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Und noch ein letztes Beispiel für atmosphärische Kontraste: 

Kontraste 3: fröhlich + kalt/nur kalt /nur warm

Links im Bild zwei fröhliche Menschen, denen der Winter nichts ausmacht. In 
der Mitte die vereiste Spree, ein Bild hartgefrorener Kälte. 
Rechts die letzte Szene unseres Films: das müde Mädchen, warm und gebor-
gen im Arm seiner Mutter.
Auch solche atmosphärischen Kontraste können Leitmotive eines Films sein. 
Auch sie können als Bedeutungsklammer eingesetzt werden, die dabei hilft, 
unverbundene Bildmaterialien zu vereinen.

Titel
Szenenwechsel, die sich nicht durch das Filmgeschehen selber erklären lassen, 
können auch anhand von Titeleinblendungen plausibel gemacht werden. Da-
mit kürzen Sie die filmische Methode in gewisser Weise ab und sagen einfach 
– bzw. schreiben – , wie es sich verhält.
In Spielfilmen erklären sich viele Szenenwechsel aus der Handlung und aus 
den Dialogen. Aber im Fall eines Urlaubsvideos, bei dem die Tonspur in der Re-
gel nur Geräusche verzeichnet, sind Titeleinblendungen (oder auch Sprecher-
kommentare) eine gute Idee, weil sie für Orientierung sorgen.
In unserem Film verzichten wir auf die Original-Tonspur nahezu vollständig; 
wir wollen stattdessen ein bisschen mit dem Stummfilm-Genre spielen und 
Musik auf die Tonspur legen. Deshalb machen wir aber auch keine Sprecher-
kommentare, sondern großformatige Texttafeln, die an geeigneten Stellen 
eingeblendet werden, um Handlung und Dialoge wie in einem echten Stumm-
film zu verschriftlichen.
Vorneweg aber – bevor es weiter mit unseren narrativen Zusammenhängen 
geht – eine Erklärung der Titel-Animation vom Anfang des Films.

Titel zu Bildbewegungen synchronisieren
Unser Film beginnt mit einem Bild der Stahltüren in einer Nahaufnahme. Als 
Nächstes wird der Titel eingeblendet, in einem zu der Stahltür passenden, 
kühlen Schrifttyp. Dann wird die Schrift von den beiden sich öffnenden Türen 
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beiseite geschoben und das Mädchen und die Mutter gehen heraus. Der ver-
schlossene Titel wird gleichsam beim Austreten aus dem Fahrstuhl gesprengt 
– ein hübscher Effekt, der zur Aussage des Films passt.
Wir zeigen Ihnen im Folgenden, wie genau man so etwas macht. Sinn der Be-
schreibung ist nicht, dass Sie nun exakt die gleichen Einstellungen bei sich 
nachstellen sollen, sondern dass Sie das Wissen und ein Gefühl dafür bekom-
men, wie man einen Titel anhand von bewegten Bildelementen effekt- und 
stilvoll animiert.

Beim Öffnen schieben die Türen die Titelteile zur Seite.

Titel-objekte anlegen und positionieren
Dieser kleine Auftakt wird folgendermaßen realisiert:

 f Stellen Sie den Abspielmarker an den Anfang des Projekts und klicken  
Sie auf die T-Schaltlfäche, um ein Titelobjekt für den ersten Teil des Titels 
zu erzeugen.

 f Tippen Sie den Text für den 
ersten Titelteil ein.

                                           Einblendung des ersten u. zweiten Titelteils                      Startbild ohne Titel

Titelobjekt anlegen

Text für den ersten 

Titelteil eingeben
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 f Positionieren Sie den Titel so auf dem Vorschaumonitor, dass er an seiner 
Startposition zu liegen kommt.

 f Machen Sie dasselbe noch einmal für den zweiten Teil des Titels.

 f Damit der zweite Teil des Titels erst später ins Bild kommt, verschieben Sie 
das zweite Titel-Objekt in der Spur nach hinten und machen mit dem 
vorderen oberen Anfasser eine Einblendung.

Zweiten Titelteil 

erzeugen und 

positionieren

Ersten Titelteil  

erzeugen
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Titel-animation mit Bildbewegung 
synchronisieren
Nun müssen beide Titelteile getrennt 
voneinander animiert werden. Die 
Bewegung richtet sich dabei nach 
der Bewegung der sich öffnenden 
Türen, denn es soll ja so aussehen, 
als würden die Türen den Titel teilen 
und beiseite schieben. Realisiert wird 
das dadurch, dass die horizontale Po-
sition des jeweiligen Titelobjekts per 
Keyframe-Animation dynamisch an 
die Position der sich öffnenden Tür 
angepasst wird.

 f Öffnen Sie den Dialog PosiTioN/

grösse  im eFFekTe-Reiter des 
Media Pool.

 f Spulen Sie – am besten mit dem 
Jog-Rad unterhalb des Vorschau-
monitors – zu der Stelle vor, an 
der die Animation beginnt. Das ist 
genau der Moment, bevor die 
Türen aufgehen. 
 
 
 
 
 

 f Setzen Sie zu Beginn der Animati-
on einen ersten Keyframe, um die 
Ausgangslage festzulegen.

 
 
 

 
 
 

Verschobene 

Titelobjekte mit 

Einblendung

Der Dialog  

PosiTioN/grösse

Keyframe setzen
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 f Spulen Sie ein Stück weiter, bis die Tür ein kleines Stückchen offensteht, 
und setzen Sie einen zweiten Keyframe.

 f Verschieben Sie die horizontalen Positionen beider Titel-Objekte so, dass 
sie sich wieder am Rand der Türen befinden. Achten Sie darauf, dass die 
vertikale Position gleichbleibt (zu finden unter PosiTioN oBeN 
im Dialog).

 f Führen Sie den Verschiebeprozess weiter fort. Bei einer sehr homogenen 
Bewegung im Bild benötigen Sie weniger Keyframes als bei ruckelnden 
oder beschleunigten Bewegungen.

 f Am Schluss blenden Sie die beiden Titel-Objekte in den Spuren an ihren 
hinteren unteren Anfassern aus.

stummfilmtitel gestalten
Wir haben unseren Film sporadisch mit Stummfilmtiteln unterlegt; eine gute 
Methode, um auf direktestem Wege Narrativität ins Bildgeschehen zu bringen. 
Außerdem entwickeln Stummfilmtitel ihren eigenen Reiz, indem sie eine ver-
gangene Zeit heraufbeschwören. Integriert in einen Farbfilm in HD-Qualität, 
der eine moderne Großstadt zeigt, ergibt sich ein reizvoller Kontrast.
Unsere Titel sind in einer nostalgischen Schriftart geschrieben, die einen ent-
sprechenden Namen trägt: „Balthasar“, Schriftschnitt kursiv.

Auseinanderdriften 

der Titelteile

Titel-Objekte  

mit Fades
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Sie erscheinen vor einem dunkelbraunen Hintergrund und haben oben und 
unten eine animierte Bordüre aus Schneeflocken, die um ihre eigene Ach-
se kreisen – ideal für unsere winterlichen Aufnahmen, meinen wir. Damit ist 
es natürlich kein ganz klassischer Stummfilmtitel mehr, eher eine Variation  
dieses Themas.
Wie sind wir darauf gekommen?

auf der suche nach einer geeigneten Vorlage …
Zunächst haben wir die Bestände des DesigNelemeNTe-
Verzeichnisses im eFFekTe-Reiter des Media Pool nach 
einer geeigneten Vorlage durchforstet. Hier finden sich 
viele geeignete Bildelemente, die man auch gerne mit-
einander kombinieren kann.
Wenn Sie trotzdem noch nicht fündig geworden sind, 
können Sie über die Schaltfläche WeiTere ... den Online-
Medienmarktplatz Catooh aufrufen, bei dem es etliches 
auch gratis herunterzuladen gibt.

Catooh startet mit der passenden Produktseite.

Profis können außerdem in den Programmverzeichnissen 
von MAGIX Video deluxe herumstöbern, denn auch dort 
findet sich manchmal ebenfalls geeignetes Material.
Wir, als Profis, sind in dem Unterverzeichnis HoliDay-

WiNTer  fündig geworden, das unter Windows 7 in Pro-

gram DaTa  > magiX ViDeo DeluXe ViDeo eFFeC Ts  > 
sT yles  zu finden ist. Dort gibt es eine Videodatei namens 
sNoW_looP.mXV , die zu unserem winterlichen Film 
gut passt.

Weitere 

 Dekoelemente

Catooh-Startseite

Stummfilmtitel in 

zwei Teilen
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Wir haben sie einfach aus dem Win-
dows Explorer auf eine Spur gezogen. 
Sie startet zunächst im 4:3-Seiten-
verhältnis, aber man kann über das 
Kontextmenü (rechter Mausklick) > 
oBjekTeigeNsCHaFTeN  das Seiten-
verhältnis auf 16:9 umschalten.

Nach der Entscheidung, dieses Video 
als Dekoelement zu nutzen, überleg-
ten wir, dass verschiedene Anpassun-
gen gut täten. 

Zunächst wollten wir die Farbe der Schneekristalle ändern. Hellblau schien 
uns unpassend; es sollte weiß werden. Dazu setzten wir der Einfachheit halber 
im Dialog FARBE die Farbsättigung auf -100.

Hintergrund
Außerdem sollte der Hintergrund altertümlich-dunkelbraun werden. Dazu 
mussten wir einen geeigneten Hintergrund erstellen. Wir haben das eFFekTe 
> DesigNelemeNTe  > TesTBilDer-Verzeichnis im Media Pool geöffnet und 
dort BeNuTZerDeFiNierT  gewählt.

Deko-Element 

„snow_logo.mxv“

Sättigung -100 = 

weiß

Farbe des Hinter-

grundbilds selber 

definieren
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Das Testbild BeNuTZerDeFiNierT  wird einfach per Drag 
& Drop auf eine Spur oberhalb des Deko-Objekts gezo-
gen. Anschließend öffnet sich der Farbwähler, in dem Sie 
(fast) alle Farben einstellen können, die es gibt. 
Hier stellen Sie die Hintergrundfarbe ein. Nach der Be-
stätigung mit OK erscheint ein Bildobjekt auf der Spur, 
das Sie zunächst – wie zuvor das Deko-Objekt – über die 
oBjekT-eigeNsCHaFTeN  ins 16:9-Bildformat bringen 
müssen. Außerdem passen Sie noch die Länge des Hinter-
grundbildes an die Länge des Deko-Objekts an.

Transparenz einstellen
Nun lässt sich der Hintergrund mit 
dem Deko-Element kombinieren. Da-
mit der dunkelbraune Hintergrund zu 
sehen ist, benötigen Sie den Black-
Box-Effekt, den Sie im Media Pool 
unter ViDeo-miX-eFFekTe  finden. 
Ziehen Sie ihn einfach auf das Deko-Objekt.

Daraufhin wird der schwarze Hintergrund des Deko-Objekts transparent, und 
das dunkelbraune Hintergrundobjekt scheint durch. Das Ergebnis sieht am 
Vorschaumonitor so aus:

Farbwähler

Hintergrundobjekt 

und Deko-Objekt

Modifizierter 

Hintergrund + 

modifiziertes Deko-

Element
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Titel
Bleibt noch der Titel selber. Der wird wie üblich erzeugt:

 f Titelobjekt erzeugen
 f Titel eingeben + formatieren 
 f Titel auf dem Vorschaumonitor positionieren

Das kennen Sie ja schon. Das Titelobjekt im Arrangement wird auf die freie 
Spur zwischen Hintegrunrd- und Deko-Objekt geschoben.
Wir haben meist zwei Titel-Objekte hintereinander eingesetzt, damit der Zu-
schauer nicht einen langen Text, sondern zwei Stücke hintereinander zum 
Lesen vorgesetzt bekommt, was komfortabler und auch filmischer ist. Die bei-
den Titel-Objekte können weiter mithilfe ihrer Anfasser arrangiert, d. h. in ihrer 
Länge eingestellt und überblendet werden. Das gesamte Titel-Arrangement 
sieht bei uns so aus:

Auf Spur 3 liegt der Hintergrund, auf Spur 4 liegt das Deko-Objekt und auf 
Spur 5 liegen die Titel-Objekte.

Texte
Die wichtigste Frage, die noch offen ist, lautet: Wie und an welchen Stellen 
setzt man Texte und Titel optimal ein? Denn für einen guten Film kommt es 
weniger darauf an, dass die Titel besonders gut aussehen, sondern dass sie gut 
getextet und gut platziert werden

Fertiges Titel-

Arrangement mit 

Hintergrundbild, 

zwei Titel-Objekten 

und Schneekristall-

Bordüren


