
Landesverband der Film-Autoren  
Baden-Württemberg e.V.

Heute erscheint zum zweiten Mal der Newsletter 
des Landesverbandes Baden-Württemberg. Es ist 
etwas Neues – mit dem Newsletter soll die Bindung 
der Mitglieder an den Landesverband gestärkt wer-
den und er soll den Mitgliedern ermöglichen, sich 
kreativ und engagiert  einzubringen.

In Kombination mit dem 14-tägig stattfindenden 
Online-Filmertreff des Landesverbandes (jeden 
zweiten Donnerstag) erhalten Sie eine hervor-
ragende Möglichkeit, sich zu informieren und mit 
anderen zu kommunizieren. 

Über die Homepage des Landesverbandes, mit dem 
Online-Filmertreff und dem Newsletter können Sie 
sich über Ereignisse und Neuerungen, Ideen und 
Anregungen, Möglichkeiten und Grenzen beim 
Filmgestalten untereinander austauschen. 

Newsletter Dezember 2022 Nr. 2

Video: Jeremy Kyejo; Musik: christmas time, Playsound

Nutzen Sie diese Angebote – nur wer sich selbst ein-
bringt, kann von den anderen etwas erwarten. Sie 
werden unsere Gemeinschaft stärken.

Frau Kruse (waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de) pflegt 
und betreut diesen Newsletter und freut sich auf 
weiterhin zahlreiche Beiträge und eine rege Beteili-
gung (siehe Seite 2).

Liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde, 
ich wünsche Ihnen allen eine beschauliche Advents-
zeit und ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest. 
Starten Sie gut in das Neue Jahr; für 2023 wün-
sche ich Ihnen von ganzem Herzen Gesundheit und 
Wohlergehen.

Ihr 
Walter Reichhart 
Landesvorsitzender

Liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde im Landesverband 
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Ja,  is  denn  heut  scho  Weihnachten?

Wenn vor einigen Jahren dieser Satz einer Fußball-Le-
gende im Werbefernsehen zu hören war, dann war 
klar – Weihnachten rückt näher.  Im Oktober fühlte 
ich mich genauso nach dem Versand unseres ersten 
Newsletters, als die Kommentare dazu eingingen. 
Die vielen kon struktiven Anregungen, motivierenden 
Tipps und Angebote zum Mitmachen waren schon 
fast wie verfrühte Geschenke zu Weihnachten. 

Ich bedanke mich für alle Rückmeldungen und na-
türlich für alle Vorschläge und Ideen für die kom-
menden Ausgaben. Teilweise habe ich sie in diesem 
Newsletter schon aufgegriffen und verarbeitet; die 
anderen wurden in meine Ideen-Sammlung ein-
gefügt. Zwei Autoren haben eine Serie initiiert und 
schon jeweils den ersten Teil beigesteuert. 

Es ermutigt natürlich für die nächsten Ausgaben, 
wenn ich weiß, dass eine breite Mitwirkung vor-
handen sein wird und ich nicht vor einem leeren 
Newsletter-Dokument sitzen bleibe… Deshalb bitte 
ich auch weiterhin um Ihre Beteiligung, Ihre Anre-
gungen, Ihre Artikel. Sie sind Fachleute im Filme-
machen. Dieser Schatz sollte gehoben und bewahrt 
und weitergegeben werden.

Der Newsletter wird auch über die Website des Lan-
desverbands aufrufbar sein. Das Archiv auf der Web-
site wird die herausgegebenen Nummern enthalten: 
https://www.bdfa-lvbw.de/archiv-des-lv-bawue-2/
lv-newsletter/
Unter „Landesverband aktuell“ in der rechten Spal-
te der Homepage wird zusätzlich die jeweils neueste 
Ausgabe verlinkt sein. Unserem Webmaster Klaus 
Menzer danke ich für die Unterstützung.

Der jetzige Newsletter wird wieder als pdf-Datei im 
Anhang versandt und zusätzlich als Link zu einem 
Flip-Book – dieser Link ist im Anschreiben zum News-
letter enthalten. Ein Flip-Book ist eine online lesbare 
Datei, bei der Sie wie in einem Buch blättern können. 
Sie können die Links und die Videos direkt auf der be-
treffenden Seite aufrufen – ich bin gespannt auf Ihre 
Rückmeldung, sei sie begeistert oder nicht....

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnach-
ten und ein gesundes zufriedenes Neues Jahr.  

Waltraut Kruse
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
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Ein Angebot

Planen Sie in nächster Zeit in Ihrem Club eine 
öffentliche Veranstaltung, ein Event, für das Sie 
werben möchten?

Bei genügend Beteiligung können wir  diese 
Termine auf der Homepage des Landesver-
bands veröffentlichen und zusätzlich im 
News letter eine Rubrik „Termine“ einrich-
ten, die auf die Veranstaltungen der nächsten  
3 bis 4 Monate verweist.

Schicken Sie Ihre Termine mit Kontaktdaten 
(falls Rückfragen sind) an: 
 
waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de

https://www.bdfa-lvbw.de/archiv-des-lv-bawue-2/lv-newsletter/
https://www.bdfa-lvbw.de/archiv-des-lv-bawue-2/lv-newsletter/
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Tipps und Tricks von Günter Vlieckx (1)
Nahtlose Übergänge beim Filmschnitt

Von den üblichen Übergangsblenden (Transitions) im 
Schnittprogramm – wie die „weiche Blende” – soll an 
dieser Stelle nicht die Rede sein. Thema ist nicht der 
rein technische Schnitt, sondern der Inhalt, das Vor-
antreiben der Handlung (Flow). Haben Sie sich schon 
Gedanken gemacht, wie man beim Videoschnitt 
Übergänge nahtlos und beinahe unsichtbar von einer 
Szene zur nächsten Szene gestalten könnte? 

Zuvor sollte man daran denken, genug Material 
aufzunehmen. Das heißt konkret, anfangs ein paar 
Sekunden bereits vor der eigentlichen Aufnahme 
aufzeichnen! Vielleicht stellen Sie auch Ihre Kame-
ra auf „Pre-recording“ (Voraufzeichnung), falls diese 
Möglichkeit kameraseitig besteht. Beim Abschluss 
der Szene lassen Sie die Kamera noch etwas länger 
laufen. Wir haben dann nach vorn und nach hinten 
genügend „Filmfutter” für nahtlose Übergänge. Auf 
diese Weise gelingt es bei der Nachbearbeitung, die 
Übergänge entsprechend besser zu platzieren.

J-Schnitt und L-Schnitt: Statt einer gewöhnlichen 
Überblendung können Übergänge auch mit einem 
speziellen Bild/Ton-Schnitt gestaltet werden. Profes-
sionell wirkt ein Übergang dann, wenn man den Ton 
der nachfolgenden Szene noch für ca. zwei Sekunden 
in das Bildmaterial der vorausgehenden Szene einfügt 
(J-Schnitt). Eine andere Möglichkeit ist es umgekehrt, 
wenn der Ton der vorigen Szene in der nachfolgenden 
Szene noch kurz zu hören ist (L-Schnitt).

Bewegungsschnitt: Filmt man eine Person in der 
Bewegung, so sollte die nachfolgende Szene diesen 
Bewegungsablauf fortführen. Eine Person öffnet 
eine Tür. Szene 1 [HN]: die Person schreitet zur Tür 
und bewegt die Hand zum Türgriff. Szene 2 [N]: die 
Hand ist dabei, den Türgriff zu umfassen. 

Kamerabewegung: Die Kamera bewegt sich in der 
ersten Szene zum Beispiel von links nach rechts. In der 
nachfolgenden Szene ist die Kamerabewegung wieder 
von links nach rechts. Es könnte sich daran auch eine 
dritte Szene mit der gleichen Kamerabewegung an-
schließen. Sektgläser auf einer Theke (1) -> Leute pros-
ten sich zu (2) -> Klavierspieler am Piano (3).

Es gibt noch mehr Arten von Kamerabewegungen. Da ist 
beispielsweise der sogenannte „Reißschwenk” in eine 
Richtung. Die erste Szene endet mit einem sehr schnel-
len Schwenk beispielsweise nach rechts. Die Folgesze-
ne wird gleich am Anfang wieder nach rechts gerissen. 

Interessant ist die „Peitsche” (Whip), ein weiterer 
Wischübergang, bei dem ein bewegtes Objekt auf die 
Kamera zukommt: Ein Motorrad fährt schnell auf die 
Kamera zu. Die Kamera verfolgt dabei den Fahrer aus 
einer seitlichen Position heraus. In der Folgeszene ent-
fernt sich der Motorradfahrer wieder von der Kamera. 

Ein Beispiel für einen fließenden Übergang ist der so-
genannte „Full-Frame”. Hier kann man die Kamera-
aufnahme in einem dunklen oder hellen Bereich en-
den lassen (denkbar auch ein voll das Bild ausfüllender 
Gegenstand). In der nächsten Szene kommt gleich an 
den Anfang ebenso ein dunkler bzw. heller Bereich 
ins Bild. Besonders eindrucksvoll sind solch fließende 
Übergänge im Kinofilm „1917” zu bestaunen. Dieser 
Film gibt dem Betrachter die Illusion, als sei das ganze 
Werk ohne jegliche Unterbrechung an einem Stück ge-
dreht worden. Einfach mal probieren!

Günter Vlieckx
Filmclub Singen-Radolfzell e.V.

J-Schnitt: Der Ton der nachfolgenden Szene ist bereits am Ende der vorausgehenden Szene zu hören. Screenshot von 
Günter Vlieckx.
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Zwei Arten von Aufnahmetechniken bzw. Filmge-
staltung möchte ich in meiner ersten Folge von 
„Franks Filmtipps“ näher beleuchten: die klassi-
sche, statische Aufnahmetechnik und die dynami-
sche Aufnahmetechnik. 

Mit dem QR-Code könnt Ihr meine Darstellungen 
auch bildlich verfolgen. Er führt Euch zu einer You-
Tube-Adresse mit dem Film zu diesem Beitrag. Für 
jene, die den Film lieber am Desktop Computer an-
schauen wollen, ist der Link zum Film ebenfalls am 
Ende aufgeführt.

Oft stehen wir vor der Aufgabe, statischen, also 
unbewegten Objekten, im Film „Leben“ einzuhau-
chen. Ich denke z.B. an eine typische Stadtbesichti-
gung mit schönen Gebäuden oder Skulpturen oder 
ähnlichen nicht bewegten Motiven. Eigentlich per-
fekt für eine Diaschau. Aber genau das wollen wir 
nicht. Wir wollen einen belebten Film gestalten. 

Bei einem statischen Bild würde mich ein „Wa-
ckeln“ des Bildes mehr stören als bei einer beweg-
ten, also dynamischen Kamera. In diesem Fall ist es 
angebracht, für diese Art von Aufnahmen ein Stativ 
oder eine Auflage oder Unterstützung zu benutzen. 
Um in die unbewegten Bilder Schwung zu bekom-
men, arbeite ich mit einem dynamischen, schnellen 
Schnitt und entsprechender Musik. Beim Aufneh-
men muss ich allerdings schon darauf achten, dass 
meine Bildfolgen eine entsprechende Auflösung 
haben, damit der Zuschauer einen logischen Auf-
bau, eine Story erhält.

Im Gegensatz dazu kann ich durch eine dynamische 
Kameraführung unbewegte Motive beleben. Mit der 

Franks Filmtipps (1)
Keine Angst vor dem „Wackeln“ – statische vs. dynamische Aufnahmen

entsprechenden Kamerabewegung muss ich aller-
dings etwas bezwecken. Z.B. starte ich viele meiner 
Filme durch eine Kamerafahrt in das Bild. Das zieht 
den Zuschauer in den Film hinein, ist also eine klas-
sische Anfangsszene. Als Endszene bietet sich dann 
eine Kamerafahrt weg vom Motiv an oder eine Ka-
merafahrt ins Dunkle – eine natürliche Abblendung. 

Wenn ich vor einer Statue oder einem Gebilde stehe 
würde ich um das Objekt herum gehen, um mir aus 
allen Blickwinkeln das Objekt anzuschauen. Genau 
so mache ich auch die Kameraführung. Man sollte 
allerdings auch nicht übertreiben, ein Fragment 
aus einer Umkreisung reich oft schon, um einen 
Einblick zu erhalten. Diese Art von Kameraführung 
mache ich am besten aus der Hand oder mit einem 
Gimbal. In meinem Beispielclip habe ich alles aus 
der Hand gefilmt und im Schnittprogramm beru-
higt. Bei diesen Aufnahmen darf es auch mal etwas 
wackeln, das empfindet man in der Regel nicht als 
störend. Also keine Angst vor dem „Wackeln“.

Beurteilt selber, welche Art der Kameraführung 
Euch besser gefällt. 

Viel Spaß beim Schauen des Clips. 
Im ersten Teil könnt ihr die Auf-
nahmetechniken verfolgen und 
am Ende seht ihr die beiden Bei-
spiel-Clips (statisch & dynamisch). 
In der Praxis wird man wahrschein-
lich beide Methoden einsetzen.
https://www.youtube.com/
watch?v=7GghpHLt4_g&t=714s

Frank Melchert
Ludwigsburger Filmclub e.V.

Filmtutorial von Frank Melchert mit seiner Sony Alpha 7 IV. 

Mit der „dynamischen Kamera“ durch einen Tunnel hindurch.
Foto: Angela Melchert

https://www.youtube.com/watch?v=7GghpHLt4_g&t=714s
https://www.youtube.com/watch?v=7GghpHLt4_g&t=714s
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Die begleitende Stimme im Off
Der Off-Kommentar, die begleitende Erzählstimme 
aus dem Hintergrund, kann gute Videos noch besser 
machen. Rund 80 % der Information eines Videos 
nimmt der Zuschauer übers Bild auf, 15 % über den 
Kommentar und die restlichen 5 % über sonstige Ge-
räusche. 

Heike Lüttich hatte mit diesen Zahlen ihre Zuhörer 
schon eingefangen. Die gelernte Journalistin  be-
suchte den Ludwigsburger Filmclub an einem Prä-
senzabend im November. Drei Mitglieder des Clubs 
hatten jeweils einen Film vorbereitet. Der Off-Kom-
mentar war separat nur als geschriebener Text vor-
handen. Filme und Texte hatte Heike schon vorab 
erhalten und sich ausführlich damit vorbereitet. 

An den drei Beispielen demonstrierte sie dann am 
Abend ihre Tipps für gute Kommentare. „Konzept, 
Satzbau, Wortwahl tragen wesentlich zur Emotio-
nalität eines Videos bei“, erklärt sie und führt näher 
aus: 

 » Formuliert den Kommentar umgangssprachlich, 
vermeidet komplizierte, umständliche Formu-
lierungen. Wem das schwer fällt, der sollte sich 
überlegen: „Wie würde ich das einem Freund 
erzählen?“. Dann wirds richtig.

 » Die Wortwahl des Off-Kommentars sollte un be-
dingt der Zielgruppe angepasst werden oder sie 
sollte der Erzählperspektive des Kommentars ge-
recht werden. Als Erzähler kann auch eine Person 
agieren, die selbst im Video vorkommt, beispiels-
weise als Moderator.

 » Vermeidet Substantive, ein starker Text benötigt 
Verben, Verben, Verben. 

 » Abwechslungsreich texten, also Synonyme 
suchen. 

 » Verwendet einfache, kurze Sätze; sie sollten 
aber auch nicht zu kurz sein! Vermeidet Schach-
telsätze,  Fremdwörter, Sprach klischees, Plat-
titüden.  Superlative sollten nicht inflationär 
verwendet werden.

 » Formuliert besser aktiv, anstatt passiv, damit 
wird oft auch die Frage nach dem „Wer“ beant-
wortet.

 » Aufpassen, dass keine Bild-Ton-Schere entsteht, 
d.h. Text und Bild sollten sich nicht widerspre-
chen. 

 » Bild und Text sollen sich ergänzen. Was im Bild 
zu sehen ist, wird durch ergänzende Informatio-
nen noch interessanter. 

 » Nicht das gesamte Video zutexten, nicht mit 
Informationen überladen, Details auch mal 
weglassen. Die bloße Atmo kann die Spannung 
erhöhen. Du kannst  Pausen auch als dramatur-
gisches Element einsetzen. Auf jeden Fall sollten 
am Anfang und Ende des Films 1 – 2 Sekunden 
freistehen.

 » O-Töne kann man anmoderieren, d.h. der Kom-
mentar führt zum O-Ton hin.

 » Keinen Perspektivwechsel vornehmen! Wenn 
Du im Kommentar die Ich-Perspektive einge-
nommen hast, dann musst Du dabei bleiben, 
oder alternativ: man bleibt den ganzen Film 
über neutral. 

Heike beim Einsprechen des Kommentars zu einem vor-
bereiteten Film. Foto: Heidi Ritter

Heike schildert einige Beispiele für guten Kommentar. 
Foto: Heidi Ritter
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„Kill Your Darlings“

Wer hat sie nicht – die Lieblingszenen? Oder die Lieb-
lingssätze? Sie geistern als „Darlings“ im Kopf her-
um, weil man sich an die Umstände der Aufnahme 
erinnert, an die Bilder, die zur Aufnahme geführt ha-
ben, an die damalige Stimmung, an das Feeling…. 
Aber der Zuschauer sieht und hört nur das Video, er 
weiß nichts von diesen Zusammenhängen!

Dann braucht es Mut, geliebte Bilder, Szenen und 
Einfälle wegzuwerfen – damit am Ende das Beste 
übrigbleibt, zugunsten des Films.

 » Ein Film lässt den Zuschauer live dabei sein. 
Deshalb ist es besser, im Präsens und Perfekt zu 
texten als im Präterium und Plusquamperfekt – 
diese sind bei den Schwaben sowieso nicht sehr 
gebräuchlich. Und dann bleibt in der gewählten 
Zeit.

 » Konjunktionen machen die Sätze abwechslungs-
reicher, spannender, wie z.B. aber, allerdings, 
bevor usw.

Als kleines Dankeschön erhält Heike einen Korb mit 
vielen gesunden Vitaminen. Foto: Reza Shakory

Zu meiner Person

Bei einigen Rückmeldungen zum letzten Newsletter 
wurde angefragt, ob ich etwas über mich berichten 
möchte.

Dem komme ich hier in aller Kürze nach:
Ich bin Dipl. Volkswir-
tin, habe in Freiburg 
studiert. Mein gesam-
tes Berufsleben ver-
brachte ich allerdings 
in der  IT in unterschied-
lichen Bereichen: Ent-
wicklung, Support, 
Pro jektleitung, Leitung 
des technischen Kun-
dendienstes in einem 
Softwarehaus.

Familiäre Gründe führten mich 1993 ins Home Office 
und in die Selbständigkeit für 16 Jahre. 2010  wurde 
ich in der Finanzkrise genötigt, mich nochmals zu 

bewerben und die letzten 8 Jahre meines Vollzeit- 
Berufslebens war ich in einem wissen schaftlichen 
Institut in Ludwigsburg zuständig für die Instituts-IT, 
für die Website, für die Druckvorstufe von Publikati-
onen, für den Support der Mitarbeiter usw. 

Ich bin verheiratet und habe eine Tochter, werde 
demnächst 70 Jahre und bin im Ruhestand (eher 
„im Unruhe stand“, behauptet mein Mann). Wir 
wohnen in Leon berg. 

Seit Anfang 2020 bin ich im Ludwigsburger Filmclub 
aktiv, am  1. Mai  2022 hat Walter Reichhart mich zur 
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im 
Landesverband Baden-Württemberg ernannt. 

Einige weitere Hobbies und Interessen halten mich zu-
sätzlich auf Trab …. so soll es sein!

Waltraut Kruse

 » Auf genaue Zahlenangaben kann oft verzich-
tet werden, also lieber „drei Viertel“ anstatt 
„75  %“. 

 » ... und schließlich – den Text selbstkritisch 
laut lesen.  
Wo ist er holprig?  
Wo gerate ich ins Stocken?  
Wo passt er nicht zum Bild?  
Wo doppelt sich eine Information?

zusammengestellt von Heike Lüttich, für den 
Newsletter aufbereitet von Waltraut Kruse
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Was ist Instagram

Auch die Generation der über 40- und 50-jährigen 
nutzt inzwischen immer stärker Ins tagram. Sie ist 
interessiert an qualitativ-guten, aktuellen, nützli-
chen Inhalten. Ins tagram zeigt Grafiken, Fotos, Vi-
deos und Text. 

Social media benutzt eine eigene Sprache; dem 
kann ich mich nicht entziehen, auch wenn ich nur 
ungerne Fremdwörter benutze oder Begriffe, die 
hier einen neuen Inhalt bekommen. 

Hier einige Beispiele
 »  Follower: das sind die Nutzer, die einer Person 

/ einer Institution in einem sozialen Netzwerk 
„folgen“.

 »  Post: das ist ein Beitrag in einem sozialen Netz-
werk.

 »  Content: das ist der eigentliche Inhalt eines 
Posts.

Was ist bei social media wichtig
 » Regelmäßig posten, aber nicht wahllos! 

 » Eine Wiedererkennung schaffen, eine „Marke“. 
Das gilt auch für einen Verein.

 » Die Posts sollen unterhaltend, inspirierend sein.

Eine Nische finden
Um bei der Flut an Posts noch aufzufallen, müssen 
wir eine „Nische“ finden, die unsere Zielgruppe an-
spricht und die unser Ziel unterstützt, Mitmacher zu 
finden, z.B. mit Serien. Eine Serie könnte z.B.  unter 
dem Titel stehen: 

 » „wir sind im Bilde“ 

 » (andere) Perspektiven

 » Einblicke

 » Faszination

 » Winter

 » wir erzählen Geschichten

 » FAQs zum Filmemachen

 » Rückblicke in die Historie (natürlich unter 
Berücksichtigung der Urheber- und Personen-
schutzrechte)

 » ...

Mit Instagram möchte ich die Arbeit und die Exper-
tise zeigen, über die unsere Filmemacher  verfügen 
– mit informativen, unterhaltsamen Beiträgen. Mit 
Instagram möchte ich Follower gewinnen, Interesse 
wecken und hochhalten, auf die Website des Lan-
desverbands verweisen, Mitmacherinnen finden. 
Den potenziellen Mitmachern müssen wir auf Ins-
tagram einen Mehrwert bieten: informieren, helfen, 
unterhalten, motivieren, inspirieren.

Nach der langen Einleitung komme ich zum Kern: 
ich brauche Unterstützer!!! Hierfür konnte ich be-
reits Frank Melchert gewinnen, ebenfalls ein Mit-
glied im Ludwigsburger Filmclub. 

Allerdings benötigen wir noch weitere Filmemacher, 
die uns Beiträge liefern, die Ideen haben, wie man 
bisherige und neue Mitmacher interessieren kann. 
Bei genügend Unterstützern werden wir einen Re-
daktionsplan aufstellen, um regel mäßig zu posten, 
damit die Inhalte einen „Roten Faden“ bekommen.

Voraussetzungen
Notwendig ist die Freude am Fotografieren und Fil-
men mit  Handy oder Kamera – das kann man bei 
den Mitgliedern im Landesverband eigentlich vor-
aussetzen – und keine Scheu vor Neuem... 

Bei Interesse oder Rückfragen schicken Sie bitte  
eine Mail mit Ihren Kontaktdaten an: 
waltraut.kruse@bdfa-lvbw.de
Ich werde mich dann bei Ihnen melden.

Waltraut Kruse

mailto:waltraut.kruse%40bdfa-lvbw.de?subject=
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Bereits Anfang des Jahres wurde ich im Internet 
auf die Software „TOPAZ Video AI“ aufmerksam. Die 
Website des Herstellers (https://www.topazlabs.
com/topaz-video-ai) zeigt überzeugende Beispie-
le, wie man mittels „Künstlicher Intelligenz“ die 
Bildqualität von Videos steigern kann. Leider exis-
tieren Dokumentation und Software derzeit nur in 
englischer Sprache.

Zwar ist nach meinem Verständnis ein PC-Programm 
nicht intelligent, nur weil es von (intelligenten) Men-
schen programmierte Algorithmen schnell und sys-
tematisch abarbeiten kann. Aber es ist verkaufsför-
dernd, wenn man heute einem technischen Produkt 
das Attribut K.I. (Künstliche Intelligenz) bzw. A.I. (Ar-
tificial Intelligence) zuordnet.

Jedenfalls haben mich die Versprechungen von 
 TOPAZ animiert, diese Software zu erwerben und 
an eigenem Filmmaterial auszutesten. Die Software 
beinhaltet verschiedene, 
anwendungsspezifische 
Bearbeitungsmodelle, 
wohlklingend benannt 
nach griechischen Gott-
heiten. Um es aber gleich 
vorwegzusagen: göttliche 
Eigenschaften hat auch 
dieses Produkt nicht. Die 
Topaz-Bildbearbeitung 
bezieht sich auch nicht 
auf Parameter wie Hellig-
keit, Kontrast, Intensität, 
Gamma usw. Das bleibt 
nach wie vor Sache des 

Alle reden über K.I. und TOPAZ
Was bringt „künstliche Intelligenz“ für Amateurfilmer? 

jeweiligen Schnittprogramms. Topaz kümmert sich 
ausschließlich um Bildauflösung, Klarheit und De-
tailtreue, Bildrauschen, Schärfe und Bildstabilität. 

Nach vielen, sorgfältigen Tests möchte ich mit die-
sem Bericht einige Erfahrungswerte weitergeben.

1. Hochskalieren von Video- 
  aufnahmen kleinerer Auf-
lösung auf 4 K oder sogar 
8 K 
Hierzu dienen die Bearbei-
tungsmodelle Artemis und 
Proteus. Diese bewirken in der 
Regel eine deutlich sichtbare 
Qualitätssteigerung, vor al-
lem wenn man Bildausschnit-
te verwenden möchte. Topaz 
fügt zwischen den einzelnen 
Bildpunkten ganz neu berech-
nete Pixel ein, die sich absolut 
natürlich in das Bild einfügen. 

So kann man erheblich mehr Details erkennen und 
z.B. in ein aus 720p hochskaliertes 4K-oder 8K-Bild 
problemlos mit 200 % oder 400  % hineinzoomen. 
Natürlich kann Topaz keine Bilddetails „frei erfin-
den“, aber sehr eindrucksvoll alle im Bild versteck-
ten Details hervorheben. 

2. Reparatur verschwommener, verrauschter 
oder verpixelter Aufnahmen 
Älteres Filmmaterial verwendet meist Halbbilder (in-
terlaced) und weist auch häufig unschöne  Bildfehler 

Original              De-interlaced mit Dione DV
Fotos: Helmut Krämer

Hochskalieren (Quelle: mit freundlicher Erlaubnis von Topaz labs)
links: Zoom 400 % bei Original (720p) (4K).           rechts: Mit Proteus hochskaliert
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und sägezahnförmige Kantenverläufe auf. Gleiches 
findet man auch oft bei nachträglich digitalisierten 
Super-8-Filmen. Hier kommt das Bearbeitungsmo-
dell Dione DV zum Einsatz. Neben einer einstell-
baren Hochskalierung verdoppelt das Programm 
auch noch die Anzahl der Frames, so dass z.B. aus 
einem Halbbild-Film des üblichen Formats 720 x 
576 / 50i ein vollwertiger FHD- oder 4K-Film mit 50 
progressiven Vollbildern entsteht. Bei Bedarf kann 
das Resultat nach dem De-Interlacing durch Arte-
mis oder Proteus noch weiter verbessert werden.  
 
Das Modell Dione DV leistet ausgezeichnete Diens-
te, wenn man altes Filmmaterial aufarbeiten möch-
te, dessen ursprüngliche Qualität man nach heuti-
gem Stand als minderwertig oder gar unbrauchbar 
einstufen würde. Sehr gute Resultate konnte ich mit 
Originalclips direkt aus der Kamera erreichen, bei 
denen noch kein anderes Programm and den Halb-
bildern „herumgeschraubt“ hat. Wenn jedoch die 
Halbbilder schon von einem anderen Programm zu 
einem „Quasi-Vollbild“ zusammengesetzt wurden, 
liefert Topaz bezüglich der Kanten glätte weniger 
gute Ergebnisse, da die Software dann nicht mehr 
auf das einzelne Halbbild zugreifen kann.

3. Veränderung der Bildfrequenz / Frame-Rate 

Die hierfür 
vor gesehenen 
Modelle na-
mens Chronos 
und Apollo 
ermöglichen 
eine Umwand-
lung jeder be-
liebigen Bild-
frequenz in eine andere. Durch Berechnung einer 
vollkommen neuen Frame-Sequenz entsteht so 
auch bei Verwendung verschiedener Bildraten in ei-
nem Film ein absolut ruckel freies Endergebnis. So 
kann man z.B. problemlos einen mit 18 Bildern/sec. 
aufgenommenen Chemiefilm nach Digitalisierung 

als 50p-Film in Originalzeit wiedergeben. Ebenso 
lassen sich Filme im PAL- und NTSC-Format belie-
big vermischen, und zwar ganz ohne das durch un-
terschiedliche Frameraten bedingte Bildruckeln.    
 
Als echtes Highlight möchte ich hier die Zeitlu-
pen-Funktion hervorheben. Da haben die To-
paz-Entwickler wirklich ein wunderbares Tool ge-
schaffen! Aus einer ganz normalen Filmszene mit 
25 oder 50 fps können die Chronos- und Apollo-Al-
gorithmen eine Szene mit 4-facher oder 8-facher 
Zeitlupe erzeugen. Die rechnerisch erzeugten Zu-
satz-Frames (also 3 oder 7 neue Frames zwischen 
zwei Originalframes) interpolieren dabei die Bewe-
gung dazwischen derartig gut, dass diese bei Einzel-
bild-Wiedergabe kaum von den Originalbildern der 
Kamera zu unterscheiden sind (ordentliche Qualität 
des Ausgangsmaterials vorausgesetzt).
 
4. Bildstabilisierung bei verwackelten Auf-
nahmen. 
Die Stabilisierungs-Funktion ist erst ab Soft-
ware-Version 3.xx hinzugekommen. Sie unterschei-
det sich aber deut lich von den bisher bekannten 
Stabilisierungs-Methoden, wie sie z.B. von Adobe 
oder Mercalli angeboten werden. Während diese 
ein herangezoomtes Fenster verwenden, innerhalb 
dessen der Bildinhalt so hin- und her geschoben 
wird, dass die Position des Bildes innerhalb des 
Rahmens stabil bleibt, arbeitet Topaz kaum mit 
Zoom, also auch mit weniger Verlust an Bildinhal-
ten. Stattdessen werden die schwarzen Ränder, die 
durch das Hin- und Herschieben des Bildes zwangs-

läufig entstehen würden, mit gespeicher-
ten Inhalten aus benachbarten Frames 
derselben Szene aufgefüllt. 

Da erst neuerdings verfügbar, habe ich 
mit der Stabilisierung noch wenig Erfah-
rung sammeln können. Positiv aufgefallen 
ist aber, dass ich einen kompletten Film 
über das Stabilisierungsprogramm laufen 
lassen kann, wobei automatisch immer 
nur da stabilisiert wird, wo es gerade wa-
ckelt, während der restliche Film unverän-
dert durchläuft. Szenenwechsel und sogar 

Überblendungen meistert das Programm souverän 
und die Qualität der Stabilisierung erscheint mir 
nach einer ersten Beurteilung fast noch besser als die 
der bekannten Stabilisatoren, bei denen manchmal 
unschöne „Wobbeleffekte“ auftreten.

Umwandlung von Bildfrequenzen. Screenshot aus 
dem Tutorial von: Helmut Krämer.
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5. Wichtig zu wissen
 » Man kann das Programm ohne funktionelle 

Einschränkung kostenlos und unverbindlich 
ausprobieren. Die Ausgabe-Dateien werden 
dann mit einem Wasserzeichen versehen.

 » Je nach Version, Bezugsquelle und US-Dol-
larkurs kostet die Software aktuell einmalig 
zwischen 150 und 250 Euro.

 » Wie andere Multimedia-Software benötigt 
auch Topaz einen guten, mediatauglichen 
Rechner mit einer leistungsfähigen Grafik-
karte. Es empfiehlt sich, das Programm 
zunächst in der kostenlosen Testversion zu er-
proben, um eine Fehlinvestition zu vermeiden.

 » Die Benutzung der Software erfordert eine 
Internet-Verbindung, da das Programm zwi-
schendurch immer wieder auf das Internet 
zugreift.

 » Die Rechenzeiten sind je nach gewähltem 
Arbeitsmodus und Rechnerleistung nicht un-
erheblich und können bei längeren Clips auch 
mal eine ganze Nacht dauern.

Wer hat Interesse an einem Erfahrungsaustausch 
über Konzepte und Techniken zur Herstellung von 
digitalen Animationsfilmen? 

Methoden und Techniken entwickeln sich in den Be-
reichen „3D-Animation“, „augmented reality“ und 
„interaktive Filme“ sehr rasch weiter. Als Amateur 
und Einzelkämpfer ist es nicht immer leicht und 
stets sehr zeitintensiv, den neuen Entwicklungen zu 
folgen. Ich suche Kontakt zu Gleichgesinnten, die 
schon erste Erfahrungen mit Animationstechniken 
gemacht haben. Der Erfahrungsaustausch könnte 
über Whatsapp, Emails und auch persönliche Ge-
spräche erfolgen. 

Meine Erfahrungen beschränken sich zur Zeit 
auf iClone und Character Creator (Reallusion), 
Anfänger erfahrungen habe ich mit Blender. Auch 
die Unreal Engine interessiert mich. 

Ulrich Streit,  
Karlsruher Film- und Video-Club
ulrich.streit@gmx.de

Erfahrungsaustausch über Animationsfilme

Fotos: Ulrich Streit.
Die Filme, aus denen die beiden Fotos stammen, habe ich 
mit den beiden Animationssystemen iClone und Character 
Creator gemacht. Der finale Schnitt erfolgte mit EDIUS.

Für Interessenten ohne entsprechende Fach-Eng-
lisch-Kenntnisse stellt der Autor dieses Berichts 
Übersetzungen der verwendeten Begriffe zur Verfü-
gung, sowie eine ausführliche Film-Dokumentation 
zur rein privaten Verwendung durch BDFA-Mitglieder. 
Beides ist über einen geschützten Bereich der Web-
site des Landesverbandes abrufbar: 
https://www.bdfa-lvbw.de/downloads/downloads-
nur-fuer-mitglieder/mitglieder-service/
Das zugehörige Passwort zum geschützten Bereich 
wird in einer separaten Mail an die Mitglieder mitge-
teilt.

Mein Fazit: für Filmmaterial mit Schönheitsfeh-
lern bietet Topaz tatsächlich ausgezeichnete Ver-
besserungs-Werkzeuge. Dennoch bleibt es erstre-
benswert, von vornherein auf eine höchstmögliche 
Aufnahmequalität zu achten, so dass eine spätere 
Reparatur gar nicht mehr erforderlich wird.

Helmut Krämer 
Filmclub Singen-Radolfzell
www.filmclub-singen-radolfzell.de

https://www.bdfa-lvbw.de/downloads/downloads-nur-fuer-mitglieder/mitglieder-service/
https://www.bdfa-lvbw.de/downloads/downloads-nur-fuer-mitglieder/mitglieder-service/
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Autorenabende sind in unserem Filmclub etwas 
ganz Besonderes. Autoren aus dem Landesverband 
und darüber hinaus werden eingeladen und gestal-
ten den Abend mit einer Auswahl ihrer Filme. Dies 
geschieht in unregelmäßigen Abständen und ist da-
her immer ein besonderes Highlight im Clubleben. 

Die Clubmitglieder können dabei den eingeladenen 
Autor, seine Filme, seine Motivation, seine Sicht auf 
das Filmhobby kennenlernen. Für den eingelade-
nen Autor ist es eine große Auszeichnung und Ehre.

Am 25. Oktober 2022 fand ein solcher Abend im 
Filmclub Singen-Radolfzell statt. Eingeladen war El-
mar Maurus aus Kornwestheim. Er gestaltete für uns 
einen hochinteressanten Abend quer durch sein fil-
misches Schaffen. 25 Clubmitglieder und zwei Gäs-
te erlebten ein abwechslungsreiches Programm, 
das mit einem klassischen Familienfilm „Drei klei-
ne Schauspielerinnen“ startete, die Zuschauer mit 
den beiden Reisefilmen „Sommer und Eis in West-

Autorenabend im Filmclub Singen-Radolfzell

grönland“ und „Ischia“ ausgezeichnet unterhielt 
und mit vier Dokumentationsfilmen Betroffenheit, 
Nachdenklichkeit, Staunen, Freude auslöste. Bei 
den Dokumentationen handelte es sich um  „Tante 
Anna und ein Schloss“, „Das schnelle Geschäft mit 
Blumen und Pflanzen“, „Der Schriftsteller und seine 
nachdenkliche Geschichte“ und „Der unbesiegbare 
Sommer“.

Nach jedem Film wurde über Machart, Idee, Gestal-
tung des Films gesprochen. Jeder Film regte die ei-
gene Motivation an und machte Freude. 

Danke, Elmar Maurus, für diesen besonderen 
Abend.

Walter Reichhart
Filmclub Singen-Radolfzell e.V.

Elmar Maurus mit Gattin.  
Fotos in diesem Beitrag von Dr. Jens Seidensticker.

Erich Herold, Peter Willumeit, Robert Werra,  
Walter Reichhart, Achim Knaur (Gast), Werner Duffner 
beim Autorenabend.

Ruth Krämer, Helmut Krämer und Gabi Schmolke im 
Gespräch.

Hansueli Holzer und Günter Köhler in angeregter Dis-
kussion.
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50 Jahre Filmclub Singen-Radolfzell

Walter Reichhart bei seiner Ansprache. 
Fotos in diesem Beitrag von Dr. Jens Seidensticker.

Heinz Hostettler (Filmclub Schaffhausen) gratuliert mit 
einem Präsent.

Pandemiebedingt verspätet feierte der 1971 gegrün-
dete Filmclub Singen-Radolfzell (www.filmclub-sin-
gen-radolfzell.de) sein 50. Jubiläum mit Vertretern 
befreundeter Clubs und des Landesverbands. 

Dabei wurde deutlich, welche Verdienste Ehrenmit-
glied Robert Werra sich um den Club erworben hat. 
(www.sk.de/10780088) Ihm steht sein Nachfolger 
als Vorsitzender Walter Reichhart (Goldene Ehren-
nadel) in nichts nach. Er ist auch Vorsitzender des 
LV Baden-Württemberg im BDFA. 

Ebenfalls geehrt wurde Winfried Kirsch, Gründungs-
mitglied und mehrjähriger Gerätewart. „Filmen hält 
geistig fit“, sind Reichhart und Werra überzeugt. 
Neben der Offenheit für technische und stilistische 
Entwicklungen gilt es, älteres Material zu erhalten. 
Damit beschäftigt sich Werner Duffner, selbst sechs 

Jahre lang Vorsitzender. Außerdem hat der Club Zu-
griff auf das als Verein geführte Universum-Kino in 
Radolfzell. (www.universum-radolfzell.de)

Wie viel sich in diesen fünf Jahrzehnten im Club ge-
tan hat, zeigte ein mit großem Applaus bedachter 
etwa halbstündiger Film, den Walter Reichhart in 
mehrwöchiger Arbeit erstellt hatte.

Michael Buchholz
Filmclub Singen-Radolfzell
www.filmclub-singen-radolfzell.de

https://www.filmclub-singen-radolfzell.de
https://www.filmclub-singen-radolfzell.de
http://www.sk.de/10780088
http://www.universum-radolfzell.de
https://www.filmclub-singen-radolfzell.de

