
Komplexe Projekte
Interview mit Ali Samadi Ahadi über eine 75-
minütige Dokumentation, die mit unterschied-
lichen Online- und Offline-Medien fast voll-
ständig in Final Cut Pro erstellt wurde.

Ali Samadi Ahadi ist Regisseur und Filme-
macher. Im Jahre 2001 drehte er mit seinem
Co-Autor Ingolf Bannemann einen Dokumen-
tarfilm in Johannesburg, Südafrika. Das Projekt
wurde vom Land Niedersachsen gefördert und
später vom Norddeutschen Rundfunk gekauft.

Ali, Africa Mayibuye war Dein erstes, gro-
ßes Projekt mit Final Cut Pro. Mit welchem
Equipment habt Ihr gearbeitet?

Wir haben unterschiedliche Formate be-
nutzt. Angefangen mit DigiBeta über BetaSP,
DVCAM bis hin zu Standard DV. Gearbeitet
wurde meist in einem Team von fünf Leuten
mit einer Kamera. Bei Konzert- oder Theater-
aufzeichnungen nutzten wir bis zu drei Kame-
ras. Der Film ist auf 16:9 gedreht, wobei DV
und DVCAM nicht mit dem kamera-internen
16:9 Format arbeiteten, da dies die Qualität
des Bildes beeinträchtigt, sondern mit einer
anamorphodischen Vorsatzlinse. Bei der Post-
produktion verwendeten wir Final Cut Pro. Als
wir mit dem Schnitt anfingen, war gerade die
Version 1.2.5 auf dem Markt. Als wir den Film
beendeten, waren wir schon bei Version 3 an-
gelangt.

Der Film war als 75-minütige Dokumenta-
tion geplant. Wie viel Rohmaterial war nötig,
um dieses Projekt durchzuführen?

Wir kamen mit 90 Tapes à 40 Minuten nach
Hause. Davon waren 47 BetaSP und DigiBeta
und 43 DVCAM und DV. Das ergibt ein Dreh-
verhältnis von 48:1. Ist ein bisschen über dem
Durchschnitt, aber speziell bei Konzert- und

Theateraufzeichnungen ist das nichts Außerge-
wöhnliches.

Bei so viel Material müsst Ihr die
Ressourcen sicherlich sauber geplant haben.
Von wie viel Festplattenkapazität seid Ihr
ausgegangen?

Insgesamt hatten wir 300 GB Festplatte zur
Verfügung. Für den Offline-Schnitt beschlos-
sen wir, die DigiBeta- und BetaSP-Tapes auf
DV umzukopieren, um die Daten in einer halb-
wegs akzeptablen Qualität und Größe bearbei-
ten zu können. Um den Online-Schnitt jedoch
später von den Originalbändern durchführen
zu können, mussten die DV-Kopien denselben
Timecode wie die Beta-Bänder haben.

Wie viele Clips hast Du insgesamt geloggt,
und wie viele Stunden hast Du nur mit der
Sichtung verbracht? Sind Schwierigkeiten
aufgetreten?

Wir haben insgesamt 685 Clips geloggt. Al-
lein das Sichten hat mehr als zwei Wochen ge-
dauert. Das Problem hierbei ist, dass bei solch
einer Menge an Daten ein ausgetüfteltes Sys-
tem entwickelt werden muss, um nicht durch-
einander zu geraten. Die Timecodes laufen ja
bekanntlich maximal 23 Stunden. Das heißt,
wenn die Tapes nach dem Timecode bezeich-
nen werden sollen, kann man nur bis zum
Tape 23 vorgehen und muss wieder von vorne
beginnen. Also haben wir in der zweiten Sich-
tungsrunde eine Null vor die Bandbezeich-
nung gehängt, beispielsweise 023. Problema-
tisch wird es. wenn mit mehreren Formaten
gearbeitet wird. Wie kann ich Tape 023 von
DV vom Tape 023 der DigiBeta unterscheiden?
Auch da haben wir in den Bandbezeichnungen
ein DV oder BETA davor gehängt, beispiels-
weise DV023 oder BETA023.
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Nun hast Du den Film ja auch selber geschnit-
ten. Wie viel Zeit hast Du damit verbracht?

Wenn ich die reinen Schnitt-Tage zusammen-
zähle, komme ich sicherlich auf drei Monate,
was bei so einem Projekt eigentlich normal ist.
Viele fragten mich aber: »Wieso dauert das so
lange?« Dokumentarfilme entstehen nun mal
am Schnittplatz, und wenn man auf einen Off-
Sprecher verzichtet, der viele Dinge zwar zu-
sammenschweißt, dafür aber sehr oft langwei-
lig wirkt, wird die Sache kompliziert.

Ein Film besteht ja nicht nur aus Video-
schnitt, sondern auch aus Tonbearbeitung,
Titelgenerierung und anderen Effekten. Wie
viel Zeit und Ressourcen schlucken diese
Arbeiten?

Alle Titel und Effekte wurden in Final Cut
Pro generiert. Dazu verwendete ich zumeist
die Final Cut Pro-eigenen Filter. In besonderen
Fällen, wie Gammakorrektur oder Helligkeits-
korrekturen, habe ich Filter von Drittanbietern
genutzt (in Final Cut Pro 2, Anm. d. Red.). Die
Tonnachbearbeitung fand komplett in einem
Tonstudio statt. Wir haben die Tondaten aus
Final Cut Pro als OMF exportiert und die
Studio-Jungs haben diese mit ihren eigenen
Applikationen (unter anderem Nuendo von
Steinberg) geöffnet und bearbeitet. Zusätzlich
hatte ich ihnen eine Kopie meiner Projektdatei
von FCP mitgegeben, damit die Tontechniker
eventuelle Blenden, die nicht im OMF-Format
speichert wurden, nachvollziehen konnten.

Aus purer Neugier: Wie groß war die Pro-
jektdatei, nachdem alle Schnitte und Effekte
eingebunden waren?

Überraschend klein, etwa 5,2 MB. (Zum
Vergleich: Ein gerade von uns produzierter 75-
Sekunden-Trailer hatte 5,6 MB. Es kommt also
nicht auf die Menge des Materials, sondern

auf die Anzahl der Effekte an, wie groß eine
Projektdatei werden kann.)

Kannst Du uns den Weg von Offline zu
Online beschreiben?

Wir hatten verschiedene Überlegungen an-
gestellt. Zunächst sollte es natürlich so sicher
wie möglich sein. Hinzu kam, dass es nicht
allzu kostspielig werden durfte. Und wie immer
durfte es auch nicht allzu lange dauern sollte.
Das bedeutete, dass idealerweise alle Einstel-
lungen von Filtern, Effekten und Übergängen
innerhalb meines Projekt übernommen wer-
den sollten. Unter diesen Kriterien schieden
schon etliche Möglichkeiten aus. Übrig blieb
nur ein Final Cut Pro-System mit einer un-
komprimierten Videokarte. Schlussendlich ge-
nutzt haben wir die Desktop 64-SDI Karte von
Digital Vodoo (unter Mac OS 9). Es ist eine
irrer Augenblick, wenn das Offline-Material
von der Festplatte löscht wird, um Platz zu
schaffen und man nur hoffen kann, dass bei
der Wiederaufnahme alles klappt. Ansonsten
wäre die ganze Mühe umsonst gewesen.

Als wir von FCP Version 1.2.5 auf 2.0 umge-
stiegen sind, gingen uns einige Bandnummern
verloren (auf der ganzen Welt schienen wir die
Einzigen mit solch einem Problem zu sein.
Nirgendwo im Internet fanden wir jemanden,
dem das Gleiche widerfahren wäre). Final Cut
Pro hatte die Nummern einfach gelöscht. Das
hieß, dass es bei der Wiederaufnahme Pro-
bleme geben würde. Gott sei Dank existierten
alte Backups von dem Projekt, wodurch wir
viele Bandnummern wiederfinden konnten.
Die restlichen Dateien suchten wir anhand der
Timecodes heraus. Nachdem wir dieses Pro-
blem behoben hatten, ging die gesamte Auf-
nahme reibungslos vonstatten.



Der Film wurde ja von vornherein für die
Fernsehausstrahlung geplant. Welche Voraus-
setzungen mussten erfüllt werden?

Na ja, um ein wirklich sendefähiges Band
zu erstellen, braucht man Einiges an Mitteln,
um keinen Ärger bei der technischen Abnahme
zu bekommen. Da kam Final Cut Pro 3.0 mit
den neuen Funktionen gerade richtig: Vektor-
scope, Farbkorrektur, Sendefähige Farben.
Alles, was wir bis dato manuell und ohne rich-
tige Kontrolle machen mussten, konnten wir
nun sehr präzise und sehr schnell erledigen.
Da es im Grunde keine einheitliche Richtlinie
für die technischen Vorraussetzungen eines
Filmes gibt, sollte man sich mit den Sende-
anstalten gut absprechen.

Wie ist die weitere Planung für den Film?
Wir sind in Verhandlungen für den Welt-

vertrieb der Fernseh- und Kinorechte. Das
heißt, wir müssen uns über NTSC-Kopien und
das Aufzeichnen des Videomaterials auf Film
Gedanken machen. Eine DVD-Version ist eben-
falls in Planung.

Ali, vielen Dank für das intessante Inter-
view.

Interessierte Leser können Ali unter der
E-Mail Adresse alisamadi@web.de erreichen.

Final Cut Pro und AVID
Interview mit Camille Younan, AVID-Cutter
und Filmliebhaber. Mit Camille haben wir
über Filmschnitt im Allgemeinen sowie AVID
und Final Cut Pro im Speziellen gesprochen.

Camille, wie denkst Du über Filme und
Filmschnitt im Allgemeinen?

Ich bin ein absoluter Filmliebhaber. Filme
haben ein unglaubliches Potenzial, den Men-
schen und sein Ringen mit dem Leben und all
seinen reichhaltigen Facetten zu dokumentie-
ren. Das ist Kunst. Durch die Geburt des Films
hat sich eine technische Disziplin hervorge-
drängelt – der Filmschnitt. Der Filmschnitt ist
die moderne technische Umsetzung eines sehr
alten dramaturgischen Prozesses – der Redak-
tion: Wann sieht der Zuschauer was für wie
lange etc. Ein Teil genau dieses Prozesses zu
sein, ist meine Passion. Am liebsten natürlich,
wenn es dabei um die Beobachtung eines
Menschenbilds geht.

Camille, kannst Du uns kurz beschreiben,
mit welchem Studiogerät Du professionelle
Produktionen schneidest?

Da ich frei arbeite, habe ich die Möglich-
keit, an vielen verschiedenen Systemen zu ar-
beiten. Eingespielt bin ich auf den Media
Composer.

AVID ist derzeit bei weitem das belieb-
teste Online-Schnittsystem. In den letzten
Jahren hat AVID den Erzfeind Media 100 aus
dem Feld gedrängt. Dennoch fährt auch
AVID herbe Verluste ein und wird von Desk-
top-Applikationen wie Final Cut Pro von
unten her angegriffen. Wie siehst Du das?
Wie denken professionelle AVID-Cutter über
den Einzug der Offline-Schnittsysteme?

Ich glaube, dass sich diese Frage nur beant-
worten lässt, wenn man festgelegt hat, was
man während der Produktionsstufe »Schnitt«



erreichen möchte. Für manche Zwecke ist es
erforderlich, den Film soweit präsentations-
fähig zu haben, dass Branchenfremde einen
aussagekräftigen Eindruck des Endzustands
haben. Dazu zählen neben dem Ton auch
Effekte, Titel, Farbbestimmung, Compositing
etc. Diese Komponenten haben dann natür-
lich auch jeweils wieder verschiedene Grade
des Anspruchs an die Ausführung. Es gibt aber
auch Projekte, für die man während des
Schnitts mit einem Gerät auskommt, das le-
diglich harte Schnitte und Blenden beherrscht.

Camille, Du hast auf beiden Systemen
(AVID und Final Cut Pro) Schnitterfahrung.
Mit Ausnahme der Echtzeitoptionen von
Online-Material, wie würdest Du die Unter-
schiede in der Handhabung beschreiben?
Was kann das eine System, was das andere
nicht kann?

Dies ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen
liegt. Ich finde es sehr schade, dass es in den
aktuellen Versionen von Final Cut keine frei
definierbare Tastaturbelegung gibt. Ich hatte
das Vergnügen, vielen Cuttern über die Schul-
ter zu schauen, gerade auch auf deren Tastatur-
belegung. Es gab keine in allen Punkten über-
einstimmenden Belegungen – und die Unter-
schiede waren nicht durch die Funktionstasten
zu relativieren. Durch die frei definierbaren
Tastaturbelegungen haben die Cutter somit
fast ein eigenes Schnittsystem geschaffen.

Eine Neuerung, die ich in Final Cut sehr be-
grüßen würde, wäre die Ein-Tasten-Eingabe für
häufig verwendete Befehle (wenn die freie
Tastaturbelegung nicht durchführbar wäre),
zum Beispiel Goto In/Out und Erase-In/Out
mit einem Tastendruck.

Ist es schwer, sich von AVID auf Final Cut
Pro umzustellen?

Ja.

Warum hast Du Dich für Final Cut Pro und
nicht für ein anderes System wie Premiere
oder AVID Xpress entschieden?

Es ist für einen freiberuflichen Cutter
schwierig, das Zusammenspiel der operativen,
kaufmännischen und kreativen Elemente des
Berufs zu harmonisieren. D.h. wann nehme
ich keinen gut bezahlten, vom Schnitt her
interessanten Job an, weil die Produktion ein
Schnittsystem gebucht hat, das ich nicht mag?

Was hältst Du von AVID Xpress DV? Die
Ankündigungen von über 100 Echtzeit-Effek-
ten in acht Ebenen unter Mac OS X sind ja
viel versprechend. Siehst Du eine echte Ge-
fahr für Final Cut Pro?

Wahrscheinlich wird Final Cut nur die ehe-
maligen AVID-Benutzer nicht so leicht gewin-
nen können.

Wie siehst Du die langfristige Zukunft so-
wohl von AVID als auch von Apple mit Final
Cut Pro und DVD Studio Pro?

So lange es Menschen gibt, die gute Filme
machen wollen, sehe ich keine Probleme für
AVID und seit neuestem auch für Final Cut Pro.

Camille, wir danken Dir für dieses Ge-
spräch.

Interessierte Leser können Camille unter der
Adresse camille@finalcutpro.de erreichen.


