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DER AUTOR:

N ehmen wir mal an, Sie wollen
aus DV-Material ein Video

schneiden und sind Besitzer eines
Apple-Computers – vorzugsweise ei-
nes G4, aber auch ein G3 tut es –,
dann kommen Sie in den Genuss
von zwei Beson-
derheiten, die den
„Windianern“ auf
ihren „Dosen“
nicht zur Verfü-
gung stehen. Sie
können nämlich
Material über den beim Mac seit
dem blau-weißen G3 standardmäßig
vorhandenen Firewire-Anschluss –
ohne eine zusätzliche DV-Karte – auf
die Festplatte übertragen, und Sie
können „Final Cut Pro“ benutzen,
die erste Video-Schnittsoftware aus
dem Haus des angebissenen Apfels.

Ich habe die Version 1.2 getestet
und in mir als Gates-abhängigem
Windianer ist Neid aufgestiegen.
Hier die Einzelheiten: Die Installa-
tion lief problemlos. Die Einrichtung
der Firewire-Schnittstelle im Pro-
gramm und die Konfiguration er-
fordert zwar etwas Fingerspitzenge-
fühl und mag einem Anfänger einige
Konzentration abverlangen, wenn
das aber erledigt ist, kann’s schon
richtig losgehen. Man sollte übrigens
darauf achten, dass das DV-Zuspiel-
gerät gleich beim Starten des Com-
puters angeschlossen ist, da die Fire-
wire-Schnittstelle des Mac zwar „hot-
plugable“ – also auch im hochge-
fahrenen Zustand mit einem neuen

Gerät ansteuerbar sein soll –, aber
wohl nicht immer ist. Bei unserem
Test jedenfalls führte das nachträgli-
che Anschließen der Kamera zu ei-
nem Totalabsturz des Rechners. Mit
neueren Treibern sei das nicht mehr

der Fall, wurde uns
von Apple mitge-
teilt.

Einspielen. 

Beim
Öffnen der Soft-
ware zeigt sich eine

gut gestaltete Oberfläche mit mehre-
ren Fenstern, die sich dank „magne-
tischer“ Ränder sehr gut ausrichten
lassen. Ein schönes Detail, das ande-
ren Video- und Audioschnittpro-
grammen auch gut zu Gesicht stehen
würde: Der Scrollbalken der Time-
line ist gleichzeitig auch ein Zoom-
werkzeug, wenn man ihn an der Sei-
te anfasst. Das macht das Arbeiten
schneller, weil man nicht erst ein ei-
genes Zoomwerkzeug aufrufen muss.

Aber beginnen wir von vorne, also
mit dem Einlesen der Videodaten vom
Band. Öffnet man das Fenster „Log-
gen und Aufnehmen“, so lässt sich
gleich oben links die noch vorhande-
ne Festplattenkapazität ablesen. Etwas
versteckter können fünf Volumes als
Speicherziele angegeben werden. Auch
einstellbar ist eine Vorgabe für Vor-
und Nachlauf für jeden Clip. Nun
kann das Loggen beginnen. Wenn
vorher nicht anders bestimmt, wer-
den die Clips auf der Projektebene ab-
gelegt. Sie können jedoch auch in so-
genannten „Bins“ gespeichert werden,
die sich ebenfalls auf der Projektebe-
ne oder in einem anderen Bin befin-
den. Ein neues Bin kann im „Loggen
und Aufnehmen“-Tool erstellt wer-
den und man kann sich von dort aus
auch in höhere Ebenen klicken, je-
doch komischerweise nicht nach un-
ten in ein schon vorhandenes Bin.

Zusätzlich zu den In- und Out-
Punkten, die auch numerisch ein-
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Windows-Nutzer haben wieder einen Grund mehr, auf Macintosh-User neidisch zu sein:
Final Cut Pro von Apple. CUT-Serie: DV-Schnittsysteme.

Von Andreas Frowein

Final Cut Pro ist das bes-
te DV-Schnittprogramm
in seiner Preisklasse.
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Angebissen!

Die Timeline von Final Cut Pro: Bis zu 99 Video- und Audiospuren können hier bearbeitet werden.

Werkzeug


