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HERAUSGEBER:

WSC
Wiesbadener Schmalfilm-Club, 
Club für Film-, Foto-, Dia- und Video-
amateure, Mitglied im BDFA mit Film
und Video. Gegründet 1954 

Geschäftsführer: Siegf. Weisemann 
1. Vorsitzender:  Adelbert Fust 
2. Vorsitzender:  Wolfgang  Ziese
Schatzmeisterin:  Irene Knosala
Schriftführer:     Siegf. Weisemann 

CLUBANSCHRIFTEN:

Geschäftsstelle: 
Siegfried Weisemann 
Peter-Cornelius-Straße 15 
55268 Nieder-Olm 
Tel: 06136 / 3217 
E-Mail-Adresse: 
sigiweis@freenet.de

Clubleiter:
Adelbert Fust 
Schlesierstraße 12  
65205 Wiesbaden-Nordenstadt 
Tel:  06122/15803 Fax: 06122/5879718
E-Mail-Adresse: 
adelbert@fust-net.de 

Schatzmeisterin:
Irene Knosala
Bert-Brecht-Straße 16
65201 Wiesbaden
Tel.: 0611 / 25515
E-Mail-Adresse:
irene-knosala@freenet.de

WSC-aktuell
WSC-aktuell ist ein internes
Magazin des Wiesbadener
Schmalfilm-Clubs und wird an
Clubmitglieder, befreundete
Clubs sowie an interessierte
Personen über verschiedene
Geschäfte und Fotoabteilungen
kostenlos verteilt.

REDAKTION:
Adelbert Fust, 
Siegfried Weisemann,
Wolfgang Ziese
August Bartel

ERSCHEINUNGSWEISE:
Erscheint einmal im Jahr. Die
Herausgabe von Sonderheften
ist nicht festgelegt. 
Druck: WSC / Bartel / Fust 
Auflage: ca 500 Stück

KONTO des WSC: 
Wiesbadener Volksbank eG
Konto-Nr:   430 670 01
Bankleitzahl: 510 900 00

CLUBRÄUME:
Bürgerhaus Sonnenberg
König-Adolf-Straße 6
65191 Wiesbaden-Sonnenberg
1. Stock / links

STAMMTISCHABENDE:
Gaststätte Marcello
König-Adolf-Straße 6
65191 Wiesbaden-Sonnenberg
oder nach Vereinbarung
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Nachdruck nicht kommerzieller Art ist gestattet;  jedoch wird um
Einsendung eines Belegexemplares gebeten. Für Artikel, die vom WSC-
aktuell aus anderen Veröffentlichungen übernommen werden, liegt das
Copyright stets beim Verfasser. Artikel im WSC-aktuell, die mit dem
Namen des Verfassers gekennzeichnet sind, stellen nicht unbedingt die
Meinung des Vorstandes dar. Der Nachdruck solcher Artikel ist nur mit
Genehmigung des Verfassers erlaubt.
Clubinterne Veranstaltungen finden um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Sonnenberg,
König-Adolf-Str. 6 im 1. Stock, Vereinsraum 1 statt. Öffentliche Veranstaltungen
hingegen beginnen wie bisher um 20.00 Uhr und Stammtische um 19.30 Uhr in
der Gaststätte Marcello, König-Adolf-Straße 6. Wiesbaden, an jedem 1. Mittwoch
im Monat, außer in den Ferien, statt. Ausnahmen werden angekündigt. 
Der WSC-Jahresbeitrag beträgt 50 EUR.

ETWAS STATISTIK
Clubabende und Veranstaltungen 2002

Art der Veranstaltung                                Anzahl        Besucherschnitt 
Stammtische 8             8 
Super 8 Film - Abend (clubintern)      5            18            
Film- u.Videoabende (clubintern)        3 12            
Dia-Abende (clubintern)                     5 13            
Dia-Autorenabende (öffentlich)           6 27            
Öffentlicher Filmabend  (Super 8)  1 20           
Video-Großprojektion (öffentlich)       3             25           
Interner Kurzvideo-Wettbewerb          2 14            
Filmclubs zu Gast                                2             19            
Programm- Besprechung 2003            1              13           
Öffentl. Video-Demonstration (iMac) 2 22           
Grillfest                                               1 29            
Jahresausklangs-Treffen                      1 20            
Jahreshauptversammlung  1             17          
Der WSC besucht Film-Clubs 4          

Der WSC hat 23 Mitglieder, davon 1 Ehrenmitglied. 
Ausgeschieden sind zum Jahresende 31.12. 2002 Frau Brunhilde Klatt 
Herr Roland Kaiser, Herr Karl Rücker und Herr Gerting Stawowsky. 
Verstorben ist am 29.01 2003 Frau Doris Lendle
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08. Januar Stammtisch bei Marcello fällt aus

15. Januar 

22. Januar Jahreshauptversammlung

29. Januar Interner Super 8 Abend
”Erbe der Minoer” v. Gerhard Engl; ”Kanada” v. Karl Dorn

05. Februar Stammtisch bei Marcello

12. Februar

19. Februar Technischer Abend:
Verschiedene Autoren führen Einzel-Dias vor (mit Bespre- 
chung und Beurteilung der Dias)

26. Februar Ein Filmclub zu Gast

05. März Stammtisch bei Marcello

12. März

19. März Interne Video-Vorführung Autor: Rolf Döring
”Südsee bis Hawai”

26. März Interne Dia-Vorführung           Autor: Dieter Wisniewski
”Rheinhessische Landschaften” u. ”Kunst des Glockengusses”

02. April Stammtisch bei Marcello

09. April

16. April Interner Diaschauwettbewerb
Länge der Beiträge maximal 15 Minuten

WSC - Programmvorschau 2003

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Namibia”

Autor: Adelbert Fust

Öffentlicher Filmabend (Super 8)
”Dreistöckig quer durch Südamerika”

Autor: Siegfried Weisemann

Öffentliche Video-Großprojektion
”Dubai und Oman”
Autor: Horst Franzky

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Magic Moments”

Eindrücke einer Reise durch Australien
Autor: Wolfgang Ziese
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23. April Interner Kurzvideowettbewerb
Länge der Beiträge maximal 20 Minuten

30. April Technischer Abend Testvergleich verschiedener Video-
kameras (Farbe, Schärfe usw.)

07. Mai Stammtisch bei Marcello

14. Mai

21. Mai Interner Super 8-Abend Autor: Gerhard Engl
”Kapadokien” u. ”Vermächtnis der Inkas”

28. Mai Interner Video-Abend Autor: NN
Thema noch offen

04. Juni Stammtisch bei Marcello 

11. Juni

18. Juni Interner Video-Abend Autorin: Irene Knosala
Thema noch offen

25. Juni Interne Dia-Überblendschau Autor: Wolfgang Ziese
"Eindrücke von  a) DJERBA - Tunesien, b) der Insel BALI”

02. Juli Stammtisch bei Marcello

09. Juli

16. Juli Technischer Videoabend Autor: Adelbert Fust
Mac-Videoschnitt-Programm iMovie für Fortgeschrittene

03. September Stammtisch bei Marcello 

10. September

17. September Interne Film-Vorführung Autor: Karl Dorn
Div. Normal 8 Filme

Öffentliche Video-Großprojektion
”USA -Ost”

Autoren: Edeltrud Jakob und August Bartel

Öffentlicher Filmabend (Super 8)
”Indonesien - Brücke zwischen Asien und Australien”

Autor: Siegfried Weisemann

WSC-Sommerferien vom 17.07 bis 29.08. 2003

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Im Geländewagen durch Marokko”

Autor: Adelbert Fust

Öffentliche Video-Großprojektion
”China”

Autor: Horst Franzky
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24. September Interne Super 8 Vorführung
”Kreta”                                             Autor: Karl Dorn
”Ephesus” Autor: Gerhard Engl

01. Oktober Stammtisch bei Marcello 

08. Oktober

15. Oktober Ein Filmclub zu Gast

29. Oktober Unfertige Videofilme von Edeltrud Jakob u. August Bartel

05. November Stammtisch bei Marcello 

12. November

19. November Interner Kurzvideowettbewerb
Länge der Beiträge maximal 20 Minuten

26. November Programmbesprechung fürs Jahr 2004

03. Dezember Stammtisch bei Marcello 

10. Dezember

17. Dezember Zum Jahresende 2003 ein gemütliches Beisammensein 
in unseren Clubräumen

Programmänderungen sind möglich und werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Clubinterne Veranstaltungen finden um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Sonnenberg,
König-Adolf-Str. 6 im 1. Stock, Vereinsraum 1 statt. Öffentliche Veranstaltungen
hingegen beginnen wie bisher um 20.00 Uhr und Stammtische um 19.30 Uhr in
der Gaststätte Marcello, König-Adolf-Straße 6. Wiesbaden, an jedem 1. Mittwoch
im Monat, außer in den Ferien. Ausnahmen werden angekündigt. 

Gäste sind auch bei unseren internen Clubabenden willkommen.

Öffentliche Dia - Überblendschau
”In 14 Tagen um die Welt”

Autor: Wolfgang Ziese

22. Oktober Es werden diverse 16 mm Filme gezeigt

Vom 18.12.2003 bis 07.01.2004 sind WSC-Weihnachtsferien

Öffentliche Dia - Überblendschau 
”Mexiko”

Autor: Adelbert Fust

Öffentliche Video-Großprojektion
”Elbe Flußfahrt von Prag nach Berlin”

Autoren: Edeltrud Jakob und August Bartel



Jahreshauptversammlung 2003

Die Jahreshauptversammlung fand am 22. Januar 2003 statt. Das entspre-
chende Protokoll in ausführlicher Form wurde allen Mitgliedern des WSC
ausgehändigt, bzw. übersandt.
Die Tagesordnung hatte folgende Punkte:
Feststellung der stimmberechtigten Personen, Rechenschaftsbericht des
Vorstandes, Bericht der Schatzmeisterin, Bericht der bestellten
Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer für das
Rechnungsjahr 2003.
Anträge zur Abstimmung:
a) Dem Antrag von Herrn Fust, den Beginn unserer Clubabende von 20.00 Uhr

auf 19.30 Uhr vorzuverlegen wurde mit 12 Stimmen zugestimmt.
b) Dem Antrag in 2003 wieder ein Grillfest zu veranstalten wurde einstim-

mig zugestimmt. Herr Rolf Christian wird gebeten, sich um Austragungs-
ort und Termin zu kümmern. 

Verschiedenes:
a) Besuch bei Frau Gudrun Regentrop in Baden-Baden. Herr Fust will klä-

ren, wie und wann wir der Einladung unseres ehemaligen Mitgliedes   
Frau Regentrop nachkommen können.

b) Zwecks Gestaltung eines Gemeinschaftsfilmes, bzw. einer Diaschau ist
der Besuch der Dennighof Brauerei in Gießen geplant. Herr Fust wird 
sich mit der Brauerei in Verbindung setzen, um dieses Projekt zu reali-
sieren.
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Wir trauern um unser Club-Mitglied

Doris Lendle

Sie sprühte vor Ideen und hatte noch so viele Pläne
Ihre liebenwerte Art wird uns immer 

in Erinnerung bleiben

* 16.6. 1927 † 29.1. 2003



Der Schmalfilm- und Videoclub Taunusstein e.V. zu Gast beim WSC

Fast 7 Monate sind seit dem letzten Besuch der Taunussteiner bei uns ins
Land gegangen. Am 30. Januar 2002 war es endlich wieder einmal so weit,
daß wir eine zwar kleine, aber sehr engagierte Abordnung unseres befreun-
deten Clubs aus Taunusstein in unseren Clubräumen begrüßen konnten, die
ein abendfüllendes Filmangebot mitgebracht hatten. Erfreulicherweise
waren zu diesem Gastspiel der Taunussteiner Freunde 14 WSC-Mitglieder,
inclusive Anhang erschienen, so daß unser Club  nicht gar so einen desinte-
ressierten Eindruck bei unseren Gästen hinterließ. 
Doch nun zum abwechslungsreichen Programm unserer Gäste, die ihre
Machwerke mit einem nagelneuen Videoprojektor, den wir uns zur Probe
ausgeliehen hatten, vorführen konnten. “Pflanzen und Tiere der Rocky
Mountains” betitelte Herr Albert Schieferbein seinen 40 minütigen Beitrag
mit dem er den Vorführungsreigen einleitete. Ein gekonnt gemachter, von
unaufdringlicher Musik untermalter Naturfilm, der deutlich machte, daß
sich Herr Schieferbein reichlich Zeit zum Erleben des kanadischen und
amerikanischen Tier- und Naturparadieses der Rocky Mountains gegönnt
hatte. Hier wurde uns ein wirklich sehenswerter Einblick in die einzigartige
Tier- und Pflanzenwelt der herrlichen Landschaft geboten.
Das Ehepaar Herbert und Irmgard Mernberger entführte uns anschließend in
einem zweiteiligen Videofilm für 63 Minuten lang nach Osteuropa  “Ein-
drücke von einer Reise nach Russland, Sankt Petersburg und Umgebung”
war der 1. Teil betitelt  und erzählte von einem 3-4 tägigen Besuch der 5
Millionen Einwohner zählenden Metropole an der Newa-Mündung, mit
gelungenen Aufnahmen von den vielen historischen Sehenswürdigkeiten
der Stadt, wie der Peter- Pauls-Festung, der Kathedrale “Peter-Paul”, der
letzten Ruhestätte der Romanows, oder dem Winterpalast, in dessen Bau-
komplex das berühmte Eremitage-Museum eingerichtet ist, mit einer der
reichsten Kunstsammlungen der Welt. Etwa 8000 Gemälde und mehr als 2,7
Millionen Schaustücke werden hier alljährlich von ca. 4 Millionen Men-
schen besichtigt. Schöne Aufnahmen auch vom Schloß Peterhof, der einsti-
gen Sommerresidenz der Zaren, am Finnischen Meerbusen, nicht weit von
der Stadt entfernt gelegen und vom weiter gelegenen Nowgorod mit dem
Nowgoroder Kreml, der beherrschenden Festungsanlage aus dem 11.
Jahrhundert, dessen Kernstück die Sophien-Kathedrale mit ihren maleri-
schen und reich vergoldeten Kuppeln und Türmen darstellt. Mit Bildern von
einer farbenprächtigen Folkloreschau und einer Untergrundbahn- Fahrt end-
ete der 1. Filmteil. Der anschließende 2. Teil handelte von der 1.630 km lan-
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gen Flüsse-Schiffsfahrt von Sankt Petersburg nach Moskau durch den
Ladoga- und Onegasee und 16 Schleusendurchquerungen. Die Autoren
bannten dabei reizvolle Motive auf den Film, von zahlreichen Landaus-
flügen oder den vorüberziehenden, malerischen Uferlandschaften mit sei-
nen Bewohnern. Mit “Käpt´ns-Dinner” und Ankunft in Moskau klang das in
harmonischer Kooperation gemeinsam gefilmte und kommentierte Mach-
werk vom Ehepaar Mernberger aus. Ein verdienter, anerkennender Beifall
belohnte die eindrucksvolle Darbietung ebenso wie den anfangs gezeigten
Beitrag über die Rocky Mountains von Herrn Schieferbein. Zum Abschluß
des kurzweiligen und erlebnisreichen Filmabends bedankten sich die Mit-
glieder des WSC bei den Gästen herzlich für ihren Besuch und die interes-
santen Filmbeiträge.  Besucht uns bald einmal wieder!

Siegfried Weisemann

Der WFK über den Wiesbadener Film-Club

Der letzte Abend des Monats Februar brachte uns den Nachbarclub aus
Sonnenberg zu Gast unter der Leitung von Adelbert Fust. Von dem Autor
Christian sahen wir einige lustige Kurzfilme, die auf ”Wortklaubereien”
basierten. Weiterhin betrachteten wir sehr spannende Reisefilme von Herrn
Fust. Er wählt gern ziemlich kritische Länder aus. So ging es im ersten
Video in den Jemen, in die Hauptstadt Sana’a. Ich hatte mir diese Stadt nicht
so ”lebendig” vorgestellt, besonders aber natürlich in der geschäftigen
Altstadt war das der Fall. Schon immer hat mir das Stadtbild mit der ausge-
fallenen Bauweise imponiert, das ich noch nie so gut betrachten konnte wie
in diesem Video. Dann folgte ” Ein Besuch im Darf Al Hajjara”. Nach der
Pause ging es ”geruhsamer” weiter mit den Autoren Jakob und Bartel:
”Zwei Wochen Zeit für die Gesundheit standen im Jahr 2000 in unserem
Urlaubsplan”. Es war ein echter Kur-Urlaubsfilm. Dann kam noch ein Film
von Herrn Fust ”Impressionen aus Eritrea - der schwierige Weg zu den
Raschaidanomaden”. Auch dies war ein echtes Abenteuer mit eindrucksvol-
len Menschentypen. Wunderschön bunt waren sie in beiden Gegenden
gekleidet, wie gemacht für einen Filmer. Im Vorraum konnten wir dann
noch große Bilder für eine Ausstellung von außerordentlicher Qualität
bewunden, die so entstanden sind, dass Dias eingescannt wurden und im
Drucker in eine eindrucksvolle Größe gebracht wurden. Genau verfolgen
konnte ich es wegen Überfüllung nicht. Für den vielseitigen Abend danken
wir unserem Nachbarclub sehr herzlich und hoffen auf weiteren Austausch.  

Hannelore Milewski  1. März 2002
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Erste Erfahrungen mit dem Professionellen Macintosh
Vidoschnittprogramm Final Cut Pro 3 

Bei meinen ersten Versuchen mit diesem Schnittprogramm musste ich fest-
stellen, dass das Final Cut bedingt durch seine unendlich vielen Möglich-
keiten auch einen längeren Lernprozess benötigt. Daher habe ich anfangs
meine Videos im Grobschnitt im Programm iMovie geschnitten. 
Das Programm iMovie hat gegenüber von Final Cut den Vorteil, dass gleich
die einzelnen Szenen bzw. die Clips im Medien Fächer abgelegt werden.
Beim Schneiden können alle nicht benötigten Clips bzw. Schnittreste in den
Papierkorb gelegt und gelöscht werden. Auf diese Weise spart man natürlich
viel Platz auf der Festplatte.
Spielt man die Videoaufnahmen im Final Cut ein wird das Video erst später
in die einzelnen Clips aufgeteilt. Beim Schneiden auf der Timeline werden
zwar die nicht benötigten Clipteile von der Timeline entfernt aber auf der
Festplatte bleiben die eingespielten Videobereiche in voller Länge erhalten
(Vorteil: Es kann zu jeder Zeit auf die Originallänge des Clips zurück
gegriffen werden. 
Nachteil: Die Festplatte ist erheblich stärker belegt als im Programm
iMovie). Aus den oben genannten Gründen ist es daher in manchen Fällen
ratsam, den Grobschnitt im Programm iMovie zu erstellen und dann den
geschnittenen Videofilm ins Final Cut zu übernehmen.
Im Final Cut hat man dann eine Vielzahl an Möglichkeitem um Szenen, die
auf verschiedenen Kameras erstellt wurden, in Farbe und Kontrast anzupas-
sen. Auch sind Insertschnitte mit Ein- und Ausblendungen leicht zu reali-
sieren. Verwackelte Freihandszenen lassen sich in einem bestimmten Um-
fang wieder ruhig stellen. Es lassen sich aber auch Ausschnitte (Vergröße-
rungen von ganzen Szenen) anfertigen, die anschließend durch einen Schär-
fefilter bearbeitet fast nicht von den Originalszenen zu unterscheiden sind.  

links Abb. 1, oben Abb 2

Viever = Zuspiel-
monitor

Canwas = Leinwand

TimelineBrauser
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Benutzeroberfläche
In Abb. 1 sind die wichtigsten Arbeitsbereiche für die Videobearbeitung
abgebildet.
Viewer = Zuspielmonitor
In diesem Monitor schaut man sich die einzelnen Clips, Grafiken, Bilder
oder hört sich Musikstücke und gesprochene Texte die eventuell im Video
plaziert werden sollen an.
Canvas = Leinwand
In diesem Fenster werden die Filme von der Timeline dargestellt. Außerdem
werden hier die Ergebnisse der Bildmanipulationen durch die Filter aber
auch die Animationen dargestellt.
Browser
Der Browser steht zur Organisation der Videoclips, Grafiken, Bilder und
Audioelemente die für den Videofilm nötig sind zur Verfügung. 
Timeline
In der Timeline können auf nahezu unendlich vielen Ebenen die Videoclips
und Tonereignisse zusammengestellt, getrimmt, verschoben und mit Über-
gängen versehen werden.
In Abb. 2 sind im Browser zwei Videoeinspielungen sichtbar. Die erste
”Mex-Musikkapelle”, sie ist noch nicht aufgeteilt und eine zweite ”San
Cristobal” die durch die ”DV Start und Stopp Erkennung” nachträglich
aufgeteilt wurde. Wenn kein oder nur ein durchgehender Time Code vor-
handen ist, sollte man die Aufteilung der Einspielungen von Hand vorneh-
men. Dies kann im Viewer-Fenster unter Verwendung des Werkzeuges
Markierung hinzufügen geschehen. 
Da die unendlich vielen Möglichkeiten des Schnittprogramms Final Cut
diesen Bericht sprengen würde werde ich nur einige Beonderheiten vor-
stellen.
Sehr schön und schnell können in diesem Programm  Insertschnitte mit Ein-
und Ausblendungen und diese sogar Ton-Synchron (Szenen mit einer
Zweitkamera aufgenommen) realisiert werden. 

Hierzu zieht man mit der Maus aus dem Brauser
einen Video-Clipp, der als Insert in eine Videosze-
ne eingesetzt werden soll, über den Videofilm  (sie-
he Abb 3 a). Dann muß der endgültige Schnitt der
Insertszene vorgenommen werden. Zum Schluß
fügt man noch die Ein- und Ausblendung hinzu
und schon ist der Insertschnitt fertig (Abb 3 b und c).
Bei schnellen Prozessoren ist ein Rändern für den 

Abb. 3
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Insertschnitt nicht nötig, er wird in Echtzeit dargestellt. Soll der Ton des
Insertschnittes synchron mit dem Originalton sein kann nun die Insertszene
mit den Ein- und Ausblendungen auf der Timeline verschoben werden bis
beide Tonteile übereinstimmen.
Eine weitere schöne Sache ist das Entwackeln von unruhigen aus der Hand
gefilmten Szenen. Dies ist nur bei stehenden Szenen aber nicht bei
Schwenks und Zooms möglich. Zuerst muß der verwackelte Videoclipp in
der Timeline markiert, er wird braun angezeigt, und dann unter Effekte -
Videofilter - Video- der Bildstabilisator angeklickt werden. Abb. 4

Im Canvas wird ein Viereck mit zwei Umrandungen sichtbar. Abb. 5
Der Viewer muß nun auf Filter umgeschaltet werden (roter Pfeil Abb. 6), es er-
scheint ein Feld, in dem die Lage und die Größe der äußeren Umrandung des

Vierecks verändert werden können. Drückt man mit der Maus auf die Plus-
Taste (schwarzer Pfeil Abb. 6) und anschließend auf einen Punkt im Canvas,
um den sich das Bild stabilisieren soll, so springt das Viereck dort hin. Abb.7 

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7
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Mit dem Schieberegler (blauer Pfeil Abb 6) kann nun die Größe des äuße-
ren Vierecks Abb 7 das den Bereich in dem eine Szene stabilisiert werden
soll, eingestellt werden. Der rote Strich in der Timeline über der zu stabilisie-
renden Szene zeigt an, dass diese gerendert werden muß und nicht in Echt-
zeit dargestellt werden kann. Nach dem Rendern erscheinen an den Bildrän-
dern pro Bild unterschiedliche schwarze Streifen die durch das Verschieben
der Einzelbilder einer Szene entstehen da, der Stabilisierungspunkt immer
im Viereck gehalten wird. Abb. 8 Um diese störenden Streifen zu entfer-

nen muß nun im Viewer auf Bewegung umgeschaltet werden. Hier kann nun
der Bildauschnitt vergrößert und auch der Mittelpunkt des Bildes so verscho-
ben werden dass die störenden Ränder verschwinden. Abb. 9/10 Auch eine
Korrektur von Aufnahmen mit schiefen Horizont und Verzerrungen (stürzen-
de Linien durch Weitwinkel) sind in diesem Bereich möglich.

In Abb. 11 wurde zur Demonstration die Dre-
hung um den Mittelpunkt übertrieben dargestellt.
Alle Korrekturen können bzw. sollten aus ar-
beitstechnischen Gründen wenn möglich nach-
einander ausgeführt  und dann auf einmal geren-
dert werden. Die Renderzeit erhöht sich bei Kor-

rekturen die auf einmal ausgeführt werden nur unerheblich.
Vorbildlich wurde auch der Bereich für Farbkorrekturen gelöst. Besonders
einfach lassen sich Szenen, die nicht richtig von dem automatischen Weiß-
abgleich bei der Aufnahme eingestellt wurden korrigieren. Hierzu ruft man
die 3-Wege-Farbkorrektur auf Abb. 12, in der dann alle nötigen Einstellun-

Abb. 8
Abb. 9 Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

ab
c

a

b

c Abb. 13
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gen gemacht werden können. Zunächst klickt man mit der Maus in den au-
tomatischen Farbausgleich für Weiß Abb. 12 Roter Pfeil a. Geht dann mit
der Maus in das Canvas Fenster und sucht sich einen weißen Punkt aus,
den man nun anklickt roter Kreis a. Dann macht man das Gleiche für den
schwarzen- roter Pfeil b / roter Kreis b und mittleren grauen Bereich roter
Pfeil c / roter Kreis c. Nach dieser Prozedur sollte die Szene in neutralen
Farben wiedergegeben werden. Abb. 13 Weitere Bildbearbeitungs- und
Farbkorrekturmöglichkeiten werden in Abb.14 und 15 aufgezeigt.

Die einzelnen Filter werden per Drag-and-Drop auf den zu verändernden
Clipp gezogen und es erscheinen dann in Viewer die einzelnen Einstellmög-
lichkeiten eines bzw. mehrerer ausgewählter Filter Abb. 16.

In Viewer werden zwei Filter und
zwar Farbbalance und Helligkeit/-
Kontrast mit ihren Möglichkeiten
dargestellt. Im Filter Farbbalance
können die Bereiche Rot, Grün und
Blau in den Lichtern, Mitteltönen
und Tiefen separat eingestellt wer-
den, und dies sogar verlaufend  (Am
Anfang einer Szene stellt man noch
keine Korrektur ein, die aber dann
langsam ansteigt bis zur benötigten
Farbkorrektur an einem bestimmten
Szenenpunkt). Diese Möglichkeit

kann zum Beispiel bei Sonnenuntergängen besonders eindrucksvolle Farb-
effekte hervorzaubern. Im Bereich von Helligkeit/Kontrast lassen sich die
Filmszenen sehr genau untereinander anpassen. Auch im Bereich der
Effekte sollten alle notwendigen Filter nicht einzeln sondern auf einmal
gerendert werden (große Zeitersparnis).
Alle Möglichkeiten der vielen Filter in diesem Programm aufzuzeigen

Abb. 14 Abb. 15

Abb. 16
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würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, in dem ich ja nur einen
Überblick über einige einfach zu realisierende Besonderheiten von Final Cut
Pro 3 geben möchte. 
Der Originalton wird getrennt von der Videospur in der Time Line darge-
stellt und läßt sich dort auch recht gut bearbeiten. Die einzelnen Spuren der
Stererospur lassen sich bis zu 12 dB verstärken und um bis zu 60 dB ab-
schwächen. Insgesamt lassen sich 99 Spuren für Ton und Video erstellen.

Damit die rote Tonlinie auf der Timeline sichtbar wird muß mit der Maus
auf den Button Abb. 17 roter Pfeil gedrückt werden. Nun kann durch hin-
zufügen von Markierungen (gedrückte Alttaste + Mausklick an die gewün-
schten Stellen) auf der roten Tonlinie und durch ziehen zwischen den mar-
kierten Punkten der Ton leiser bzw. lauter eingestellt werden Abb. 17 rote

Pfeile. Ist eine genauere Ton-
einstellung gefordert, kann im
Viewer eine Waveform-Dar-
stellung sichtbar gemacht
werden in der dann sehr kom-
fortabel und genau die Laut-
stärke einzelner Tonabschnit-
te einzustellen ist Abb. 18.
Mit dem Regler roter Pfeil
kann in einem Clipp die ge-
samte Lautstärke und mit
dem Regler blauer Pfeil die
Balance zwischen den Stere-
rokanälen verändert werden.
Auch das Ausblenden von
Knacksern ist so möglich.

Markierungspunkte

Lautstärkeabsenkung um 22 dB

Lautstärkeabsenkung um 22 dB

Abb. 17

Abb. 18
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Sehr aufwendige und komfortabele Titel lassen sich im Final Cut realisie-
ren. Lauftexte und auch plakatiefe Titelgestaltungen mit allen Schriftarten
die im System geladen sind, können sofort aufgerufen und genutzt werden.
Aber auch die Farbe eines Titels kann man während der Einblendung ver-
ändern. Hierzu ruft man in Viewer den Text auf und kann dann im Fenster

Einstellungen den Text, die Textgröße und Farbe sowie die Schriftart und so
weiter eingeben Abb 18. Schaltet man nun den Viewer auf Video erscheint
der Text in Originalgröße Abb.19. Nun zieht man den Titel per Drag and
Drop in den Brauser Abb 20 und es erscheint dort nun ein Button (Text).
Der Textbutton wird nun auf die Timeline über die Filmszene gezogen und
dort ausgerichtet Abb 21. Soll die Schriftfarbe des Titels allmählich in eine
andere Farbe übergehen, muß nur am Ende des Schriftclipps eine andere
Farbe eingegeben werden. In  Abb 18 wird die Clipplänge im rotem Oval
als etwas helleres grau dargestellt. Der Abstand zwischen den beiden
schwarzen  Strichen deutet den Zeitraum des Farbwechsels an. 

3D Titel lassen sich ebenfalls mit
einem umfangreichen Werkzeug
Abb. 25 erstellen und diese können
sogar dann über eine Bézier Kurve
Abb. 24 ablaufen. 

Adelbert Fust

Texteingabe

Schriftart

Schriftgröße

Schriftfarbe

Abb. 18 Abb. 19

Abb. 20

Abb. 21

Abb. 22 Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25
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”DVD” das neue Archivierungs-Format der Zukunft ?
Ein Erfahrungsbericht über die Herstellung von DVDs mit iDVD

Im letzten WSC-aktuell berichtete ich über meine Erfahrung mit dem Video-
schnittprogramm iMovie 2. Nun will ich die Möglichkeit aufzeigen wie
man die fertigen im iMovie geschnittenen und vertonten Filme vorbereitet,
um sie dann mittels dem ebenfalls sehr einfach zu bedienenden Programm
iDVD auf eine DVD zu brennen. Das Programm iDVD wird mit jedem neuen
Macintosh mit SuperDrive (DVD-Brenner) kostenlos mit ausgeliefert. 
Auf dem alten Mac-Betriebssystem OS 9xx ist zwar nur die iDVD-Ver-
sion 1. lauffähig, die auf einer DVD eine Stunde Videofilm kopieren kann.
iDVD 1 ist aber gegenüber der Version 2, die 1 1/2 Stunden Filmaufzeich-
nungen ermöglicht, noch in einigen anderen Bereichen eingeschränkt. Aber
für den Einstieg reicht die Version 1 völlig aus.
Sollen iMovie-Filme auf
eine DVD gebrannt wer-
den, müssen sie zuvor in
QuickTime DV-Streams
umgewandelt werden.
Hierzu sichert man die
iMovie-Filme im Pro-
gramm iMovie ins For-
mat QuickTime. 
Hierzu muß man unter
Ablage Film exportieren
Abb. 1 anwählen, es erscheint dann ein Feld in dem man unter Exportieren
iDVD oder besser (meine Erfahrung) ”QuickTime” einstellen muß. Unter
QuickTime muß dann die ”Höchste Qualität, groß” gewählt werden. Abb. 2
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Dann wird das Programm iDVD gestartet. Es öffnet sich die Bearbeitungs-
fläche in der alle notwendigen Einstellungen vorgenommen werden. Abb. 3
Drückt man mit der Maus auf den Button Themen (Pfeil Abb. 3) klappt eine

Übersicht an Standardhintergrund-
vorschlägen aus Abb. 4. Neben den
19 Standardhintergründen sind auch
eigene möglich. Hierzu wählt man
aus den drei möglichen Einstellungen
(Standard, Favoriten und Eigene)
Eigene aus. (Pfeil Abb. 4)
Drückt man nun auf importieren (Pfeil
Abb. 5) kann man eigene Bilder als Hin-
tergrund verwenden. Abb. 5.
Markiert man mit der Maus die Schrift
Graphite in Abb. 3 läßt sich dieser
Schriftzug durch einen Titel (in diesem
Fall Reisevideos) ersetzen. Schrift,
Schriftgröße und Farbe aber auch die
Position des Titels lassen sich in der
Abb. 5      unter Titel einstellen.
Sind nun alle Einstellungen vorgenom-
men können ein bzw. mehrere Filme bis
insgesamt eine Stunde importiert wer-
den, in dem man unter Ablage Video
importieren wählt. Nach dem Import
erscheint auf dem Hintergrundbild zu-
nächst eine schwarze Taste. Durch An-
klicken mittels der Maus erscheint ein
Schieberegler. Mit ihm kann man nun
durch Verschieben den gesamten Film
im Tastenfeld anschauen und ein Er-
kennungsbild in der Taste festlegen.
Abb. 5 Nun läßt sich noch die Tasten-

form verändern. Die verschiedenen Formen werden  in Abb. 5     aufgezeigt. Zum
Schluß legt man noch die Tastenbeschriftung in Schriftart, Größe, Farbe und Posi-
tion fest. Abb. 5      Sind nun alle Videofilme importiert (die Ausnutzung der DVD
wird im Bedienungsfeld am unteren Rand links neben der Vorschau angezeigt, in
diesem Fall sind auf der DVD noch 1Minute 10Sekunden frei) und alle nötigen

Abb.5

a

a

b

c

Abb.3

b

c

d

d
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Einstellungen erledigt drückt man mit der Maus auf Vorschau Pfeil Abb. 6. Es
erscheint ein Bedienungsfeld ähnlich einer ”Fernbedienung” Abb. 7, mit der man
die einzelnen Filme aufrufen und abspielen kann. Des weiteren können mit der
”Fernbedienung” die Videos zurück bzw. vorgespult und auf Pause gestellt werden.
Mit den Pfeiltasten hoch, runter, rechts und links können einzelne Videos aus-
gewählt und durch OK bestätigt und dann überprüft werden. Ist alles in Ordnung
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wird unter Ablage durch Anklicken
von ”DVD brennen” der Brenn-
vorgang eingeleitet Pfeil Abb. 8.
Wird mit einem externen Brenner
gearbeitet muß auf das Programm
Toast zurückgegriffen werden, da
das Mac-Programm ”Disc Burner”
nur mit einem internen Brenner zu-
sammen arbeitet.

Adelbert Fust

Abb.6

Abb.7

Abb.8
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ZEIG MAL EINEN FILM, EINE DIA-SERIE ODER 
EINEN VIDEOFILM

Dieser Aufruf gilt nicht allein unseren Mitgliedern des WSC -
Wiesbadener Schmalfilm-Club, sondern auch allen, die einmal einen Film,
ein Video oder eine Diaserie einem größerem Publikum zeigen möchten.

WIE ?

Der Wiesbadener Schmalfilm-Club ermöglicht es Ihnen in seinen
Clubräumen. Wenn es gewünscht wird, sind wir auch gerne bereit, über
die Gestaltung und Qualität des gezeigten Bildmaterials zu diskutieren.

ODER HABEN SIE PROBLEME 

beim Schnitt, beim Vertonen Ihrer Filme bzw. Videofilme, wir können hel-
fen und haben viel Erfahrung beim Schneiden und Vertonen im Computer.
Auch für den Bereich der Präsentation von Dias in Überblendtechnik

haben wir kompetente Ansprechpartner.

ALSO NUR MUT
besuchen Sie den Wiesbadener Schmalfilm-Club

Club für Film-, Foto-, Dia- und Videoamateure

Ihr WSC- Clubleiter Adelbert Fust

Ankündigung: 
Im Laufe des Jahres wird der WSC als technischen öffentlichen Abend die
neuen Schnittprogramme iMovie 3 und Final Cut Express vorstellen. iMo-
vie 3 wurde im Vertonungs- und Titelbereich wesentlich verbessert. Auch
arbeitet es jetzt mit den Programmen iDVD 3 (zum Brennen von DVDs),
iPhoto 2 (Bildarchivierungs-Programm) und iTunes 3 bestens zusammen.
iMovie 3, iTunes 3 und iPhoto 2 können kostenlos bei Apple heruntergela-
den werden. Das Programm iDVD 3 ist kostenpflichtig. Man kann aber
auch alle vier Programme für etwa 55 EUR auf einer CD bestellen.
Das Programm Final Cut Express ist eine kleinere Version vom Final Cut
Pro welches für das DV Format optimiert wurde. Die Bearbeitungsmög-
lichkeiten  sind überaus vielfältig. Sie reichen fast ans Final Cut Pro heran,
man muß aber auf die Bearbeitung der anderen Videoformate, die im Final
Cut möglich sind, verzichten. Der attraktive Preis beträgt etwa 380 EUR.
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Kurier über den WSC und Clubmitglieder

„Abgetaucht” in der Sahara und im Jemen
Seiner Abenteuerlust verdankt Adelbert Fust rund 15 000 Dias von Ländern, Menschen und Natur

Von Kurier-Mitarbeiterin
Christina Oxfort

Wiesbaden.  Die Assoziatio-
nen eines Adelbert Fust sind
nicht ohne weiteres nachzu-
vollziehen. Denn nur, weil ei-
nem auf der Autobahn ein
Bundeswehr-Geländewagen
begegnet, drängt sich ja nicht
gleich der Gedanke an eine
Fahrt durch die Sahara auf
Oder? Bei dem gebürtigen Gie-
ßener jedoch passierte Ende
1968 genau das und damit war
der Grundstein für eine außer-
gewöhnliche Reise-Karriere
gelegt, die den begeisterten Fo-
tografen, seit 20 Jahren Vorsit-
zender des Schmalfilm-Clubs-
Wiesbaden, in die entlegensten
Winkel der Welt geführt hat.

Mit einem Gefährt Mark Ei-
genbau, einst ein DKW-Mun-
ga, ging der heute 62-Jährige im
Jahre 1971 mit seinem Bruder
Norbert erstmals auf große
Wüsten-Tour. Marokko und
Algerien und hier die Sahara
wurden durchquert, 10 000 Ki-
lometer legten die Brüder zu-
rück. Ihre Erlebnisse während
der sechswöchigen Reise hiel-
ten die beiden schriftlich und
natürlich auf unzähligen Bil-
dern fest. Anfangs verewigte
Adelbert Fust seine Eindrücke
auf Kassetten und Schmalfil-
men, wechselte dann jedoch
zur Fotografie und schätzt sei-
nen Bilderfundus auf 10 000
bis 15 000 Dias.

Angst, sagt Fust, habe er bei
seinen Reisen nie gehabt. Der
gelernte Elektromechaniker,
der Weiterbildungen zum
Technischen Zeichner und ein
Druckerei-Studium absolvier-
te und für die Reprographie
beim Wiesbadener Vermes-
sungsamt verantwortlich war,
hat sich allerdings auch immer
”sehr gut vorbereitet”. Manche
Wüsten-Reisende seien fürch-
terlich leichtsinnig, beklagt er.
Immer wieder habe er mit sei-
nen jeweiligen Reispartnern
bei Pannen helfen und fest stel-
len müssen, dass Touristen oh-
ne das Minimum an Reparatur

utensilien reisten.
Als Individualreisender im

wahrsten Sinne des Wortes hat
Adelbert Fust Afrika, Venezue-
la, die USA, Südafrika und
Nord-Indien bereist, im Mai
und Juni vergangenen Jahres
zog es ihn in den Jemen. Kein
Leichtsinn, wie er betont. Auf
Strecken, die für Touristen ge-
fährlich sein könnten, wurden
Fust und sein Freund und lang-
jähriger Reisegefährte von be-
waffneten Polizeieskorten
begleitet - ”deutsche Autobah-
nen sind weitaus gefährlicher”,
sagt er lakonisch. Die Eindrü-
cke seiner Reisen, ob ”Eritrea”,
”Südafrika” oder ”Sahara - Im
Pkw äuf harten Pisten” zeigen
Fust und seine ebenfalls vom
Reisefieber gepackten Schmal-
film-Clubmitglieder in öffentli-
chen Dia-Überblendschauen.
Seit zehn Jahren beherbergt
das Bürgerhaus Sonnenberg
den Vorführraum des derzeit
28 Mitglieder starken Clubs.
Adelbert Fust hat viele Reise-

begleiter gehabt, war auch mit
seinem Sohn mehrere Male
unterwegs. Seine Frau aller-
dings konnte er für die vier- bis
sechswöchigen Abenteuer-Ur-
laube nicht begeistern - aller-

dings auf ihr Verständnis für
sein Fernweh vertrauen. Auch
wenn er schon viel gesehen
hat, ist seine Wunschliste mit
Traumzielen ansehnlich: Er
möchte gerne noch öfter nach
Südamerika, ins für ihn Neu-
land darstellende Kuba oder
mit seinem Diesel-Jeep "ganz
tief rein nach Russland".
Sprachbarrieren übrigens
fürchtet der 62-Jährige, der
sich ein einziges Mal eine Sal-
monellenvergiftung zu zog,
nicht. Ein ordentliches Eng-
lisch, ein paar Brocken Fran-
zösisch und ansonsten eine
"auf Händen und Füßen" ba-
sierende Verständigung.

Wenn Adelbert Fust alle zwei
Jahre für rund sechs Wochen
verreist, ist er tatsächlich ”ab-
getaucht”, seine Familie hört
dann nichts von ihm. Mit ei-
nem transportablen Fotolabor
hat er in früheren Jahren von
seinen Bildern Schwarz-Weiß-
Postkarten erstellt und abge-
schickt. Angekommen sind sie,
wenn Adelbert Fust schon
lange wieder in seiner Wahlhei-
mat Wiesbaden angekommen
war. Und schon wieder über
Plänen für die nächste Aben-
teuer-Reise brütete.

Atemberaubende Reisebilder: Adelbert Fust. Foto: RMB/Kubenka
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Reizlose Landschaften, rote
Augen und verwackelte Grup-
penbilder - die eine oder ande-
re langjährige Freundschaft
scheiterte am Unvermögen des
Filmenden. Damit es nicht so-
weit kommt, dass ein auf dem
Dia abgeschnittener Arm oder
Kopf das Ende einer Bekannt-
schaft bedeutet, können sich
Film-Interessierte beim Wies-
badener Schmalfilm-Club in-
forinieren, wie vermeintlich
unbrauchbare Aufnahmen
gerettet werden können. Oder
wie Beziehungsdramen per
Technik von vornherein zu
verhindern sind.

Einmal wöchentlich treffen
sich die Club-Mitglieder im
Sonnenberger Bürgerhaus und
tauschen dort ihre Erfahrun-
gen mit bewegten Bildem aus.

Da inzwischen "Super-8 zu
Ende geht", wie Vereinsvorsit-
zender Adelbert Fust erklärt,
drehen sich die Gespräche bei
den sogenannten "Techni-
schen Abenden", die etwa 90
Minuten dauern, immer mehr
um Video-Filme.

Wer nicht nur filmbegeistert,
sondem auch reisefreudig ist,
kommt bei den regelmäßig ein-
mal im Monat stattfindenden
Film-, Video- oder Diavorträ-
gen zusätzlich auf seine Kos-
ten: Ob Wüstendurchquerun-
gen oder Kreuzfahrten, Bilder
aus dem Jemen oder Eritrea -
es gibt kaum ein Reiseziel, das
auf dem Großbildschirm
(Leinwand)  des kleinen Ver-
eins nicht zu sehen ist.

Treibende Kraft der Reisebe-
richterstattung des Clubs ist

dessen Vorsitzender Fust, der
sogar ein Buch über seine Tou-
ren geschrieben hat: "50 000
Kilometer durch Hitze, Staub
und Sand" ist in einschlägigen
Kreisen ein bekanntes Werk.
Seiner Reiselust steht die an
der Kinematographie, der
Filmkunst, nicht nach: "Am
liebsten hätten wir wieder,
mehr junge Mitglieder", erklärt
Fust.

Der Club bietet zwar bereits
jetzt aktualisierende Vorträge
über Computerbearbeitung an
und informiert zudem über
Vor- und Nachteile verschie-
dener Kameras und Bearbei-
tungsprogramme, dennoch
freuen sich die etwa 30 Mitglie-
der des Wiesbadener Schmal-
film-Clubs immer über frischen
Wind und neue Ideen.      (red)

Damit das Gucken zum Genuss wird
Schmalfilm-Club bietet mehr als Super-8-Shows und Dia-Vorträge

*)

*) inzwischen geändert 06122-15803



Ein Filmclub zu Gast

Alle Jahre wieder. Am 19. Juni 2002 folgte der Wiesbadener Filmkreis wie-
der einmal der Einladung des WSC um in unseren Clubräumen Werke ihres
filmischen Schaffens darzubieten. Die Autoren unseres Nachbarclubs sind
immer wieder gern gesehene Gäste bei uns, sind doch ihre filmischen, breit-
gefächerten Kreationen von beachtlicher Qualität.
Mit einem 14 Minuten langem Super 8-Film, betitelt “Orchideen” leitete
Herr Bernhard Hannappel die Vorträge ein. Mit hervorragenden Aufnahmen
zeigte er den Zuschauern die unterschiedlichsten tropischen Orchideen-
arten, aber auch die unserer heimatlichen Gefilde. Ein Film, der nicht nur
bei den Blumenliebhabern uneingeschränkte  Anerkennung fand.
Exellente Kameraführung, sachkundiger Kommentar und stimmige Musik-
untermalung zeichneten dann das digitale,10 minütige “Bardolino” betitel-
te Machwerk von Herrn Victor Weber aus.
Den dritten Beitrag steuerte Herr Adolf Wappler mit “Die Weissstörche in
Wiesbaden-Schierstein” bei. Interessante Einblicke in die Welt der “Ade-
bars” in unserer Heimatstadt. Seine Videokamera beobachtete nicht nur die
Vögel im Nest,  sondern zeigte auch die Zählung und Beringung der Jung-
tiere und die allgemeine Hege und Pflege der in unseren Breitengraden gar-
nicht mehr so oft anzutreffenden “Kinderbringer”. Ein sehr gelungener 10
Minuten langer Mini-DV-Streifen.
Herrliche Stimmungsaufnahmen zeichneten den Film von Herrn Klaus Lutze
“Idylle am Meer” aus. Hier zeigte sich es wieder einmal, dass es nicht immer
Sonnenwetter sein muß, um großartige Aufnahmen auf dem Film festzuhal-
ten, wichtiger ist ein geschultes Auge und viel Einfühlungsvermögen. Hatte
uns Herr Adolf Wappler schon mit seinem Storchenfilm begeistert, erhielt
auch sein zweites Machwerk “Freude ist...” mit superscharfen Makro-
aufnahmen von Schmetterlingen in einem Terrarium und Aufnahmen von
der bunten Fischvielfalt in einem Aquarium anerkennenden Beifall. 
Ein ganz anderes Thema hatte sich Herr Rainer Drews mit seinem Film  “ Der
Koch, der Feinschmecker, seine Frau und ihr Leibgericht” ausgesucht. 14
Minuten lang animierte er mit einem in 16:9 Format gedrehten  Mini-DV-
Streifen die Zuschauer zum Schmunzeln. Eine sehr gute Kameraführung
und ein witziger Kommentar zeichnete diesen Film aus.
Als letzter Autor trat noch einmal Herr Klaus Lutze an. Mit dem Film “ Kala-
brien” machte er uns 15 Minuten lang mit schönen Landschaftsaufnahmen und
einem informativen Kommentar mit der süditalienischen Halbinsel gegenüber
von Sizilien bekannt und wurde dafür mit dem Beifall der Gäste belohnt.

24



Der Abend machte es wieder einmal deutlich, mit wieviel Kreativität es die
Filmfreunde unseres Nachbarclubs verstehen, ihre Beiträge optisch und
akustisch zur Freude ihrer Zuschauer zu gestalten. Ein herzliches
Dankeschön dem Wiesbadener Filmkreis für den unterhaltsamen Abend.
Besucht uns bald wieder!                                         

Siegfried Weisemann

Grill - Party 2002

Wie bereits in den vergangenen Jahren fand unser tradionelles, alljährliches
Grillfest an einem Sonntag und auch wieder auf dem uns schon so vertrau-
ten Grillplatz in Medenbach statt. Im Gegensatz zu den letzten beiden Jah-
ren mußten wir aus verschiedenen Gründen den Termin in unsere Clubfe-
rien auf den 14. Juli 2002 verlegen. Leider spielte das Wetter in dem sonst so
schönen Monat Juli nicht ganz  so mit, der Wettergott war uns nicht so hold
und bescherte uns mit sporadisch fallenden Regentropfen, was der Stimmung
aber keinen Abbruch tat. Erfreulich war allerdings heuer, dass von den 29
Partyteilnehmern ein Großteil Clubmitglieder waren, die ihre Ehepartner oder
gute Bekannte im Schlepptau hatten. Das war nicht immer der Fall! 

Für Speise und Trank sorgte wieder unser Back- und Kochkünstler Rolf
Christian,  der seit Jahren uns mit lukullischen Genüssen verwöhnt und
immer wieder nicht nur neue Gebäckkreationen zaubert, sondern die Runde
auch mit schmackhaften Fleisch- und Wurstvariationen, sowie pikanten
Salaten zu begeistern weiß. Wir wollen aber auch nicht seine Gattin verges-
sen, die wie Rolf sich Jahr für Jahr uneigennützig  für das Gelingen unserer
Grillfeste einsetzt. Für  die musikalische Unterhaltung sorgte Herr Segeth,
einer unserer Gäste, mit seiner Quetschkommode und auch unser ideenrei-
cher Herr Rolf Christian hatte ein lustiges Ratespiel vorbereitet, das nicht
nur viel Spaß bereitete, sondern dessen Gewinnerin auch mit einem schönen
Preis belohnt wurde. 
Gegen 17.00 Uhr ging ein schöner, amüsanter und gelungener Sonntagnach-
mittag zu Ende. Besonderer Dank gilt wie immer unserem Rolf Christian
und seiner Gattin für ihr uneigennütziges Engagement, ohne das unsere
jährlichen Grillfeste wohl kaum noch durchzuführen wären.

Siegfried Weisemann
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Privates Treffen beim WSC Clubleiter

Wie schon im vergangenen Jahr in der 1. Septemberwoche lud unser Club-
leiter auch dieses Jahr wieder zu seiner, bei allen Mitgliedern äußerst belieb-
ten Terrassenparty am 04. September 2002 ein. 
Dieses alljährliche Treffen findet normalerweise eigentlich immer in den
hochsommerlichen Clubferien als Äquivalent zum monatlichen Stammtisch
statt, mußte aber aus Zeitmangel auf den Spätsommer verschoben werden,
was dem gemütlichen Beisammensein aber keinen Abbruch tat, denn der
Wettergott spielte mit und bescherte den 19 Gästen, die den Weg nach
Nordenstadt fanden, einen trockenen, lauen Sommerabend. Keiner wollte es
so recht wahr haben, dass seit dem letzten derartigen Treffen schon wieder
ein Jahr vergangen war.  
Die sich nach und nach erweiternde Tischrunde wurde mit diversen
Getränken und leckeren Snacks hervorragend von den Gastgebern versorgt,
so daß keiner verhungern oder verdursten mußte. 
Bei Treffen dieser Art, in einer lockeren Atmosphäre, wird nicht nur wie bei
den offiziellen Clubabenden über das Hobby diskutiert, sondern es kommen
auch mal Themen privaterer Natur zur Sprache, man kommt sich näher,
zumal man bei den offiziellen Veranstaltungen selten so viel Mitglieder
antrifft, außer vielleicht der Jahreshauptversammlung. 
Unser 2. Vorsitzender Herr Wolfgang Ziese hatte nicht vergessen, daß unser
Clubleiter fast auf den Tag genau, dem WSC seit 20 Jahren angehört und
überreichte Herrn Fust, untermalt von einer launigen Ansprache, die
Ehrenurkunde für die nicht nur 20- jährige Mitgliedschaft, sondern vor
allem für die beispielhafte Art und Weise wie sich unser Clubleiter für den
WSC engagiert.
Weil, wie bereits erwähnt, der Wettergott an diesem Abend der geselligen
Runde seinen trockenen Segen erteilte, konnten alle Teilnehmer angeneh-
me, unterhaltsame Stunden auf der großen Terrasse miteinander verbringen
und es kann abschließend bemerkt werden, dass Treffen solcher Art auf der
Beliebtheitsskala mit ganz obenan stehen. 
Alle Beteiligten an dem schönen Abend bedanken sich an dieser Stelle
nochmals bei den Gastgebern für die herzliche Aufnahme und hoffen, dass
dem WSC diese inzwischen nicht mehr wegzudenkende, fast schon tradi-
tionelle Veranstaltung auch in den kommenden Jahren erhalten bleibt.

Siegfried Weisemann
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Öffentlicher Technischer Abend

Videobearbeitung im Mac-Computer mit Programm Final Cut Pro 3
in Verbindung mit dem Mac-Schnittprogramm iMovie.

Um problemlos in einer fast professionellen Qualität Videos zu bearbeiten
ist oft nicht nur ein längerer Lernprozess von Nöten, sondern hängt der
Erfolg oft auch davon ab, welche Geräte man benutzt. So präsentierte uns
unser Clubleiter Herr Adelbert Fust im Rahmen eines Videoworkshops am
24. Mai 2000 erstmalig den unglaublich einfach zu bedienenden Computer
“ Apple iMac”. 
Die Resonanz der Interessenten auf die Vorstellung war äußerst beeindru-
kend und veranlaßte einige unserer Mitglieder zur spontanen Anschaffung
dieses Gerätes. Nun genügt das iMovie-Programm zwar für eine normale
Schnittbearbeitung völlig, bei steigenden Ansprüchen werden sich aber eini-
ge Freaks für das professionelle Schnittprogramm Final Cut 3, das keinen
Wunsch mehr offen läßt, aber mit einer längeren Lernphase verbunden ist,
interessieren.
Um dieses Programm einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen, er-
klärte sich unser Clubleiter bereit, am 23. Oktober 2002 im Rahmen eines
öffentlichen technischen Abends in unseren Clubräumen das Final Cut Pro 3
Programm Interessierten zu präsentieren und an einigen Beispielen, wie die
komfortable Farbanpassung oder das Überblenden in Echtzeit ohne zusätz-
liche Hardware zu demonstrieren. Aber auch die Möglichkeit verwackelte
Aufnahmen im Nachhinein mit dem Programm Final Cut ruhigzu tellen, als
ob man mit einem Stativ gefilmt hätte, beeindruckte sehr.  
Leider konnte den zahlreich erschienenen Besuchern nicht alles vorgeführt
werden, da der Fire Wire-Anschluss der Zuspielkamera seinen Geist aufgab
und kein Ersatzzuspielgerät vorhanden war. So mußte notgedrungen impro-
visiert werden und auf einige Effekte und Möglichkeiten einer kombinier-
ten Arbeitsweise zwischen iMovie und Final Cut verzichtet werden, was
aber der Präsentation keinen Abbruch tat, wie die Resonanz des Publikums
zeigte. Es war trotz allem ein gelungener Abend und wir danken Herrn Fust
für sein Referat.

Siegfried Weisemann
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Interner Kurzvideowettbewerb Mai 2002

Um das kreative Schaffen unserer Videofreaks einmal mehr ins Rampen-
licht zu stellen, hat sich der WSC dazu entschlossen, zweimal im Jahr, auf
zwei Halbjahre verteilt, einen internen Wettbewerb  zu veranstalten. Für das
1. Halbjahr war der der  29. Mai 2002 vorgesehen. Scheinbar war der Zeit-
punkt schlecht gewählt, denn es fanden sich nur 11 Personen zu diesem
Event ein.
Eigentlich schade, denn es war ganz interessant, wieder einmal die Vielfalt
der Themen, mit denen sich die einzelnen Autoren auseinandersetzen, ken-
nenzulernen. Herr Siegfried Weisemann eröffnete die Konkurrenz mit ei-
nem Streifzug durch die Tierwelt der Galapagosinseln. Mehr landschafts-
bezogen war dagegen der Streifen von Herrn August Bartel, der uns mit sei-
nen Aufnahmen die imposante Bergwelt Tirols vor Augen führte. In hei-
matliche Gefilde führte uns Frau Edeltrud Jakob auf einem Spaziergang zur
Rosenstadt Eltville, auf dem wir uns an der vielfältigen Rosenpracht erfreu-
en konnten. Ebenfalls in heimatlichen Gefilden war Herr Rolf Döring mit
seiner Kamera unterwegs und stellte uns in seinem Film den Wiesbadener
Natur-und Tierpark “Fasanerie” vor. Herr Adelbert Fust bannte mit seinem
Film “Ausflug zum Dorf All Hajjara” ein typisches Stück Landschaft des
geheimnisvollen Jemens auf das Videoband. Herr Rolf Christian, der für
seine originellen Einfälle bekannt ist, beendete mit seinem Titel ”Alles
ÄBBEL... oder was”, einen im Slapstickmanier gemachten Streifen die
Konkurrenz und sorgte damit für einen stimmungsvollen, lustigen Abschluß
dieses Abends.
Da die Länge der Filme auf 20 Minuten beschränkt war, konnten bereits
nach 90 Minuten die Juroren ans Werk gehen und die Beurteilungen aus-
werten. Mit 126 Punkten gewann Herr Adelbert Fust mit “ Ausflug zum
Dorf All Jajjara” den 1. Preis. 
Gefolgt von Herrn Siegfried Weisemann der für seinen Streifen “ Streifzug
durch die Tierwelt der Galapagosinseln” 107 Punkte erhielt. 
Nur 1 Punkt weniger bewertet wurde Herr August Bartel für sein Machwerk
“ Die Bergwelt Tirols”.
Den 4. Platz erreichte Frau Edelgard Jakob mit 93 Punkten für “Spazier-
gang zur Rosenstadt Eltville”.
Herrn Rolf Christians “Äbbel...oder was” landete mit 89 Punkten auf dem
5. Platz und mit 84 Punkten nahm Herr Rolf Döring mit “Natur-und
Tierpark Fasanerie” den 6. Platz ein.
Im großen ganzen betrachtet war der Abstand zwischen den einzelnen
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Beiträgen nicht sonderlich hoch. Schade, daß der Abend so schlecht besucht
war. Die nächste derartige Veranstaltung im 2. Halbjahr, genauer gesagt am
28. August 2002 wird uns hoffentlich mehr Teilnehmer bescheren.

Siegfried Weisemann

2. Interner Kurzvideowettbewerb August 2002

Drei Monate nach dem internen Wettbewerb im 1. Halbjahr trafen wir uns
am 28. August 2002 wieder, um diesen für das 2. Halbjahr vorgesehenen fil-
mischen Wettstreit zu veranstalten. Im Gegensatz zu dem Treffen im Mai,
das mit 11 Personen nicht gerade gut besucht war, konnten dieses Mal 17
Anwesende verzeichnet werden, 12 Mitglieder und 5 Ehepartner als Gäste.
7 Mitglieder stellten sich mit je einem filmischen Beitrag der neunköpfigen
Jury, die sich aus dem Rest der Anwesenden rekrutierte. Bewertungskrite-
rien der Machwerke waren Gestaltung, Schnitt und Vertonung. 
Bei einer späteren Analyse der Bewertungsbogen fiel auf, wie unterschied-
lich, teilweise unverständlich die einzelnen Sparten von einigen Juroren be-
wertet wurden, was aber das Endergebnis nicht wesentlich beeinträchtigte.

Mit 199 Punkten gewann Frau Edeltrud Jakob mit ihrem Beitrag
“Stippvisite im Palmengarten” den Wettbewerb, dicht gefolgt von Herrn
Adelbert Fust, der mit seinem Film “Jemen” den 2. Platz erreichte. Mit nur
13 Punkten Abstand eroberte Herr August Bartel mit “Kirschblüte in
Frauenstein” den 3. Platz. Platz 4 belegte Herr Horst Franzky mit ”Besuch
im Spreewald”, auf Platz 5 landete Herr Siegfried Weisemann mit “Die
letzten Fischer von Niechorze”. Mit 122 Punkten nahm Herr Rolf Döring
mit “Automobilmuseum Mulhouse” den 6. Platz ein. Schlußlicht wurde
der Film “Levadas Bananas” von Herrn Rolf Christian, wobei gesagt wer-
den muß, dass für ihn eine Bewertung weniger abgegeben wurde und da-
durch Bewertungspunkte fehlten.
Damit das filmische Schaffen unserer vielseitigen  Autoren nicht daheim im
Kämmerlein verkümmert, sollten wir im nächsten Jahr mehrere solcher
Konkurrenzen veranstalten, mit nicht zu einer allzu großen Jury, die für die
Beurteilung der wichtigsten, spezifischen Kriterien kompetent genug ist.

Siegfried Weisemann
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Wichtige Informationen für unsere “Noch - Super 8 - Filmer”.

Der Kodachrome 40, Super- 8 Film ist jetzt wieder in der guten alten Qua-
lität lieferbar. Die Störungen im Bildstand, welche in der zweiten Jahres-
hälfte 2001 gehäuft bei diesem Film auftraten, wurden Mitte Februar 2002
herstellerseitig behoben. Als Ursachen der Beanstandungen wurden geringe
Abweichungen in der Materialqualität der gelieferten Kassetten festgestellt,
die zu den leidlichen Fehlern führten. 
Jetzt liefert die Kodak GmbH aber wieder die gewohnte gute Qualität,
Kodachrome 40, Super-8, Cat 505 3335, aus und ist zuversichtlich, die
Rückstandssituation im Mai 2002 vollständig behoben zu haben. Die neue
einwandfreie Ware führt die Chargen Nummer: 3611 7768 und 3631 7769.
Weitere einwandfreie Chargen werden folgen. Kodachrome 40 Produkte,
die nicht dieser Qualität entsprechen, werden ersetzt. Kodachrome 40
Super-8 Kassetten werden weiterhin produziert und angeboten.

Siegfried Weisemann

Praxistipp für die Bauer-Projektoren.

Ältere Bauergeräte der Studioklasse, besonders die mit den Flachbahnreg-
lern, neigen zu Tonstörungen bei Bedienung der Lautstärkeregler. Das
Krachen im Ton rührt von der Schmutzschicht her, die sich im Laufe der
Zeit unter der Reglerabdeckung gebildet hat und die man leicht selber ent-
fernen kann.
Um an die Flachbahnregler heranzukommen, entfernt man zuerst die Ab-
deckung und zieht anschließend die Reglerknöpfe nach oben ab. Die
Abdeckung des Mischpultes ist mit drei Schrauben befestigt. Die linke
Schraube sitzt etwas ungünstig unter dem Zählwerk. Die mittlere Schraube
befindet sich etwas unter dem Nachwickelzahnrad und die dritte Schraube
unter dem Hebel des Schlaufenformers. Nach Entfernen der Schrauben läßt
sich die Abdeckung mit Hilfe eines Schraubendrehers, den man in einen der
Schlitze steckt, leicht nach oben abheben. 
Bei den Bauergeräten T 600 und T 610 liegt unter der Plexiglasscheibe noch
eine Metallplatte, die sich aber genau so leicht wie die Plexiglasscheibe
abheben läßt. Die Platte mit dem Schraubendreher nur so weit anheben, bis
sie sich gut greifen läßt und dann leicht angehoben herausziehen. Jetzt kann
man die Schmutzschicht leicht entfernen und den Reststaub absaugen.
Eventuell noch auf den Reglern anhaftender Staub mit Pressluft aus der
Dose reinigen und die Reglerbahn mit ganz wenig Kontaktfett versehen. 
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Zu guter Letzt bei laufendem Projektor den Lautstärkeregler so oft auf und
zu schieben, bis das Knacken im Ton total verschwunden ist. Ohne großen
Aufwand ist so eine störende Fehlerquelle behoben und der Projektor leistet
wieder gute Dienste.

Siegfried Weisemann 

Apple iMovie 2

Ein Artikel aus der Computerzeitschrift  c’t
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Eines der Kaufargumente für einen
Apple-Rechner heißt iMovie, das je-
dem neuen Mac beiliegt. Zu Recht,
denn die Software ist zu gleichen Tei-
len hübsch, einfach und praktisch.
Nur für den Film-Export auf Kamera,
ins Quicktime-Format oder für den
iDVD-Export muss der Mauszeiger
überhaupt die Menüleiste besuchen.
Nirgends sonst im Testfeld klappte die
Vorschau über FireWire auf Kamera
und Fernseher so reibungslos.
Trennt man den O-Ton vom Film ab,
bleibt von den zwei Audiospuren nur
noch eine übrig - zumindest auf den
ersten Blick. iMovie erlaubt auf bei-
den Spuren beliebig hohe Tonstapel,
das wird mit extrem vielen Tracks
zwar unübersichtlich, reicht für alle
Standardaufgaben jedoch völlig aus.
Den Import mancher MP3-Dateien
verweigerte iMovie. Diesem Problem
lässt sich mit der Konvertierungsfunk-
tion von iTunes begegnen, die MP3
nach AIFF umschreibt. Dazu muss
unter iTunes/Einstellungen/Importie-
ren der AIFF-Kodierer eingestellt
sein. Danach enthält das Menü ”Er-
weitert” den Punkt ”In AIFF konver-
tieren”.

iMovie akzeptiert beim Filmimport aus-
schließlich Quicktime-DV-Streams.
Die Pro-Version von Quicktime für 35
Euro erweitert zwar die Im- und Ex-
portlisten nicht, bringt aber viele
Konverter mit.
Bei Blenden und Effekten verzichtet
Apple auf 3DSchnickschnack und die
sonst üblichen Spielfilter. Der Durch-
schnittsnutzer muss so nicht in dut-
zenden Menüs nach einer einfachen
Überblendung suchen. Weichzeich-
nung, Farbkorrektur und Sättigung
gerieten allerdings etwas zu grob in
der Justierung. Der Titelgenerator er-
freut mit einer Menge gut aussehender
Presets, Kreative vermissen dabei ein
paar zusätzliche Einstellmöglichkeiten.
Den Titel für unser USA-Filmchen
etwa, hätten wir gern amerikanischer
gehabt: groß, fett und auffällig.
Zum Erstellen einer DVD benötigt
man das Authoring-Programm iDVD,
das jedem Mac mit dem als ”Super-
drive” betitelten DVD-Brenner bei-
liegt. Wer VCDs brennen - möchte,
muss auf Programme wie Roxio Toast
zurückgreifen, die den von iMovie
erzeugten DV-Stream in MPEG-1
umkodieren.                                  c’t


