
Bilderpalette als Themengruppe im Titelbild eingeschwenkt    Tipp 222 
 

 
 
Klaus Kluge, auch Mitglied in unserem Dialogforum Digitale Diaschau hat für seine Schau über Paris  
5 verschiedene Themenbereiche herausgegriffen und stellt diese auch im Titelbild – sozusagen als typi-
sche Eckpfeiler nacheinander dar. 
 

In den Titel mit dem Eifelturm 
und der Stadtansicht 
schwenkt zuerst – aus der 
Bildmitte von Null auf klein 
bis zur Endgröße, wie unten 
als rote Linie abgebildet - auf 
einer fast elliptischen Bahn - 
das verkleinerte Bild von 
Notre Dame ein. Dann folgt 
die Bronzeskulptur vom Pont 
Alexandre in gleicher Weise 
auf der blauen Bahn einge-
schwenkt. Etwas darüber 
gelegt schwenkt Moulin 
Rouge auf der grünen Bahn 
 

 

ein. Anschließend folgt der Arc de Triomphe auf gelber Bahn und zum Schluss ein Straßenmusikant im 
Amüsierviertel auf der lila Bahn.  
Das Einschweben aller 5 Bilder dauert ca. 5 Sekunden – das entspricht 1 Sekunde pro Bild einschließ-
lich der Bewegung, wobei dies gleichzeitig auch im Rhythmus der Musik erfolgt. Immer wenn ein Bild 
komplett im Bild ist, erfolgt auch gleichzeitig der Takt der Musik. 
Um die Bilder genau im Rhythmus fixieren zu können, kann man bei ablaufender Musik mit der Entfer-
nentaste eine Marke auf die Timeline setzen und an den senkrechten Linien seine Bilder genau daran 
ausrichten. (siehe Bild auf der nächsten Seite) 
 
Man benötigt allerdings 7 Bildspuren. Mit Rechtsklick in eine Bildspur > Komponente bearbeiten > kann 
man die Anzahl der Spuren (bei entsprechender Ausbaustufe von m.objects) auf 7 erhöhen.  
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Zur genaueren Positionierung der Bildfeldbuttons sollte man die vergrößerte Darstellung mit dem Lu-
pensymbol + anklicken, so dass etwa zwölf Sekunden auf den Bildschirm passen. 
 
Das Titelbild mit dem Eifelturm auf etwa 9 Sekunden Länge aufziehen. Die fünf Bilder darüber wie oben 
dargestellt anordnen. 
Alle Bilder, die darüber angeordnet sein müssen, werden durch einen Doppelklick auf den grauen Bal-
ken jeden Bildes in der sich öffnenden Maske auf „transparent überlappend“ eingestellt. 
 
Jetzt ziehen wir den ersten Bildfeldbutton in das Bild von Notre Dame (roter Pfeil). Wenn dieser Button 
markiert ist, ziehen wir auf der virtuellen Leinwand den lila Rahmen an den Ecken kleiner, bis es die 
gewünschte Größe besitzt und schieben es auch gleich auf der Leinwand an die gewünschte Stelle. 
Einfügen eines weiteren Buttons am Bildanfang (grüner Pfeil). Hier ziehen wir den lila Rahmen an einer 
Ecke auf die kleinstmögliche Größe und schieben diesen Lila Fleck etwa in die Mitte des Titelbildes. 
Anfangs und Endpunkt der Bewegung sind jetzt fixiert. Wir fügen 3 weitere grüne Buttons ein, die wir 

nacheinander markieren und den lila Rahmen, der bereits die adäquate Größe hat, gemäß dem geplan-
ten Verlauf einer elliptischen Bahn – verschieben. 
Die Lage der Bilder und der Endpunkt einer Bewegung müssen jetzt noch mit dem Rhythmus der Musik 
koordiniert werden. 
Wenn man die Alttaste gedrückt hält, kann man die Bildfeldbuttons noch präziser verschieben. 
 

Der Stapellauf kann erfolgen. 
 
Variante 2 
Wenn man zusätzlich die Bilder noch etwas schräg ins Bild setzt, kann dies auch – adäquat zu den fol-
genden, quirligen, spritzigen Bildern von Paris, ganz reizvoll sein. 
Hierzu setzt man zusätzlich den Rotationsbutton ein. 
Siehe nächste Seite. 
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Über dem jeweils letzten Bildfeldbutton setzen wir einen roten Rotationsbutton (lila Pfeil) und öffnen 
durch Doppelklick auf diesen Button die Maske, um den Schieberegler in die passende Richtung zu 
drehen. Damit die Drehung erst im letzten Moment erfolgt, setzt man noch einen zweiten roten Button 
davor und stellt den Schieberegler auf Null Grad. Durch Klick auf den jeweils letzten grünen Button ver-
schieben wir die Lage des Bildes noch in die gewünschte neue Position. 
 
Wenn man sich die gezippte Datei von Tipp 222 aus der Anlage herunter lädt, kann man alle Bewegun-
gen in der mos Datei nachvollziehen, sofern man sich über den Magazineditor die passenden Bilder 
einfügt. 
 
Rainer Schulze-Kahleyss nach einer Idee von Klaus Kluge 


