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AVID Marquee für Eilige 

 
Für Schrifteinblendungen bietet der AVID Media Composer mit dem Title Tool ein 
rudimentäres Werkzeug, das für einfache Titel ganz OK ist. Sobald Titel oder Namensinserts  
aber etwas aufwändiger gestaltet werden sollen macht die Arbeit mit dem Title Tool nicht 
wirklich Freude.  Das hat man bei AVID natürlich erkannt und deshalb wird der Media 
Composer mit einem zusätzlichen Modul ausgeliefert: "Marquee".   Leider ist Marquee nicht 
gerade selbsterklärend und die mitgelieferten Help-Files sind ...  na ja ...  - daher hier die 
wichtigsten Punkte für den schnellen Einstieg in diese ausgesprochen nützliche Software.   
 
1. AVID-Settings anpassen 
 
 

 

Es macht wenig Sinn, abwechselnd mit dem 
Title Tool und mit Marquee zu arbeiten. 
Entweder ganz oder garnicht. Deshalb lohnt es 
sich, in den Settings im Marquee Title Setting 
alle Titel-Arbeiten "Marquee" zu übertragen.  
Dann entfallen all die nervigen Fragen bei 
jeder Titel-Eingabe.  
 
Deshalb :  
 
hier    und 
 
da Marquee anklicken. 
 

 
 
2. Marquee starten - Wechsel zwischen MC und Marquee -  die Marquee-Oberfläche 
 
Wenn wir die Setting entsprechend angepasst haben wird Marquee automatisch gestartet, wenn 
wir das Title Tool aufrufen - ohne weitere Nachfragen. Marquee läuft als eigenständiges 
Programm  -  zwischen Marquee und dem Media Composer können wir hin- und herschalten, 
wenn wir die Icons am unteren Bildschirmrand anklicken. 
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Wir sehen uns das mal an einem Beispiel an.  Im MC haben wir die Sequenz, die einen Titel 

bekommen soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

Wir starten das Title Tool und Marquee wird geöffnet:  

Zunächst sind für uns die beiden oberen Fenster wichtig: Das große Editier-Fenster rechts und 

die "Quick Title Properties"links oben. Größe und Lage der Fenster kann man natürlich 
verändern und in einem eigenen Profil abspeichern.   
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Es lohnt sich, ein paar Minuten für eine gute Grundeinstellung aufzuwenden.:  

Alle Fenster so einstellen, dass 
es auf dem eigenen Schirm gut 

aussieht und das Resultat unter 
"Toolsets / Save As.. " 

abspeichern.  

Das gespeicherte Profil ist 

dann schnell wiederzufinden 
(vorausgesetzt, es hat einen 
aussagekräftigen Namen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Titel-Eingabe 

Titel werden bei Marquee wie im alten Title Tool eingegeben. Irgendwo in das Editier-Fenster 

klicken und den Text eintippen.  Ggf. vorher das "T" in der Werkzeugleiste anklicken.  Dann den 
Pfeil in der Werkzeugleiste anklicken, um den Text zu "gestalten".  Mit den Werkzeugen am 
Editier-Fenster können wir Schriftart, Größe, Kerning (Zeichenabstand) und Farbe verändern.   

Bei Größe und Kerning können wir entweder Zahlenwerte eingeben oder die Maus für 
stufenlose Veränderungen verwenden: Mit gedrückter Maustaste auf dem kleinen Feld neben den 

Zahlenwerten rauf-  und runterziehen - ausprobieren!  Die Schriftgröße können wir auch im 
Editier-Fenster mit der Maus verändern. Je nachdem, welchen Punkt am Rahmen wir anfassen 

können wir dabei auch die Proportionen modifizieren, also z.B. eine sehr schlanke Schrift 
erzeugen. Auch mal ausprobieren! 
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3. Titel-Eigenschaften ändern 

Wenn wir unserem Titel noch einen Schatten, eine Kontur oder ein paar Farbeffekte verpassen 
wollen müssen wir in das Fenster "Quick Title Properties" wechseln. Dort können wir z.B. 

"Drop Shadow" anwählen und genau festlegen, wohin der Schatten fallen soll, wie transparent 
wir ihn gern hätten ("Opacity") und wie hart oder soft er sein soll  ("Softness").  Zum "Reset" 

(falls wir uns verfummelt haben und uns das alles nicht mehr gefällt)  den rechten Button klicken.  

 

Wie eine Kontur  aussehen soll legen wir mit den "Edge Properties" fest.  Es gibt viele "Edge"-
Stile zur Auswahl. Die vom Title Tool bekannte Outline heisst "MC Border".  "Keine Kontur"  
heisst in diesem Menu "Default".   

3. Transparente Matte unter Titel legen 

Im Editier-Fenstere können wir den Titel beliebig verschieben. Oft stellt sich dann heraus, dass 
wir eigentlich wegen der besseren Lesbarkeit den Titel auf eine transparente Farbfläche legen 
sollten. 

Das geht mit Marquee sehr einfach: In der Werkzeugleiste das Rechteck-Tool anwählen und ein 

Rechteck an die gewünschte Stelle zeichnen.  Diese Fläche mit "Object/Send Backward"  
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in den Hintergrund legen. Schrift darüberziehen. Ggf. Größe des Rechtecks korrigieren.  Und 
dann Farbe und  Transparenz der Matte einstellen. Bei der Gelegenheit kann man der Matte auch 

einen Verlauf verpassen.  Und wenn man mag natürlich auch der Schrift - dann muss natürlich 
die Schrift und nicht die Matte angewählt werden. 

Beim Definieren von Verläufen muss man ein paar Sachen wissen:  

Für ein Reset der Grundfarbe (Zurücksetzen auf "Weiß")   ist ein Rechtsklick in das Farbfeld 

nötig. 

Zur Einstellung der Start- und Zielfarben des Verlaufs Rechtsklicks auf die kleinen Dreiecke.  

Die Richtung des Verlaufs wird in den Kästchen rechts daneben eingestellt.     

Und -  ganz wichtig -  "mapping": hier wird festgelegt, worauf der Verlauf angewendet werden 

soll. Standardmäßig bekommt jeder Buchstabe einen Verlauf verpasst. Wenn er über die ganze 
Schrift gehen soll, bei "mapping" "container" anwählen! 

 

4. Titel an Media Composer übergeben 

Mit dem Menüpunkt "File / Save to Bin"  
übertragen wir unseren Titel von Marquee 

in das Source Window des Media 
Composers (und in den angewählten Bin).  

Wir können den Titel aber auch in Marquee 
als mqp-File abspeichern, um ihn z.B. als 

Vorlage für andere Titel zu verwenden.  
Das geht mit "File / Save as..".  

Sinnvoll ist vielleicht, sich für die Marquee-
Titel einen speziellen Ordner anzulegen.   
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5. Titel-Elemente zu eine Gruppe zusammenfassen. Verschieben und Größe ändern. 

Ein Titel kann aus verschiedenen Elementen bestehen (Text, Matte, Logos ...), die wir separat 
bearbeiten können.  Doch oft lohnt es sich, die Elemente zu einer Einheit zusammenzufassen, 

z.B. wenn wir den Titel en bloc verschieben oder in der Größe verändern wollen.  Zur 
Gruppierung klicken wir die Elemente mit gedrückter Ctrl-Taste an und wählen das Menü 
"Object/Group" .   

Wir können den 
Titel jetzt mit der 

Maus verschieben. 
Um die Größe zu 

verändern fassen wir 
die Gruppe an der 
Ecke links oben  an 

und ziehen mit 
gedrückten Shift-alt-
Tasten den Titel auf 

die gewünschte 
Größe. 

  

 

 

6. Matte mit runden Ecken versehen 

Die Farbfläche im 
Hintergrund hat 
standardmäßig 

rechtwinklige 
Ecken. Wenn wir 

es abgerundet 
haben wollen: Im 
Menu 

"Object/Set 
Corner Radius" 
die passende 

Rundung wählen. 

 

 

 



Marquee-Handout   p. 7 

 

 

 

7. Matte mit Border und  versehen und Lichtquelle zuschalten 

Die Matte kann (wie auch die Schriften) mit verschiedenen Bordern versehen werden.  Hier ein 
ziemlich extremes Beispiel, das aber die Möglichkeiten gut zeigt - vor allem, was den Einsatz von 

Lichtquellen angeht. 

 

Die Matte hat hier die Rand-Eigenschaft "Tube". Ausserdem wurde eine imaginäre Lichtquelle 
eingeschaltet, die irgendwo links oben sitzt ("enable lightning").   Zum Anwählen dieser Effekte 

die Gruppierung  aufheben ("ungroup") - sonst bekommt auch die Schrift einen Border!  Der 
Effekt des Borders hängt sehr von seiner Breite ab - ausprobieren!  Für die nächsten Schritte 
müssen Schrift und Matte dann wieder zu einer Gruppe zusammengefasst werden: 

Wenn wir den Titel nun im Bild verschieben sehen wir deutlich den Effekt des "lightning" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Border-Beispiele 

Der "Border" von Marquee ist eine Kombination aus den Funktionen "ouline" und "solid" der 
Title Tool.  Mit noch einigen Möglichkeiten mehr - v.a der Möglichkeit, Lichter zu setzen.  Der 
Border kann sowohl auf Schriften als auch auf den Untergrund  (Matte) angewandt werden.  
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Wie ein Border wirkt hängt sehr stark von seiner Breite und Beleuchtung ab. Hier eine Übersicht 

über die Effekte verschiedener Border.  

 

8. Titel räumlich eindrehen (3D) 

Den Titel sehen wir bislang nur 2-dimensional.  Mit Marquee haben wir jedoch auch die 
Möglichkeit, den Titel als 3D-Objekt zu drehen. Ein Klick auf den 3D-Button und es erscheinen 

3 farbige Kreisbahnen um den Titel. Jede dieser Kreisbahnen können wir mit der Maus anfassen 
und das Titel-Objekt um die jeweilige Achse drehen.  
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Das sieht dann z.B. so aus:  (Größe und Position des Objekts müssen vorher festgelegt werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lichter setzen 

Beim Einschalten der Lichtquelle (s.o. Pkt 7) haben wir eine imaginäre Lichtquelle eingeschaltet, 
ohne genauer zu wissen, wo die positioniert ist und welche Charakteristik das Licht hat.  Wir 

können das aber sehr viel präzisere steuern. Mit einem Klick auf den Lampen-Button machen wir 
die Lichtquelle(n) sichtbar.  In unserem Beispiel sitzt die Lampe oben in der Mitte.  
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Die Lampe anklicken und dann 

das Menu 
"Window/Properties/Light" 

auswählen.  

 

 

 

 

 

 

Es öffnet sich ein Fenster "Light Properties" mit div. Einstellmöglichkeiten. 

In diesem Fenster können wir 

Farbe und Intensität der 
Lichtquelle einstellen. Und 
erhalten genaue Angaben zur 

räumlichen Lage der 
Lichtquelle.   Die Lichtquelle 
ist standardmäßig  "Local" , 

d.h. nicht sonderlich  stark 
gebündelt. "Spot" ergibt stark 

gebündeltes Licht. "Infinite" 
sehr diffuses Licht von einer 
weit entferneten Lichtquelle.  

Ein rechter Mausklick ins Titel-Fenster öffnet ein Menu mit der Option "Add Light".   Wir 
können damit viele Lichtquellen setzen, jedes Licht mit anderen Charakteristika.  Mit dem Tool 

sollte man allerdings zurückhaltend umgehen - die Lichtführung sollte für den Zuschauer 
nachvollziehbar bleiben und weniger ist da meistens mehr. 

Auf jeden Fall macht es Spaß, mit 
verschiedenen Lichtern zu 

experimentieren. In diesem Beispiel kam 
zu der "local"-Lichtquelle rechts oben 
noch ein Spot von rechts unten.  

Besonders effektvoll ist es natürlich, 
wenn die Lichter animiert sind.   Und 

genau darum geht´s  im nächten Absatz.  
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10. Schriften animieren 

Bevor wir ein Schriftobjekt animieren müssen wir es erst mal erzeugen. Und uns überlegen, was 
wir damit anstellen wollen. Als Beispiel nehmen wir uns den Schriftzug "Villa Rothschild", der 

von rechts ins Bild wandern soll und dabei langsam eingeblendet wird. Wir schreiben dafür den 
Titel und platzieren ihn in die Endposition.  

 

Nun geht es an das Animieren:  Das Animation-Tool von Marquee ist bewußt in der Software 

etwas versteckt, denn bevor man damit herumexperimentiert sollte man der Basisfunktionen von 
Marquee  gut kennen.  Zum Einschalten des Animation-Tools wählen wir im Menu 
"View/Toolbox" die Option "Full" an. 
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Daraufhin erscheint in der Werkzeugleiste links ein zusätzlicher Button. Wenn wir den anklicken 

wechselt er in ROT - damit wird uns angezeigt, dass  wir im  Animations-Modus arbeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

Sinnvollerweise öffnen wir auch gleich noch im Menu "Windows/Timeline"  (oder Ctrl-T)  die 

Timeline, in der wir sehr genau festlegen können, was mit welchem Objekt zu welchem 
Zeitpunkt  passieren soll.  

Standardmäßig wird eine 5 Sekunden lange Animation angelegt.  
Die Timeline zeigt uns zunächst zwei Ebenen:  unsere Szene und 

den Layer 1 mit unserer Schrift. In unserem Beispiel ist alles noch 
sehr übersichtlich, da wir es nur mit einem Layer zu tun haben.  Für 
die  Arbeit mit mehreren Schriftebenen  (kriegen wir später ...) sind 

die beiden "Augen"-Buttons relevant. Mit dem linken Auge kann 
man eine Ebene sichtbar oder unsichtbar schalten. Das rechte Auge 

setzt die Ebene "solo", d.h. nur diese Ebene ist sichtbar.     

Am rechten Ende der Timeline gibt es einen winzige Button "Expand".  

Ein Klick darauf bewirkt einen "Zoom" in den Layer. Der Unterschied in der 
Darstellung ist nicht sehr spektakulär (da wir ja nur eine Text-Box haben).  

 

 

 

Doch nun können wir auch in die 

Ebene "Text Box" hineinzoomen -    

     und sehen plötzlich viele Ebenen.  

Jeden Buchstabe unserer Schrift können 
wir nämlich als Einzelelement behandeln - 

kriegen wir später ...   Also klicken wir auf 
den ebenfalls winzigen Collapse-Button.   
Und die vielen Ebenen verschwinden.  
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Am linken Rand der Timeline gibt es ein Fenster, in dem 

wir anwählen können, was wir mit unserem Textobjekt 
anstellen wollen.  Wir wollen es von rechts ins Bild 

kommen lassen, also das Objekt auf der X-Achse 
verschieben. Wir finden diesen Parameter unter 
Transform/Position/X - draufklicken zum Anwählen. 

 

 Was uns nun noch fehlt ist ein 
Bereich in der Timeline, in dem 
wir Keyframes setzen und den 

x-Wert verändern können.  Zur 
Anzeige eines solchen "Curve-Windows"  klicken wir auf den ebenfalls  

winzigen "Curve"-Button am rechten Ende der Timeline.  

 

Nun erscheint ein Fenster mit einer roten Linie - das ist der X-Wert unseres Text-Objekts - und 
zwar die Endposition.  Wir fahren mit der blauen Cursor-Linie zu der Stelle in der Timeline, an 

der unsere Schrift die Endposition erreicht haben soll (in dem Beispiel nach knapp 4 Sec.) und 
setzen dort einen Keyframe (Rechtsklick öffnet ein entsprechendes Menu.)  Das muss nicht sehr 
genau sein, denn       den Keyframe können wir mit der Maus später noch beliebig verschieben.   

Am Anfang der       Timeline ist automatisch ein Keyframe angelegt - und den ziehen wir nun mit 
der Maus nach        oben.  Die Schrift wandert daraufhin nach rechts.  Wir ziehen den Keyframe 

soweit nach oben, bis die Schrift halb aus dem Bild ist.   Mit den Buttons links unten können wir 
die Animation       simulieren .                       Wir gehen auf den Anfang und klicken auf Play.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn uns das Tempo nicht gefällt können wir den mittleren Keyframe nach rechts oder links 

verschieben - die Bewegung dauert dann länger oder geht flotter.  
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Nun wollen wir ja, dass die Schrift in der Bewegung erst langsam erscheint. Das erreichen wir mit 

dme Parameter "Opacity":  Am Anfang ist der Wert 0 % (völlig durchsichtig, also unsichtbar)  - 
nach 4 Sec. ist die Schrift voll zu sehen, also Opacity 100 %.   Was zu tun ist können wir uns nun 

schon vorstellen:  

-  im linken Kasten "Opacity" anwählen (zu finden unter Surface/Master Opacity)  

-  bei ca. 4 Sec. einen   Keyframe setzen (oder bei 2 Sec wie hier im Bild ,  
                                                             dann geht die Aufblende schneller)  
-  Anfangswert auf   0 % setzen. 

 

Damit wir diesen schönen Effekt nicht jedesmal neu eingeben müssen gibt es die Möglichkeit, die 
Animation als "Style" abzuspeichern.  Wir klicken unser Schriftobjekt im Wiedergabe-Fenster an 

(roter Rahmen). Dann wählen wir im Fenster "Style Library" die Position "User Styles."  Ein 
Rechtsklick auf "User Styles" öffnet ein Fenster, in 
dem wir überprüfen können, welche "Properties" 

abgespeichert werden (wobei einzelne Optionen 
dabei auch abgewählt werden  können ..)   und in 
dem wir dem Style einen aussagekräftigen Namen 

verpassen sollten.    

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir nun eine andere Schrift ebenso animieren wollen genügt es, den Style aus der Style 

Library auf das neue Schriftobjekt im Editierfenster zu ziehen. Wir können aber auch die 
vorgefertigten Styles ("Avid Styles") nutzen und die ggf. modifizieren.  
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Nun könnte man sich fragen, was der Aufwand soll. Denn das wäre ja auch alles mit dem Title 

Tool gegangen.  Doch mit Marquee können wir uns nun  einzelne Buchstaben vornehmen, und 
z.B. die Buchstaben "V" und "R" in unserem Schriftinsert schneller aufblenden lassen.   

Mit  dem "Expand"-Button lassen wir uns die Ebenen für die 
einzelnen Buchstaben anzeigen.  

Jede dieser Ebenen hat einen Curve-Button. Wenn wir den Keyframe 
der Opacity-Kurve bei "V" und "R" nach links verschieben erscheinen 

diese Buchstaben schneller als der Rest der Schrift.  Die Möglichkeit, 
für jeden einzelnen Buchstaben eine eigene Animation festzulegen 
eröffnet uns enorme gestalterische Möglichkeiten.  

Ein Beispiel: "Regentage im Taunus".  Die Schrift soll Buchstabe für Buchstabe von oben ins 

Bild fallen.  

 

Die dafür nötigen Schritte: 

- wir editieren das Schriftinsert (graue Farbe, Schatten, 2 Lichtquellen)  und bringen es in die 

Endposition 

- wir öffnen für jeden einzelnen Buchstaben das Curven-Fenster für die Y-Position,  setzen 2 

neue Keyframes für Anfang und Ende der Bewegung und verschieben  die beiden ersten 
Keyframes in der Timeline nach oben.  Das sollte ruhig  ziemlich zufällig sein - wir können ja 
alles, was uns nicht gefällt, später noch korrigieren.  Das sieht dann etwa so aus: 
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11. Lichter animieren 

Ein über eine Schrift wandernder Lichtspot ist eine sehr wirkungsvolle Animation und mit 
Marquee gut zu machen. Leider ist das AVID-Tutorial in diesem Punkt sehr kryptisch (in den    

entsprechenden Internet-Foren erschallt vielstimmiges Wehklagen).  

Ist aber garnicht so kompliziert, wenn man weiß, wie´s geht: 

-  Wir legen das Objekt an, das beleuchtet werden soll und wählen es an (evtl. fassen wir mehrere 

Objekte zu einer Gruppe zusammen)                     roter Rahmen = Objekt ist angewählt 

 

- Wir verpassen diesem Objekt die Eigenschaft "Enable Lightning" und klicken den Licht-Button 

 

Standardmäßig ist jetzt ein diffuses Licht zugeschaltet. Falls nicht: Rechtsklick ins Editierfenster 
und "Add light" auswählen.    Dieses Licht nutzen wir als Grundausleuchtung der Schrift. Für das 

wandernde Spotlight brauchen wir eine zweite Lichtquelle. Also:  Rechtsklick in Editierfenter - 
Add Light. Dieses Licht anklicken und nochmals rechts klicken - dann "Light Type: Spot" 
auswählen.  
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Dieses Spotlight platzieren wir wo-auch-immer und richten den Spot auf den Anfang der Schrift 

(bzw. etwas davor).  

Nun kommt die Animation ins Spiel: 

Zunächst im Menu "View/Toolbox" die Option "Full" anwählen. 

 

 

 

 

 

 

 

Daraufhin erscheint in der Werkzeugleiste links ein zusätzlicher Button. Wenn wir den anklicken 
wechselt er in ROT - damit wird uns angezeigt, dass  wir im  Animations-Modus arbeiten.  

(Kennen wir ja schon, s.o.) 

Ausserdem öffnen wir im Menu 

"Windows/Timeline"  (oder Ctrl-T) die 
Timeline. 
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In der Timeline haben wir eine Animation von 5 Sec. vorgegeben.  Unser Spotlight  soll in knapp  

3 Sekunden über die Schrift wandern - also ziehen wir die blaue Linie an diese Stelle der Timeline 
und bringen danach den Spot in die Endposition im Bild -               die Lichtquelle bleibt, wo sie 

ist, aber der Lichtklecks sitzt nun am Ende der Schrift.  

Mit den Navigations-Buttons unten links an der Timeline können wir uns das Resultat 
anschauen.  Wenn uns das so gefällt können wir die Animation abspeichern (File / Save as) oder 
an den Media Composer übergeben (File / Save to Bin).  

Doch meistens wollen wir noch was optimieren. Keyframes setzen und verschieben. Richtung, 

Charakteristik und Intensität der Lichts verändern, usw.    Geht alles, ist aber durch ausprobieren 
kaum herauszufinden.  Hier die wichtigsten Punkte, die das AVID-Tutorial verschweigt: 

In der Timeline gibt es einen Menu-Punkt  "View" - hier 
"Lights" anwählen.    

Zu unserer großen Verwunderung ändert sich in der Timeline 
daraufhin nichts.   Was den Marquee-Debütanten etwas 
verbittert.  Denn die Eigenschaften der Lichter kann man nur in  

speziellen Light-Spuren in der Timeline bearbeiten.  Die gibt es 
auch - pro Lichtquelle eine. Doch die muss man erst mal finden.  
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Zum Öffnen der Licht-Spuren gibt es am rechten Ende der 

Timeline einen winzigen Button. 

                    Ein Klick auf denselben öffnet pro Lichtquelle eine 

Spur, in der wir jeweils ein Kurven-Fenster aufmachen können (s.o - 
hatten wir schon.) 

 

Animiert haben wir in unserem Beispiel nur Lichtquelle 2 - also können wir 1 geschlossen lassen. 

Geändert haben wir den x-Wert des Lichtkleckes 

(Spot-Target). Wenn wir im Property-Fenster diese 
Eigenschaft anwählen sehen wir in der Timeline  den 
Verlauf unseres Spotlights.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun können wir den Keyframe verschieben. Oder bei anderen Eigenschaften wie der "Intensity" 
Keyframes setzen und z.B. unser Licht flackern lassen (wer´s mag ...)      .... Fortsetzung folgt. 


