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Beurteilungskriterien 

Um eine AV-Show wertneutral evaluieren 
zu können, ist es nicht ausreichend zu sa-
gen: „Das hat mir gefallen“ oder ggf. auch 
zu sagen „Das hat mir nicht gefallen“. In 
Anlehnung an die AMI (Association of 
Multi-Image) gibt es sogenannte „Judging-
Criteria“ – also Beurteilungskriterien. Die-
se Beurteilungskriterien werden bei vielen 
Festivals und Wettbewerben rund um den 
Globus herum angewendet und eingesetzt. 
Der große Vorteil von diesen Beurteilungs-
kriterien ist es, dass man eine sehr genaue 
Auswertung der einzelnen produktions-
technischen Inhalte gewinnen kann. 

Tell a Story

Wurde in der audiovisuellen Produktion 
eine Geschichte erzählt? Ist die Aussage 
klar und verständlich? 

Konzeption und Dramaturgie 

Ist das Anliegen der Show dramaturgisch 
klar und wirksam? 

Visualisierung

Entspricht das Bildmaterial dem Inhalt? 
Gelingt dem Autor eine konsequente wie 
originelle visuelle Umsetzung? 

Tongestaltung 

Wurde der Soundtrack eingesetzt, um 
eine der Show entsprechende Stimmung 
zu erzeugen und das Interesse wachzuhal-
ten? Inwieweit prägt die Tongestaltung die 
Struktur der Produktion? 

Proportion 

Entspricht die Länge dem Inhalt und Anlie-
gen? Sei es, dass Informationen vermittelt 

werden, sei es, dass eine besondere Stim-
mung erzeugt werden soll: Wie viel ist da-
bei wirklich angekommen? So viel, dass es 
sich zu wiederholen scheint, oder so wenig, 
dass das Wesentliche unklar bleibt? 

Rhythmus 

Erlaubt das Tempo der Bilder dem Zuschau-
er mitzukommen, ohne dabei langweilig 
zu werden? Wirkt die Show holprig und 
stockend, langatmig oder hastig? Entwi-
ckelt sie einen dem Fortgang des Themas 
angemessenen Fluss? Wie gelungen ist die 
Synchronisation von Bild und Ton? 

Technische Qualität des Bildmaterials 

Hier sind Schärfe, Farbbrillanz, Dichte, 
Maskierung, optische Effekte, Sauberkeit 
und andere den visuellen Gesamteindruck 
beeinfl ussende technische Faktoren zu be-
rücksichtigen. 

Technische Qualität des Tonmaterials

Klangtreue, Balance und andere, den 
klanglichen Gesamteindruck beeinfl ussen-
de technische Umstände sind zu beachten. 

Gesamteindruck 

Ungeachtet eventuell vorhandener einzel-
ner Höhepunkte oder Schwachstellen: Wie 
ist der Gesamteindruck, das „feeling“ im 
Anschluss an die Präsentation? 

Bleibt am Ende festzustellen, dass eine 
Geschichte mit allen Sinnen erfasst werden 
soll. „Der Mensch liebt Geschichten.“ Viele 
Sachverhalte sind am besten an Beispielen, 
sogenannten „Geschichten“, vermittelbar. 
Die Geschichte transportiert Komplexität 
so, dass sie den Empfänger anspricht und 
ihm den Inhalt auf anschauliche und ein-
gängige Weise verständlich macht. 

Musiktipp für GEMA-freie Musik

Kompositionen mit Herz
Von Klaus Fritzsche

Zwei Musiker, Sven Backes und Ralf Schnei-
der, betreiben in Haiger (zwischen Siegen 
und Wetzlar) ein kleines Studio und produ-
zieren dort GEMA-, AKM- und SUISA-freie 
Musik, Jingles, Geräusche und Sounds für 
„Medien und Kultur“. Auf der ansprechen-
den Homepage wird verraten: „Im Vorder-
grund stehen bei uns die Musik und die 
Kunst, die geistige Freiheit, Echtheit, Ehr-
lichkeit und das Herz.“ 

Das macht neugierig und schnell fi ndet 
man sich auf der übersichtlichen Home-
page zurecht und kann Musik nach diesen 
Kriterien suchen:
• Genre (z. B. Werbefi lm, Blues, Orienta-

lisch, Soundscape und viele andere)
• Stimmung (z. B. Abenteuer, Dramatisch, 

Hoffnung, Tragend u. v. a.) 
• Geschwindigkeit

Die Titel können alle direkt abgespielt 
werden, das Angebot ist sehr vielseitig und 
ansprechend.

Gewerbliche Nutzung

Gewerbliche Lizenzen für Musikstücke 
kosten 45 Euro pro Titel bei Musik und 25 
Euro pro Titel bei Jingles, Loops, Geräu-
schen und Sounds, jeweils plus 7% MwSt. 
Die Titel können nach dem Kauf als 24-Bit- 
WAV-Dateien heruntergeladen werden.

Private nichtkommerzielle 
Nutzung kostenlos

Ein Super-Angebot sind die kostenlosen 
MP3-Downloads für Amateure. Die Titel 
dürfen in eigenen AV-Produktionen ver-
wendet werden und die Produktionen dür-
fen veröffentlicht werden, auch auf You-
Tube etc. Es gibt jedoch Bedingungen: Auf 
die Herkunft der Musik muss zweifelsfrei 
hingewiesen werden. Z. B. muss im Intro 
oder Abspann ein solcher Hinweis stehen: 
„Gemafreie Musik von www.cayzland-mu-
sic.de“ Der Info-Text für YouTube Videos ist 
ein wenig anders. Man sollte vor der Ver-
wendung der Titel unbedingt die Lizenz-
bedingungen auf der Cayzland-Homepage 
nachlesen und die Texte per Copy & Paste 
übernehmen.

Weiter ist auf der Homepage zu lesen: 
„Es gibt Millionen von Menschen, die aus 
reiner Lust an der Sache und ohne fi nanzi-
elle Gedanken Kreatives schaffen und teilen 
möchten. Und genau diese Menschen und 
Projekte möchten wir gerne unterstützen.“

Schön, dass es solche Idealisten gibt. 
Und sicherlich ein Ansporn für uns, auch 
die eigenen AV-Schauen oder Filme ohne 
Rechteprobleme zu veröffentlichen.

Internet-Adresse:
www.cayzland-music.de
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