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Erweiterung -
eine Notwendigkeit

Seit November 1991 ist die Erweiterung

des Instituts für den Wissenschaftli

chen Film beschlossene Sache. Die Bund

Länder- Kommission hatte den prinzipiel

len Mehrbedarf des IWF zur Ausd ehnung

seiner Leistungen in die neuen Bundeslän-

der erkannt und ein Kon zept gebilligt, das

dem IWF 18 neue Stellen in nerhalb vo n drei Jahren gara nt iert . Im

Jahr 1992 gehören Kontakt e mit den Ländern der ehe maligen

DDR zum Arbeitsalltag. die Nachfrage ist gut angelaufen. Nun

muß die Frage gestellt werden, ob Planung und Wirklichkeit ein

ande r entsprechen.

Zur Erinnerung: Mit Au slaufen des Jahres 1991 war d ie ehe mali

ge Serviceeinrichtung in Ostberlin, das Institut für Film , Bild und

T on (IFBT), aufgelös t worden . Damit hatte die os td euts che Wis

senschaft keine Anl aufstelle für die Deckung ihres Medienbedarfs

mehr. Es bot sich an, dem IWF als zentraler Serviceeinr ichtung der

alten Bundesrepublik auf diesem Sektor die Versorgung der neuen

Länder zu übertragen . An gesichts der zu erwartenden Steigerung

der Mediennachfrage wie auch der Kooperationsan gebote und

Filmprojekte mußte die Institutsleitung eine Kapazitätserweite

rung anstreben. Di ese wurde schließlich von den Zu wendungsge

bern genehm igt und von den ursprünglich angeset zten 25 Pr ozent,

die dem einigungsb ed ingten Bevölkerungszuwachs der Bundesre

publik entsproch en hätt en , auf et wa 18 Pro zent begrenzt.

D ie Ausdehnung betrifft zunächst den Personalbereich. 18

neue Mitarbeiter werden in den kommend en drei Jahren ein

gestellt. Bei der Schaffung der Stellen orientierte man sich am zu

erwartend en Beda rf. Er wurde vorwiegend in fo lgende n Bereichen

angenom men: In genieurwis senschaften, Ar ch itektur und Bauwe

sen, Informatik, Elektronik und Nachrichtent echnik, Ökologie,

Umweltforschung und Landwirtschaft sowie Sozial- und Wirt

schaftswissen schaften. Entsprechend ist die Einrichtung von vier

neuen wissensch aftlichen Referaten vor gesehen.

Dem wachsenden wissenschaftlichen Stab muß die personelle

Besetzung des produktionstechnischen Stabes angepaßt werden.

Demzufol ge sollen ein neuer Kameramann, ein Kameraassistent.

ein weiterer Toningenieur, zwei Film- und Videocutter sowie ein

zusätzlicher Vid eotechniker ins Haus kommen . Ein Grafiker wur

de bereits eingestellt, die Stelle eines Illustrators ist aus geschrieben.

Neue Mitarb eiter für Organisation und Verwaltung sowie eine an

geme ssene Aufstockung der Dokumentat ion sabteilun g sind einge

plant. Erfreuliche Begleiterscheinung der Erweiterung ist auch eine

thematische Er gänzung des Angebots, die allen Nutzern zu gut e

kommt. Allerdings gab es auch man ch bittere Pille zu schlucken,

wie zum Beispi el im Investitionsbereich.

Zum Thema Sach- und Investitionsmittel heißt es in den Erläu

terungen zum Entwurf des Er gänzungs-Haushaltsplans für das

Rechnungsjahr 1992 lapidar: "Die H öhe und di e Zuordnung der

Sach- und Invest itionsmittel ergeben sich aus den PersonalsteIl en ."

Sollte das heißen, bei 18 Prozent Person alaufstockun g auch 18

Prozent mehr Investitionsmittel? Wer den Text so interpretierte,

sah sich grü nd lich getäuscht. Bei den Haushaltsverhandlungen für

das kommende Jahr gab es einen herben

Dämpfer.

Das IWF hatte in seiner Investitionspla

nung für 1993 rund eine Million Mark für

nötige Geräteanschaffungen veranschlagt.

Damit sollten sowohl der Er satz für ausge

musterte Geräte als auch dringende Neuansch affungen getätigt

werden. Die Zuwendungsgeber gestatteten dem IWF zwar 350.000

Mark Invest it ion sm ittel für die Erweiterung, stric hen jedoch jed

wede Geräteinvestition für den laufenden Betri eb . D amit ist de r

Handlungsspi elraum des Instituts erheblich ein geschränkt.

Die Sache mit den neuen Bundesländern läuft de facto gut. Im

Bereich der Medienproduktion gibt es bereits sechs laufende

Projekte, zwei Vo rh aben sind im Planungsstadium und einige po

tentielle Aut oren mußte man aus Kapazit ätsgründen auf später

vert rö sten. Nur zw ei Beispiele aus der Produktion seien hier er 

wähnt. Das Proj ekt "Muuerkuhhaltung" gehörte zu den ersten,

die im IWF übern ommen wurden. D ie beiden Autoren, Dr. Eber

hard Knot e aus Chemnitz und Dr. Jü rgen Piet sch aus Niederal

bersdorf, hatten etwa 75 Prozent ihres Filmvorhabens beendet, als

ihr Produzent, die AGRA-Film, 1991 abgewickelt wurde. Sie fan

den in G öttingen den nötigen Sachv erstand und die Bereitschaft,

das Projekt gemeinsam zu beenden. Nach Üb erarbeitung des Kon

zepts, ergä nzenden Aufnahmen und Vert onung war dies der erste

Film von Autoren aus den neuen Bundesländ ern, der im IWF zur

Abnahme kam .

Ein anderes Projekt befaßt die Volkskundler im IWF. "Leben an

der H alde" ist der Arbeitstitel einer D okumentation von Annette

Schn eider und Ute Werner aus Halle üb er den Abbau von Mans

felder Kupferschiefer gestern und heute und das Leben der Arbei

ter im Schatt en der Abraumhalden . Di eses Thema wird voraus

sichtlic h auc h noch die ingeni eurwissenschaftliche Abteilung des

IWF beschäfti gen, wo derzeit ein Film üb er Altlasten entsteht.

D er Vertrieb meldet rege N ach frage aus den Ostländern. Wäh

rend der Verleihservice noch nicht so häufig angenommen w ird ,

haben die Verkaufszahlen Ost die Verkäufe West bereits im er sten

H albj ahr 1992 überflügelt. Dabei liegt der Schwerpunkt eindeutig

bei den Fachgebieten Medi zin , Psychologie und Päd ago gik . Die

Uni versitäten zeigen sich sehr int eressiert. Jetzt ziehen Kliniken,

Beratungsstellen und kommunale Behörden nach .

Der Information sservi ce des IWF, der thematische Anfragen

schrift lich und telef on isch beant wortet, wi rd derzeit noch verh al

ten genutzt. Dennoch zeic hne t sich ab, daß sich d ie Anfragen aus

Ost und West proportional gesehen die Waage halten werd en .

Die Realität best äti gt die ursprünglichen Planungsansätze,

wird sie vielleicht sog ar übertreffen. Auch wenn der aufge

zwungene, rigide Sparkurs sch merzt und die Entwicklung nicht

gerad e fördert, set zt da s IWF alles daran, die Erweiterung w ie vo r

gesehen durchzuziehen. Erste praktische Auswirkungen werd en

bereits spürbar, denn das IWF steht kurz vor dem Umbau. Acht

zehn neue Mitarbeiter br auchen angemessene Arbeitsplätze .
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Zusammen mit dem Staatshochbauamt erdachte eine IWF-Ar
beitsgruppe einen gangbaren und kostengünstigen Weg, wie man
sich ohne Neubau vergrößern kann. Nun liegen die Pläne vor.
Kerngedanke der baulichen Umstrukturierung ist eine weitgehen
de Konzentration der Produktionstechnik in einem Gebäudetrakt.
Der Teil des Hauses, der ursprünglich zwei Filmaufnahmehallen,
Tonstudio, Schnittplätze und Lagerräume umfaßte, soll in Zukunft
auch die komplette Videotechnik, die Tricktechnik und die Gra
phik inklusive Computergraphik und Fotolabor beherbergen.
Raum wird gewonnen, indem man die bisherige "kleine Aufnah-

rnehalle", das alte Gerätelager und die Ladehalle durch eine Decke
in zwei Geschosse unterteilt. Die "groge Aufnahmehalle" dient
zukünftig als Film- und Videostudio. Die räumliche Zusammen
bindung der Produktionstechnik schafft anderenorts Platz für
Büro- und Sozialräume und spart im Arbeitsalltag überflüssige
Wege. Für den Umbau ist pro Haushaltsjahr jeweils eine Summe
von 250.000 Mark angesetzt. Die Baumaßnahmen beginnen im
September und sollen im Frühjahr 1993 abgeschlossen sein. Bis da
hin müssen alle enger zusammenrücken, doch die Neuen sind
herzlich willkommen.

·vB

dolchartigen Schnabels erbeuten sie Fische
und Wasserinsekten durch Stoßtauchen.

In weiser Voraussicht hatte das IWF- Team Aquarien mitge
bracht, um durch das Glas die tauchenden Königsfischer filmen zu
können. Damit ein Tier sicher, ohne Verletzungsgefahr tauchen
konnte, mußten die Aquarien mindestens drei Vogellängen tief
sein. Ihre Proportionen hatten dem Seitenverhältnis eines Filmbil
des zu entsprechen, um den Tauchvorgang bildfüllend abzubilden.
Das größte Aquarium maß 60 x 90 Zentimeter. Mit Botschaftsge
päck waren die schweren Glasbehälter sicher und teuer nach Afri-

Im Film erscheinen drei Arten aus der
Familie der Königsfischer. Da sind zu
nächst die kleinen Zwerghaubenfischer, im
Englischen nach ihrem farbenprächtigen

Federkleid Malachite Kingfisher genannt (siehe auch unser Titel
bild). Sie sind nur etwa 14 Zentimeter groß und erreichen mit 13
bis 19 Gramm Körpergewicht kaum die Schwere eines Stand
ardbriefes. Die eleganten Graufischer, englisch Pied Kingfisher,
haben eine auffällige schwarzweiße Zeichnung und leben meist
paarweise oder in losen Gruppenverbänden. Die Brutsaison be
ginnt bei beiden Arten im August und dauert beim Pied bis No
vember, beim Malachite bis in den Februar. Der Giant Kingfisher
(Riescneisvogel) ist mit einer Größe bis zu 46 Zentimetern der
größte der afrikanischen Königsfischer. Der weißgesprenkelte
"Riese" ist wenig gesellig. Er hat eine laute, scheppernde Stimme,
die er gern im Flug hören läßt. Beim Ansitzen auf Beute jedoch
verharrt er reglos auf Felsen oder dicken Ästen. Dabei ist er nur
schwer auszumachen. Vermutlich gilt er deshalb als scheu.

Besondere Schwierigkeiten bereiteten wie vorhergesehen die
Aufnahmen vom Beutefang der Königsfischer. Die Tiere sind

sogenannte Ansitzjäger. Von einem erhöhten Plätzchen über der
Wasseroberfläche aus stoßen sie plötzlich ins Wasser auf die ausge
machte Beute. Der Fangvorgang dauert nur wenige Sekunden
bruchteile. Zeitgedehnt sollten nun das Zustoßen und die
Tauchphase unter Wasser festgehalten werden. Solche Aufnahmen
kann man nicht dem Zufall überlassen. Zwar nahmen die Königsfi
scher gerne die Äste als Sitzwarten an, die die Filmer in Kameranä
he in die Lagune gestellt hatten. Doch ließ sich der Tauchstoß der
Vögel natürlich nicht programmieren. Dementsprechend galt es,
die Aufnahmesituation zu präparieren.

Königsfischer om
Okowongo

Der Okawango entspringt in den Bergen Angolas und versiegt
nach etwa 1600 Kilometern mit breitem Delta in einem riesigen
Sumpfbecken im Norden Botswanas. Noch zählt das Okawango
becken zu den größten Wildreservaten Afrikas. Es ist ein idealer
Lebensraum für Fluiipferdc, Krokodile und Wasservögel. Allein
fünf Arten afrikanischer Eisvögel findet man hier auf engstem
Raum.

Mit elf Kisten im Format groger Umzugskartons und mit ei
nem Gesamtgewicht von 335 Kilogramm traten die expedi

tionserfahrenen Filmer Dieter Haarhaus und Kuno Lechner ihre
Reise an. In einem Camp in der Nähe von Shakawe fand das Team
Unterkunft und Verpflegung.

Die Filmarbeit konzentrierte sich schon bald auf die wasserja
genden Königsfischer, da sich die landjagenden Eisvogelarten nicht
anlocken und deshalb nicht in allen Lebenslagen filmen liegen. Die
Königsfischer leben in Gewässernähe und nisten in Höhlen, die sie
in Uferböschungen und Sandbänke graben. Mit Hilfe ihres langen,

Ein Pula ist ein stattlicher Preis für ei
nen Fisch aus dem Okawango, wo es

doch Tausende gratis gibt. Diese etwa 70
Pfennige verdienten die Hmbukus für ih
ren Fang bei einem deutschen Filmteam,
das die Fische noch nicht einmal essen
wollte, sondern die lebendigen Köder
brauchte, um seine Protagonisten anzulocken, die Königsfischer.

Die Eisvögel haben den Tierfilmer Dr. Rudolf Lammers nach
Afrika gelockt. Im Auftrag des ZDF entstand ein 45minütiger
Film über Leben und Verhalten dieser Tiere. Für die notwendigen
Spezialaufnahmen mit der Hochgeschwindigkeitskamera hatte
Lammers sein Team durch Fachleute aus dem IWF erweitert.
Zwei Reisen unternahmen der IWF-Referent für Zoologie, Dr.
Dieter Haarhaus, und der Kameramann Kuno Lechner in denJah
ren 1989 und 1990 zum Okawango. Aus dem mitgebrachten Ma
terial werden auger dem Fernsehfilm zwei Unterrichtsfilme für
das IWF-Programm hergestellt. Einer wird drei verschiedene Ar-

• ten afrikanischer Eisvögel .in ihrem Lebensraum darstellen, ein
zweiter soll sich mit der Okologie der Okawangoschleifen bef
assen. Darüber hinaus könnten sich einige monothematische
Kurzfilme über das Verhalten einzelner Tiere bei Balz, Brut und
Jagd ergeben. Dr. Rudolf Lammers fungiert als Autor dieser Filme.
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ka verfrachtet worden und hatten ihren Bestimmungsort erreicht.
Nun brauchte man sie nur noch an geeigneter Stelle aufzubauen,
mit klarem Wasser zu füllen, und Fische hineinzusetzen. Dann
würden die Königsfischer schon kommen.

Weit gefehlt! So einfach lockt man keine Eisvögel. Warum auch
sollten frei lebende Vögel in ein enges Gefäß tauchen, wenn dicht
daneben im Flachwasser tausende von Fischen stehen? Die Kö
nigsfischer jagten lieber im seichten Ufergebiet als in den komi
schen Wassertöpfen der Filmer.

Wie also sollte man die Tiere überzeugen, die Aquarien als
Jagdgründe zu akzeptieren? Das Team wußte sich zu hel

fen. In großen Volieren begannen die Filmemacher Jungvögel auf
zuziehen. Und bald fischten die drei Malachites Clever, Smart und
Nobody ganz selbstverständlich in den Wasserbecken, die man in
ihrem Käfig aufgestellt hatte. Nach drei Wochen waren die Vögel
fast zahm und die beiden jungen Graufischer namens Hanni und
Nanni fraßen ihren Pflegern aus der Hand.

Doch bevor Kuno Lechner seine "Locam" vor dem Tauchbek
ken installieren konnte, gab es noch reichlich andere Probleme. So
entpuppte sich das im Reiseprospekt versprochene "kristallklare
Wasser" des Okawango als trübe Brühe. An Filmen war mangels
Durchblick nicht zu denken. Zwar hatten die IWFler auch in die
sem Punkt Weitsicht bewiesen und eine Filterpumpe eingepackt.
Doch konnte sie die einzelligen Algen nicht herausfiltern. Die Al
genblüte ließ das Filmen nicht zu. Das Wasser der Aquarien zu
chloren verbot sich von selbst. Schließlich sind Fische nicht so resi
stent wie die Gäste eines europäischen Schwimmbades. Erst mehr
fach gefiltertes Brauchwasser aus der Küche des Camps bot Über
lebenschancen für die Fische und klare Sicht für die Kamera.

Die beste Lösung für das Wasserproblem fanden die klüger ge
wordenen Filmer während ihres zweiten Afrikaaufenthalts.

Dieter Haarhaus verlegte eine Schlauchleitung vom Okawango zu
den Aquarien und installierte eine Pumpe direkt am Fluß. "Dabei
'mußte immer einer Schmiere stehen wegen der Krokodile", erzähl
te er. Die Pumpe beförderte Wasser zu einem "Mörtelkübel" im
Papyrusdickicht, der als Reservoir diente. Eine zweite Pumpe, de
ren Ansaugstutzen zu Filterzwecken mit einem Laken mehrfach
umwickelt war, brachte das Wasser von dort zu den Volieren.

Als endlich klares Wasser in den Aquarien war und man den Eis
vögeln ein hübsches Nahrungsangebot präsentieren wollte, verkro
chen sich die Fischlein am Boden und in den äußersten Ecken der
Aquarien, sobald sie ihrer Jäger ansichtig wurden. Da die "Fischmi
schung" jedoch einige typische Oberflächenfische enthielt, die nach
kurzer Zeit wieder in die oberen Regionen kommen mußten,
brauchten die Pieds und die Malachites keinen Hunger zu leiden. Im
Gegenteil, die besagten Oberflächenfische - eine Forellenart - waren
so groß, daß die Jäger nach zwei Exemplaren satt waren und keine
weiteren Tauchgänge mehr unternehmen wollten. Pech für die Fil
mer! Sie gingen nun dazu über, nur noch kleine Fische anzubieten
und diese erst unmittelbar vor der Aufnahme ins Aquarium zu set
zen. Kaum schwamm ihre Nahrung im Wasser, stießen die Königs
fischer zu. So kamen die Tauchaufnahmen endlich in den Kasten.

Mit dem Giant hatte man weniger und zugleich mehr Glück.
Hermann, der Jungvogel, den das Team liebevoll aufgezo

gen hatte, wurde eines Tages von einer streunenden Katze zerris
sen. Da entdeckte der Zoologe Dieter Haarhaus in der Nähe seiner
Wohn hütte im Galeriewald ein wunderbares Exemplar des Riesen
eisvogels. Das Tier pflegte auf einem breiten Ast über einigen klei
nen Rinnsalen auf Beute zu lauern. Es gelang den Filmern, es in
seiner natürlichen Umgebung aufzunehmen. An einer kameragün
stigen Stelle wurde ihm aus mitgebrachter Teichfolie ein größeres,
etwa 20 Zentimeter tiefes Tauchbecken angelegt, das der Giant be
reitwillig als Jagdrevier annahm. Es kamen wunderschöne Bilder
vom Beutestoß zustande, auf die Tauchphase mußte man freilich
verzichten. Dabei zeigte sich der Vogel in keiner Weise als scheu.
Kaum zehn Meter vom Aufnahmeteam entfernt fischte er seine
Leckerbissen aus dem Kunstteich. Ja er jagte sogar im Camp und
benutzte ein Motorboot als Ansitz.

Wirklich scheu benahmen sich die Königsfischer allerdings in
der Nähe ihrer Nisthöhlen. Man durfte sich kaum auf 30 Meter
heranpirschen, schon schwirrten sie davon. Deshalb mußten sich
die Kameraleute beim Dreh in Nestnähe verstecken. Sie schlugen
Zelte auf und tarnten sie nach bester Guerillamanier mit Netzen. t,J
Aus einem Spalt lugte dann die Kamera hervor und beobachtete ~

die Altvögel mit Futter in den Schnäbeln beim Anflug auf das Nest
oder die Jungen bei ihren ersten Ausflügen. Um immer annehmba-
re Lichtverhältnisse zu haben, also kein Gegenlicht und keine
scharfen Schlagschatten in Kauf nehmen zu müssen, gab es vor
dem Flugloch der Kingfisher zwei Zelte, eines für vormittags und
eines für nachmittags. "Die Zelterei war nicht besonders ange
nehm", berichtete Kameramann Kuno Lechner. "Da mußte man
morgens oder mittags reingehen und durfte den halben Tag nicht
mehr raus - nicht mal zur Toilette. Man hätte ja was Wichtiges ver
passen können".

"AUe Details wird man wohl nie einfangen können. Wir hätten
gern noch mehr gehabt," bedauert IWF-Zoologe Dieter Haarhaus.
Dennoch gelang den Filmern eine recht genaue Dokumentation
des Lebens dreier Eisvogelarten von der Eiablage über Brut und
Jungenaufzucht bis hin zum Beutefang- und Balzverhalten. Wer
weiß, wie lange die Königsfischer noch am Okawango leben kön
nen? Ihr Biotop ist massiv gefährdet durch Überweidung. Schontt
sind die lichten Galeriewälder an den Fluß ufern fast verschwun
den, und was die Rinder vom Papyrus übriglassen, frißt gnadenlos
die Wüste.

• Michaela von Bullion
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(l) Voliere om Okowongo
(21 Ku no und Honni: ein Kameramann undsein Modell, ein Graufischer
(3J Junge Malachitesschlüpfen· entsprechendder Eiablage· im Tagesabstand
(4) "Wasmacht ihr mit den Fischen? Oie muß mondoch essen!" Kuno lechner und Oieter Hnorhnus in
" sprachloser" Verstönd igung mit einigen Dorfbewohnern
(5) Dos Kamerazelt istein unbequemes,obernotwendiges Ver.;leck inNestnöhe

I.
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• Meine Meinung

Das IWF - ein Ort für
Großproiekfe?

Anfang des Jahres kam im IWF ein bis

her einzigartiges Editionsprojekt

zum Abschluß, eine Sammlung von Film- ,

Foto- und Tonquellen zu den Ereignissen

des 16. und 17. Juni 1953 in Berlin. Sie um
faßt eine mehr als fünfstündige Videopro

duktion, eine Bildplatte, ein 31Oseitiges Be

gleitbuch und eine elektronische Datenbank als Retrievalsoftware

mit Bildplattenansteuerung.

Normalerweise laufen Filmprojekte am IWF so ab: Ein externer

Autor, der in der Regel Hochschullehrer ist, tritt mit einem Vorha
ben an das IWF heran. Der IWF-Fachreferent entwirft mit ihm das

Drehbuch und setzt es anschließend mit Hilfe eines IWF-Arbeits

stabes filmtechnisch um. Diese Arbeitsweise hat sich bewährt. Im

Fall der von uns gewünschten zeitgeschichtlichen Edition haben

wir jedoch einen anderen Weg gewählt.

Bei unserem Projekt war von Anfang an klar, daß es die Arbeits
kraft des verantwortlichen IWF-Referenten voll in Anspruch neh

men würde. Deshalb war es unvorstellbar, daß Dr. Stephan Dole

zel, Leiter der Abteilung Kulturwissenschaften, uns er Projekt in

dem erforderlichen Umfang allein betreuen könnte. Er vert ritt die

Historie von der Ur- und Frühgeschichte bis zur Zeitgeschichte

und ist auch für andere kulturwissenschaftliche Themen - zum

Beispiel Amerikanistik - zuständig. Andererseits war es für den

fachlichen Projektleiter. Prof. Manfred Hagen, Göttingen, und
mich als seinen Mitarbeiter unvorstellbar, das Projekt nur von der

Universität aus zu koordinieren . In Abstimmung mit dem IWF

habe ich deshalb von 1987 bis 1989 und von 1990 bis Anfang die

ses Jahres direkt am IWF gearbeitet - gleichsam als 'Referent auf

Zeit' . Dabei wurde mein Gehalt voll aus Drittmitteln finanziert.

Wir haben .im Verlauf d~s dreieinhalbjährigen Projektes wohl

alle Bereiche des IWF 111 Anspruch nehmen dürfen. Nur die

wichtigsten seien hier genannt: Der kurze Draht zu Dr. Dolezel

hat mir als Neuling auf dem Gebiet der Filmproduktion den Ein
stieg sehr erleichtert. Die umfangreichen und langwierigen Recher
chen nach dem Ausgangsmaterial, die Archivreisen und die erfor

derlichen Kopierprozesse wären ohne die direkte Anbindung an
das IWF wesentlich schwieriger gewesen. Allein der gute Ruf des

H auses hat uns in den Archiven die Türen geöffnet. Erhebliche
Kosten wurden eingespart, weil die wichtigsten Rechtsinhaber
dem IWF ihre unersetzlichen Unikate direkt zur Video-Abtastung

zur Verfügung stellten, ohne den sonst üblichen Umweg über ein

Kopierwerk. Die Mischfinanzierung aus Drittmitteln und Eigen
mitteln des IWF hat die buchhalterische Abwicklung der vorher
nicht genau einzuschätzenden Archivreisen sehr erleichtert. Denn

anders als bei den in ihrer Bestimmung sehr genau festgelegten

Drittmitteln war bei dem IWF-Projektanteil zwar der vorher kal

kulierte Kostenumfang einzuhalten; innerhalb dieses Etats jedoch

waren erforderliche Umwidmungen ganz unbürokratisch möglich.

Von dieser Freiheit, die wir aus anderen Instituten nicht kannten,

hat das Projekt stark profitiert. Das gilt auch für Präsentationen
des Vorhabens im nationalen und internationalen Bereich. Wir ha

ben dort unsere Ideen imm er wiede r zur Disku ssion gestellt und

dabei wertvolle Hilfen für die laufende Projektarbeit bekommen.

Der Erwerb der Veröffentlichungslizenzen und die fachgerechte

Abwicklung der Filmkopierprozesse wa

ren schließlich ohne das IWF-Produk

tionsbüro undenkbar gewesen.

Da der Umfang und die mehrfache Be

arbeitung des Ausgangsmaterials erhebl i

che technische Anforderungen stellten,

mußten wir die technischen Möglichkeiten des Hauses voll aus

schöpfen: Videostudio, Tonstudio, Filmschneideräume, Filmaus

wertgerät und Fotobearbeitung standen uns nach Bedarf zur Ver

fügung. Das Personal in diesen Bereichen, die Cutter, Kameraleu

te, Video- und Tontechniker. sind gewohnt, bei ihrer Arbeit wis

senschaftliche Fragestellungen umzusetzen. Sie alle haben sich die

von uns vorgegebenen Editionsprinzipien zu eigen gemacht und

dabei notfalls auch ästhetische Abstriche, etwa beim Film- oder

Tonschnitt, akzeptiert. Was es bedeutet, einen 'wissenschaftlichen'

Cutter oder Kameramann zu haben, habe ich während der mona

telangen Arbeit im Videostudio und beim geduldigen und präzisen

Abfilmen der vielen Fotos überaus schätzen gelernt.

Was sich aus Sicht der externen Wissenschaftler so gelungen

ausnimmt, war andererseits für das IWF in vielerlei H in

sicht eine außerordentliche Belastung. Das gilt einmal für die er

forderlichen Finanzen - trotz der eingeworbenen Drinmittel. Es

gilt aber auch für die erforderlichen Räumlichkeiten, die benötig

ten Geräte und das Personal. So ist beispielsweise extra für mich

ein vorhandener Raum geteilt worden, um mir ein eigenes Arbeits
zimmer zu verschaffen. Außerdem ist das IWF natürlich mit den

normalerweise dort laufenden Projekten ausgelastet. Meine Person

erw eiterte zwar vorübergehend den Referentenstab. um dem

größeren Projektumfang wenigstens auf wissenschaftlicher und or

ganisatorischer Ebene Rechnung zu tragen, doch Produktionstech

nik und technisches Personal konnten natürlich nicht aufgestockt

werden. Wir mußten uns also mit unseren Wünschen in die laufen

de Produktion förmlich hineinguetschen . Daß das so reibungslos

gelang, ist vor allem der Flexibilität und hohen Motivation aller an

dem Projekt Beteiligten zuzuschreiben. Da wurden persönliche

Reserven mobilisiert und ab und zu mußte eben die routinemäßige

Wartung der Geräte ein bißchen warten. Gleichzeitig haben die

'alten IWF-Hasen' auch noch einen unerfahrenen und ständig un

ter Zeitdruck stehenden Jungreferenten eingearbeitet.

Anhand der exemplarischen Edition zum 17. Juni 1953 kann die

Zeitgeschichtsforschung nun mehr über den prinzipiellen Nutzen

von Bild- und Tonquellen im Vergle ich zu Schriftquellen lernen.

Dank der Dokumentation im IWF-Katalog und der vom IWF fi

nanzierten Werbernaßnahmen wird das Werk Verbreitung finden .

Der Gesamterfolg war ein Produkt aus der einmaligen Leistungs
fähigkeit des IWF und der Bereitschaft, unkonventionelle Wege zu

gehen. Werden die genannten Kapazitäten nicht überstrapaziert,

ist das IWF in jedem Fall als Ort für Großprojekte sehr zu emp

fehlen.

• Joachim Wendorf
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Eingeschlossen
im Salz

EFI ist im Prinzip ein Bohrstander. der mit einer optischen Ein
heit kombiniert wurde. Zwei Lichtquellen durchleuchten den an
zubohrenden Kristall. Ein Spiegel bildet das Geschehen ab und
lenkt das Bild in ein Mikroskop, bzw. zu einer Kamera. Die Ein
schlüsse müssen mindestens 0,3 mm Durchmesser haben, sonst
lassen sie sich nicht mit dem Bohrer öffnen und mit der Kanüle ab
saugen.

Beim Durchbohren der Kristallwand werden bestimmte Vor
gänge sichtbar, die mit Video- und teilweise mit Hochfrequenz
filmkameras aufgenommen werden. Dies war Aufgabe der IWF
Experten. Zum ersten Mal konnte man nun sehen, wie sich die
Gasblasen in den Einschlüssen ausdehnen und wie die Flüssigkei
ten entgasen - ein Vorgang, der sich ausnimmt, als würde eine Mi
neralwasserflasche geöffnet. Auch war die Bildung feinkörn iger
Kristallisate im Einschluß zu beobachten. Bei letzterem Vorgang
ist noch nicht eindeutig geklärt, ob wirklich die eingeschlossene
Flüssigkeit auskristallisiert oder ob der Winskristall beim Anboh
ren bröckelt.

Flüssige und gasförmige Einschlüsse in
Salzkristallen sind die jüngsten Objekte
der wissenschaftlichen Neugier einer For
schungsgruppe an der Technischen Uni
versität Clausthal. Aktueller Anlaß für die
umfangreiche Erforschung mariner Evapo-

rite ist das allseits wachsende Interesse an
der Verwendung alter Salzstöcke als Untergrund-Deponien für
Müll aller Art, insbesondere radioaktiven Abfall und diverse
Schadstoffe. Um Aussagen über die Langzeitsicherheit solcher De
ponien in Salzgesteinen - wie zum Beispiel in Morsleben bei
Helrnstedt - treffen zu können, muß man die Zusammensetzung
und Entwicklungsgeschichte der Salzstöcke erforschen und die
Möglichkeiten und Bedingungen des Austausches von Stoffen
durch Flüssigkeiten oder Gase innerhalb und außerhalb der Diapi
re kennen.

Marine Evaporite sind Salzmineralien, die im Meer entstehen.
Sie bilden sich durch Verdunstung von Salzwasser zum Beispiel in
Lagunen warmer Klimazonen. Man nimmt an, daß über eine Barre
(Barre-Theorie) Salzwasser nachfließt, bis die Salzlösung so hoch
konzentriert ist, daß das Salz auskristallisieren kann. Dies ge
schieht derzeit im Toten Meer und im Persischen Golf. Im Laufe
von Jahrmillionen lagern sich hunderte von Metern Sedimente wie
Sand- oder Kalkstein auf dem Salz ab. Durch den Druck wird das
Salz zusammengequetscht und, da spezifisch leichter als das Auf
lager, nach oben gedrückt. Es entstehen Salzstöcke, die sogenann
ten Diapire.

schließend
stimmt.

mit

chung der Flüssigkeitseinschlüsse (Fluid
Inclusions) in den Salzmineralien. Wirts 
kristalle sind vor allem Halit (Kochsalz),
Sylvin und Carnallit. Mit einem feinme
chanisch-optischen Gerät, dem sogenann
ten EH (Extraction of Fluid Inclusions)
wird die Flüssigkeit extrahiert und an-

einem Ionenchromatographen quantitativ be-

Die Forschungen der Clausthaler Arbeitsgruppe gelten Salzen
aus dem Zechsteinmeer. Es entstand vor 225 Millionen Jahren und
erstreckt sich von der heutigen Nordsee bis etwa nach Frankfurt
und von Holland bis weit nach Rußland. Prof. Dr. A. Günter
Herrmann vom Institut für Mineralogie und Mineralische Roh
stoffe der TU Clausthal ist ausgewiesener Fachmann auf dem Ge
biet der Salzlagerstätten und Untergrund-Deponien und hat sich
als Gutachter empfohlen. Auf seine Initiative geht die gezielte Un
tersuchung von Evaporiten zurück. Dabei verwendet er eine me
thodische Neuentwicklung seiner Arbeitsgruppe, die Untersu-

All diese Beobachtungen lassen nun Rückschlüsse auf Bildung
und Umbildung der Salzmineralien zu, die für die Beurteilung der
Langzeitsicherheit von Deponien im Salz wichtig sind. Die ersten
gelungenen Forschungsaufnahmen wurden als Berichtsfilm auf der
68. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft im
September 1990 in Würzburg uraufgeführt und fanden große Be
achtung. Zur Zeit dokumentiert das IWF weitere Einschlüsse. Ein
Unterr ichtsfilm über die Entstehung und Metamorphose von Salz
gesteinen befindet sich in Produkti on.

.vB

nahmen diskutierten wir gemeinsam dar
über, was wie dokumentiert werden sollte.
Die Dorfbewohner nutzten die Gelegen
heit, die Karwoche wieder so zu begehen,
wie sie es gewohnt waren. Sie hatten groß
es Interesse daran, das "Passionsspiel" in
bestmöglicher Form zu präsentieren und

dokumentieren zu lassen. In diesem Punkt gab es gewisse Mei
nungsdifferenzen zwischen der Dorfbevölkerung und dem Pfarrer
über den Verlauf des Rituals, die schließlich nur zum Teil ausge
räumt werden konnten.

• Semana Santa

Ein Film kehrt zurück
Innerhalb eines größeren Filmprojektes

der DFG und des IWF wurde 1989die Se
mana Santa, das heißt die Heilige Woche,
in Patarnban, Michoacän, Mexiko, aufge
nommen. Die Autorin Dr. Beate Engel-
brecht hatte das Projekt jahrelang vorbe-
reitet und mit den Dorfbewohnern bespro-
chen, die von der Filmarbeit direkt betroffen waren. Die Aufnah
men selbst wurden von Manfred Krüger (Kamera) und Beate En
gelbrecht (Ton) realisiert. Die Karwoche in Patamban besteht vor
allem aus einem "Passionsspiel", das über eine Woche geht. Die
Autorin berichtet.

Der Film entstand 111 enger Zusammenarbeit zwischen uns 
dem Filmteam - und allen Beteiligten. Schon Wochen vor den Auf-

Auf jeden Fall versorgte man uns während der Filmaufnahmen
laufend mit Informationen. Dadurch erhielten wir einen besonders
guten Einblick in das Fest, was unsere Arbeit sehr erleichterte. Die
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Dorfbewohner ermutigten uns, auch an Orten zu drehen, die zu
betreten wir uns gescheut hatten, wie zum Beispiel direkt im
Altarraum. Während der einwöchigen Aufnahmen sind wir uns
immer näher gekommen (was auch dem Film anzumerken ist).
Schließlich wurden wir, das Filmteam, zu einem Bestandteil des
Festes. Nach der Feier der Osternacht, als die letzte Einstellung
gedreht war, hatten wir alle das Gefühl, gemeinsam etwas geschaf
fen zu haben.

1990 kehrte ich wieder zur Karwoche nach Patamban zurück.
Dabei erfuhr ich, daß seit unserem letzten Besuch zwei Dinge ge
schehen waren, die das Ritualleben, besonders die Durchführung
der Karwoche wesentlich berührten. Zum einen war inzwischen
ein anderer Priester gekommen, zum anderen war Antonio Cle
mente gestorben, der Dramaturg der Karwoche. Er war es gewe
sen, der alles wußte, der seit Jahrzehnten das Passionsspiel über
wacht hatte. Durch seinen Tod war eine große Wissenslücke ent
standen, die offensichtlich nicht so leicht zu füllen war.

In dieser Situation wurde die synchrone Videokopie des unge
schnittencn Filmmaterials, die ich mitgebracht hatte, besonders be
deutungsvoll. Natürlich wollten alle am Film Beteiligten die Vi
deokopie sehen. Außerdem sollte sie dem neuen Pfarrer zeigen,
wie die Karwoche in Patamban begangen wird, und was die Älte
sten des Dorfes geändert haben möchten. Aufgrund der letztjähri
gen Meinungsverschiedenheiten war das "Passionsspiel" nicht
ganz traditionsgemäß verlaufen.

Die Videovorführung fand vor ausgewähltem Publikum in Ge
meinderäumen statt. Grundsätzlich war man mit dem Inhalt ein
verstanden: Es ist das zu sehen, was geschehen war. Gestört hatten
nur die harten Tonschnitte und die hellen Bilder zwischen den
Einstellungen. Besondere Wünsche wurden nicht geäußert. Wegen
des Wechsels des Pfarrers war man der Meinung, daß wir besser
1990 hätten filmen sollen; nun würde es wirklich wie früher. Nach
der Karwoche mußten jedoch alle feststellen, daß das Fehlen von

Antonio Clemem zu einem mittleren Chaos geführt hatte. Der
Film schien schon zu diesem Zeitpunkt zum historischen Doku
ment geworden zu sein.

In
Im Dezember 1991 reisten Manfred Krüger und ich wieder nach

Patamban, um dort den fertigen Film uraufzuführen. Das Goethe
Institut in Mexiko-Stadt lieh uns einen 16mm-Projektor, eine zwei
auf drei Meter große Leinwand wurde im Dorf hergestellt. Wir
hatten uns dafür entschieden, die erste Filmvorführung auf der
Plaza des Dorfes zu machen, damit alle Dorfbewohner daran teil
nehmen konnten. Uns wurde jegliche Unterstützung hinsichtlich
der Filmprojektion zuteil.

In einem experimentiellen Videoprojekt versuchten wir zu
gleich, den Prozess der Filmrückführung und eventueller Reaktio
nen zu dokumentieren. Dies stellte sich allerdings als außerordent
lich schwierig heraus. Die Filmvorführungen erfreuten sich großen
Interesses, spontane Reaktionen auf die Bilder gab es jedoch selten.
Diese auf Video festzuhalten, war unmöglich, da das Licht der
Handleuchte die Zuschauer so sehr irritierte, daß sie sich meist ab
wendeten. Der Film führte jedoch zu ausgedehnten Diskussionen
im kleinen Kreis, zu Hause, auf der Plaza, bei kleineren Fiestas. "
Einmal konnten wir bei einer solchen Diskussion mit der Videoka- .
mera dabei sein. Die Dorfbewohner beschäftigte am meisten die
"lebendige" Abbildung inzwischen verstorbener Menschen im
Film.

Obwohl das Videographieren in Patamban schon seit längerem
üblich ist, scheint jedoch erst unser Film zu diesen Überlegungen
Anlaß gegeben zu haben. Patamban erhielt mehrere Videokopien
des Films, die bereits während unseres kurzen Aufenthaltes im
Dorf kursierten. Offensichtlich waren viele daran interessiert, sich
das Video über die Semana Santa im Familienkreis zuhause anzu
schauen und zu kommentieren. Wir spürten deutlich, daß die
"Rückgabe" des Films zu einer ganz neuen, nun vom Dorf inizi
ierten partnerschaftliehen Beziehung zu uns Filmemachern führte.

• Beate Engelbrecht

1991/92 neu im
Vertrieb

• Zoologie
Entwicklungsbiologie der Mehlmotte
Ephestia kuehniella
(Best.-Nr. C 1760)
Morphologie des adulten Falters. Hell
adaption des Superpositionsauges. Fort
pflanzung.

Biologie der Kurzfühlerschrecke Acroty
lus patruelis
(Best.-Nr. C 1764)
Eiablage im Sand. Herauskriechen der Lar
ven. Entwicklung des Tieres.
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Raumkonkurrenz bei der Prachtlibelle
Calopteryx haemorrhoidalis
(Best.-Nr. D 1766)
Lebensraum der Tiere sind Fließgewässer
der Steinsteppe Crau in Frankreich. Fort
pflanzungsverhalten.

;1"!
Morphologie und Lebensweise von Chi-
ronex fleckeri (Cubozoa)
(Best.-Nr. C 1775)
Bauplan der Meduse einschließlich ihrer
hochkomplizierten Sinnesorgane. Biotop
der Medusen und Polypen. Aufbau der
Tentakel mit Nesselzellen, deren Gift für
den Menschen tödlich ist.

Lebensweise von Ameisenlöwe und
Ameisenjungfer (Euroleon nostras)
(Best.-Nr. D 1776)
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Anlage des Fangtrichters. Beuteerwerb.
Entwicklung der Imago. ~

Euroleon nostras (Myrmeleonidae)
Schlüpfen der Imago
(Best.-Nr. E 3005)
Befreiung aus der Puppenhülle. Aufpum
pen und Entfalten der Flügel. Absetzen
des ersten Kots.

Symbiontische Flagellaten in Termiten
(Best.-Nr. C 1790)
Verschiedene Flagellatentypen im Verdau
ungstrakt primitiver holzbewohnender
Termiten.



,

t

Jungenaufzucht beim Rosenköpfchen
(Agapornis roseicollis)
(Best.-Nr. C 1796)
Verhalten von Eltern und Jungvögeln der
Kleinpapageien. Soziale Interaktionen
nach Verlassen des Nestes.

Stolonisation und Paarungstanz bei Au
tolytus prolifer (Polychaeta)
(Best.-Nr. C 1799)
Der zur Familie Syllidae gehörende Mee
resringelwurm lebt auf Polypenstöcken in
der Nordsee. Die Polypen dienen als Nah
rung und als Substrat für die Wohnröhre.
Morphologie, Tierketten im Reifestadium,
schwärmende Stolone, Übertragung der
Spermien.

Platycypha caligata (Platycyphidae) 
Territorialverhalten, Balz und Eiablage
(Best.-Nr. E 3011)
Diese Kleinlibellenart besiedelt in Südafri
ka schnellströmende Fließgewässer. Die

-.IMännchen konkurrieren um geeignete Ei
ablageplätze. Signalwirkung der Tibien bei
Balz und Konkurrenz.

Syrnpetrum depressiusculum (Libelluli
dae) - Fortpflanzungsverhalten
(Best.-Nr. E 3133)
Massenansammlung von Sumpfheidelibel
len. Fortpflanzungsverhalten

• Botanik
Befruchtungsbiologie bei Fucus (Phae
ophyceae) Diözie und Monözie
(Best.-Nr. C 1747)
Entlassen der Geschlechtsprodukte bei
der diözischen Braunalge Fucus serratus
und der monözischen Art Fucus spiralis.

"Wachstum und Fragmentation von Zyg
nema circumcarinatum
(Best.-Nr. C 1770)
Teilungs- und Streckungswachstum der
Fadenalge. Einfluß ungünstiger Umwelt
bedingungen.

• Medizin
Laser in der Medizin - Sicherheits
aspekte
(Best.-Nr. C 1771)
In Versuchen werden die möglichen Ge
fahren bei Anwendung von medizinischen
Lasern demonstriert und Maßnahmen
zum sicheren Umgang mit Laserstrahlen
gezeigt.

Experimente zur Physiologie von Herz
und Kreislauf am Kaninchen
(Best.-Nr. C 1773)
Die Experimente, die bei geschlossenem
Thorax durchgeführt werden, zeigen eini
ge Beispielefür Steuermechanismen der
Herz- und Kreislauffunktionen.

Experimente am isolierten Kaninchen
herzen in der Langendorff-Apparatur
(Best.-Nr. C 1784)
Nach einer Einführung in die Versuchsan
ordnung wird ein aus dem Thorax isolier
tes und weiterhin schlagendes Herz mit
Medikamenten behandelt. Dokumenta
tion der Veränderungen.

Krankenhaushygiene und Infektionsprä
vention - Infusionen
(Best.-Nr. C 1782)
Krankenhaushygiene und Infektions
prävention - Injektionen und Blutent
nahmen
(Best.-Nr. C 1783)
Typische Hygienefehler beim Richten
und Anhängen von Infusionen sowie beim
Verabreichen von Injektionen und Ent
nehmen von Blut werden gezeigt und
sachgemäße Vorgehensweisen gegenüber
gestellt.

Die Zecke Ixodes ricinus und die Lyrne
Krankheit
(Best.-Nr. C 1788)
Biotopbeschreibung. Stadien von Ixodes
ricinus sowie Durchseuchung mit Spiro
chäten (Borrelia burgdorferi). Dokumenta
tion von Patienten mit Symptomen aus
verschiedenen Stadien der Lyme- Krank
heit. Lebenszyklus der dreiwirtigen Zek
ke. Entwicklungszyklus von Borrelia
burgdorferi und Überschneidungen mit
dem Lebenszyklus der Zecke.

• Psychologie
Bewegung im Justizvollzug?
(Best.-Nr. C 1768)
Die unterschiedlichen Möglichkeiten des
Sports im Strafvollzug und die Bemühun
gen der Anstalten um Eingliederung der
Gefangenen in das Leben in Freiheit wer
den aufgezeigt.

Prüfung der Farbsehtüchtigkeit
(Best.-Nr. C 1772)
Farbsehstörungen, deren Typen und ihre
Vererbung. Prüfverfahren.
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• Physik
Zerfall pulsierender Wasserstrahlen
(Best.-Nr. C 1769)
Wechselwirkung von Laufzeiteffekten
und Oberflächenspannung in einem Flüs
sigkeitsstrahl mit Geschwindigkeitsmodu
lation.

ASDEX Upgrade - Aufbau eines Kernfu
sions- Experiments
(Best.-Nr. C 1789)
Konstruktionsprinzipien und Endmonta
ge des Großexperiments ASDEX Upgra
de am Max-Planck-Institut für Plasmaphy
sik.

Dreidimensionale Wirbelströmungen
hinter Zylindern mit Endscheiben 
Rauchdrahtmethode
(Best.-Nr. E 3112)
Sichtbarmachung von Strömungen.

• Ingenieurwissenschoften
Feuerschiff "Borkumriff"
(Best.-Nr. C 1761)
"Borkumriff", das letzte bemannte Feuer
schiff in der Deutschen Bucht wird außer
Dienst gestellt. Arbeit und Leben wäh
rend des letzten 14tägigen Törns an Bord.

• Geologie
Kontinentales Tiefbohrprogramm 
Geophysik im Bohrloch
(Best.-Nr. C 1781)
Geophysikalische Bohrlochmessverfah
ren: Duallaterologsonde (DLL), Digital
Sonic Tool (DST), Natural Gamma Ray
Spektrometrie-Sonde (NGS). Spezielle
Meßsonden für Kristallin-Bohrungen mit
hohen Temperaturen (Wärmeleitsonden,
3 D Magnetometer, akustischer Televie
wer).

• Ethnologie
Bau einer Ruka
(Best.-Nr. D 1758)
Der Bau eines traditionellen Mapuche
Hauses in Zusammenarbeit mehrerer Man
ner: Zusammentragen der Baumaterialien,
Abriß einer alten Ruka, Erstellen des Roh
baus, Abdecken mit Schilfrohr und Schilf.
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Weberinnen in Ahuiran - Michoacän, -v .

Mexiko
(Best.-Nr. C 1762)
Arbeitsorganisation bei der Herstellung
von Rebozos mit dem Rückengürtelweb
gerät.

Ebrü - Türkisches Marmorpapier
(Best.-Nr. C 1767)
Nach kurzem historischem Abriß zeigt
die Ebrü-Kiinstlerin Azade Akar aus
Istanbul die Entstehung überlieferter tür
kischer Marmorpapier-Muster.

Nuba Wrestling
(Best.-Nr. D 1774)
Dokumentation von Nuba-Ringkampf
Veranstaltungen in einem urbanen Rand
gebiet von Khartum, Sudan. Wettkampf
organisanon. Alltagsleben einiger Wett
kämpfer.

Cule - Herstellen eines Einbaums (Cha
chilla, Ecuador)
(Best.-Nr. D 1778) J
An drei aufeinanderfolgenden Tagen stellt
Vicente Tapuyo San Nicolasaus Tapallo
Grande mit einer Axt und einer Krumm
axt einen Kinder-Einbaum aus dem Holz
des Guadaripo-Baums her.

Chillangbu - Schnitzen eines Gürteltiers
(Chachilla, Ecuador)
(Best.-Nr. D 1779)
Mit Machete und Messer schnitzt Fausto
Afiapa de la Cruz ein Gürteltier aus der
Wurzel eines Cedro-Baums.

Nagybörzsöny - Ein deutsches Dorf in
Ungarn
(Best.-Nr. C 1785)
N agybörzsöny/Deutschpilsen, südlich
von Budapest, gilt als deutsche Siedlung,
die zunächst vom Gold- und Silberberg
bau lebte, später vom Weinbau. Der Film
erinnert an die Geschichte und problemati
siert Deutsch als Muttersprache.

Deutsch oder Ungarisch? Vecses - Ein
Dorf bei Budapest
(Best.-Nr. C 1786)
Durch Anbau, Verarbeitung und Ver
marktung von Kraut ist Vecses landesweit
als wohlhabendes Dorf bekannt. Der Film
stellt die Frage der Identität der deutschen
Bewohner des Dorfes. Verschiedene Le
benssituationen werden gezeigt.

Finkenmanöver im Harz
(Best.-Nr. C 1787)
In sieben Orten des West-Harzes finden
alljährlich zur Pfingstzeit Gesangswettbe
werbe mit gekäfigten Buchfinken statt.
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Der Film zeigt das Finkenmanöver 1989
in St. Andreasberg sowie Haltung und
Wettkampfvorbereitung der Vögel.

Mitteleuropa, Schleswig - Anfertigung
eines Wagenrades
(Best.-Nr. E 3106)
Ausführliche Darstellung aller Arbeitsvor
gänge vom rohen Holz bis zum fertig be
schlagenen Rad in einer Stellmacherei.

Maanyan-Dayak (Indonesien - Südost
kalimantan) - Tiwah. Totenfest in
Dorong
(Best.-Nr. E 3132)
Der vor zwei Jahren verstorbene Mann
Hermanto juris wird anläßlich eines sechs
tägigen Totenfestes endgültig verabschie
det und in das Totenreich geleitet. Zere
monie und Fest.

Purhepecha (Mexieo, Michoacän) Sema
na Santa - The Holy Week in Patamban
(Best.-Nr. E 3135)
Die Heilige Woche ist eines der wichtig
sten Ereignisse Patarnbans, bei dem sich
katholische Liturgie und religiöse Volks
tradition vermischen. Parallel zu den offi
ziellen kirchlichen Feierlichkeiten wird
ein Passionsspiel aufgeführt.

• Historische Wissenschaften
Scots. Its Development and Present Con
ditions. Potential Modes of its Future.
Panel Discussion. Part One.
(Best.-Nr. G 219)
Scots. Its Development and Present Con
ditions. Potential Modes of its Future.
Panel Discussion. Part Two,
(Best.-Nr. G 220)
Die schottische Sprache in Geschichte und
Gegenwart sowie ihre Zukunftsaspekte.

Linus Pauling on His Life for Science
and Peace. Interviewer: Hans Kuhn
(Best.-Nr. G 225)
Leben und wissenschaftlicher Werdegang
des zweifachen Nobelpreisträgers (Che
mie 1954, Friedensnobelpreis 1962);eng
lisch geführtes Interview.

Friedrieh Hund: Reminiscences of Ro
bert S. Mulliken, Göttingen 1988
(Best.-Nr. G 232)
Erinnerungen an Robert S. Mulliken, eng
lisches Interview, aufgenommen für die
Inaugurations-Veranstaltung der Robert
S. Mulliken-Lectures der University of
Chicago, 1988.
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Quantenmechanik im Aufbruch - Fried
rieh Hund berichtet aus seinem Leben,
Göttingen 1988 - Gesprächspartner: Hel
mut Rechenberg
(Best.-Nr. G 239)
Leben und wissenschaftlicher Werdegang.

Troia - Wiederaufnahme der Ausgra
bungen 1988/1989
(Best.-Nr. G 240)
Troia - Ausgrabungen 1990
(Best.-Nr. G 241)

Troia - Ausgrabungen 1991
(Best.-Nr. G 248)

Filmische Dokumentation der jüngsten
Grabungen in Troia, die auf zehn Jahre
projektiert sind.

Rentierjäger am Petersfels - Ein Beitrag
zur experimentellen Archäologie des Pa
läolithikums in Süddeutschland
(Best.-Nr. G 247)
Ausgrabungen am Petersfels bei Engen.
Rekonstruktion von Jagdmethoden und
handwerklichen Verrichtungen in norwe
gischer Landschaft.

Film-, Foto- und Tonquellen zum 17.
Juni 1953 in Berlin (Video-Edition)
(Best.-Nr. G 237)

Film-, Foto- und Tonquellen zum 17.
Juni 1953 in Berlin (Bildplatten-Edition)
(Best.-Nr. G 238)

Umfassende Sammlung von Film-, Foto
und Tondokumenten zu den Ereignissen
des 16. und 17.Juni 1953 in Berlin, topo
graphisch und chronologisch geordnet.

Computersteuerung mit Handbuch zur
Bildplatten-Edition" 17.Juni"
(Best.-Nr. S 238)

Die schriftliche Begleitpublikation
"17. Juni" ist gültig für Video- und Bild
platten-Edition.
(Best.-Nr. P 238)
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• NEUE FILME

Faszinierende Ttopfen
Was haben beispielsweise eine Lackier

pistole und eine Einspritzpumpe gemein
sam? Sie dienen der Zerstäubung von Flüs
sigkeiten. Für viele Anwender ist es wich 
tig, zu wissen, wie die Tropfen in Abhän
gigkeit der Düsenform und der
Ausstoßgeschwindigkeit entstehen.

Kronenförmiger Tropfen

Das Göttinger Wissenschaftlerteam Dr.
Georg Grabitz (Max-Planck-Institut für

trömungsforschung) und Prof. Dr. Gerd
Meier (Institut für Experimentelle Strö
mungsmechanik der DLR) hat den Trop
fenzerfall untersucht. Das rege Interesse
von Fachleuten und Studenten führte zur
Herstellung des Films "Zerfall pulsieren
der WasserstrahJen". Er dokumentiert
Versuchsaufbau und -ablauf und erläutert
die Wechselwirkung von Laufzeiteffekten
und Oberflächenspannung.

Zu sehen ist der Austritt eines Wasser
strahls aus einer Düse. Durch einen Puls
geber wird er in einer Vorkammer peri
odisch beschleunigt oder verzögert. Der
entstehende Strahl zerfällt in einzelne
Tropfen, die sich auf einer parabelförrni
gen Flugbahn verformen. Wäre die materi
albedingte Oberflächenspannung der ein
zige Einfluß, dem ein Tropfen auf seinem
Weg ausgesetzt ist, müßte er sich der ener-

getisch günstigsten Form, der Kugel, annä
hern. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie das
Experiment zeigt. Äußere Einflüsse wie
Schwerkraft, Luftwiderstand, Rotations
phänomene und Zentrifugalkraft wirken
verformend auf den Tropfen ein.

In Abhängigkeit von der Pulsfrequenz
(20 - 200 Hz) und der Störamplitude
kommt es zur Ausbildung blasen- und
kronenförmiger Tropfen und zu Lamellen
bildung. Die strenge Periodizität und Re
produzierbarkeit dieser Phänomene läßt
sich beobachten, wenn der Wasserstrahl
synchron mit den Störimpulsen strobosko
pisch beleuchtet wird. Sind Taktzahl des

Blitzlichtes und
Pul sfrequenz des
Wassers synchron,
wirkt der Strahl
bzw . seine Auflö
sung in Tropfen
für das menschli
che Auge wie in
der Bewegung ein
gefroren. Alle in
ein leichtes Glit
zern der Tropfen
verr ät, daß die
Form der aufein
anderfolgenden
Tropfen geringfü
gig variiert. Da
durch wird die Be
wegung erkennbar.
Deutlich zu sehen
ist die Bewegung
bei asynchroner
Blitzfrequenz. die
den Eindruck einer
starken Zeitdeh
nung erweckt. Die
solcherart sichtbar
gemacluen Vor

gänge sind nicht nur dank der wissen
schaftlichen Erkenntnismöglichkeit attrak
tiv, sondern ganz besonders auch wegen
ihrer faszinierenden Schönheit.
(Best. -Nr. C 1769)

.vB

Ameisenlöwe in seinem Ele
menr, dem Sond
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Ein Leben im Rück
wärtsgang

Die Gefleckte Ameisenjungfer ist, wie
soviele andere Insektenarten. nur noch sei
ten zu finden in der Bundesrepublik
Deutschland. Ein neuer Unterrichtsfilm im
Angebot des IWF zeigt ihre Lebensweise
von der Larve, dem Ameisenlöwen, bis hin
zur Umwandlung in die geflügelte Imago.
Ebenso selten geworden ist der Lebens
raum des Ameisenlöwen: wind- und re
gengeschützte Abbruchkanten mit locke
rem, von der Sonne gewärmtem Sand.

Der Ameisenlöwe läuft rückwärts. Er
kann nicht anders, seine Beine sind so kon
struiert. Rückwärts durch den Sand krie
chend beginnt er in der Abenddämmerung
seine Suche nach einem geeigneten Platz
für seine charakteristischen Trichterfallen.
Sand, der ihm bei dieser Fortbewegungsart
immer wieder auf den Kopf fällt, wirft er
hinter sich. Hat er eine passende Stelle ge
funden, legt er rückwärts kriechend in zu
nehmend enger werdenden Spiralbahnen
den Fangtrichter an. Den Sand schleudert
er radial nach außen, bis der Sand kegel in
der Mitte der Kreisbahn abgetragen ist .
Schließlich gräbt sich der Ameisenlöwe an
der Trichterspitze ein. Dort lauert er reg
los, mit geöffneten Mandibeln, bis herab
rieselnder Sand ihm anzeigt, daß ein poten
tielles Beutetier in seinen Trichter geraten
ist.

Jetzt wird der Ameisenlöwe aktiv. Mit
pendelnden Kopfbewegungen schaufelt er
Sand auf seinen Kopf und wirft ihn in
Richtung Beute, solange bis der Hang samt
Beute abrutscht. Nun packt er das Tier mit
seinen Mundwerkzeugen. Gegenwehr er
stickt er mit heftigem Schütteln. Ist es ihm
gelungen, die Mandibelspitzen einzuste
chen, läuft ein Verdauungssekret durch ei
nen Kanal, gebildet von Mandibeln und
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Maxille, in das Beutetier hinein. Durch
diesen Kanal nimmt der Ameisenlöwe
dann auch die verdaute Nahrung auf. Un
verdauliche Reste wirft er aus dem Trich
ter, repariert ihn und gräbt sich erneut ein.

Er verläßt den Trichter, wenn er zerstört
wird oder die Häutung zum nächsten Lar
venstadium ansteht. Drei Stadien macht
die Larve durch. Die dritte Larvenform
verpuppt sich in einem Kokon aus Spinn
sekret, aus dem die fertige Ameisenjungfer
schlüpft. Diese streckt ihre Flügel, indem
sie Hämolymphe in die Flügeladern preßt.
Sie setzt den Kot ab, den sie als Larve ge
sammelt hatte. Und sobald ihre Flügel hart
genug sind, um sie zu tragen, fliegt sie da
von. Was sie mit dem Rest ihres Insekten
lebens anfängt, ist nicht genau bekannt.
(Best.-Nr. D 1776)

.pej
Weitere Filme zum Thema:

Euroleon nostras (Myrmeleonidae)
Schlüpfen der Imago (Best.-Nr. E 3005)
Euroleon nostras (Myrmeleonidae)
Trichterbau und Beueteerwerb (Best.-Nr.
E 3006)

Bewegung von
Körper und Seele

" ... nicht mich jetzt zu treffen, sondern
mal loszulassen und jemanden zu treffen,
meine Eltern zum Beispiel ...," waren die
Worte einer Patientin beim Bogenschießen.
So beschrieb sie ihre Phantasien beim Zie
len auf die Scheibe. Diese Reaktion ist eine
Wirkung der Mototherapie in der Psycho
somatik. Ein neuer Film des IWF, der in
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Gerd Höher
und der Arbeitsgruppe Klinische Motothe
rapie der Philipps-Universirat Marburg er
stellt wurde, greift dieses Thema auf.

Die Mototherapie ist eine handlungsorien
tierte Bewegungstherapie, die sich in den
letzten 30 Jahren auf der Basis der psycho
motorischen Übungshandlung entwickelt
hat. Sie baut auf der Annahme auf, daß sich
Psyche und Soma gegenseitig beeinflussen
und sich so Entwicklungs- und Beziehungs
probleme im motorischen Ausdruck des Pa
tienten offenbaren. Mit Hilfe von Übungen,
Spielen und Bewegungsaufgaben versucht
diese Therapieform sowohl den Körper als
auch die Seele in Bewegung zu bringen und
so beiden einen Weg zur Gesundung zu zei
gen. Abhängig von den individuellen Erfor
dernissen wählt der Therapeut die Übungen
und Übungsgeräte aus. Im Wasserbecken,
auf dem Trampolin oder im Kräftemessen
mit dem Gummiband erleben die Patienten
sich und ihren Körper.
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In der Bewegung werden je nach Befin
den des Einzelnen Gefühle wach: die
Angst, sich fallen zu lassen, den Boden un
ter den Füßen zu verlieren, Ohnmacht
oder Wut. Der Therapeut ermuntert die
Patienten, ihr Empfinden in Worte zu fas
sen und dadurch bewußt zu machen. Wie
bei der Bogenschützin treten tieferliegende
Probleme zutage, die oft eine Verbindung
zu den somatischen Störungen haben. Die
se können dann in der verbalen Psychothe
rapie behandelt werden.

Die Mototherapie unterstützt den psy
chischen Gesundungsprozeß, da sie die
Sensibilität und das Bewußtsein für den ei
genen Körper fördert. Sie wirkt damit der
krankmachenden Spaltung von Körper
und Person entgegen und versucht hier
wieder eine Einheit zu erzeugen. Letztlich
wirkt sie direkt auf den Körper. In der
Therapie werden somatische Beschwerden
wie Kreislaufprobleme, Bluthochdruck,
Verspannungszustände usw. fachgerecht
behandelt, also die Beschwerden, die die
Patienten erst darauf hingewiesen haben,
daß etwas in ihrer Psyche nicht stimmt.
(Best.-Nr. C 1811, ab September 1992 im
Vertrieb)

.pej

11Elektronische"
Begleitpublikatiol1

Das IWF hat seine erste elektronische
Begleitpublikation veröffentlicht. Es han
delt sich dabei um die EDV-Datenbank
mit Bildplattenansteuerung zur Bildplatte
G 238 "Film-, Foto- und Tonquellen zum
17. Juni 1953 in Berlin". Diese Datenbank
(Best.-Nr. S 238) enthält die meisten Infor
mationen aus der ebenfalls zur Edition ge
hörenden schriftlichen Begleitpublikation
(Best.-Nr. P 238). Ihr besonderer Clou:
Über die serielle Schnittstelle läßt sich auf
Knopfdruck sofort die zu jeder Begleitin
formation passende Bild- oder Tonse
quenz vom Bildplattenspieler abrufen.

Das System läuft auf jedem MS-DOS
Rechner. Es wird auf 3,5-Zoll-HD-Disket
ten ausgeliefert und ist eine Weiterent
wicklung des englischen Datenbanksy
stems MUSCAT. Seine Möglichkeiten
weisen weit über die konventioneller rela
tionaler Datenbanken hinaus: MUSCAT
beantwortet Anfragen auf der Grundlage
einer einfachen Wahrscheinlichkeitsrech
nung. Wird beispielsweise eine Frage aus
drei Suchwörtern formuliert, listet das
Programm zuerst die Datensätze auf, die
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alle drei Suchwörter enthalten. Datensät~
die nur zwei oder sogar nur ein Suchwort
aufweisen, bekommen eine entsprechend
niedrigere Priorität. Bei der Formulierung
der Frage ist es prinzipiell egal, ob die je
weiligen Suchwörter im Singular oder Plu-
ral, im Dativ oder Genitiv stehen. Jedes
Wort der Anfrage wird automatisch auf
seine Grundform zurückgeführt. Hicrar- •
chisierung und Flexibilität sind neben der
außerordentlichen Geschwindigkeit die
herausragenden Merkmale dieser Retrie
valsoftware der neuesten Generation. Un
seres Wissens ist sie bislang einmalig auf
dem deutschen Markt.

Die Film-, Foto- und Tonquellen-Edi
tion zum 17. Juni 1953 in Berlin ist für das
IWF in mehrerlei Hinsicht ein Pilotpro
jekt. Unter anderem wird hier erstmals die
Möglichkeit erprobt, Datenbestände, die
bislang nur gedruckt zugänglich waren,
jetzt auch elektronisch verfügbar zu ma
chen. Die derzeit vorliegende Version 1.0
soll helfen, auf diesem zukunftsorientier-, .,.
ten Gebiet erste Erfahrungen zu sammeln...

Die Datenbestände der ca. dreihundert
seitigen Begleitpublikation sind noch so
überschaubar, daß die Antworten der Soft
ware relativ schnell anhand des Buches
überprüft werden können. Dies ist von un
schätzbarem Vorteil, um die Leistungsfä
higkeit eines derart offenen Systems ge
nauer kennenzulernen, bevor man ihm ei
nen größeren Datenumfang anvertraut. Da
das IWF noch nie Software vertrieben hat,
muß es auch Erfahrungen auf dem Gebiet
der Kundenbetreuung sammeln: Reicht die
personelle und fachliche Kapazität des
IWF, um etwaige Hotline-Wünsche der
Kunden zu erfüllen? Sind die Strukturen
des IWF allgemein geeignet, Software an
zubieten? Besteht überhaupt Nachfrage
nach elektronischen Begleitpublikationen?
Das Institut verspricht sich von dem hier
vorgestellten Pilotprojekt erste Antworten
auf diese Fragen. ~

Zweifellos hat die Version 1.0 noch
Schwächen im Programmbereich und in
der Datenorganisation. Das Programm
führt beispielsweise noch nicht alle Such
wörter sauber auf ihre Grundform zurück
und der vorhandene Treiber konnte bis
lang nur an Sony- Bildplattenspielern er
probt werden. Aus solchen Gründen er
klärt sich auch der niedrige Verkaufspreis
für das Handbuch und die Disketten. Er
ist ein Angebot an alle Interessenten, einen
Schritt in die Zukunft zu tun.
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Der neue Katalog: Chemie

Michael Wag ner ist Grafiker und C orn
purcrgrafikcr
und baut den
Arbeitsbe reich
G rafik auf, der
im IWF neu
ent stand en ist.
Er studierte an
der Gesamt 
hochschule
Kassel-Univer
sit:it Ind ustrie
design und vi-

sue lle Kom 
munikation, wobei er sich besond ers auf
die Bereiche Anim ationsfilm, Me sseb au .
Grafikdesign und Illustration kon zentr ier
te. Er betrieb zeit weise eine eigene Werbe
agentur und war als Grafikdes igner bei ei
ner Filmproduktion in Kassel tätig, die
hauptsäch lich medizinische Filme herstellt.

Psychologiefilme in
Fachdatenbank

Alle IWF-Medien für den Fachbereich
Chemie finden sich ab sofort im ncuen
Chemiekatalog. Mit dieser Neuerschei
nun g vcrliert der frühere Sammel kata log
Physik/ Ch emie seine Gü ltigkeit. Der
T rend, die Medienverzeichni sse noch wei
ter fachspez ifisch zu differenz ieren, bleibt
bestehen.

Nachrichten

Int eressenten für Psycho logiefilme ha
ben es bei der elektron ischen Recherche in
Zukunft leicht er. Sie finden jetz t alle ein
schlägigen Medien unseres Hauses in der
Fachdatenbank PSYNDEX der Zentral
ste ile für Psychologische Informat ion und
Dok umentation (ZPID) an der Univ ersität
Tri er. N eben Literaturhinweisen sind auch
die IWF- Mediendaten bei PSY\IDEX ab
rufbar. online über den Host DIMDI, das
Deutsche Institut für Medizinische Doku
mentation und Information in Köln. Die
Übernahme dieser Daten in eine CD
RO M-Versio n der Da tenbank PSYNDEX
ist vor gesehen.

Die ZPIlJ überarbeitet die Mediendate n
des IWF, um sie ihrer Dokumentations
praxis und der Struktur von PSY~DEX

anzupassen. Erfaßt ist der gesamte Bestand
audiovisueller psycho logischer Medien des

stammt aus
Plyrnouth ,
Massachusetts,
und besuchte
in den Staaten
das Co llege.
Danach stu -

dierte er an
der Universität Marbu rg Anglistik und
Gesc hic hte und macht e arn Lehri nstitut
für Doku ment ation in Frank lu rt/M ain
eine Zusa tzausbildung zum wissenschaftli
chen Do kumentar. Er arbeitete im Presse
archiv des ZDF und war Do kumentar am
Corncnius- Ins titu t in Münster.

meisterin im Instit ut für Film, Bild und
Ton der ehemaligen DDR bis zu dessen
Auflösun g zu m Jahresende 1991.

Johannes Markus H üsgen arbei tet seit
Jahresanfang im IW F als Toningenieur. Er
besucht e die Fachhochschule für Foroin ge
nieur wesen in Köln und schloß als Di
plomin genieur ab. Vor dieser Zeit war er

als Prak tikant
beimWDR im
Bereich Film
aufnahmen tä
tig. Des weite 
ren realisierte
er Videoa uf
tragsprodukri 
onen ll1 emern
Studio in Dü
ren und bei
der Firma
Son y,

Ina Lohmann-Eggers ist im Hause als
Videocutterin beschäftigt. Sie besuchte die
Berufsfachschule in Wuppertal, die sie als
staatlich geprüfte Technische Assistentin
in der Fachrichtung Kom munikation ver
ließ. Bevor sie zum IWF kam, arbeitete sie
als Technische Assistem in im Bereich
Schnitt und Kameratechnik sowie als Cut 
ter in im Privatfernsehen.

Dr. Christopher Ca rJson ist seit Apri l
1991 der Lei
ter der Abtei
lung Dok u
ment at ion/Pu-
blikation Im
IWF. Er

Wiltraud Neukirch ist im I\X'F zustän
dige Redakteurin für die wissenschaft li
chen Begleitpublikat ionen zu den Filmen.
Sie studierte Germanistik und Geographie
für das Lehramt und war nach dem Refe
rendariat als Lehrerin am Gymnasium
Salzgitter Bad tätig. Danach arbeitete sie an
der Herzog-August-Bibliothek in Wolfen
burtel sowie bei der Firma Microcom posi
tion, wo sie auch ihre Kenntni sse im Be
reich des Lektorats, der Redaktion und der
Buchherstellung erwarb.

.IWF INTERN

Dr. Go tt hard G latzer, seit 1972 Refe
rent für Chem ie und Physik im IWF, ist
arn 30. April 1992 in den Ruhestand getre
ten. In den zwanzig Jahren seiner Tä tigkeit
hat er 97 Filmproduktionen und zah lreiche
Forschungsaufnahmen betreut. Sein regel'
Geist hat unzählige Ideen für Produ ktion
und Verbreitun g von IWF-Fi lmen hervor
gebracht. Engagiert hat Dr. G latze r das In
stitu t auch auf vielen wissenscha ft lichen
Kon gressen im In- und Ausland vertreten
und so dem Haus und seiner Arbeit Publi
zität und WertSchätzung verschafft. Mit
den beiden Fächern C hemie und Physik
hat er eines der grö ßten und herer ogensten
Referate ausgefü llt, wozu ihn seine umfas
sende natur wissenschaftliche Bildung befä
higte. Der gebürtige Breslauer hatte in
München Mathema tik, Physik und Physi
kalische C hemie studiert. N ach Promotion
und einigen Jahren in Forschung und Leh
re sammelte er Erfahrungen als Projektlei
ter in der Ind ustrie, die er für den Anwen
dungsbezu g seiner Filme zu nutzen ver
stand.

Personalia

C h rist ine Dan ckwortt ist im IWF als
Filmcunerin
tätig. Sie
kommt aus
Berlin und
machte Im

DEl-'A-Kopier
werk eine
Ausb ildung
zur
Kopiertach
arbcitcrin, Ab
1971 arbeitete
sie als Schnitt-

Reinhold Freiboth , Elektromeister .
stellvertretender H ausmeister und schließ
lich pro du ktio nstechn ischer Assiste nt ist
im März 1992 - nach 31 Jahren - aus dem
IW F ausgeschieden. Er war primär für die
Überwac hung der elektrischen Anlage n im
Ha us zuständig und für die Reparatu r von
Einri chtungen und Geräten. Auch in man
chen Fragen der Geräteentwi cklung war
sein Sachverstand gefragt. Schon früh
übernahm er die ständige Vert retu ng des
Hausmeisters. Nac h dem plötz lichen Aus

.scheiden des Lagerverwalt ers 1990 wurde
er dem Bereich Produktionstechnik zuge
ordne t. Zusätz lich zu seinen urspr üngli
chen Au fgaben vert rat er den Lagerverwal
ter und bewährte sich als Beleuchter, Ton 
und Kam eraassistent .
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IWF von derzeit 450 Filmen und Videos.
Die Angaben werden halbjährlich aktuali
siert und ergänzt.

Nach mehrjährige n Erfahrungen mit der
IWF-Datenb ank beim H ost BRZN, dem
Bibliotheks rechenzentrum für Ni edersach
sen, das sämtliche im IWF verfügbaren Fil
me verzeichnet, bietet das Inst itut nun
erstmals einen Teil seiner Mediendaten in
einer Fachdatenbank an. Die Koopera 
tionspartner IWF und ZPID wollen mit
dieser Dokument ation die Inform ation
über AV-Medien in der Psychologie ver
bessern und sie für Lehre und Studium
leichter zugänglich machen. Die Einrich
tun g weiterer Fachda tenbanken dieser Art
wird vorbereitet.

Visuelle Anthropolo
gie im IWF

Am 8. und 9. Mai tagte die Arbeitsgrup 
pe "Visuelle Anthropologie" der Deut
schen Gese llschaft für Völkerkunde im
IWF . Mitglieder der Arb eitsgru ppe stellten
ihre theor etischen und prak tischen Arbei
ten vor. So prob lematisierte Robert
Schänd linger das Thema "Dokumentarfilm
und Sozia lwissenschaften . Der filmdo ku
mentar ische Blick als sozialwissenschaftli
cher Empirietypus'' . Werne r Trieselmann
berichtete von seiner Untersuchung übe r
das nigerianische Fernsehen. Christiane
Dreckschmid t, Rupert und Ul rike Pöschl,
Andu s Enge und Wolf Kahlen zeigten ihre
Filme, deren Spek trum vom stude ntischen
Experiment über eine Fern sehproduk tion
bis hin zur künstler ischen Dokument ation
reicht. Den Vorfüh rungen schlossen sich
jeweils Diskussionen an, die neue Anre
gunge n für die Arbeitsgruppe erbrac hten.
Ub er ein Projekt der kr itischen Filmanaly
se berichtete Karsten Krüger, der zwö lf
chinesische Filme über Mino ritäten in Chi
na bearbeitet. Das IWF unterstützt das
Projekt. Martin Rösler zeigte die ersten
Ergebnisse eines Proje ktes "Indigene Film 
arbei t im Bereich Masken- und Ta nzwesen
auf Sri Lanka", Es war ihm gelungen, ei
nem Museum in Sri Lanka eine S-VHS-Vi
deokarn er a und -Schnittanlage zu verm it
teln und drei Leut e aus Sri Lanka anzuler
nen, die nun selbständig vor allem ihre
Tanzkultu r dokume nt ieren und weiterent 
wickeln wollen.

Den H öhepunkt der Veranstaltu ng bil
dete der Besuch des kanadischen visuellen
Anthropologen Arsen Balikci, Vorsitzen
der der Co mmission for Visual An thr opo 
logy der Internatio nal Un ion of Anthro 
pological and Ethnological Seiences. und
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des visuellen Anthropolo gen Peter Cra w
ford aus Dänemark . Arsen Balikci gab ei
nen Einblick in seine neu eren Arbeiten. Er
zeigte seinen Film '''Chro nicle of Sireniki'
Filming in Easte rn Siberia " und berichtete
über die Ausbildun g mehrerer engagierter
Leut e aus Sibirien in visueller Ant hro po lo
gie. Diese Ausbildu ng sollte den Menschen
in Sibirien die Möglichkeit geben, ihre
Kultur so zu do kumentieren, wie sie es für
richtig halten. Zum Abschluß der Veran
staltung erläute rte Peter Cra wford die
zahlreichen Bemühun gen um den eth no
graphischen Film in Skandinavien.

Währ end ihrer Sitzung wählte die Ar
beitsgruppe "Visuelle Ant hrop ologie" ih
ren Vors tand neu. Danach übernimmt
Beate Engelbrecht (IWF, Gött ingen) die
Leitu ng der Gruppe, Susanne von der Hei 
de (Museumsdicnst, Köln), Gerd Becker
(I nstitut für Völkerkunde, Hamburg) und
Mart in Prösler (Tübingen) wurden zu
Stellvertre tern gewäh lt.

e en/ vB

Arsen Bolikd berichtet über Filmeinsolz inSibirien.

Neues Erscheinungsdatum
Die jährlich erscheinenden Nachträge zu

den IWF-Medienkatalogen kommen in
Zu kun ft in neuem Tu rnu s heraus. Ab so 
fort erhalten Sie die Nachträge jeweils im
Februar statt im September. Der N achtrag
für das Jahr 1992 ist also ab Februar 1993
erhältlich. Diese Maßnahme dient der Zu
sammenfassun g der Neuproduktionen ei
nes Jahres in einem Nach tragsjahrgang.
Außerdem wird universitären Abläufen
besser Rechnung getragen.
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Summer School am IWF
Vorn 27. Jul i bis 2 1. August findet im

IWF die erste europäische Summer School
"Visuelle Anthro po logie" der European
Associarion of Social Anthro po logists
(EASA) statt. Zwölf Studenten der Ethn o
logie aus acht europäischen Ländern neh
men daran teil. In kleinen Gruppen kön
nen sie vor allem prak tische Erfahrungen
machen. Th eoretische Überlegun gen wer
den zu jeder Zeit den prakt ischen Teil er
gänzen. Den Kurs leiten Perer C rawford
(Dänemark), Rolf H usmann (IWF), Beat e
Engelbrecht (IWF) und ein weitere r visu
eller Anthro pologe aus H olland . Die prak
tische Durchführung koordiniert der Ka
meramann Manfred Krüger (IWF). Ziel ist
es, Studenten der Visuellen Anthro pologie
auf euro päischer Ebene zusa mme nz ubr in
gen und du rch gemeinsames Arbeiten zu
neuen Erken ntnissen in diesem Bereich zu
kom men.

Rlmsession für Symposium
Eine Filmpräsentation im IWF gab e

am 25. März diesen Jahres für die Teilneh
mer des Int ernationalen Botanik-Sympos i
ums "Vesikelbewegung und Proteint rans
port in Pflanzen und Hefe", das in den Bo
tanischen Anstalten der Universität Göt
tingen stattfand.

Die Veranstaltung stand unter der
Schirmherrschaft der Deutschen Gesell
schaft für Zellbiologie und der Society for
Experimental Biology aus Groß -Britan
nien und wurde geleitet von Prof. Dav id
G. Rob inson von der C yto logischen Ab
teilung des Göttinger Pflanzenph ysiologi
schen Institut s.

/



Leitende Angestellte der Sparkasse GÖllingen besuchten daslWF am 26. März diesen Jahres, hierzu sehen imVideasludia:
erhard Schamer, Di rektor der Sparkasse Göttingen, am Schneidetisch sitzendneben Ina lohmcm-Eqqers, dahinler stehend v.l.n.r.Instituts

direktor Dr. Hans-Karl Galle, Klaus-Jürgen Fried ri chs, Wallgang Just, Hans Gearg Köhne, Jürgen Höltken, Hermann Kurre, Jürgen Hösel und
Heinz Weitemeyer.

Arnoldi·Preis für Azubi

Ilka Niehaus, Auszubildende im IWF,
hat den Arnoldi-Preis ihrer Schule für be
sondere Leistungen erha lten. Frau N iehaus
hatte sich nach Abschluß der Höheren
H andelsschule für eine Ausbildung als Bü
rokauffrau entschieden und eine Stelle im
IWF angetre ten .

Sie schloß die Berufsschule als Beste ab.
Bei einer kleinen Feierstunde in der Be
rufsbildenden Schule I in Göttingen erhielt
sie den Am oldi-Preis, der von der Go rhaer
Lebensversicherung gestiftet wird, aus der
Han d des Vorstand smitglieds Dr. H ans-

ilhelm Zeidler. Anschließend sprach sie
einige Worte über die duale Ausbildung,
die sie durch laufen hat.

Als kleine Anerken nung vom Ausbil
dun gsbet rieb überreichten Institut sdirek
to r Dr. Hans-Karl Galle und Ausbilder
Ud o Keitel einen Büchergutschein. Ilka
N iehaus verläßt das IWF zum 31. Jul i
1992. Sie will sich in den kommenden bei
dcn Jahren auf das Fachabi tur Wirtschaft
vorbereiten.

.'WF EXTERN

Neugründung:

International Association for
Media in Science

Mit aktiver Beteiligung des Institut s für
dcn Wissenschaftlichen Film (IWF ) Göt
tingen ist unter dem N amcn " International
Association for Media in Science" (IAMS)
in Zaragoza (Spanien) eine Dachorganisa
tion für all diejenigen gegründet worde n,
die sich professionell mit der Prod uktion,
der Do kumentati on und der Distribution
von audiovis uellen Medien in den Wissen
schaften beschäftigen. Die Gesellschaft
versteht sich als Na chfolgeorg anisation der
seit 1947 erfolgreich tätigen, nunm ehr aber
beendetcn "International Scientific Film
Associarion" (ISFA).

Mit der Ne ugründ ung gehen die 38
Gründungsmitglieder aus 12 Staaten nach
intensiven Vorbe reitungen auf die in den
vergangenen Jahren stark veränderten
Strukture n in Politik, Wissenschaft und
Medientechn ologie ein.

Leitmotive hierfür waren vor allem die
No twendigkeit zu einem internationalen
Netzwerk von Mcdicndatenbanken, um
Herstellern wie N utzern wisscnschaftli-
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cher Medien bessere Informations- und
Kooperationsangebote zu schaffen.

Die Mitgliedschaft in der IAMS, deren
Sitz in Paris und dere n Verwaltun g in Ut
recht sein werde n, ist offen für Indi viduen,
Hochschulen und Univers itäten , aber auch
für einschlägige Gesellschaften, Firmen
und nicht zu letz t Fernseh anstalten. So ge
höre n beispielsweise die "China Science
Film and Video Assoc iation " ode r die
"Asociaci ön Espaniola de ei ne C ientifico"
ebenso zu den Grü ndungsmitgliedern , wie
zahlr eiche audiovisuelle Medienzentren
von Universitäten und Betreiber von Pro
duktionsfirmen.

Erste "Special interes r groups" haben
sich als Kern der Akt ivitäten der Gesell
schaft gegründet und T hemen aufgegriffen
wie Mediendokumentation und -vert rieb,
Sprach- und Übersetzungsprob leme im in
tern ationalen Medienau srausch. Koordina
tion internationaler Festivals und ander e
mehr.

Der sechsköpfige neugewählte Vorsta nd
hat sich zur Aufgabe gemacht, die Gese ll
schaft zu einem Dienstleistun gsbetrieb
auszu bauen, der Mitgliedern und Auß en
stehenden die schwierige Arbeit im Grenz
gebiet zwischen den Wissenschaften und
den Medien erleichtert. Im einze lnen be
steht der Vorstand aus dem Präsidenten
Jan T. Go ldschmedin g (Amsterdarn, N L),
dem Generalse kretär Werner Große (Göt
tingen, 0) und dem Schatzmeister Murray
Westo n (London, GB) . Weitere Vor
standsmi tglieder sind Johan van Hedd e
gem (Leuven, B), Francisco G. Abati (Sala
manca, Esp) und Edoardo Vent imiglia
(Rom, I).

e wg

• TERMINE
100 Jahre Biologische Ansta lt HeIgo

land, 13.-18. September 1992, Helgoland

Die Biologische Ansta lt Helgoland
(BAH ) feiert ihr 100jähr iges Bestehen im
Septembe r mit einem Symposium über
"The C hallenge to Marine Biology in a
Changing Wo rld". Aus diesem Anlaß hat
das IWF in Zusammenarbeit mit der BAH
einen Film zu r vergleichenden Morpholo
gie der Scyphomedusen realisiert. Fünf
Q uallenarten aus der Deutschen Bucht
werden vorgeste llt, auch das Wappent ier
der BAH , die Kompaßqualle. Dr. Hans
Karl Galle, Inst itutsdirekto r des IWF, wird
sich mit einem Vortrag arn Prog ramm des
Symposiums beteiligen.
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Jahrestagung der Gesellschaft für Di
daktik der Chemie und Physik, 21.-24.
September 1992, Pädagogische Hoch
schule Erfurt

Zwei Vorträge von IWF-Mitgliedern
stehen auf dem Programm dieser Tagung:
Am Montag, 21.9.1992, wird Dr. Hartrnut
Rudolph über Solitonen im Film sprechen.
Am Donnerstag, 24.9.1992, nimmt Dr.
Gotthard Glatzer Stellung zum Thema
Film als Ersatz für aufwendige Experimen
te im Physikunterricht. Ein Informations
stand des IWF ermöglicht weitere Einblik
ke in die Arbeit des Instituts.

Deutscher Historikertag, 23.-26. Sep
tember 1992, Hannover

Beim diesjährigen Deutschen Histori
kertag in Hannover stellt das IWF seine
Arbeit im Bereich historische Wissenschaf
ten mit einem kleinen Stand dar.

Überdies organisiert Dr. Stephan Dole
zel vom IWF die Sektion "Filrnquellen
zum Ost-West-Konflikt" am Samstag,
26.9.1992, 9 bis 13 Uhr. Die Moderation
hat Dr. Wilhe1m van Kampen, Landesbild
stelle Berlin.

Folgende Vorträge sind vorgesehen:
- Dr. Stephan Dolezel (Göttingen): Der
Ost-West-Konflikt in den Westzonen
Wochenschauen.
- Dr. Günter Jordan (Berlin): Zur politi
schen Botschaft der ostdeutschen Wochen
schau "Der Augenzeuge".
- Dr. Rüdiger Steinmetz (München):
Aspekte des Kalten Krieges in Dokumen
tarfilmen des frühen deutschen Nach
kriegsfernsehens.
- Prof. Dr. Irmgard Wilharm (Hannover):
Mentalitäten des Kalten Krieges in deut
schen Spielfilmen (Ost und West).
- Dr. Heidrun Baumann (Regensburg):
Der Ost-West-Konflikt im westdeutschen
Unterrichtsfilm.
- Prof. Dr. Manfred Hagen und Joachim
Wendorf (Göttingen): "17. Juni 1953" 
eine Bildplatten-Edition - Zu neuen Edi
tionsmethoden von Film-, Bild- und Ton
quellen.

40 Jahre ENCYCLOPAEDIA CINE
MATOGRAPHICA (EC), 5.-9.0ktober
1992, IWF Göttingen

Der Redaktionsausschuß der ENCY
CLOPAEDIA CINEMATOGRAPHI
CA (EC) hat im Oktober seine 40. Jahres
tagung im IWF in Göttingen. In fünf Ar
beitssitzungen werden die eingereichten
Filme daraufhin geprüft, ob sie im Rahmen
der EC veröffentlicht werden können.

Die EC ist eine internationale Sammlung
von Film- und Videodokumenten. Sie
wurde 1952 von Prof. Dr. Gotthard Wolf
zusammen mit anderen international re
nommierten Wissenschaftlern ins Leben
gerufen. Ziel war, wissenschaftliches Film
material systematisch zu sammeln und zu
edieren. Mit der EC war ein Forum zur
Veröffentlichung wissenschaftlicher Filme
geschaffen worden und zwar zu einem
Zeitpunkt, als noch keine Institution in der
damals jungen Bundesrepublik diese Auf
gabe übernommen hatte. Ein weltweites
Archivnetz macht die Sammlung interna
tional verfügbar.

Über die Art der Filmgestaltung bzw,
über die Art der sammlungswürdigen Fil
me entspann sich freilich schon vor etli-

chen Jahren eine rege Kontroverse. Wäh
rend der 40. Jahrestagung nun sollen Ar
beitsgruppen das Zukunftsmodell einer
zeitgemäßen EC entwerfen.

Jahrestagung der Gesellschaft für Me
dien in der Wissenschaft (GMW), 5.-7.
Oktober 1992, Berlin

Die Gesellschaft für Medien in der Wis
senschaft trifft sich im Oktober in Berlin
zu ihrer ersten Jahrestagung nach der
Gründungsversammlung im vergangenen
Jahr. Das vorläufige Programm bietet fol
gende Themen:

Vorträge über Medienausbildung, Inter
aktive Medien/Multimedia/Netzwerke und
das GMW-Spectaculum mit Highlights
aus der wissenschaftlichen Audiovision
sind als Plenarveranstaltungen zu erwar
ten. In Arbeitsgruppen wird über Anwen
dungsmodelle, Medien in der Medizin,
Mediendokumentation, Mediengestaltung,.. "",.
Medientechnik, Medien in den Ingenieur...
und Naturwissenschaften sowie in Sozial
und Wirtschaftswissenschaften und über
Medienmanagement und -marketing dis
kutiert.
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