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Das Institut für den Wissenschaftlichen Film (IWF) ist 
die überregionale und zentrale Serviceeinrichtung für Pro Inhalt 
duktion, Dokumentation und Vertrieb audiovisueller Medi
en für Forschung und Lehre in der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Institut wurde 1956 als gemeinnützige 
GmbH der Länder mit Sitz in Göttingen gegründet. Seit 
1977 gehört es zu den Einrichtungen mit Servicefunktion für 
die Forschung in der "Blauen Liste" . Finanziert wird es zu 
je 50 Prozent von den Ländern und vom Bund. 

Die Serviceleistungen des IWF stehen prinzipiell allen 
Wissenschaftlern für ihre Forschung offen. Zentral behan
delt werden Projekte, die besondere Anforderungen an die 
audiovisuelle Umsetzung stellen. Dazu gehören reale Vor
gänge, die mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar sind, Bewe
gungsvorgänge und veränderliche Phänomene in Natur und 
Technik, menschliche Verhaltensweisen und Lebensformen, 
historische Ereignisse sowie die Visualisierung von Daten. 

Bei seinen Filmen für den Hochschulunterricht arbeitet 
das IWF gleichsam als"Verlag" wissenschaftlicher AV-Me
dien. Das"Verlagsprogramm" orientiert sich am Bedarf und 
konzentriert sich auf überregional und langfristig gültige 
Themen. Die inhaltliche Verantwortung für eine Produktion 
liegt bei einem externen Wissenschaftler als Autor. Das wis
senschaftliche und technische Personal des IWF sorgt für die 
adäquate audiovisuelle Umsetzung. 

Alle IWF-Medien und Fremdproduktionen, die das IWF 
anbietet, sind in Katalogen erfaßt sowie in der IWF-Daten
bank verzeichnet. Der Medieninformationsservice des IWF 
gibt Recherchehilfe. 

Jeder Interessent kann IWF-Medien kaufen oder mieten. 
Hochschulen, wissenschaftliche Einrichtungen und Bil
dungsinstitutionen in öffentlicher Trägerschaft können sie 
zu Vorzugspreisen erwerben oder 14 Tage unentgeltlich ent
leihen. Für die Ubertragung von Nutzungsrechten werden 
Lizenzgebühren erhoben. 
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D ie Lust des Men sch en, s ich die Ir rfah rt en de s Odysscu s. D ic 
durch Bilder verzaubern zu Unterhaltun gsfunktion s ta nd je Bewegung im Zauberlichtlassen, ist ein Phänomen , das nicht doch im mer im Vordcrgrund . 

ers t durch dc n Film gc wcc kt wu rd e,
 
Im Jubiläu msja h r de s F ilms wächst In der zweiten H älfte des 19.
 
auch das Interesse für d ie Vo rlä ufer Wissenswertes zur lnterna Mogica Jahrhu ndcrt s wu rd e d ic Zauber

d es Kinos. Z u d iesen zä h lt ei n frü latern e zu einem beli ebten Spiel 
von Gobriele Wittenbruch
hes Projektionsgerä t - d ie Latern a zeu g, das in vielen Größen und 
Ma gica. 

Dic technische Austat 
tung eine r Zauberlat erne ist 
schnell aufgezäh lt. Sie bc
ste ht aus eine m G eh äuse mit 
Schornste in (aus M et all, 
Holz ode r Porzell an ), eine r 
Lichtq uel le (Kerze, ÖI -, 
oder Pctrol eurnlampc), ci
nem H ohlspi egel zu r Ver
stärkung des Lichts , einem 
Tubus mi t zwei konvexen 
Linsen u nd eine m Proj ek t i
o nssch litz für die G lasb ilde r. 

G las bil dc r gibt es als Ein 
ze lb ild er, Bilds treifen oder 
Bildcrschcibcn . Sic we rde n 
auf dem Ko p f stehend und 
se itenve rkeh rt p roj iziert 
wi e mod erne Dias auc h. 

W cr di c Lat ern a magica 
um 1600 erfun den hat, 

ka nn ma n aufgrund der 

Qucllen lagc nicht gc nau fest 
stel len . Dic ersten Lat crnae 
magicac sta m me n von dcm 
Holländer C hristian Hu v 
gens ( 1629- 1695) und dc'm 
Dä nen T he mas \'\falgen st ein 
( 1622- 170 1). 

Ausführungcn hc rgestellt wur

Vorführu ng von Phontosmogorien - hier in RÜlkprojektion- (aus:J eMagazinPilloresque"1845). Bereits1795 
arbeiteteder belqisrheVorlührkünstler EtienneGaspordRobertson mitSpezialeffekten, dieerdurchVorwärts· und 
Rückwärtsbewegungder Laternomagi co erreich te. 

dc. Die Themen d er 
Glasbilde r urnfaßtcn 
wic bci den E rwachse
ncn - Lehrreiches und 
U ntcrhal rendes. 

Al s Vo rliiufcrin des 
Films kann man die 
Zauberlaterne n icht nur 
in ihrer Eigenschaf t als 
Projektionsapparat be 
ze ich ne n. Di c er st en bc 
wegl ichcn Latcrncnbil 
d cr gab cs bereits z u Be 
ginn des 18. Jahrhun 
derts. D ic Illu sion einer 
fortlaufenden Bewc 
gung en ts ta nd durch 
ein e Schi eb e-, H ebel 
ode r Drehmechanik, 
mi t der en Hilfc zw ci 
G lassc heiben so bewegt 
w urd en , daß verschiede 
ne Bildbcrcichc ab 
wech selnd sichtba r bzw. 
unsichtbar wurden . 

W eitere Möglich 
kei te n der Bewe

gungsillusio n ergaben 
sich bei R ückprojektion 

Im 17. und 18. J ah rhu nd ert nutzt en Kirch enmariner di c 
Za ubcrlatcrn c, u m den Te ufel an di c Wand zu mal en , und Ma
gier be sch woren mit ihrer H ilfe allerle i Gcis te r. 

Ihre Blü tezeit er lebte d ic Latcrna ma gica im 19. Jahrhun 
dert . Sie wurde zur Unterha ltung u nd zu Bildungszwc ck en 
eingese tz t. A ls m it de r E rfindung de s Kalklichtes schä rfe re 
Pro jektionen möglich wurden , gewann di e w issen sch aftli ch -d i
da ktisc he Funk tio n an Bede ut ung. So gab es Bilderser ien über 
fre mde Länd er, Ast ro no mie und Erdg esch ichte ode r auch über 

durch di e Vcränderung dcs A bstand es des Projektionsger ätes 
zur Projektionsflache und durch d ic Ano rdnung der Bilder auf 
dcn Glasstreifen ode r -schcib en. So konnte man beispielsweise 
di e G röße der Figuren variie ren ode r sie ers cheinen und ver 
schwinden lasse n. 

Di e Lat erna Magica kan nte auc h sc ho n di e Überb lend u ngs
technik, di e sie bei den .Neb elbildern' einse rz te . Mit Hilfc von 
zw ci Lat ernen - bzw, eine r Laterne mit z we i Objektiven 
ko nnte man da s ers te Bild lan gsam in das z w eite übcrgchen las 
scn. D am it war ein wic htiges Elcmcnt dcs bildliehen Erzäh len s 
erfun den . 

Anfang einer 24teiligen Bilderserie (Slhworz·weiß) zum Mörlhen "DostopfereSrhneiderleln" 
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Die Aufteilung einer Bewegun g oder ein er Handlung in 
viele kleine Schritte führte zum zusammenhängend en Streifen 
mit fortlaufend er Bilderseq uen z . W ird eine Laterna magica mit 
einer zu sät zl ichen Spul - oder Kurbelmechanik für so lche Bil
derstreifen ausgestatten. ist der technische Ubergan g zum Ki
nematographen erreicht. 

VerschiedeneIcternenkonsnuknonen von JohonnesZohn, der 1685/86inWürzburg dosFOlhbulh 
"OlUlusorlificiolis leledioplrkussive Telescopium"veröflenllkhle. Lolerno mogko, Ende 19. Jahrhundert 

O b die Person, die gerade vorbeigegan 
gen ist, ein Mann oder eine Frau ist? IN PRODUKTION 

Ob die Symphon ie, die das Rad io jetzt 
sp ielt, vo n Mo zart oder von Haydn ist? O b 
der Sto ff dieses Kleides Seid e ode r Baum Neuronale Netze 
wo lle ist ? Alles Klassifizierungsfragen, d ie 
man im Alltag unters chi edli ch rasch und zu
verl ässig beantworten kann. Und wenn Arthur Cona n Doyle 
un s ausf ührlich erklärt , wi eso Sherlock Holmes nach einem 
ein zigen "yes " genau weiß, dag sein Ge genüber in Shrop shire 
und nicht in Lanc ashire das Licht der Welt erbl ickt hat, so 
können wir sicher sein, dag diese Überlegun g beim Detektiv 
viel wen iger Zeit in An spruch geno mmen hat, als beim schn<:l1
stcn Leser die N ach vollziehung seines Gedankenweges. ElI1 e 
Fra ge der Erfahrung, wird man sagen. Andere we rden behau~ 
tcn, der Mann aus der Bake r Street hätte N erven zellen von ei
ner besonderen Qualit ät. Wie könnte er so nst so flink so viele 
Elemente unterschiedl icher Natur kombinieren , um eine richti 
ge Dia gnose zu t reffen? 

Un sere moderne Welt ist auc h ständ ig mit Problemen der 
Ident ifizie run g oder der Klassifizierung konfrontiert , die sie, 
wei l die Zeit es ja will, automatisch und mö glich st schnell lösen 
mö chte. Wi ll man zum Beispiel Postle itzahlen lesen, so er
scheint es sinnvoller, sie blitzschnel l, wenn auch mit einer ge
ringen Fehlerquote zu identifizieren, als stu nde nlang darauf zu 
warten, dag eine hundertp ro zentig exakte Antwort kommt. So 
ist man wieder auf die Idee geko mmen, sich von der Natur in
spirieren zu lassen . 

Da s Resul tat: "neu ro nale Netze" oder Compute r einer be 
so nde ren Art, deren Ein zelelemente nach dem Prin zip einer 

Nerven zell e (Neuron) arbeiten. Sie rea
gieren auf verschi edene Eingaben (Stimu
li), die von einer sogenannte n Tran sfer 
funkti on zu einer Au sgabe verarbeitet 
werd en. Di ese kann wiederum Einga be 
für ein weiteres Neuron sein, und so hat 
man eine "Synapse" gebaut. 

Ein künstl ich es neuronales Netz hat viel weniger Synapsen 
als das menschliche Gehirn. In de r Regel hat man eine Ebene 
von Neu ronen, die ih re Eingabe n direkt vo m Objekt erhalten 
(Einga be-E bene), eine zwi schen gesch altete Ebene und eine 
Aus gabe - Ebene von Neuronen, d ie das Ergebnis der K lassi f~ 

zierung liefern. Das System justiert sich vo n selbs t während ei
ner Trainings-Phase, wo man es mit Beisp ielen füttert un d ihm 
das Resultat diktiert. So gcwinnt ein N etz künstlicher Neuro 
nen Er fahrun g. Nachher wird geprüft, ob das System richtig 
gelern t hat, und los geht 's mit de r Arbeit . 

W ie das alles passiert, welche math ematische Grundlage 
dahinter steckt, welche Feh ler man vermeiden muß, da s 

wird in einem IW F-Film erklärt werden, dessen Autor, Michel 
Weinfeld, im Informatik-L abor der fran zö sischen Eco le poly
techniq uc täti g ist und als .."ncu ro naler Nctzwcrkcr" int ern a
tionales Ansehen geniefk Ubrigens, auch in Sherl ock H olmes 
H eimat ist man auf eine modernere Technik um gestie gen : um 
die Herkunft elisabethanischer Theaterstü cke zu klären, hat 
man scho n neuron alen Netzen ganze Aufzü ge vo n Shake
spearc, Mar low c und Fleteher zu lesen gegeben und, mit die ser 
Erfahru ng gestärkt, üb en sie jet zt ihre Tal ente an "vate rlosen" 
Dramen. 

• Thierry Moricc 
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Die Aufteilung ein er Bewegung od er einer Handlung in 
viele kle ine Schritte führte zu m zusammenhängenden Streifen 
mit fortlaufend er Bildersequenz . Wird ein e Larcrna magica mit 
einer zusä tzlichen Spul - oder Kurbelm echanik fü r so lche Bil
derstreifen ausg estatten. ist der technisch e Ubergan g zum Ki
nematographen erreicht. 
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Verschiedene Lorernenkonstruktionen vonJohonnes Zohn, der1685/86in Würzburg dos FOlhbulh 
..olUlus orlifido listeledieplrkus sive Ielesceplum"veröffenllilhfe. Lolerno mogilo, Ende 19.Johrhundert 

O b die Person, die gerade vorbeigegan  N erv en zell e (Neuro n) arbe iten. Sie rea
gen ist, ein Mann oder ein e Frau ist ? IN PRODUKTION giere n au f ver schiedene Einga ben (Stimu

O b die Symphonie, die das Radio jet zt li), d ie vo n eine r sogenannt en Transfer 
sp ielt , vo n Mozart ode r von Haydn ist? Ob funktio n zu ein er Au sgabe verarbeitet Neuronale Netzeder Stoff die ses Kle ides Seid e oder Baum werden. Di ese kann wiederum Einga be 
woll e ist? Alle s Klassifizierungsfragen, die 
man im Alltag unterschiedlich rasch und zu
verl ässig beant worten kann . Und wenn Arthu r Conan D oyle 
uns ausführli ch erklärt , wi eso Sherlock H olmes nach einem 
einzigen "yes" genau weiß, daß sein Ge genüber in Shropshire 
und nicht in Lanc ashire das Licht der Welt erblickt hat , so 
können wir sicher sein, daß die se Überlegung beim Detektiv 
viel weniger Zeit in An spruch geno mmen hat , als beim schnell
ste n Leser die N ach vollziehung seines Gedankenweges. Eine 
Fr age der Erfahrung, wird man sage n. Andere werden beh aup
ten, der Mann aus der Bak er Strc et hätte Nerven zellen von ei
ner besonderen Qualität. Wi e könnte er so nst so flink so viele 
Elemente unterschi edli cher N atu r kombinieren, um ein e richti 
ge Di agnose zu treffen? 

Unsere moderne Welt ist auch ständ ig mit Problem en der 
Identifiz ieru ng oder d er Klassifi zierung konfrontiert, d ie sie, 
weil die Zeit es ja will, auto matisch und möglichst schnel l lösen 
möchte. Will man zum Beisp iel Po stleitzahlen lesen, so er 
scheint es sinnvo ller, sie bl itzschnell, wenn auch mit eine r ge
rin gen Fehlerquote zu identifizieren, als stu ndenlang darauf zu 
warten, da ß eine hundertprozentig exakte Antwort kommt. So 
ist man wieder auf di e Idee geko mme n, sich von der Natur in 
spiriere n zu lassen. 

Da s Resultat: "neuronale N etze" oder C o mputer eine r be 
so nde ren Art, der en Ein zelelem ente nach dem Prin zip einer 

für ein weit eres N euron sein, und so hat 
man eine "Synapse" gebaut. 

Ein künstli ch es neuronales N et z hat viel weniger Synapsen 
als das men schliche Gehirn. In der Regel hat man eine Ebene 
vo n N euron en, die ihr e Einga ben direkt vom Obj ekt erha lte n 
(Einga be-Ebene), eine zwisc he ngeschaltete Ebene und ein e 
Au sgabe -Ebene vo n N euronen , die das Ergeb nis der Klassifi
zieru ng liefern. Da s Syst em justi ert sich von selbst während ei
ner Trainings-Phase, wo man es mit Beispiel en fütt ert und ihm 
das Resultat dikti ert. So gew innt ein Netz künstl icher Neuro
nen Erfahrung. N achher wird geprü ft, ob das System richtig 
gelern t hat, und los gcht's mit der Arbeit. 

W ie das alles passiert, welche math ematisc!le Grundlage 
dahinter steckt, welche Fehler man ve rmelden mu ß, das 

wi rd in einem IWF-Film erklärt werd en, d essen Autor, Michel 
Weinfeld, im Inf ormatik-Labor der französischen Eco le po ly 
technique täti g ist und als .."neuro naler Nerzwerkcr" intcrna
tionales An sehen genießt. U brige ns , auc h in Sherlock H olmes 
H eimat ist man auf eine modernere Techn ik um gestiegen : um 
die H erkunft elisabethanisch er Theaterstück e zu klär en, hat 
man scho n neuron alen N et zen ganz e Aufzü ge vo n Shake
speare, Marlowe und Fleteher zu lesen gege ben und, mit di eser 
Erfa hrung gestä rkt, üb en sie jetz t ihre Tal ent e an "vate rlosen" 
Dramen. 

• Thicr ry Mori ce 
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Filmaufnahmen des IW F hab en N cm at octonus ent w ickelt je
die Erforschun g nematoden doch Konidien. Solan ge di ese no ch AUS DER FORSCHUNG

fangender Pilze ein Stück weit er  an den H yphen des Mycels festhau
gebrac ht. Di e Kam er afrau Elvira gen, sind sie un gefährlich . N ach 
Pol oczek ent deckte, d aß nicht nur Abl ösung können sie unter be 
der Pilz Nematoctonus leiosporus st im mten Bedingungen zu tödliArme Würmer, schlaue Pilze
Konidi enfallen aus bilde t, so nde rn chen Fallen werden. D ie Konidie 
auc h die Arten Ne matoctonus ro bildet an einem kleinen Auswuchs 
bustus und Ncma toctonus concu r FolIenbildung bei Nemotoctonus eincn Klebknoten . der - wie Film
rens. Außerdem fand s ie durch ihre 
Untersu chungen di e Bedingungen herau s, di e zur Fallenbil 
dung an den Konidien führen. 

Seit vie len J ahren arbe ite t da s IWF au f dem G eb iet der ne
matodenfan gen end en Pil ze . Dies sind Pi lze, die mikroskopisch 
kleine Wurzelsch ädl inge mit Hilfe versc hiede ner Mechani sm en 
fange n, sie durchdringen und let ztlich als "N ährbo de n" aus
bellt en . 

Die Literatur teilt di e nematophagen Pil ze in endopar asitä 
re und räuberi sch e Pil ze ein . Di e endopa rasitären Pil ze 

bild en Zoosp o ren, d ie ak tiv auf ihr Opfer zuschwi rnme n, oder 
klebrige Konidien, di e am sich vo rübe rsc hlängelnd en N emato 
den hän genb leib en und von ihm fortget ragen werde n. Sie 
wach sen mit einem Keimschlauch in den Wurm hin ein . D abei 
töt en sie ihn nicht so fo rt , sondern ers t, w enn d ie Pen etration 
fo rtgeschr itte n ist. N ach län gsten s zwe i bis drei T agen st irbt er. 

Di e räuberi sch en Pilze entwic kel n vo m M ycel aus an klc i
nen Seiten äst en ihre meist klebri gen Fangorgane in Form vo n 
N et zen , Äs te n ode r Kn oten. Berührt nu n ein Nematode di ese 
Fallen, bleibt er an den Kleb estellen hän gen und stirbt , wäh 
rend der Pi lz in ihn hineinwäch st. 

Nematoctonus hat eine Sonderst ellung zwischen diesen bei
den Gru ppen. Er entw icke lt so wohl Mycelfallen als auch Ko 
nidi en fallen . Di e M ycelf allen - auc h "Stunde ng las"- Fallen 
sind klein e, hantelförmige Au swüchse, di e au f einem kleinen 
Seit en ast sitzen und mit eine r zä he n Schl eimsch icht umgeb en 
sind . Bleibt ein Wurm daran hän gen, durchwäch st eine H yphe 
se ine Außenhaut. D er Pilz verda ut sein Opfer. 

Nemalactanus cancurrens: Ein Nematode ist ineinerMYlel/alie hängengeblieben (1 ,3Im= 10 Mykro· 
meIer) 

aufna hme n bel egen - di e gleiche 
hantelf örrnige Gest alt ze igt wi e die Fallen am Mycel. Di ese 
Konidienfallen heften sich an die Außenhaut der Nematoden 
und fü hre n beim Hineinwachsen zu sei ne m Tod. 

Konidienfallen ent w ickeln sich innerhalb von 12 Stunden 
bei allen drei Arten vo n Ne matoctonus (N. leiosporus, N. con
currens und N. robustus), w enn Susp en sionen von Konidi en 
auf mehrere Tage alte A garplatten, di e nur mit de stilliertem 
Wasser aber ohne N ährstoffe hergest ellt wu rd en, aufgetro pft 
werd en . 

D er Feuc ht igkei tsge halt des Substrats hat Einfluß darauf, 
ob Fallen gebildet werden . Auf feu chter Fläche - fri sch 

gegossene m Agar - wac hse n fast alle Konidien zum Mycel aus . 
J e älte r, also auc h trocken er, d ie benutzte Agarplatte ist, d esto 
häufi ger werden Falle n ausge b ilde t . Bei hohem Trocknungs
g:ad des Agars tritt eine nah ezu 100pro zent ige Fa llenbildung 
ein. 

Je schlechter di e Bedingungen für das M ycelwach srurn des 
Pil zes sind, desto stä rker setzt der Organi smus offensichtlich 
au f die Möglichkeit der Kon idi en, an ein em Nematoden haf
tend zu eine m Platz mit besseren Emwicklungsbed in gungen 
vo rz ud ringe n. 

Ihre Ergebnisse hat Elvira Pol oc zek zusa m me n mit Prof. 
Dr.John Web ster publiziert in "Nov a H ed wigia 59, S. 201-205, 
Stuttgart 1994". 

• Michaela v. Bullion 

Nematoctonus tonturrers: KonidienfalleinEieruhr/orm (0, 9lm= 10 Mykrometerl 
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Ostgrönlöndische DarstellerderRegionAngmagssolikinKnud Rasmussensberühmtem Spielfilm,Palas Hochzeit' von1934 (Fala: Palladium AlSl 

Du sollst Dir kein Bildnis machen!" 
" Dieses biblische Verdikt könnte Der fremde BlickPate gestanden haben für das neue For 

schungsprojekt "Der Fremde Blick - Es

kimos im Film", an dem das [WF betei 

ligt ist. Darin sollen Formen und Bedin  Eskimos im Film
 
gungen der Konstruktion von Fremd 
und Eigenbildern im Film untersucht werden mit dem Ziel, zu
 
einer systematischen Beurteilung von Einstellungen und Atti 

tüden gegenüber dem "Fremden" zu gelangen, wie sie in Spiel

filmen, Dokumentarfilmen und Dokumentationen filmisch
 
zum Ausdruck komm en.
 

Im Zent rum des Forschun gsprojekt s stehen die Eskimos. 
Was wissen wir über Eskimos? Welches Bild haben wir von ih 
nen und welches Bild haben sie von sich selbst ? Wie entsteht 
es? Hat vielleicht gar unsere Sichtwei se auf das Fremde - ver
mittelt dur ch Bücher oder Filme - auf das Selbstverstaud is und 
die Identit ät der Eskimos zurückgewirkt ? Und wie trägt der 
Film zur Bildun g und Verbreitung solcher Bilder bei? Diese 
und ähnliche Fragen mögen den Geograph en und Filmethn o
logen \'V'crner Sporschneider leiten, wenn er arn Beispiel des 
Mediums Film unt ersucht, wie Kon zept e des Eigenen und des 
Fremden ent stehen und zu gesellschaftlich gültigen Bildern 
werden . 

Das Projekt sieht die Analyse schriftlicher und vor allem 
filmischer Quellen vor und wird durch eigene ethn ogra

phische Feldfor schung bei den Eskimos ergänzt. Die Ergebnis
se sollen in einer schriftl ichen Arbeit und einem 45minütigen 
Kompilation sfilm als visuellem Projektb ericht festgehalten 
werden . Finan ziert wird das Projekt von der VW-Stiftung, de
ren auslandsbezo gene Förderung sich unt er anderem auf das 
Schw erpunktthema "Das Fremd e und das Eigene - Probleme 
und Möglichkeiten interkulturellen Vcrstehcns" richtet. Die 
fachethnologische Betreuun g übern immt die Universität Arhus, 
die filmwissenschaftliche Betreuung sowie Verantw ortung und 
Finanz ierung der Filmproduktion liegen beim [WF . 

In drei Schritten will Sporschn eider seine Aufgabe bcwalti
gen. Am Anfang steht die Aufarbeitun g schriftlicher Quellen 
im Hinblick auf die Filmgeschichte des Fremden. Die anschlie
gende Filmanalyse bildet das Zentrum der Unt ersuchun gen. Es 

soll erforscht werden, mit welchen filmtech
nischen Mitteln auf der Bild- und Tonebene 
das Bild des And eren konst ruiert wird, und 
wie die filmischen Entwü rfe der Eskimos 
selbst aussehen. Die ethnograph ische Fcldun 
tersuchun g schließlich soll feststellen, wie das 
westliche Filmbild vom Eskimo von den 

Grönländern selbst aufgeno mmen und möglicherweise in die 
eigene Indcntitat eingebaut wurde. 

ie Filmanalyse unt ersucht die filmsprachlichen DarstelD lungs- und Ausdru cksmittel wie Kameraposition und 
bewegung, Einstellungsl:inge, EinstellungsgröGe, und Schnitt 
auf der Bildebene sowie den Ton , sei es Original - oder K orn 
mcnrarton, und seine Verbindu ng mit dem Bild. Methodisch 
lehnt sich der Auto r an die Arb eitsweise für ein grog angeleg
tes Forschu ngsprojekt des [WF und der VW-Stifrung zum 
norarncrikanischcn Dokumentarfilm an, dessen Ergebnis 1991 
wie folgt formuliert wurde: "Jeder thematische oder form ale 
Aspekt eines [Dokumcnrarjfilms, jede Ausschnittselek tion 
oder Aufnahmeposition, jeder Schn itt , jede Sequen zlänge oder 
-kiirzc, jedes Miteinander von Bild und Ton oder deren Inkon
gruenz stellen Unterscheidungen im Dienst bestimmter Wert 
vorstellungen dar." 

Neben der inhaltlichen Analyse verfolgt das Projekt noch 
ein weiteres Ziel: Am praktischen Beispiel sollen Möglichkei 
ten und G renzen der visuellen Medien für die moderne Ethno 
logie aufgezeigt werden, um zugleich exemplarisch zu verdeut
lichen, welchen Beitrag gerade die Ethno logie zur Erforschung 
visueller Kommunikatio nssysteme zu leisten vermag. 

• Michaela v. Bullion 
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Auch im vergangenen Sommer bo  stimmt war. Spontaneität war also ge
ten die IWF-Ethnologen Dr. Bea fragt. Dies setzt jedoch einen erfahre

te Engelbrecht , Dr. Rolf Hu smann und Zwei Paar Füße nen, rasanten und geübten Umgang mit 
Ulrich Roters in Zusammenarbeit mit der Kamera voraus und zeigt e uns sehr 
dem Kameramann Manfred Krüger in  bald unsere kameratechnischen Gren und ein Koffer 
teressierten Ethnologiestudenten die zen sowie die techn ischen Grenzen der
 
Möglichkeit, in der dreiwöchigen Bolex.
 
"Summer School " praktische Erfah

run gen mit dem Filmemac hen zu sam Anmerkungen zur IWF-Summer Das Besondere an der 16mm Bolex

meln. Zwölf junge Männer und Frauen Kamera sind ihre begrenzten
 schoolvon Ullo Niehaus
von verschiedenen Universitäten Deut  technische n Möglichkeiten: sie Eißt nur 
schlands und der Schweiz kon nten sich async hrone, zeitlich begrenzte Au fnah
im Umgang mit Film- oder Videok a men zu. Denn die Bolex, ein inz wi
mera und am Schneidetisch üben. Ein  schen antiquiert es 60er-]ahre-Kamera 
gangsvoraussetzungen waren der Ab Mod ell, funktio niert noch mit einem 
schluß der Zw ischenprüfung in den manue ll bet riebenen Feder zug, de r per 
Fächern Ethnologie ode r Volksku nde, Handkur bel aktiviert wird . Das bedeu 
erste eigene Film- oder Videoerfah run  tet, daß jede Einstell ung nach maximal 
gen in praxi sowie nachgewiesene 24 Sekunden bccndct ist, also nur 
The oriekenntnisse in visueller Anthro  Kurzaufnahmen zuläßt. Diese Tatsache 
pologie. hat den positiven Effekt, daß jede ein

zelne Einstellun g die Geistesgegenwart 
Ulla Niehaus aus Berl in hat an dem des Filmemachers ford ert und zwangs

Kurs teilgenommen. Hier Aus zü ge aus läufig zu ökonomischem Umgang mit 
ihrem Erfahrungsbericht. dem Filmmaterial führt und im besten 

Fall zum Blick für das Wesen tliche. 
"Ich denke, daß diese dre i Wochen Das heißt konk ret, daß man währ end 

für alle Kurst eilnehmer/innen eine un des Drehens bere its überlegt , was man 
erschöpfliche Quelle des Lernen s, des in der kurzen Zeitspan ne von 24 Se
Ausprobierens, des Gre nzen Kennen  kunden überhaupt filmen und wie man 
lern ens, des Kreativ - und Produ ktiv es zum Abschl uß br ingen kan n. Im Ge 
seins mit abschlicljcndcrn Resul tat be gensatz zur Videokamera, die mit nahe 
deut eten. Gesamt gesehen war dieser zu unbegrenzten Materi alreserven zum 
Filmkurs eine einzige Au snah rncsi tua  "Draufhalten" verführt, birgt die Bolex 
tion, da hier - fernab vom Alltagsge  das Risiko, jederzeit mitten im Ereignis 
schehen - die unte rschiedlichsten Men stehenzubleiben. Meines Erachtcns ist 
schen für eine kurze Zeit konzentriert die Bolex besonders für Anfänge r ge
von mor gens bis oft spät abends zu  Summer-SlhooI1994: Die"Bahnhofs-Gruppe" beim Dreh. IWF-ReferentRoll eignet, da sie in ihrer technisc hen Re
sammen waren, mit fließend en Gren  Husmonn(I)als"Hauptdarsteller",KameramannManfred Krügergibt Iips dukt ion die Stru ktur und die Ö kono 
zen zwischen Arb eit und Privatem. für dieoptimale Position derKamera in derHandvonAnja Meixner, während mie eines Films geradezu ins Auge 
Doch trotz intensiver gruppendy nami Verena MärathdieBelilhtung mißt. springen läßt. Da keine tonsynchronen 
scher Erfahrungen für alle ging es pr i Aufnahmen möglich sind - oder nur in 
mär ums Filmen und um das jeweilige sehr begrenzter Form - besteht die 
Filmprojekt." Notwend igkeit , dem Film in erster Linie durch die Bilder seine 

Aussage und Ausdru ckskra ft zu geben." 

Für mich war es besond ers spannend zu sehen, was d ie 
" einzelnen Gruppen aus ihren Themen und dem abge "Das Gesamtkonzept und der Aufb au des Filmkurses (Ein
drehten Rohmaterial letztlich entwickelt und montiert haben . führung in Technik und .Sprachc' des Films, Feldforschu ng, 
Zwei Paar Füß e und ein Koffer dienten der ,Bahnhofs-Gruppe' Drehplan erarbeiten und diskutieren, Drehen/Tonaufnahmen, 
als Leitmot ive für das Thema Bewegun g, das sich durch An  Filmanalyse von Filmbeiträgen einzelner Kursrcilnchmer/ in
komm en, Abfahren, Begrüßen Verabschieden sowie die Flüch ncn, Schnittvorb ereitung, Schn itt Vorführung) wurde von allen 
tigkeit des O rtes und der Begegnun gen dokumentiert. Die gutgeheißen. Mag die pragmat ische Gruppeneinteilung ,von 
Gruppe .T icrhcim' näherte sich ihrem T hema aus der Perspek obe n' auch bei Einigen Kritik hervo rgerufen haben, so er 
tive der .H cimbewohncr' . Anha nd des Dialoges zwischen einer scheint sie mir do ch im Hi nblick auf eine straffe Zeitplanung 
Katze und einem H und und du rch die subjektive Kamera er durchaus sinnvoll. Außerdem, wer kann scho n immer mit sei
fahren wir Allgemeines und Besonderes aus dem Alltag der nem dream-team zusammenarbeiten? Das Sich-Zu sammenrau 
T iere. Spurensuch e nach Überresten der DDR-Grenze bet rieb [en-M üsscn bringt die Grunderfah rung, daß Filmen Teamar
die Gruppe mit dem Th ema .Grenze' in der Nähe von Fricd beit ist, ein Prozeß des ständigen Aust auschs und der Konfron
land. tation mit unterschiedlichen Standpunkten, Sichtweisen und 

Ideen." 
Ich gehörte zu dem Filmtcam, das den Marktplatz vor dem 

Alten Rathau s wählte. Im Zentrum steht das bunte Treiben 
rund um den Gänselieselbrunnen, das \V'ahrzeichen Göttin
gens. Unser Konzept war relat iv offen, nicht zuletz t weil das 
Geschehen unv orhersehbar, nicht planbar. vom Zufall be-
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Neu im Vertrieb 
• Ethnologie 
Karo-Batak (Indonesien, Nord

Sumatra) - Erpangir kulau. Fest der
 
Haarwaschung in Sukanalu
 
(Best.-Nr.: E 2963)
 
Franz Simon, Göttingen;
 
Artur Simon, Berlin
 
Fest zur Beschwörung der
 
Ahnengeister mit Opfern, ritueller
 
Haarwaschung und Zeremonial

tänzen. Einige Frauen werden von
 
anwesenden Geistern besessen.
 
81 1/ 2 min
 

Karo-Batak (Indonesien, Nordsuma

tra) - Tänze anläßlich einer Haar

waschzeremonie in Kuta Mbelin
 
(Best.-Nr.: E 3003)
 
Franz Simon, Göttingen;
 
Artur Simon, Berlin
 
Die Teilnehmer der Haarwaschzeremo

nie (vergl. Film E 2963) treffen im
 
Haus ein. Geisteranrufungstänze,
 
Festessen, Adat-Tänze und Unterhal

tungstänze. Zum Tanz spielt eine
 
Gendang-Musikgruppe.
 
29 min
 

Karo-Batak (Indonesien, Nordsuma

tra) - Die Zeremonie ,Njujungi beras
 
piher'
 
(Best.-Nr.: E 3004)
 
Franz Simon, Göttingen;
 
Artur Simon, Berlin
 
Die Zeremonie.."Reis auf den Kopf
 
legen" (wörtl. Ubersetzung), wird
 
begangen, wenn jemand wieder in die
 
Gemeinschaft aufgenommen wird,
 
wie hier Frau Ginting, die nach einem
 
Krankenhausaufenthalt in ihr Dorf
 
zurückkehrt.
 
26 1/2 min
 

Simalungun-Batak (Indonesien, Nord

sumatra) - Spielen auf dem Reishalm

instrument .ole-ole'
 
(Best.-Nr.: E 2891)
 
Artur Simon, Berlin
 
Bauform und Handhabung des
 
Instruments
 
4 min
 

Trommelbau Yoruba, Nigeria
 
(Best.-Nr.: D 1834)
 
Artur Simon, Berlin, Bearb.: Werner
 
Sperschneider, Göttingen
 
Bau von dundun und bätä-Sprechtrom

meln, mit grafischen Darstellungen. Bei

de Trommelfamilien werden von einem
 
Orchester im Spiel vorgestellt.
 
40 1/2min
 

OWU - Chidi's Aufnahme in den 
OKOROSHI-Geheimbund Igbo, 
Nigeria 
(Best.-Nr.: D 1867) 
Sabine jell-Bahlsen, Gstadt 
Der OWU-Geheimbund ist bei den 
Igbo in Nigeria verantwortlich für den 
Anbauzyklus. Er bestimmt, wann mit 
der Aussaat begonnen werden kann. 
Beim vorangehenden Agugu-Neujahrs
fest werden Knaben neu in den Ge
heimbund aufgenommen. 
Initiation, Agugu-Fest. Erläuterung 
einzelner Riten sowie der Bedeutung 
des Geheimbundes. 
57 min 

Purhepecha (Michoacän, Mexiko) 
Gaban-Weberei in Nahuatzen 
(Best.-Nr.: E 3178) 
Beate Engelbrecht, Göttingen 
Ein Kinder-Gaban, ein Überwurf aus 
Wolle, wird in Gemeinschaftsarbeit von 
einer Familie hergestellt. Waschen, 
Reinigen und Kämmen der Wolle, 
Spinnen, Scharen und Verzetteln der 
Kettfäden, Weben auf einem Trittweb
stuhl, Einarbeiten des brochierten 
Musters, Verzierung mit Fransen. 
28 1/2 min 

Sweet Sorghum - An Ethnographer's 
Daughter Remembers Life in Hamar, 
Southern Ethiopia 
(Best.-Nr.: D 1878) 
Ivo Strecker, Meile 
Kaira Strecker - Tochter eines Ethno
logenpaares - erinnert sich an ihre 
Kindheit bei den Hamar in Äthiopien. 
Originalaufnahmen und Interviews 
vermitteln einen Überblick über das 
Alltagsleben der Frauen und Kinder. 
32 min 

Worry and Hope in the Face of 
Drought 
(Best.-Nr.: D 1822) 
Ivo Strecker, Meile 
Die Hamar in Südäthiopien leben in 
einer steten Bedrohung durch Dürre. 
Baldambe, ein alter Hamar-Mann, 
erklärt in einer Reihe von Interviews 
den Filmemachern und Studenten der 
Universität Addis Abeba, wie die 
Hamar Ziegen halten, Sorghum 
anbauen, wilden Honig sammeln und 
die Wasservorräte verteilen. 
Anrufung um Regen. 
35 1/2min 
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My Bisnis is Soup
 
(Best.-Nr.: D 1886)
 
Sebastian Eschenbach, Göttingen;
 
Karin Klenke, Göttingen
 
Adu Wartono, ein javanesischer Stra

ßenverkäufer, ist des Verdienstes
 
wegen nach Bali gezogen. Er stellt die
 
in ganz Indonesien bekannte Suppe
 
Basko her und verkauft sie auf der
 
Straße.
 
25 min
 

Hitting Sticks - Healing Hearts
 
(Best.-Nr.: W 2213)
 
Dokumentarfilm über Tod, Trauer,
 
Liebe, Gemeinschaft, Musik und Tra

dition der Athabasken, Er gibt einen
 
tiefen Einblick in das Wesen eines Ge

dächtnis-Potlatchfestes bei den India

nern in Alaska, das zu Ehren eines er

trunkenen jungen Mannes abgehalten
 
wird. Dieser Film wurde auf Wunsch
 
der Dorfältesten von Minto gedreht und
 
ist in enger Kooperation entstanden.
 
Film mit englischen Untertiteln.
 
58 min
 

Herstellung eines Dechselblattes in
 
Safranbolu, Vorderasien, Zentral

Anatolien
 
(Best.-Nr.: E 3168)
 
Werner T. Bauer, Wien
 
Der Film zeigt die Herstellung der
 
verschiedenen Teile eines Dechsel

blattes, das zusammengeschweißt und
 
anschließend endbearbeitet wird.
 
13 1/2 min
 

Beschlagen eines Maultieres in Safran

bolu, Vorderasien, Zentral-Anatolien
 
(Best.-Nr.: E 3167)
 
Werner T. Bauer, Wien
 
Der Film zeigt das Vorbereiten des
 
Hufeisens bis zum Beschlagen des
 
Tieres.
 
5 min
 

Neuverzinnen von Kupfergeschirr im
 
Basar von Safranbolu, Vorderasien,
 
Zentral-Anatolien
 
(Best.-Nr.: E 3166)
 
Werner T. Bauer, Wien
 
Der Film zeigt die Technik des Verzin

nens von Gebrauchsgeschirr.
 
4 min.
 

Herstellung eines Türbeschlages aus
 
Alteisen in Safranbolu, Vorderasien,
 
Zentral-Anatolien
 
(Best.-Nr.: E 3165)
 
Werner T. Bauer, Wien
 
Alteisen bildet den wichtigsten "Roh

stoff" der traditionellen Bazarschmiede
 
Safranbolus. Dieses Recycling wird am
 
Beispiel der Herstellung eines Türbe

schlages dokumentiert.
 
4 min
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• Europäische Efhnologie 
Der Hahn ist tot - Hahneköppen in
 
Haan
 
(Best.-Nr.: D 1849)
 
Heide Rutten, Berlin;
 
Dörte Engelkes, Göttingen
 
Das Hahneköppen findet jedes Jahr
 
am Montag der Haaner Kirmes statt.
 
Brauch aus dem Berginschen Land.
 
34 112 min
 

Beruf: Wandermusiker
 
(Best.-Nr.: D 1866)
 
Sabine Piechura, Göttingen;
 
Eckard Schenke, Göttingen
 
Die Einwohner des thüringischen
 
Ortes Hundeshagen im katholischen
 
Eichsfeld spezialisierten sich im ausge

henden 18. Jahrhundert auf die
 
Wandermusik. Erst 1958 kam dieses
 
Wandergewerbe ganz zum Erliegen.
 
Drei ehemalige Wandermusiker erzäh

len von ihrem früheren Berufsalltag.
 
Zeitgenössische Fotografien, historische
 
Film- und Tonaufzeichnungen,
 
Interview.
 
46 min
 

Mitteleuropa, Ungarn - Die Stollen

truhe
 
(Best.-Nr.: E 2982)
 
Klära Csillery,
 
Aufgenommen in Szuhahuta/Nord

ungarn. Istvän Stork war derzeit der
 
einzige Meister, der StoUentruhen
 
anfertigen konnte. Der Film behandelt
 
die HersteUungsmethode der
 
gezimmerten Truhe.
 
22 112 min
 

Mitteleuropa, Ungarn - Erbeuten
 
von Bienen
 
(Best.-Nr.: E 2843)
 
J6zsef Häla, Budapest;
 
jänos Tari, Budapest
 
Die Aufnahmen wurden im Dorf
 
Bernecebarati/Nordungam gedreht.
 
J6zsef Pälinkäs, ein alter Bienenzüchter,
 
beobachtet die Bienen in den Wäldern,
 
die das Dorf umgeben. Er findet sie in
 
dem Loch eines großen Baumes, nimmt
 
die Wabe heraus und übersiedelt auch
 
die Bienen in die eigenen Bienenstöcke.
 
12 min
 

Mitteleuropa, Ungarn - Erntearbei

ten in Kardoskut
 
(Best.-Nr.: E 3054)
 
Läszlo Kovacs
 
Die Kerdo-Familie bei der wichtigsten
 
landwirtschaftlichen Arbeit, der Ge

treideernte, im Sommer am Anfang
 
der fünfziger Jahre im Kreis
 
"Bekes"/Südungarn.
 
15 min
 

"Von der Hungerstraße ins Freilicht

museum" - Ein Tagelöhnerhaus zieht
 
um
 
(Best.-Nr.: W 2208)
 
Edmund BaUhaus, Göttingen
 
Im Mai 1991 wurde in einer spektaku

lären Ganzteilübertragung ein
 
Tagelöhnerhaus aus der Ortschaft
 
Rösebeck (Kreis Höxter) ins Freilicht

museum Detmold transportiert.
 
Dokumentation und kritische Diskus

sion des Vorgangs.
 
40min
 

"Löwe frißt Gams"
 
(Best.-Nr.: W 2207)
 
Edmund BaUhaus, Göttingen
 
Am Beispiel der mittlerweile geschlos

senen Dorfbrauerei Hohenasehau wird
 
das Spannungsfeld zwischen Tradition
 
und Fortschritt sowie regionaler Identi

tät und Folklorisierung einer
 
Region beleuchtet.
 
47min
 

Wo noch der Hergott gilt - Katho

lisch sein im Eichsfeld
 
(Best.-Nr.: W 2204)
 
Edmund Ballhaus, Gleichen
 
Eichsfelder sein heißt zugleich katho

lisch sein; diese Verbindung stand auch
 
im zur DDR gehörigen Obereichsfeld
 
außer Zweifel. Mechthild Beck und ihre
 
Familie aus Martinfeld stehen im Mittel

punkt des Filmes über religiös gebunde

ne Traditionen und die dahinterstehen

den Einstellungen, Normen und Werte.
 
50min
 

Wo noch der Herrgott gilt - Beobach

tungen im Eichsfeld
 
(Best.-Nr.: W 2205)
 
Edmund BaUhaus, Gleichen
 
Gekürzte Version des Films W 2204, die
 
für eine Fernsehausstrahlung
 
hergestellt wurde.
 

Mitteleuropa, Schleswig - Melken mit
 
Hand
 
(Best.-Nr.: D 1864)
 
Arnold Lühning, Schleswig
 
Ein kleiner Landwirt und seine Frau
 
melken ihre Kühe mit Hand (zwei ver

schiedene Melktechniken). Die frisch ge

molkene Milch wird durch ein Seihsieb
 
in 20-Liter-Kannen gegossen und auf
 
Fahrrädern abtransportiert.
 
8min
 

Mitteleuropa, Schleswig - Malen eines
 
Schrankes mit Eichenholzmaserung
 
(Best.-Nr.: D 1865)
 
Arnold Lühning, Schleswig
 
Ein kleiner alter Kiefernholz

Hängeschrank erhält eine neue Bema

lung, die eine Eichenholzmaserung
 
imitiert. Der Film zeigt Technik und
 
verwendete Materialien.
 
26 112 min
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Mitteleuropa, Schleswig - Vierspänni

ges Pflügen
 
(Best.-Nr.: D 1874)
 
Arnold Lühning, Schleswig
 
Zwei Pferdegespanne werden vor
 
einen eisernen Pflug gespannt. Auf dem
 
hinteren Sattelpferd reitet der Treiber,
 
der Pflüger geht hinter dem Pflug.
 
Gezeigt wird die Technik des
 
"Auseinandcrpflügens" auf einem
 
Ackerstück in den holsteinischen
 
Elbmarschen.
 
5 112 min
 

Bohren eines Eichenstammes für eine
 
Pumpe
 
(Best.-Nr.: D 1875)
 
Arnold Lühning, Schleswig
 
Fällen, Zurichten, Verladen und Bear

beiten einer hohen Eiche für eine
 
Pumpe. Gezeigt werden alle Arbeits

gänge sowie Technik und Werkzeug.
 
43min
 

Heidschnucken-Schäferei
 
(Best.-Nr.: C 1853)
 
Günter Petschel, Rotenburg (Wümme)
 
Beginnend im zeitigen Frühjahr werden
 
die Arbeiten des Schäfers im Jahreslauf
 
dokumentiert. In einem Interview äuß

ert sich der Schäfer zu den Arbeitsbedin

gungen und seinem beruflichen Werde

gang.
 
47min
 

Mitteleuropa, Bayern - Herstellen
 
von Bergkäse im Allgäu
 
(Best.-Nr.: E 2574)
 
Franz Simon, Göttingen;
 
Günther Kapfhammer, Augsburg;
 
Myriam Gümbel, München
 
In einer Almhütte wird in einem Kessel
 
über der offenen Feuerstelle Milch er

hitzt und durch Zugabe von Lab und
 
Kultur zum Gerinnen gebracht. Die so
 
entstandene Käsernasse wird in eine
 
Form gefüllt und etwa 24 Stunden gepre

ßt. Bevor der Käse in ein Salzbad gelegt
 
wird, lagert er ca. 12 Stunden im Keller.
 
34 mini stumm
 

Mitteleuropa, Bayern - Herstellen
 
von Butter im Allgäu
 
(Best.-Nr.: E 2573)
 
Franz Simon, Göttingen;
 
Günther Kapfhammer, Augsburg;
 
Myriam Gümbel, München
 
In einer Almhütte gießt der Senn
 
Rahm in das trommelförmige Butterfaß.
 
Das Butterfaß wird elektromechanisch
 
angetrieben und dreht sich um eine hori

zontale Mittelachse. Die fertige Butter
 
wird in klarem Wasser durchgeknetet,
 
mit einer Model geformt und in Papier
 
verpackt.
 
10min; stumm
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1986 

• Geographie 
Glazial-geomorphologische Expedi
tion in die Karakorum-Nordseit e 

(Best.-Nr.: C 1856) 
Mat thias Kuhle, Göttingen; 
Dore Kleindienst -Andrce, Göttingen 
Geowissenschaftliehe Untersuchungen 
(geo morphologisch, glaziologisch, kli 
matolog isch, vegetationsku ndlich) am 
Wes tran d des Tibe tischen Plateaus zw i 
sehen Tarim-Becken und Karakorum
H auptkamm: Wüste Ta klamakan , 
Ku enlun, Agh il-Gebirge, Kara korum
Nordse ite - erste Detailfo rschungen 
nördlich des K2. D okumentat ion der 
Exped ition im un wegsamen Hoch
gebirge . 
92 'iz min 

• Biologie 
Motilität - Cilien- und Flagellen

bewegung
 
(Best.- N r.: C 1842)
 
Klaus H ausmann , Berlin;
 
H ans Macherner, Bochum
 
Flagellen bzw, C ilien treten bei Euka 

ryot en von den Pro tisten bis hinauf zu
 
den Säuge tieren auf. Sie di enen de r Lo

komoti on und dem Stofftr ansport. Der
 
gru ndlegende Aufbau des Axo nems
 
vo n Flagellen un d Ci lien ist ide nt isch
 
und wird mitt els elektronenmikros ko pi

scher Aufna hme n und Trick dargestellt.
 
Eine kom plexe Koordi nati on des C i

liensch lages wi rd am Beispiel
 
"Paramecium" erläute rt und mitt els
 
Trickdarste llung reko nstruiert.
 
16 min
 

Molekularbiologische Analyse alter
 
DNA (Best .- N r.: C 1854)
 
Susann e Hummel, Götti ngen;
 
Bern d H er rm ann , Göttingen
 
Es we rde n pa läo nto logisc he, archäologi

sche, mu seale und forensische Q uellen 

materialien vorgestellt, die für moleku 

larb iologische Untersuchungen geeig

net sind. Exemplarisc h we rden anhand
 
einer Gesc hlechts bestimmung auf chro 

mosom aler Ebene molekularbi ologi

sche An alysemeth od en vorgeführt un d
 
Perspekti ven für d ie versc hiedenen
 
Fachgebiete der Biologie, Medi zin, U m

welttechnik und Archäo log ie aufgezeigt.
 
21 1/ 2 min
 

Nematodenbefall durch Zoosporen 
von Catenaria anguillulae 
(Best.-Nr.: C 1868) 
H ans-Börje Jansson, Lu nd; 
Birgit Nordbring-Hertz, Lund; 
Urs Wyss, Kiel 
Der C hytr idiomycet ist ein Endo parasit 
von Ne matoden; er lebt im Boden und 
befällt seine Wirtso rganismen als Zoo
spore. Bereits geschlüpfte N ematod en 
erre icht er auf chemo taktischem Weg. 
Die Cytologie der Sporen und der 
Encystierungsvorgang vor dem Auskei
men wurde unter dem Lichtmikroskop 
gefilmt. (Zeitraffung) 
9 min 

Nemataetanus eancurrens: ein Nematode ist in einer Myeelfalle 
hängengeblieben (1 ,3tm =10 Mykrameterl 

Befall von Nematoden durch Mycel

und Konidienfallen der Gattung
 
Nematoctonus
 
(Best .-Nr.: C 1873)
 
John Webster, Exete r;
 
Elvira Poloczek, Gött ingen
 
N ematophage Pilze des Basidiom yce

ten Nernatoc to nus fangen un d verda u

en kleine Bod enorganismen, oft Nema

toden. Dabei wählen sie zw ischen zwei
 
alte rnativen Strat egien , eine r räub eri 

sch en un d einer eher endoparasitischen.
 
8 'iz min
 

Nematodenbefall durch Konidien von
 
Drechmeria conios po ra
 
(Best.-Nr.: C 1869)
 
Hans-N örje Jansson, Lun d;
 
Birgit Nordbring-Hertz, Lund;
 
U rs Wyss, Kiel
 
Conid iospo ren des endo parasitischen
 
Pilzes Drechmeria coniospo ra heften
 
sich spezifisch an chemose nsorische
 
Organe von Ne matoden. Von dort
 
wachsen Verda uungshyphen in das
 
Wirtstier ein. Der In fekti on svorgang er

fo lgt in mehreren Phasen (EM- Aufnah

men). Vo ranschre iten der Infektion und
 
Durchbruch von Conid iopho ren durch
 
die Wirtsc ut ikula (Zeitraffung).
 
8 liz min
 

Statolithensedimentation bei Alocasia
 
odora (Araceae)
 
(Best.-Nr.: C 1857)
 
Rob ert Scheuerlein, Erlangen;
 
George Psaras, Athen
 
G ravitro pismus. In den Blatt stielen der
 
Aracee Alocasia verlagern sich die Amy

lopl asten der Stärkescheide als früh er

kennbare Reaktion auf den Schwerereiz.
 
Beobachtung der Amyloplasten 

Sedimentation in Schnitten. Etwa zwei
 
Tage nach der Stimulierun g ist die nega

tiv gravitro pe Krümmungsbewegung der
 
Blattstiele abgeschlossen. (Mikro 

kinematographische Aufn ahm en mit
 
Zeitraffung).
 
11 min
 

Blütenökologische Beziehungen
 
zwi schen Hummeln und ihren
 
Trachtpflanzen
 
(Best.-N r.: C 1859)
 
G ünte r R. Witte, Kassel
 
Anpassungen zw ischen Hummeln und
 
Blüt en sind sehr unterschi edlich. Ziele
 
sind stets Na hru ngsge winnu ng und
 
Bestäubung. Kompli ziert geba ute
 
radiärsymmetrische und die meisten
 
zygomo rphen Blüt en erfo rdern beso n 

dere Anpassungen der Insekt en, wie
 
Rüssellänge, Gewicht , Körperkraft.
 
17 1/ 2 min
 

Cell Division in the Diatom Surirella
 
(Best.-N r.: W 2209)
 
Jeremy Pickett -Heaps, Melb ourne;
 
Susan Kowalksky; Roger Leslie;
 
Bearb.: Trude H ard, Gött ingen;
 
Peter H äusler, Jena
 
Beobachtungen der C hromosomen

bewegun gen in der lebend en Zelle: Mit
 
Hi lfe mikro kinematograp hisc her In

terferenzk on tr astaufnahmen und elek 

tronenmikroskopischer Au fnahmen
 
hat j ererny Pickett -Heaps alle Beo 

bachtungen Rob ert Lauterb orns bis
 
ins kleins te De tail bestät igt. Neue Be

obachtu ngen üb er die Schal en bildung
 
(Ze itraffung).
 

Lebensraum Moor - Winter und
 
Frühling
 
(Best. -Nr. : W 2210)
 
G urrther Wolf, Bielefeld
 
Der Lebensraum Moor wi rd im bio logi

schen Aktivitätsübergang vo n der Win 

terruhe zu r aktiven Phase im Frühling
 
vorgestellt. Entstehungsbedingungen
 
eines Flach- und H ochm oores im
 
T rick. Zei tr afferaufnahmen von
 
Wac hstu m und Blüt e der wichtigsten
 
Pflanzen und Fangmechanismen vo n
 
Insekti voren, chara kteristische Ti ere.
 
29 1

/ 2 min
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Sommer und Herbst - Lebensraum 
Moor 
(Best.-Nr.: W 2211) 
Gunther Wolf, Bielefeld 
Der Lebensraum Moor wird in seinen 
phänologischen Phasen von Sommer bis 
Herbst vorgestellt. Traditionelle und 
moderne Verfahren der Mooskultivie
rung und des Torfabbaus, Probleme der 
Renaturierung zerstörter Moore und 
der Biotoppflege. Charakteristische 
Tier- und Pflanzenarten in Zeitraffer
und Lupenaufnahmen. 
29 1/2 min 

Arenaria interpres (Scolopacidae)
Nahrungserwerb 
(Best.-Nr.: E 2542) 
Hans Rittinghaus, Wilhelmshaven 
Der Steinwälzer wendet bei der Nah
rungssuche Steine, Muscheln o.a. um, 
rollt Algenpolster auf, pickt im flachen 
Wasser und am Strand nach Nahrung 
(Sichtsuche) und gräbt mit dem 
Schnabel nach kleinen Beutetieren. 
6 1/2 min; stumm 

Leuckartiara octona (Hydrozoa)
Medusenknospung 
(Best.-Nr.: E 2703) 
Gerhard Jarms, Hamburg 
Die Medusen knospen an Stolonen der 
Polypengeneration und am 
Hydrocaulus der Polypen. Wachsen 
und Differenzieren der Medusenknos
pen bis zum Ablösen der Medusen in 
starker Zeitraffung. 
8 1/2 min; stumm 

Amphiporus lactifloreus (Nemertini) 
- Schlüpfen der Nemertine aus der 
Larve 
(Best.-Nr.: E 2717) 
Karl Herrmann, Erlangen 
Fortbewegung der Fechterhutlarve 
(Pilidium) mit junger Nemertine im 
Inneren, peristaltische Streckungs
bewegungen, Schlüpfen der Nemertine 
und Zerfall der Larventeile, junge 
Nemertine mit Cilienbewegung. 
4 1/2 min; stumm 

Myxotheca arenilega (Foraminifera)
Gamogonie 
(Best.-Nr.: E 2900) 
Dieter Schwab, Homburg/Saar 
Monothalame Foraminifere. Vorgänge 
vom Beginn der Umstrukturierung des 
Protoplasmas bis zur Entlassung der 
Gameten und Bildung der Zygoten 
(Zeitraffung). 
5 min; stumm 

Buteo buteo (Accipitridae) - Flug und
 
Beutefang
 
(Best.-Nr.: E 2931)
 
Wilhelm Möller, Braunschweig
 
Mäusebussarde bei Ansitz, Abflug, Lan

dung, Ruderflug, Gleitflug, Rüttelflug
 
und Beuteerwerb aus der Luft und am
 
Boden (Zeitdehnung).
 
11 min; stumm
 

Falco peregrinus (Falconidae) - Flug
 
und Beutefang
 
(Best.-Nr.: E 2932)
 
Wilhelm Möller, Braunschweig
 
Ein abgetragener junger Wanderfalke
 
jagt auf fliegende Rebhühner und
 
Lachmöwe. Die Beutetiere werden
 
beim Überfliegen gerissen. Zeitdehnung.
 
11 min; stumm
 

Sterna nilotica (Sternidae) - Hudern
 
und Füttern der Jungen im Nest
 
(Best.-Nr.: E 2947)
 
Hans Rittinghaus, Wilhelmshaven
 
Ein Lachseeschwalbenpaar füttert die
 
frischgeschlüpften Jungen mit Regen

wurm, Insektenlarve, Schmetterling
 
und Eidechse.
 
14 min
 

Pityogenes chalcographus (Ipidae) 

Entwicklung des Brutsystems
 
(Best.-Nr.: E 2971)
 
Gerhard Gries, Göttingen
 
Pheromonhaitigen Bohrmehlkrümel
 
locken ein Kupferstecherweibchen zum
 
Bohrloch eines Männchens. Sechs Weib

ehen nagen je einen Muttergang, die
 
schlüpfenden Larven fressen senkrecht
 
zum Muttergang verlaufende Larven

gänge. Verpuppung und Schlüpfen der
 
Jungkäfer (Zeitraffung). Die Jungkäfer
 
nagen ein Loch durch die Rinde nach
 
außen und fliegen ab.
 
3 min; stumm
 

Syrphus balteatus (Syrphidae) 

Nahrungsaufnahme
 
(Best.-Nr.: E 2972)
 
Gerhard Gries, Göttingen;
 
Werner Sanders, Göttingen
 
Aufnahme von Pollen auf einer Schei

benblüte, Aufsaugen eines Honigtrop

fens von einer Glasplatte (25 Bis,
 
100 Bis).
 
5 1/2 min; stumm
 

Haematopus ostralegus (Haematopo

didae) - Führen von jungen Säbel

schnäblern (Recurvirostra avosetta)
 
(Best.-Nr.: E 2977)
 
Hans Rittinghaus, Wilhelmshaven
 
Nahrungssuche adulter Austernfischer,
 
eines adulten Säbelschnäblers (Säbeln)
 
von Säblerküken (Picken und Säbeln).
 
Ein Pärchen Austernfischer führt drei
 
Säblerküken, sucht Nahrung und bietet
 
sie den Küken an.
 
8 1/2 min; stumm
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Rana esculenta (Ranidae) 

Rufverhalten
 
(Best.-Nr.: E 2995)
 
Hans Schneider, Bann
 
Der Wasserfroschpopulation lebt mit
 
Rana lessonae zusammen. Verhalten
 
während der Fortpflanzungszeit, Paa

rungs- und Revierrufe, Abwehrlaute.
 
Freilandaufnahmen.
 
6 min
 

Lampetra fluviatilis (Cyclostomata) 

Lage und Tätigkeit des larvalen
 
Pronephros
 
(Best.-Nr.: E 3091)
 
Albrecht Fischer, Mainz;
 
Bernd Kluge, Mainz
 
Flußneunauge. Lage des Pronephros,
 
metachroner Cilienschlag in den
 
Nephrostomen, Pronephrostubuli im
 
Blutstrom des Sinus der Cardinalvene.
 
Durchblutung der Glomuskapillaren.
 
4 1/2 min; stumm
 

Rana temporaria (Ranidae) - Fur

chung und Embryonalentwicklung
 
(Best.-Nr.: E 3102)
 
Hans Schneider, Bann
 
Grasfrosch. Furchungen bis zur
 
Blastula. Gastrulation, N eurulation
 
(Zeitraffung).
 
4 1/2 min; stumm
 

Pocillopora damicornis (Anthozoa) 

Entwicklung der Kolonie aus der
 
Planula
 
(Best.-Nr.: E 3103)
 
Gerhard Jarms, Hamburg
 
Korallen. Entwicklung des Primärpoly

pen, Knospung von Tochterpolypen,
 
Koloniebildung.
 
5 1/2 min
 

Sterna sandvicensis (Laridae)

Aggression gegen Sterna hirundo
 
(Best.-Nr.: E 2575)
 
Hans Rittinghaus, Wilhelmshaven
 
Die am Brutplatz dominierende Brand

seeschwalbe reagiert mit Aggression auf
 
ein am Rande der Kolonie brütendes
 
Flußseeschwalbenpaar, wobei auch ein
 
Jungvogel mißhandelt wird.
 
7 min; stumm
 

Larus ridibundus (Laridae) - Aggres

sion gegen Sterna sandvicensis
 
(Best.-Nr.: E 2576)
 
Hans Rittinghaus, Wilhelmshaven
 
Bei Neuansiedlung eines Lachmöwen

paares in einer Brandseeschwalbenkolo

nie kommt es zu Auseinandersetzungen
 
zwischen beiden Arten, wobei die
 
Lachmöwe dominiert.
 
6 min; stumm
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Sterna sandvicensis (Laridae) - Ag�
gression gegen Charadrius hiaticula� 
(Best.-Nr.: E 2645)� 
Hans Rittinghaus, Wilhelmshaven� 
Einem bereits brütenden Sandregen�
pfeiferpaar wird von Brandseeschwal�
ben während ihrer Koloniegründung� 
der Brutplatz streitig gemacht.� 
Erfolgreiche Revierverteidigung� 
4 mini stumm� 

Formation of Local Wall Appositions� 
in Characean Algae� 
(Best.-Nr.: E 3157)� 
Ilse Foissner, Salzburg� 
Chloroplastenablösung, lokale� 
Störung der Plasmaströmung,� 
Vesikelanhäufung und Wachstum von� 
Zellwandverdickungen nach� 
chemischer Behandlung oder mechani�
scher Verletzung von Characeen�
Internodialzellen.� 
8 1/2 min� 

Rhizostoma pulmo (Scyphozoa:� 
Rhizostomae) - Schwimmverhalten� 
und assoziierte Macrofauna� 
(Best.-Nr.: E 3156)� 
Reinhard Kikinger, Wien� 
Gezeigt wird horizontales Schwimmen� 
der Scyphomeduse Rhizostoma pulmo� 
sowie deren Kompensationsbewegun�
gen bei Verlust der Gleichgewichtslage.� 
Vergesellschaftung mit Jungfischen der� 
Gattung Trachurus und mit Krabben� 
der Familie Portunidae.� 
12 min� 

Nigella arvensis (Ranunculaceae)�
Blüte und Bestäubung� 
(Best.-Nr.: E 3159)� 
Anton Weber, Wien� 
Nigella arvensis im Gelände. Männli�
ches und weibliches Blütenstadium,� 
Form und Funktion der Nektarblätter.� 
Antheseverlauf in Zeitlupe. Öffnung� 
der Antheren und Pollendarbietung.� 
Blütenbesuche und Bestäubung durch� 
Honigbiene, Steinhummel und Große� 
Feldwespe. lllegitime Blütenbesucher.� 
14 min� 

Gravitropismus und Hydrotropismus 
der Primärwurzeln von Zea mays 
(Poaceae) 
(Best.-Nr.: E 3158) 
Gabriela M. Scheberle, Wien 
Die Wurzeln der Keimlinge, die in 
einer Umgebungsluft mit ca. 70%iger 
Luftfeuchtigkeit liegen, wachsen ent
lang feuchter, fast waagrechter Flächen 
(Hydrotropismus), während sie in 
wassergesättigter Luft, der Schwerkraft 
nach, senkrecht nach unten wachsen 
(Gravitropismus). 
4 1/2 mini stumm 

• Psychologie 
Induktion von Bewegung und Ruhe 
nach Scheffler 
(Best.-Nr.: K 182) 
ST: Demonstrationen zur psychologi
schen Optik 
Peter Scheffler, Mönchengladbach; 
HermannKalkofen, Göttingen; 
Unter induzierter Bewegung wird meist 
die anschauliche Bewegung eines statio
nären Infelds verstanden. Auch 
SCHEFFLERs (1992) Demonstration 
kennt ein in Translation befindliches 
Umfeld. Das Induktion erleidende 
Infeld aus kreisförmig angeordneten 
Punkten bewegt sich nicht vom Ort, 
jedoch rotiert es um sein Zentrum. 

2 1/2 min 

Vorbereitung auf schmerzhafte Proze
duren bei Kindern - Die Lumbalpunk
tion 
(Best.-Nr.: W 2206) 
Udo Bode, Bonn; Michael Kusch, 
Bonn; Carola Hasan 
Die psychologische Vorbereitung auf 
schmerzhafte Prozeduren soll Kinder 
und Eltern über bevorstehende Maß
nahmen aufklären und Hilfen zur 
Schmerzbewältigung anbieten. Am 
Beispiel der Lumbalpunktion wird die 
Kooperation mit den Kindern und 
Eltern gezeigt: Aufklärung, Anleitung, 
soziale Unterstützung, kurze Erläute
rung medizinischer Gesichtspunkte. 
46 1/2 min 

• Medizin 
Makrophagen - Differenzierung 
humaner Monozyten zu 
Makrophagen in vitro 
(Best.-Nr.: C 1860) 
Marina Kreutz, Regensburg; Reinhard 
Andreesen, Regensburg; Hagen v. Brie
sen, Frankfurt a.M.; Helga Rübsamen
Waigmann, Wuppertal 
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Beobachtung in der Zellkultur: Adhä�
sion von Monozyten an Oberflächen,� 
Entwicklung von Monozyten zu Ma�
krophagen. Mitose, Amitose und Zellfu�
sion bei Makrophagen. Bewegungsfor�
men bei Monozyten und Makro
phage. Gegenüberstellungen von Mono�
zyten und Makrophagen (mit Zeit�
raffung und Trickbearbeitung).� 
10 min� 

Experimente an isolierten Zellen des� 
Ventrikelmyokards� 
(Best.-Nr.: C 1858)� 
Wolfgang Trautwein, Homburg/Saar;� 
Thomas Doerr, Homburg/Saar; Ralf� 
Denger, Zweibrücken� 
Zentrales Thema sind die Veränderun�
gen der Aktionspotentiale bzw. der� 
Ionenströme von isolierten Herz�
zellen unter verschiedenen experimen�
tellen Bedingungen. (Patch-Clamp- und� 
Voltage-Clarnp-Verfahren, Wirkung� 
von Cadmium und Adrenalin, Abhän�
gigkeit der Aktionspotentiale von der� 
Stimulationsfrequenz bzw. der absolu�
ten und relativen Refraktärzeit).� 
18 min� 

"Im Moment trinke ich nichts" - Be�
troffene berichten über den Verlauf� 
der Alkoholabhängigkeit� 
(Best.-Nr.: C 1884)� 
Susanne Hilken, Göttingen;� 
Uwe Sander, Göttingen;� 
Wilhelm Feuerlein, München� 
Verläufe des Alkoholismus werden re�
trospektiv durch die Verknüpfung der� 
Statements von sechs alkoholabhängi�
gen Menschen dargestellt.� 
35 min� 

• Physik 
Boi! over bei Tankbränden 
(Best.-Nr.: C 1846) 
Hans-Georg Schecker, Dortmund; 
Bernd Broeckmann, Dortmund 
Bei brennbaren Kohlenwasserstoffen 
kann es während des Brandverlaufs zu 
heftigen Brennstoffauswürfen kommen. 
Dieser boil over wird durch schlagartig 
einsetzende Wasserverdampfung verur
sacht. Dieses Phänomen wird für 
Mineralöldestillate und Mineralöle in 
Versuchstanks gezeigt, die unterschied
lichen Aufheizmechanismen werden im 
Trick erklärt. 
10 1/2 min 
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Single Phase Heat Transfer - Demon�
stration of the Influence of an Electric� 
Field on Temperature and Flow� 
Profiles by means of Holography� 
(Best.-Nr.: E 3169)� 
Alois W. Rieger, Wien� 
Einfluß ~iner Korona-Entladung auf� 
Konvekuonsströmung bei einem hori�
zontalen, beheizten Zylinder bzw. bei� 
ei~em .verti~alen, beheizten Plattenpaar.� 
Mit Hilfe emer holographischen Auf�
nahmetechnik werden Ternperatur
und Strömungsfelder sichtbar. Wäh�
rend der Versuche steigt die Potential�
differenz bis zum elektrischen Durch�
bruch bei ca. 20 kV.� 
16 min� 

• Historische Wissenschaften 
Du sollst nicht töten - Stationen der� 
Strafrechtsgeschichte� 
(Best.-Nr.: C 1877)� 
Michael Stolleis, Frankfurt/M.;� 
Michaela Knäble, Frankfurt/M.;� 
Nicole Zeddies, Frankfurt/M.� 
Ausgehend von einem klassischen� 
~elikt -:- Ka.in tötet Abel - verfolgt der� 
Film mit HIlfe ausgewählter Bildquel�
len zur Rechtsgeschichte die Entwick�
lung von Ermittlung, Urteil und Strafe� 
von der Vorgeschichte bis zur� 
Gegenwart.� 
28 min� 

Filmdokumente zur Zeitgeschichte �
Hitlers Parkinson-Syndrom. Eine� 
Analyse von Aufnahmen der Deut�
schen Wochenschau aus den Jahren� 
1940-1945 
Best.-Nr.: G 254)� 
Ellen Gibbels, Köln� 
Analysen der Motilität Adolf Hitlers in� 
83 Ausgaben der Deutschen Wochen�
schau von 1940 bis 1945 ergaben ein bei� 
Hitler etwa ab Mitte 1941 konstatierba�
res Parkinson-Syndrom. Aufnahmen� 
von Patienten mit charakteristischen� 
Symptomen im Vergleich mit Wochen�
schauaufnahmen Hitlers.� 
42 min� 

Filmdokumente zur Zeitgeschichte�
Das Haus der Deutschen Kunst� 
(München 1934)� 
(Best.-Nr.: G 251)� 
Armin Hausladen, München� 
Hitlers Architektur-Pläne für München� 
werden in die Tradition der Wittels�
bacher gestellt. Der Film berichtet über� 
die Entstehung des "Hauses der Deut�
sc~en Kuns~" von den Planungsvorbe�
renurigen bIS zur Grundsteinlegung� 

(Hitler-Rede) und zum historischen� 
Festumzug.� 
31 min� 

MOPP (Max Oppenheimer),� 
Berlin 1926� 
(Best.-Nr.: G 234)� 
ST: Schaffende Hände� 
H.Cürlis� 
Max Oppenheimer in seinem Atelier �
Entstehung eines Porträts des Schrift�
stellers Heinrich Mann (Kohle)�
Hfinrich Mann steht Modell.� 
7 /2 mini stumm� 

Edwin Scharff, Berlin ca. 1925� 
(Best.-Nr.: G 235)� 
ST: Schaffende Hände� 
H.Cürlis� 
Vorstellung eines männlichen Torso� 
und einer Büste des Kunsthistorikers� 
Heinrich Wölfflin - Edwin Scharff� 
modelliert den Kopf seiner Frau in� 
Ton, Anlage am Gerüst, Grundform� 
des Kopfes, Modellieren des Gesichts� 
mit bloßen Händen.� 

1 .
9 /2 rnm; stumm 

Der .Bildhauer Ernesto de Fioro,� 
Berlin ca. 1925� 
(Best.-Nr.: G 236)� 
ST: Schaffende Hände� 
H. Cürlis 
Vorstellung einer fertigen Büste des 
l!S-Box~rspemps.ey - Entstehung 
emer weiblichen FIgur (Ton) in allen 
Arbeitsgängen und Vorstellung des 
fertigen Werks. 
7 mini stumm 

• Archäologie 
Troia - Ausgrabungen 1993� 
(Best.-Nr.: G 257)� 
Manfr~d Korfmann, Tübingen;� 
Matthias Raidt, Tübingen� 
Im Bereich der Troia-Unterstadt wer�
den Teile einer Verteidigungsanlage aus� 
Troia VI freigelegt, die Suche nach� 
einem bronzezeitlichen Friedhof wird� 
fortgesetzt. Kumtepe: Mauerreste aus� 
d~m Anfang des 4. Jahrtausends. Burg�
hugel: Hausfundamente aus Troia III-V� 
Kuppelöfen. Hellenistischer Abwasser-'� 
kanal an der Südseite der Troia VI-Mau�
er. Zeugnisse der Zerstörung Troias� 
durch Fimbria. Mosaiken aus dem 4.� 
Jahrhundert. Odeion: Bergung und Re�
staurierung einer Panzerstatue des römi�
sche~ Kai~ers Hadrian, Restaurierung� 
der Sitzreihen, Untersuchungen im� 
Bühnenbereich. Nordost-bastion: Re�
staurierung der hellenistischen Treppe.� 
Laborarbeiten, Kleinfunde.� 
22 min� 
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Begleittexte 

• Biologie 

E 2973 Anartia fatima (Nymphalidae)
Drohflug, Begleittextautoren: Dietrich 
Teschner, Peter Schridde 

C 1790 Symbiontische Flagellaten in 
Termiten, Begleittextautoren: Renate 
Radek und Klaus Hausmann 

E 3005 Euroleon nostras (Myrmeleoni
dae) - Schlüpfen der Imago, Begleittext
autoren: Norbert Kaschek und Klaus 
Kohlhage 

• Ethnologie 

C 1608 Das Langhaus; Dorfleben in 
Tumbang Gagu - Ngadju-Dayak 
(Indonesien, Zentralkalimantan), 
Begleittextautorin: Sonja Balbach 

E 3063 Ngadju-Dayak (Indonesien, 
Süd-Kalimantan) - Herstellen einer 
Hampatong-Figur, Begleittextautorin: 
Sonja Balbach 

E 3132 Maanyan-Dayak (Indonesien, 
Südosrkalimanran) - Tiwah, Totenfest 
in Dorong, Begleittextautorin: 
Sonja Balbach 

E 2804 Toba-Batak (Indonesien, Nord
sumatra) - Fest der Knochenumbettung 
»Ula~n panongkokhon saring-saring«, 
Begleittextautor: Artur Simon 

E 2022 Mitteleuropa, Böhmen 
Egerländer Spitzenklöppelei: Klöppel
muster, Begleittextautorin: Annette 
Erler 

E 2023 Mitteleuropa, Böhmen - Eger
länder Spitzenklöppelei: Klöppelgrund· b ,
B Ieg eittextautorin: Annette Erler 

E 2089 Mitteleuropa, Böhmen - Eger
länder Spitzenklöppelei: Klöppeln von 
Bändern, Begleittextautorin: Annette 

,:~ 
Erler 

E 2090 Mitteleuropa, Böhmen 
~gerländer Spitzenklöppelei: Klöppeln 
emer Decke, Begleittextautorin: 
Annette Erler 
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E 3126 Mitt eleurop a. Rheinland - Solin 
ger Messerma cherhand werk : Der Ein
steckreider. Werkstan Walt er Krebs. 
Solingen 1988, Begleinextauto r: Alois 
Döring 

E 2647 Tikar (Äquato rialafrika, Kame 
runer Grasland ) - Begräbni s eines 
alten Mann es, Begleittcxtautor : Han s
j oachim Koloß 

E 3138 Tik ar (Äquato rialafrika, Kame
run er G rasland) - Begräbnis einer 
alten Frau, Bcglcirtcxrauror: H ans
j oachim Koloß 

E 3124 Mirtclcurop a, Rheinland 
Köhlerei im Kerm eter: H erricht en des 
Kohleplatzes und Aufbau des Meilers. 
Schmidt/Nideggen 1981, Bcglcitt exr
auto rin: Ut c Herbor g 

E 3125 Mitteleuropa. Rheinland - Köh
lerei im Kerrnctcr: Brennen und Aus
räumen des Meilers. Schmidt/Nideggen 
1981, Bcglcitt cxrnutorin: Ure H erb or g 

E 3057 Mitt eleuropa. Rheinland - Der 
Ringofen: Abbau vo n Lehm, Formen 
und Brennen von Ziegeln. Mockenheim 
1988, Bcgleirtextauror : Benhold H eiz
mann 

E 2903 Kayan-D ayak (Indonesien, 
\Xi'cstkalimantan) - Frauentanz »Karan
garum« in Padu a, Begleinext
auto rin : Son ja Balbach 

E 2964 Kayan-Dayak (Indo nesien, 
Westkalimantan) - Frauentanz »T inaak 
Anaak- in Padu a, Begleinextautorin : 
Sonja Baibach 

E 2965 Kayan-D ayak (Indonesien, 
\'V'cstkalimantan) - Kriegstan z »H ivaar 
Pcyit ang- in Padua, Bcglcincxtaurori n: 
Sonj a Balbach 

E 2966 Maan yan-D ayak (Indo nesien, 
Sudos tkalimantan) - Zeremon ien anläß 
lieh des Tod es einer Priester in, Begleit
tcxtauto rin: Sonja Balbach 

E 3105 Kayan -Da yak (Indonesien, 
West-Kalimantan) - Schmi eden eines 
H aume ssers »Para ng«, Beglcitt cxrauro
rin: Sonj a Balbach 

linus Pouling, Trägerdes Nobelpreisesfür Chemie (1954, für dieEntdeckung der Helix-Struktur in Proteinen) und desFriedensnobelpreises 
(1962), im Gespräch mitProf. Dr. Hons Kuhn vor der IWF-Komero. In dem58minütigen Film von 1984 (BesI.Nr.:G225) schildert der jüngst 
verstorbeneWissenschohlersein wissenschohlichesund politisches Leben. 

•� Geschichte/Publizistik 
G 239 Quantenmechan ik im Aufbruch. 
Fri edri ch Hund berichtet aus seinem 
Leben, Begleiucxtaut or : Helmut Re
ehenberg 

G 225 Linus Paulin g on his Life [or 
Science and Pence. Interviewer: H ans 
Kuhn, Bcglcitrcxtauror: Gert Latzel 

•� Psychologie/Pädagogik 
C 1752 Multimod ale Kur zzeit-Verhal
tensth erapie. Expos ition in-v ive bei 
Zwa ngserkrankungen, Beglein extauto r: 
Rüdiger Klepsch 

•� Naturwissenschaften 
und Technik 

C 1336 Biologische Membranen - Phy
sikalische Mod elle. Mon olayer, Bilayer 
und Liposomen, Bcglcitt cxtautor: Gü n
tcr G. Nöll 

C 1395 Biologische Membranen - Phy
sikalische Mod elle. Rekon stru ktion von 
Mcmb ranfunktionen, Begleitt extautor: 
Pctcr Häusler 

C 1434 Biologische Membranen - Das 
Fluid -Mosaik-Modell, Bcgleittcxtautor: 
Petcr H äusler 
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NEUE FILME 

Malariaparasiten 
im Blut 

Kopf- und Gliede rschmerzen - ins
besond ere währe nd oder nach einer Rei
se in tropische Breiten - deuten nicht 
immer eine G ripp e an, sondern könn en 
auf eine beginnende Malaria zu rückzu
führe n sein. \'V' cnn abe r nach etwa einer 
Woche in Abstanden heftige Fieberat
tacken den Patienten schütteln, oder gar 
Blutarmut und Milz- und Leberschwel
lungen auft reten , ist der Verdacht einer 
Malariainfektion gegebe n. Für eine si
chere Diagnose ist der Nachweis der Er
reger im Blut unabdingbar. 

Auslöser der Malaria ist ein winziger 
Parasit der Gattung Plasmodium. Der 
ein bis zwei Myk rorncrcr messend e Ein
zeller wird du rch Stiche der weiblich en 
Anophelesmüc ke übert ragen. Etw a 100 
bis 150 Millionen Menschen erkranken 
jährlich an dieser gefahrl ichcn, neben der 
Amöb enruhr häufigsten Tropenkrank
heit, die meisten in Afrika (ca. 95 Millio
nen), neun bis zehn Millionen in Asien 
und zwe i Million en in Südamcrika. Ein
einhalb bis drei Million en Menschen, 
meist Kinder unt er fünf j ahrcn, erliegen 
j;ihrlich einer tödl ichen Infektion . 

Plasmodium falcipa rum ruft d ie ge
fährl ichste For m der Malaria hervor, die 
Malaria tropicana. Ein Absc hnitt der pa
rasitären Entwicklung dieses Mik roor 
ganismus ist Th ema eines IWF-F ilms, 
die "erythrozytäre Schizogonie", die un 
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,� 
geschlechtliche Vermehrung in den ro
ten Blutkörperchen. 

Plasmodien sind in vitro sehr schwer 
anzuzüchten, und es bedarf des Engage
ments eines Pharmaunternehmens, um 
sich länger mit dieser Materie zu be
schäftigen. Eine Forschungsgruppe der 
Behring Werke Marburg hat sich inten
siv mit der Entwicklungsphase der Plas
modien im Blut befaßt, war man doch 
auf der Suche nach einem Impfstoff. Ihr 
Leiter, Prof. Dr. Burkhard Enders, ist 
Autor des IWF-Films. 

Der Infektionszyklus von Plasmo
dien verläuft in mehreren Phasen. Die 
Invasionsstadien (Sporozoiten) gelangen 
beim Stich mit dem Speichel der Mücke 
in den menschlichen Organismus. In der 
Leber finden erste massenhafte (zehn
bis vierzigtausend Merozoiten pro infi
zierte Zelle) Teilungsvorgänge statt. Die 
Teilungsprodukte (Merozoiten) gelan
gen bei der Zerstörung der Wirts zellen 
ins Blut. Hier befallen sie ausschließlilch 
die roten Blutkörperchen und vermeh
ren sich darin durch ungeschlechtliche 
Teilung zu jeweils acht bis zehn Mero
zoiten. Schließlich zerplatzen die Ery
throzyten. Die nun freigesetzten Mero
zoiten - und vermutlich auch die Stoff
wechselprodukte - aktivieren die Ab
wehrkräfte des Menschen, Fieber tritt 
auf. Die frei im Blut schwimmenden 
Merozoiten dringen sofort in andere 
rote Blutkörperchen ein, in denen sich 
diese Entwicklung nach einem bestimm
ten, für jede Malariaform charakteristi
schen Rhythmus wiederholt. Nach vier 
bis fünf Vermehrungszyklen entstehen 
in den Erythrozyten Geschlechtsfor
men, die sich nicht mehr im menschli
chen Körper vermehren können, son
dern erst wieder in einer Mücke, die 
beim Saugen infiziertes Blut aufgenom
men hat. 

Das Eindringen in die roten Blutkör
perchen, die intrazelluläre Vermehrung 
und das Freisetzen der Parasiten sind 
Thema des Films "Plasmodium falcipa
rum - Invasion und Vermehrung in Ery
throzyten", der sich an Medizin- und 
Biologiestudenten richtet, die sich für 
Parasitologie interessieren. Die mikroki
nematographischen Aufnahmen werden 
durch Trickaufnahmen ergänzt, die die 
Eindringmechanismen erklären. 

Das Malariaprojekt des IWF ist da
mit freilich noch nicht abgeschlossen. 
Ein Film über die Biologie der Anophe
lesmücke ist in Vorbereitung. 

(Best.-Nr.: C 1852) 
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Herzmuskelzelle 
im Experiment 

Ein nobelpreisgekröntes Verfahren 
zur Untersuchung von Herzmuskelzel
len wird mit einem neuen IWF-Film 
erstmals für die Lehre zugänglich ge
macht. Für das Projekt verantwortlich 
zeichnet Prof. Wolfgang Traurwein, 
Universität des Saarlandes, Hom
burg/Saar, und seine ehemaligen Assi
stenten Dr. Thomas Doerr und Dr. Ralf 
Denger. Der Film "Experimente an iso
lierten Zellen des Ventrikelmyokards" 
basiert auf Videoaufnahmen der Hom
burger Arbeitsgruppe. Das IWF hat die 
didaktische Aufbereitung des Materials 
vorgenommen. 

Der Film steht in der Reihe "Physio
logie des Herzens" und befaßt sich mit 
dem Patch-Clamp-Verfahren, für dessen 
Entwicklung Prof. Erwin Neher vom 
Max-Planck-Institut für Biophysikali
sche Chemie in Göttingen und sein ein
stiger Mitarbeiter, Prof. Bert Sackmann, 
1991 mit dem Nobelpreis für Medizin 
ausgezeichnet wurden. Der Film stellt 
Experimente vor, die für ein Praktikum 
während des Studiums viel zu kompli
ziert wären. 

Das Experiment im Einzelnen: 
Die isolierte Herzmuskelzelle befindet 
sich in einer Nährflüssigkeit. Eine Pipet
te, gefüllt mit Elektrolytlösung, wird auf 
die Zellmembran aufgesetzt. Ein leichtes 
Ansaugen genügt, um die Zellmembran 
zu öffnen. Die geöffnete Membran legt 
sich an die Innenseite des Pipettenglases. 
Es entsteht eine direkte Verbindung 
zwischen Pipette und lebender Zelle. 
Dadurch ist auch die elektrische Verbin
dung gegeben. 

Nun wird die Zelle durch elektrische 
Impulse zur Kontraktion angeregt. Ein 
Mikroimpulsgeber gibt über die Pipette 
die elektrischen Impulse an die Zelle 
weiter. Elektrische Ladungsträger wan
dern nun zwischen der Zelle und ihrer 
Umgebung hin und her, d.h., es erfolgt 
ein Ionenaustausch, der die Kontraktion 
der Zelle bewirkt. Der Ionenaustausch 
während der Kontraktionen führt zu ei
ner charakteristischen Spannungskurve, 
dem Aktionspotential. 

Im Voltage-Clamp-Experiment kann 
gezeigt werden, daß durch Zufuhr von 
Adrenalin in die Elektrolytlösung mehr 
Calzium in die Zelle einströmt und es zu 
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einer verstärkten Kontraktion der Zelle 
kommt. Umgekehrt unterbricht Cad
mium den Calziumeinstrom. Entspre
chend schwächen sich auch die Kontrak
tionen ab und unterbleiben schließlich 
ganz. 

Zwei weitere Experimente zeigen, 
wie sich die Aktionspotentiale ändern, 
wenn die Schlagfrequenz der Herzzellen 
zunimmt. Von einem bestimmten Punkt 
an werden die aufeinanderfolgenden 
Aktionspotentiale abwechselnd größer 
und kleiner. Schließlich verschwindet je
des zweite Aktionspotential, d.h., die 
Anzahl der Herzschläge halbiert sich. Es 
handelt sich um einen Selbstschutz des 
Herzens, der unter Medizinern zwar all
gemein bekannt ist, den aber die wenig
sten im Experiment schon einmal selbst 
beobachtet haben dürften. 

Die Erkenntnisse, die sich aus diesen 
Experimenten ergeben, werden heute 
für die Therapie tachykorder Herz
rhythmusstörungen genutzt. 

(Best.-Nr.: C 1858) 

Hitlers Krankheit 
Hitler, der "Teppichbeißer", der Epi

leptiker - solche Mutmaßungen müssen 
jetzt ad acta gelegt werden. Die Kölner 
Neurologin und Psychiaterin Prof. Dr. 
med. Ellen Gibbels fand heraus, daß Hit
ler etwa seit Mitte 1941 an der Parkin
sonschen Krankheit litt, die bis zu sei
nem Selbstmord 1945 einen mittleren 
Schweregrad erreicht hatte. Eine Aussa
ge über verminderte Zurechnungsfähig
keit lassen die Ergebnisse nicht zu. Somit 
sind Vermutungen, Hitlers Entscheidun
gen seien krankheitsbedingt gewesen, 
nicht haltbar. 

Die IWF-Veröffentlichung "Hitlers 
Parkinson-Syndrom - Eine Analyse von 
Aufnahmen der Deutschen Wochen
schau aus den Jahren 1940-1945" doku
mentiert einen Teil der Arbeitsergebnis
se von Prof. Gibbels. Damit leistete das 
IWF eine besondere Art von For
schungsservice: die Edition der visuellen 
Belege eines Forschungsprojekts. 

Auslöser für dieses Forschungspro
jekt waren sehr unterschiedliche Thesen 
von Medizinern - und auch von Histori
kern - bezüglich Hitlers Krankheiten 
bzw. körperlicher Behinderungen sowie 
bezüglich der Definition und Datierung 



der Auffälligk eiten. Da der "Patient" in 
fast jed er dritten Wochenschau seiner 
Zeit auftaucht, man gel te es nich t an 
Bilddokumenten. So nahm di e Nerven 
ärztin eine An alyse von Wochenscha uen 
im Bundesarchi v in Kob len z vo r. Zu 
sä tz lich stud ierte sie dort arch ivierte 
ärz tl iche Unterlagen und befragt e Zeit 
ze ug en . 

Di e Resultate ihrer Untersuch un gen 
publi z iert e Pro f. Gibbels ers t schriftl ich 
fü r d as eigene Fach, o hne noch an eine 
Ed ition de r Bild zeu gni sse zu d enken. 
Als Hi storiker des IWF von den Erge b
nissen er fuhren, beschl ossen sie, d ie vi
suellen Belege im Film zu publizieren 
und dafür Frau Gibbcls als Autorin zu 
gewinnen. So wu rde di e N er venärztin 
Autorin eines Films fü r Hi storiker. 

An Pati enten vo n heute dokumen 
tiert der Film zu nächst di e wichti gsten 
Ph än omene und Symptome der Parkin
so nsc he n Kran kheit und d iskutiert sie 
d ann anhand ausgew ählter Wochc n
schaubelege im Bezug auf den "Füh rer". 
Die Bew egungsw eisen des ges u nde n 
H itler und d as Fortschreiten der Er
kranku ng werden gez eigt. 

Die An alyse der Woch enschaua uf 
na hme n ist um so schwieriger, als Hit lcr s 
Propagandamini sterium di e Symptome 
bewußt verheim lichte. Es erg inge n An 
weisungen an den Kam eramann, Hitl er 
nur aus bestimmten Persp ektiven oder 
gar nicht zu filme n, und wo Verfängli
ches übrigb lieb, beseiti gte es di e Zensur. 
Auc h fü r den Laien sichtba re Kr ank 
heitssy mptome konnten erst in d en W ir
ren de r letzt en Kri egswoch en 1945 nicht 
mehr entfernt we rde n. Dennoch mu ßt e 
d ie Ed it io n mit technisch en H erv orhe
b ungen wie Slo wrnotion ode r Au fh el
lung vo n Details arbei te n, damit di e An 
zeiche n der Parki nsonschen Krankheit 
erkennbar wurden . 

D er Fi lm ist in erster Li nie für Zeit 
hi st oriker in teressant, insbesondere fü r 
Wi ssensch aftler, die sich mit H itlcrs 
Biographie befassen, sowie fü r Med izin
histo rikor. Speziell für H isto riker ver
faßte Pro f. Ellen G ibbcls einen ausfü hr
liche n Au fsat z in de n "Viert eljahres
hefte n für Zeit gesch ichte" , Ap ril '94. 

(Best.- N r.: G 254 ) 

Boil over� 
Milford Havcn, 1982.Schwarze Rauch

wolken verdu nkeln den Himmel über der 
Raffinerie. Flammen schl agen aus einern 
Lagertank. Plö tz lich ein Bra usen in d er 
Luft, dann schießt eine riesige Flammen
säu le empor. Die H itzestr ahl u ng setz t ei
nen ben achbarten Tank in Brand. Boil 
ove r! 

Wasserdampf pr o Lit er W asser suchen 
ihren Weg ins Freie. Es kommt zum 
Boil ov er. Dabei ver gr ößert sich di e 
Flamme noberfläche dramatisch. A llein 
im Ver suchstank vo n zwei Me tern 
Durch messer erreicht die Flammenfahne 
das Drei - bis Vierfache ih rer vorherigen 
H öh e. Damit verbunden ist eine absolut 
rötliche Wärmestrahlun g, die sich mit 
Licht geschwindigkeit aus b reite t. Mine
ralö ldest illate zeigen - bei etwas anderen 
Aufheizm echanismen - ähnl iche Ph äno-

DerVersuchstank auf demBrandgeländeder DLR. Die Meflleilungen zum Tank sind abgedeckt. Schläuchezum Läschen liegen parat. Im Vor· 
dergrund - insichererEntfernung - das MikrophondesIWF·Teams. 

Trotz aller Sich erheitsmaßnahmen 
kommt es in T anklagern immer wied er 
zu Bränden und zu gefährl icher Brand
aus breitu ng durch Boil over. Eine For
schu ngsg ru ppe um Prof. Dr. H ans-Ge
org Sch ocker von der Universität Dort
mu nd hat d as Ph änomen im Rahmen 
eines BM FTgefördert en Proj ekt es unter 
suc ht und mit dem IW F eine n Film ge
mac ht, de r U rsac he n, Ersche inu ngs fo r
men und Gegen maßnahmen erläutert . 

Das Ph än omen: In jed em Min er alöl 
tank setz t sic h nach einer gewissen Zeit 
\'\1asser arn T ankbo de n ab, das aus dem 
Ö l kondensiert. Ge rät das darüberste 
hen de Roh öl in Brand, setz t ein ganz be
st immter Au fhe iz mec ha nismus ein. Ro 
höl verbr enn t, dab ei verda mpfe n seine 
leicht flü chtigen Best andteile. Schwere 
Stoffe verbl iebe n im Brennsto ff und hei 
zen ihn zu sätzli ch auf. Es entsteht ein e 
W ;innezone, di e aufg ru nd des ab neh
menden Brennstoffs immer tiefer sinkt. 
Die Temperatu r liegt wei t über der Sie
detemp eratu r von Wasser. Erre icht di e 
Wärmezone da s Wasser , führt Ü berhit
zung zum Sied everzug. Di e Verdamp
fung setzt nun sch laga rtig ein. 1600 Lit er 
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men e. Der gefä hrl iche Siede verzug läßt 
sich verhindern, ind em man dem Rohöl 
Sied esteine (Kerarn ikpartikel mit porö
se r O be rfläche) zu setzt. 

Di e Realau fn ahmen fü r den Film 
"Boil o ver" ents ta nde n an eine m Ver
suchs ta nk. Einige Lite r Wasser arn 
Tankboden werden mit dem jeweils zu 
untersu chenden Brennstoff üb erschich
tet und gezü ndet. 36 Thermoelemente, 
d ie in untersch iedl ich en H öhen im Tank 
an geordnet sind, messen den Temp ora
turverla u f, der mit eine m C omputer auf 
gezeichne t wird. D ie vers chieden en 
Temper aturkurven sind st ilisiert in den 
Grafikt eil des Fi lms eing egange n . Di e 
plöt zli ch ents te he nde n Hitzewellen 
be im Boil over lassen sich infolge stark er 
Ru ßentwicklung nicht d irekt an der 
Flamme nfo rm erkennen. Sie werden mit 
Hilfe eine r Thermokamera sichtbar ge
mach t. 

(Best.-Nr. : C 1846) 
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Kain und Abel� 

"Und Kain ersc hlug seinen Bruder 
Abel" . Der bib lische Brudermord steht 
am Anfang der Geschichte der Straftaten 
und ih rer Sühne und gilt als Archetyp 
der Kapitalverbrechen. 

"Du so llst nicht töten" lautet denn 
auch der Titel eines neuen IW F-Films, 
mit dem das Inst itut den ersten Schritt in 
ein neues Betä tigungsfeld getan hat, in 
die Rechtsgeschich te. Nach dem Willen 
seines Autors, Prof. Dr. Michael Sto lleis 
vom Max -Planck- Institut für Europäi
sche Rechtsgeschichte, Frankfurt/Main, 
soll der Film in d ie Pro blematik der 
Strafrechtsgeschichte einführen und im 
plizit auch auf das Gewicht der Bild
überlieferung verweisen. 

Den Rahmen bildet eine Spielhand
lung aus der Gegenwart. Ein Mord ist 
geschehen. Gezeigt werden die Ermitt
lung nach der Straftat, die Festnahme des 
Verdächtigen sowie Urteilsfindung und 
Bestrafung. In d iesen Rahmen eingebet
tet findet sich ein historischer Abriß der 
Strafrechtsgeschichte, basierend auf her
ausragenden Bildzeugnissen (Sku lptur, 
Gemälde, Handschriften und Druck
erzeugnissen) . Der Fi lm läßt die Rechts 
geschichte in archaischer Zeit beginnen 
und legt seinen Schwerpunkt im Verlauf 
durch die Jahrhunderte auf die Ge 
schichte im deutschsprachigen Raum. 
Ko mmentar, Kamera und Bildschnitt 
führen zu den entscheidenden Punkten 
der rechtshistorischen Entwicklung, so 
daß auch der Laie ein Grundverständnis 
gewinnen kann . 

Der Aufbau des Films folgt der Ent
wicklung des Rechtssystems quer durch 
die Jahrhunderte. Ausgehend von der 
Grundfrage: "Was macht die Gesell
schaft mit dem Täter?" werden die drei 
Phasen juristischer Arbeit "Ermittlung", 
"Urteil", "St rafe" in der Vor- und Früh
geschichte, im Mittelalter, der frühen 
Neuzeit und heute vorgestellt. 

Der Film eignet sich für Lehre und 
Selbststudium der juristischen Anfangs 
semester, als Einstieg in die Strafrechts
vorl esungen und für die Erwachsenen
bildung. 

Bestcll -Nr.: C 1877 

IWF INTERN 

Nachrichten 
Preise 94 

IW F-Filme ste hen bei den verschie
denen Fest ivals hoch im Kurs . Im 
Herbst 1994 gewann der Film "Motili
tät. Cilien- und Flagellenbewegung" den 
ersten Preis bei der jährlichen "Semana 
Intcrn acion al de Cine C inctifico" in 
Ro nda, Spanien. Der Film zeigt Aufbau 
und Funktion der feinen Flimmerhär
chen, die vielen Einzellern zur Fortbe
weg ung und zum Stofftransport dienen. 
Rasterelektronenmikroskop ische Auf
nahmen und Trickdarstellungen erläu
tern den grundlegenden Aufbau des 
Axonems. Die komplexe Koordination 
des Cilienschlages wird am Beispiel "Pa
ramecium" erlä utert und mittels Trick
darstellung einsehbar gemacht. 

Der erste Preisbei derSICIC inRondo (Sponien) ging ons IWF für 
den Film "Motilität. Cilien-und Flogellenbewegung" (C 1842) 

Beim "T ech Film" -Wettbewerb in 
Kralove, Tschechische Republ ik, wurde 
der geowissenschaftliehe Film "Fl uid In 
clusions in Evaporitcn" ausgezeichnet. 
Lösungseinschlüsse in Salzmineralen 
und die unterschiedlichen Phänomene 
beim Öffnen der Einschlüsse stehen im 
Mittelpunkt dieses Films. Die Beobach
tungen sowie die qualitative und quanti 
tative Analyse der Einschlüsse lassen 
Rückschlüsse auf Bild ung und Umbil 
dung der Salzmineralien zu. Das Auf
bohren eines Einsch lusses und die Ex
traktion der Lösung erfolgt mit dem 
EF I, einem Gerät zur Extraktion von 
Fluid Inclusions, das an der Universität 
Clausthal entwickelt wurde. Die Vo r
gänge wurden mit Video-und tei lweise 
mit Hochfrequenzfilmkameras aufge 
nommen und durch Trickdarstellungen 
ergänzt. 

Die meisten Preise des Jahres 1994 
sammelte jedoch der Film "K upferarbeit 

Für den Film B1839 .fluidInclusions in Evoporilen" gob es in� 
Kroloveden erslenPreis.� 

in Sta, Clara" von Dr. Bcate Engelbrecht 
und Manfred Krüger. Neben dem "Prix 
Nanook" bei der Bilan du Film in Paris 
und einem Preis beim Ethnographischen 
Filmfestival in Pärn u gewann der Film 
den dritten Preis beim Festival of Docu
mentary Film in Sibiu, Rumänien, und 
den "Special Award for Films on Mate
rial Culture and Traditional Craft 1994 " 
beim Film Price Screening des Royal 
Anthropologica l Inst itu te in Canterbu
ry. Er lief auf zah lreichen weiteren Festi 
vals wie zum Beispiel dem renommierten 
Margaret Mead Festiva l in New York 
und, nicht zu vergessen, beim Zweiten 
Göttingen International Ethnographie 
Film Festival. Der 50minütige Film er 
zählt die wirtschaftliche Entwicklung ei
nes Indiodorfes in Mexico, das vom 
Kupferhand werk lebt. Drei Handwerker 
und ihre Werkstätten repräsentieren die 
drei Hauptproduktionsbereiche von Sta. 
Clara: Kessel , Vasen und Platten. Wäh
rend die Kamera die Arbeitsweise der 
Kupferarbeiter einfängt, machen die In
terviews die wirtschaftliche Entwicklung 
des Dorfes deutlich . Noch in den 50er 
Jahren drohte das Kupferhandwerk aus 
zusterben, heute ist Sta , Clara ein florie 
rendes Touristenzentrum. 

Der Film "Bi ldverarbeitung im Seh 
system der Erdkröte" wurde beim 24. 
Intern ational Educational Film Festival 
in Roshd, Iran, mit der silbernen Buch
Trophäe prämiert. Beim jährlichen Kon 
greß der IAMS Intern atio nal Associa 
tion for Media in Science erhielt der 
Film die "accreditation by IA MS" (siehe 
Rubrik EXTERN). 

Erdkräte beim Beute/ong (C180S) 
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Neuer Fachbeirat 
"Amerikanistik" 

Im Dezember 1994 hat sich cin neuer 
Fachbeirat für das Institut konstituiert, 
dcr Fachbeirat für Amerikanistik . 

Das IWF hält seit 1987 das "D cut
sehe Filmarchiv für Nordam erika studi 
cn" mit inzwi schen rund 150 Filmen 
meist Doku me n ta rfilme n - aus d en USA 
und über dic USA, die seit 1921 produ 
z ie rt wurden. Sei ne Exis te nz verdankt 
das Archiv der Initiative von Prof. Dr. 
Alfred Weber (Tübingen) und eine r Rci
hc von Mitglicdern der D eut sch en Ge 
scllschaft für Amerik astudien sow ie dcr 
Projektfö rderun g durch die VW-Srif
tu ng. 

Das in seiner Art cinzigc Filmarchiv 
außc rhalb der USA bietet Studi en- und 
Forschungsmat erial für die verschieden
stcn Zweigc der N ord amcrikafor schu ng: 
Gesc hichte, Liter atur, Filmw issenschalt 
Lande skunde, Politik und Gesellschaft: 
Um die Sammlung stets zu pflegen, aus
zubauen und im Hinblick auf wissen
schaftliche Fragcstcllungcn weiterzu 
entwickeln, bedarf es der Betreuung 
durch F ~ chlcut c . Folgcnd e Experten 
konnt en für die Mitwirkun g im ncuc n 
Fachbeirat für Amerik anistik gcwo nncn 
we rde n: 

Prof. Dr. H ans Borchors (Ab teilung für 
Arnerikanistik, Univcrsitat Tü bingen) 

Prof. Dr. Winfrid Fluck (john F. Kenn e
dy- Institut für Arncrik astudicn, FU Ber
lin) 

Prof. Dr. Jürgcn H eidekin g (Anglo
Amerikanische Abtei lung der H istor i
sehen Seminars, Un iver sität Köln ) 

Prof. Dr. Pcrer Lösche (Seminar für Po
litikwisscnschaft, Univcrsität Gö tti ngcn ) 

Prof. Dr. H ans-Pctcr Rodenbcr" (Scmi
nar. für Englischc Sprachc unl Kultur , 
U l1Ivcrsität H amburg) 

Prof. Dr. Alfr cd Wcber (Abtcilung für 
Amcrik anistik, Univ ersität Tübingcn) 

Mauhias Hesse und SteHenHöppnerwährendihresstudienbegleitendenPraktikumsum IWF. 

Pilotprojekt mit Praktikanten 

StcHcn H öppncr und Matrhi as Hesse 
sind die ersten Studenten der Techn i
schen Unive rsit ät Ilmenau die ihr 
Pflichtpraktikum im IWF abso lvicrtc n. 
Sic haben dic neu eingericht ete Studi en
richtung "Elcktronischc Mcdicnrcchnik" 
belcgt, die dem Studiengang Elektro 
tcchnik angcglicdcrt ist. Dic Einr ichtung 
dcs ncucn Fachgebietes ist cin Mod ell
versuch , der zu je 50 Pro zent vom Bund 
und dcm Land Thüringcn finanziert 
wird. Dic Studi erenden bereit en sich auf 
eine bcruflichc Täti gkcit im ständig 
wachsenden Medienbereich vor. Schwer
punkt dcr Ausbildung licgt auf der 
Tec hnik, doc h auch das Gestaltuneswis
scn soll nicht zu kur z komm en. S~ sind 
dic möglichcn Einsatzfeldc r für die Ab 
so lventen der Studienrichtung "Elckt ro
nische Mcdicntcchnik" neben der her
kömmli chen Ton- und Videotechn ik vor 
allem Entw icklungsaufgabc n in der dici
talcn Bild- und Ton verarbeitun g. CO~1 
put crgraphik sow ie Text- und Bildgc
staltu n g. 

Im März haben dic bcidcn jungcn 
Lcute aus Ilrncnau ihr fünfmonatigcs 
Praktikum im IWF abgcschlossen, das 
für das 7. Scmcstcr vorgcschr iebcn ist. 
Zw ei Projekt e bcsch:iftigtcn sie vor wie
gend, dic Vcrnctzung verschicdencr 
Co mputcr mit unt crschicdli chcn Bc
tricbssystcmen und die Entwickluno ei. b 

ncr Stcuerun g für einc program mierbarc 
Mchrfachsteucrung, zu m Bcispiel für ei
ncn Modellt rickti sch. 

Bci dem Projckt H ELON (H ctero
gcncs Lokalcs Nc tz) galt es, zwei Appl e 
Macintosh-Gr aph ikcomputcr, cinc Sun -
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Workstation, zwei Silicon Graphics
Rechn er und cincn PC miteinand er zu 
verne tzen, Dic Vcrkoppelung dieser C e
rare ist für die Zusammenarbeit im IWF 
notwendig, gchö rt aber nicht zu dcn 
standardmäßigen Installationen. Sorn it 
war eine Spcziallösun g gefordc rt, dic 
durchaus dcm Anford crungprofil dcr 
TU-Stud ent en entsprac h. "Das Intcrcs
sante bei dieser Aufgabc war," so Steifen 
Höppncr, "daß wir mit so unt crschiedli
chcn Systemen zu tun hatt en. Zum Tcil 
mußt en wir uns in ein unbekanntes Sy
stem erst einarbeiten. Problem dab~i : 
Wir konnten die Ge räte nicht cinfach für 
uns reservieren, son dern mußt cn alle Ar 
bcitcn bci laufende r Produktion crlcdi
gcn." 

Dic Kon zepti on einer com putcrgc
steuerten Mchra chscnstcucrun z war das 
zweite Projekt, das Marthias H cssc und 
StcHen H öpp ner anpac kten . Für eine er
stc Anw cndung wird eine bewegliche 
Platte benöti gt, um Vorlagen wie Büchc r 
oder Fotos, möglicherwcisc auch Mo
dolle aufzunehmen. Der T isch so ll in bc
licbigcn Bahn en in einer Ebe ne bcwczt . b 

wer dcn. EII1 Computerprogramm mit 
Mausbcdi cnu ng stcucrt die Schrittmoto 
ren für zwci scnk recht zucinandc r an
geordnctc Parallelfüh run gcn. Matth ias 
H csse crläutc rt dic Schw icri" kcitcn: 
"Dic Tcchn ik dcr Motorcn-Trcibc r, dic 
wir cinsctze n, ist ursprünglich für Fcrti
gungsmaschincn entwickelt wordcn. Da
mit sind abcr kcinc sanftc n Bahnbcwc
gungcn möglich, wic sic für Kamcraauf
nahmcn nötig sind. Solchc Bcwc"u n"cn 

. . b b 

sctzcn CIl1C wcltcrcntwickcltc Trcibcr
softwa rc voraus, dic sich dcrzcit noch in 
dcr Entwicklung bcfindct. U nscr Pro
gra mm ist so univcrscll, daß auch andcrc 
Tischc (z.B. Mikroskoptischc) damit an
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steuerbar sind und eine r Erweiterung 
der Bewegun g auf drei Achsen nichts im 
Wege steht." 

Für d.as IWF ist d.ie stud ienbeg leiten
de Prakt ikantenausbildung ebenfalls ein 
Pilot proj ekt, das jedoch Schule machen 
kön nte. Das IW F wird di e Erfahru nge n 
aus diesem Praxissemester auswerte n 
und ~ ie Pr?j ekte für künftige Praktika 
noch mtensiver vo rbereiten. 

Paketangebot 

N eue Wege auf dem Sektor des Me
di enan ~ebo t s beschreitet das IWF seit Ja
nuar diesen Jahres. Es wird erstma ls ein 
Warenpaket ange boten, das neben dem 
Bildm aterial auch d ie erforde rlichen Ab
s~ielgerä te ent hält: Sämtliche Biologie
Bildplatten des IW F, die Serie "Cel i Bio
logy I-III." und d ie Serie "Mycology I 
und II " , sind zusammen mit einem Pio 
neer Bildplattenspi eler CLD - V 2300 D 
und einem Pioneer Barcod e Reader UC 
- V 104 BC zum Pak etpreis von 3000 
Mark beim IW F zu beziehen . 

Bild platt en sind für den H ochschu l
~nt e~ ri cht idea l. Erstk lassige Bildqual itä t 
Ist hier notwendi g, kommt es doch auf 
f?etailgen aui gkeit an. Außerde m gilt es 
fur Lehrend e und Lern end e, aus einer 
großen Materialm enge möglichst schnell, 
bequ em un d kos tengü nst ig d ie ge
wünsch te Auswahl zu treffen. 

. T rot z z~ne hmender Entwicklung di 
gita ler Speicherm ed ien gib t es einige 
Vorzü ge, die Bildplatt en auc h heut e 
noch zum geeigneten Lehr- und Lern
n;ed ium machen. So ist di e Bildqualität 
bisher von kein em di git alen Medi um 
auch nur annähe rnd zu erreichen. We
g~n d.es sekunde nsc hnellen Zugriffs ist 
die Btl?platt e der C D-Rom üb erl egen, 
zumal in Kombinat ion mit einem Bar
code-Seift. Di e Speic herkapazität der 
B~ ldpla~t e ist - gera.de wege n analoger 
B.tldsp elcheru ng - viermal so gro ß w ie 
die eine r C D-I. So entfällt für den N ut
zer ein häuf iger Platt enwechsel. Im Ge
gensatz zu den di gital en Medien läß t 
sich fü r die Bildp latte d ie Technik nut
zen, die heut e scho n im H örsaal oder Se
minar vorhanden ist: Fern seher Mo nitor 
ode r Videogroßprojektor. ' 

Fachbeirat Ökologie gegründet 

Seit Janu ar diesen Jahres gibt es einen 
Fachbeirat fü r das Referat Ö ko log ie, das 
neben d.er wissensc haftlichen Ö ko log ie 
auch die Fachbere iche Agrarwissen
schaften und Land w irtsch aft vertritt . 
D em Fachb eirat, der das Referat ko n
zep tio nell bei der Bedarfsabst immung 
mit den H ochschul en unterstützen so ll 
gehö ren als feste Mit glieder an : ' 

Prof. Dr. Fried rich Beese (Lehrstuhl für 
Fo rstliche Bodenkunde und Waldern äh 
run g, Un ivers ität Göttingen) 

Prof. Dr. Fried rich Weller (Ins titu t für 
Land sch aftsen twicklu ng und Land
schaftsplanung, Fachho chschule N urt in
gen) 

Pro f. Dr. Volkmar Wolters (Lehrs tu hl 
fü r Spezielle Tierök ologie, U nivers itä t 
G ießen) 

Bei der ko nstitu ierende n Sitzung am 
30. Januar wurde das Gremium zunächst 
übe r ?i e i.nstitu tionelle Einbi ndung des 
IW F in die H ochschull and schaft sowie 
über die gesta lterischen und technischen 
Möglichkeiten des H auses informiert . 
Nach der Vorstellung de r lau fend en ak
tuellen Filmvo rhaben (u.a, Bergbau 
folgeland schaften, Stand ortskarti eru ng, 
Landschaftsökologie. Fließgewässer, 
Meeres- und Süß wasserpl an kton, Räu
ber-Beu te-Beziehu ngen), wurde eine 
um fangreiche Liste von Koop eration s
anf ragen vorgetragen. Die an das Referat 
O ko logie aus H ochschulen und auße r
un iversitären Einric htunge n heran getr a
genen Vorsch läge und Anregungen be
tr : ffen ein sehr breites T heme nspektrum 
mit den unterschiedlichsten Ziel grup
pen -Vorstellungen. Der Fachbeirat sieht 
daher den drin gend en Bedarf, nach eine r 
ko nzeptionellen Klärung zunächst ein
heitliche Krit erien zu entwickeln , nach 
den:n d ie eingereichten Vorschläge be
urteilt werden kö nnen. 

U m eine umfassend e fachspez ifische 
Beratung zu gewährleis ten , so ll der 
Fachbeirat um eine Person mit dem Ar
beitssc hwerpunkt "Aqua tische Ökolo
gie" erwe itert werde n. 

Personalia� 

Jörg Walter vers tärkt die Mann 
schaf t im T on studio des IW F, seitde m 
Marku s Hüsgen ins Lager de r Kamera
leut e gewec hselt ist. Er begann seine 
Laufbahn als Facharbe iter für Nachtic h
t~ntechn.ik , bevor er in den D EFA -Spiel
films tudios, Babel sb erg, eine Ausbil
dung zum Tonassistente n abso lvierte . 
Wäh~e n? d.er ins gesamt ze hn jährige n 
Arbe it fur die D EFA qu alifiziert e er sich 
an der H ochschul e fü r Film und Fernse
h~n in Babelsberg weiter zum T oninge
nieur. Kurz nach Abschluß des Stud i
um s tra t er die Stelle als Toninge nieur 
im IWF an . 

Michael Noffz 
hat im Sommer '94 
das neu geschaffe ne 
Referat Archite ktur 
und Bauwesen üb er
nommen. Er stud ier
te Arc hitektur in 
Kaisersla ute rn und 
Mü nchen. Dort war 
er ansc hließend für 
versc hiedene Ar chi 
tekturbüros tätig, unter ande rem beim 
Bau. des . neuen Mü nche ner Flughafens 
sowie bei der Planu ng eines U niversität
s i ~st i tuts u?d des Aud imax. Er ergä nz te 
seine Au sbtldung durch ein Aufb austu
dium an der jungen Kun sthochschule fü r 
Medien in Köln, zu deren erster Absol
vente ngeneration er gehört. Er befaßt e 
sich do rt mit Film, Fernse he n, Medi en ge
sta ltung und Medienkunst und hatt e 
meh rere Auss tellunge n in D eut schl and 
und Osterreich. Ku rz nach dem Exa men 
in Köln kam Michael Noffz ins IWF. 

Josef Tomera ist der neue Gärtne r 
des Instituts. D er gelernte Gä rtnermei
ster stammt aus dem obe rschlesischen 
Neiße, Po len . Nach Leh re un d Ausb il
dung zum Meiste r arbei te te er dort 14 
Jahre in einer Großgärt nere i. Fachl iche 
Schwerpunkte sind O bst-, Gemüse- und 
Blum enp rodu ktion und Baumsc hule. 
1989 üb ersied elte er mit seiner Fa milie 
nach Göttingen, wo er nach einem 
Deutschkurs zu näc hst zwei Jahre für das 
Sport- und Bäderamt tät ig war. Weitere 
zwei Jah re arbei tete er für eine Gä rt ne rei 
in der Region, bevor er im Frühjahr 
1995 d ie Stelle im IWF übern ah m. 
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Siegfried Um
breit arbe itet seit 
kurzem als C u tter 
im IW F. Der ge
bü rt ige Erfur te r 
ließ sic h nach der 
m ittleren Reife in 
seiner H eimat 
sta d t zu m Fil m
techniker aus bil
de n und arbei tete 
nac h der W ehrzeit 
als filmtechnisc he r Reviso r in der Erfur
ter Bezirk sfilmdirektio n. Er machte sei
nen Meis te r, bild ete ein Jah r Lehrl inge 
aus bevor er 1990 zu einer pr ivaten Fi lm
un d Fe rnsehp roduktio nsf irma nach Kas
sel wech selte. H ier absolvierte er ein Vo
lontar iat auf dem Gebiet elektronische r 
Schn itt u nd Kam eraführu ng und bild ete 
sich fort bei Sony in Köln und fü r den 
Bereich Sendetech nik bei einer H ambur
ger T V-P rodu kti onsfirma. Nach fre ibe
ruflich er T äti gk eit als C utter und Kam e
ra ma nn fü r den M itt eld eutsch en Ru nd 
fu nk trat der d ie Ste lle im IWF an. 

Karsten Krüger ist als w isse nsc haft
lich er Mi tar beiter (A BM) in der Abtei
lung G eistes- und So zialwi ssen sch aften 
verantwortlich für Bear beitu ng und Pu
bl ikat ion chinesischer ethnographisc her 
Filme aus der Ze it vor der Kultu rr evolu 
tion (vo r 1966). D as Proj ekt mit dem Se
rienti tel "The C hinese Hist orical Ethno
graphie Film Series" umfaßt 12 Filme . 
Vier Film e sind bis Ende 94 publi kati
o nsre if, drei we ite re so llen im April 95 
ersc heinen. Das gesa m te Proj ekt ka nn 
vo raussichtlic h bis Ende 1995 abge
schlossen we rden. Karst en Krüger hat 
E thnologie, Sinologie und Religionsw is
se nsc haf ten in Göttingen, Berl in u nd 
H sinchu (Taiwa n) stu d iert. Nach dem 
Magist erabsch luß verbrac hte er drei Jah 
re in C hi na un d war ansch ließend in ver
sch iedene n Einzelprojekten tät ig. Er be
tr eut d as China- Projekt des IW F seit 
Anbeginn. 

Bärbel G iese Ier , langjährige Mitar
be ite r in im Sekr eta riat der Abteilung 
D o kumentation/Pub likation des IW F, 
hat sich innerhalb des Instituts verän
dert. Seit N ovember 94 vers tär kt sie d ie 
Sek retariats riege der M ed ienproduktion , 
wo sie zu Beginn ihrer IW F -T ät igkeit 
be rei ts Erfa hru ngen sam meln konnte. 
D ie ausgebi lde te Rech tsanwalts- und 
Notarsgehilfin arbeite te zunäch st als 
Verw altungsangest ellt e beim Landkreis 
H ann . Münden und d er Götti nge r Kli 
niksverw altung, bevor sie 1970 zum 
Wissensc haf tl iche n Film kam . 

Ehrenmitglied 
D r. Hans-K arl G alle, Insti tu tsd irek

to r des IWF, wurde in An er ken nung der 
langen Zusammen arbeit zu m Ehrenmit
glied der Ru ssisch en Ak ad emi e d er 
Filmkunst gewählt . Di e Aka de mie ist 
eine unabhän gige öffentl iche Organisa
tio n, di e 1989 im Zuge der Realisieru ng 
des Programms "Das Jahr der Ru ssi
sche n Kultur" in Mosk au gegründe t 
wurde . Unter de n G rü nd eungsinstitu 
t ione n befinden sich das Fo rsc hu ngsi n
st itu t fü r Filmkun st , das Gesamtruss i
sche Staa tl iche In stitut fü r Kin emato gra
phie und di e Ak ad emie für Pädagogische 
Studien. 

IWF EXTERN 

IAMS-Kongreß und Generalver
sammlung 

A m 8. September 1994 fand d ie jäh r
liche Gene ralversa mm lung der IAMS 
Int ern ati onal Associati on for Medi a in 
Science in Lo ug h bo ro ug h, Eng land, 
sta tt. D ab ei wurde turnusm äßig der neue 
Vorstand gewählt, der sich wie folgt zu
samme nsetzt: 

- Michael J. C lar k (The Welcome 
Trust , Lond on, Engla nd), 
Scha tzmeister 

- Annick D em eul e (Centre Natio na l 
de la Recherch e Scientifiqu e CNRS 
- Images Med ia, Paris, Frank reich) 

- Dr. Jan. T. G o ldschmeding 
(U niversit at Am sterdam , 
Niede rla nde), Präsident 

- Wern er G roße (Ins titu t fü r den 
Wissen sch aftl ichen Fi lm, Gött inge n, 
D eutschland), G en er alsek retär 

- Dr. j ose Gut ierrez (Univers itä t 
Bad ajoz, Span ien ) 

- Edoardo Ventimi glia (Associaz io ne 
Italiana di Cinema tografica 
Scien tifica AI CS , Ro m, Italien ) 

Di e Gene ralversammlu ng wa r flan
kiert vo n verschiedenen Fi lm sh ows und 
Worksh op s. Di skutiert w urde n u.a, 
"Der Vertrieb von Wissen sch aftsme
dien " , "Neue Medi en " und "Qua litä ts
standa rds wissensc haftl icher AV-Pro 
duktionen " . Im Rahmen der letzt ge
na nnten D isk uss io nsrunde wurde n eini
ge der begutachtet en Fi lme ausersehe n, 
im Titel das G üt ezeich en "accred ite t by 
IAMS" zu fü hre n: 
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1. I am not disabl ed , AV Di en st KU 
Leuven, Belgien. Di eser Film erhielt 
üb erd ies den Nat Tayl o r Award, mit 
dem die IA MS herausragende Arbeiten 
vo n Jungfilm ern auszeichne t. 

2. Bildv erarbeitung im Seh syst em der 
Erdkrö te, IWF, Göttingen, D eu tsch land 

3. When shoema ke r Levi 9 hit jupiter, 
Wuhan Television, C hina 

4. Medi cal Eme rge nc ies in D ental Prac
tice, Aud iov isua l Centre Vrije U niversi
reit, Amsterdam, N iede rla nde 

5. Io nising Rad iation Sources and th eir 
Impact on our H ealth, Anthony Perr is, 
Athen, G rieche nland 

6. Petition to Life, N eyre Al var ad o und 
Cui llermo Monteforte, M exico 

u nd die drei Filme der Imago Com mu
nicat iones, C hile 

7. Sear ch ing for Supernovas 

8. The Lord of th e Fleis 

9. Ahu Tongariki 

D er IA MS Kongr ess 1995 mit General
versa mml u ng w ird vo m 31. August bis 
3. Septembe r 1995 in Cogne, Italien, 
sta ttfinden (siehe T ERMINE). 

Neuer Sitz für IAMS-Büro 
W egen organisatorische r Verände

rungen be im O nderwijs Med ia In stitu t 
(OM I) in Utrecht kan n di e Geschäfts
ste lle d er IAMS dort nicht best ehen blei 
ben. Sie w ird nu n vom Aud iovisu ellen 
Z entrum d es Ente per le N uove tecnolo
gie, l'Ene rg ia e I'A mbiente (EN EA ) be i 
Ro m beherbergt. Neben dem ENEA 
hatte sich auc h die Katholi sch e U niver
sitä t N ijmegen als neu er G eschäftssitz 
ange boten. Für It alien entschied sich de r 
Vorstand - abgesehe n vo n geringfüg ig 
niedriger en Koste n - um der "ku lturel
len Balan ce" w illen. Mit d em Bü rost and 
ort Italien so ll der süde uropäische Raum 
stä rke r repräsent ier t we rde n gege nü be r 
einem leich ten Ü bergewicht N ordw est 
euro pas im Vors tand. 

Di e neue Adresse laute t: 

IAMS Internat ional Association fo r 
Me d ia in Science 

ENEA Au di ovisivi; C RE Casaccia 
s.p.077; 30 I Via Anquillar ese 

00060 - Sta. Maria di Galeria (Ro ma); 
Italien 

tel.: +39 6 3048 6260 
fax: +39 6 3048 6264 
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MPG-Preis für IWF-Autor 
Einer der 28 Max-Planck-Forschungs

preise, die fW4von~ax~Plarick-Ge
seIlschaft (MPG) und der Alexander von 
Humboldt-Stiftung (AvH) verliehen 
wurden, ging an Prof. Dr. Manfred 
Korfmann (Universität Tübingen) und 
Dr. Charles Brian Rose (University of 
Cincinnatti, Ohio, USA). Die beiden 
Wissenschaftler erhalten die Auszeich
nung für ihre Zusammenarbeit beim 
Ausgrabungsprojekt in Troia, das unter 
der Leitung von Prof. Korfmann steht. 

Das IWF dokumentiert die Grabun
gen seit 1989 und ergänzt die jährlichen 
Berichte der "Studia Troica" jeweils mit 
einer etwa 20minütigen Videodokumen
tation der neuen Forschungsergebnisse. 
Nach der Halbzeit des auf etwa zehn 
Jahre angelegten Projekts liegen im IWF 
fünf visuelle Grabungsdokumentationen 
vor. 

Was nun, "Blaue l.istel/? 

Am 30./31. März 1995 trafen sich 
die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
Blaue Liste (AG-BL) zur außerordentli
chen Versammlung in Göttingen. Dort 
wurde beschlossen, die Arbeitsgemein
schaft in einen eingetragenen Verein um
zuwandeln mit dem neuen Namen 
"Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Li
ste". Außerdem wurde ein neuer Vor
stand gewählt: Prof. Dr. Ingolf Hertel, 
Max-Born-Institut für Nichtlineare Op
tik und Kurzzeitspektroskopie (MBI), 
Berlin- Adlershof (Präsident); Michael 
Lankeit, Deutsches Primatenzentrum, 
Göttingen, und Prof. Dr. Henning 
Scheich, Institut für Neurobiologie 
(lfN), Magdeburg, (Vizepräsidenten). 

Die außerordentliche Mitgliederver
sammlung in Göttingen diskutierte den 
Satzungsentwurf des im November '94 
beauftragten Grundsatzausschusses so
wie einen Alternativentwurf des Instituts 
für Weltwirtschaft an der Universi tät 
Kiel. Beschlossen wurde eine Kompilati
on aus beiden Satzungen. Weiterhin of
fen blieben die Fragen nach Umfang und 
Finanzierung der künftigen Geschäfts
stelle und die Bildung von Sektionen. 

Im Rahmen des einleitenden Fest
aktes nahm Prof. Hempel vom Wissen
schaftsrat Stellung zu dem heiß disku
tierten Thema "Evaluation" der einzel

nen Institute. Er trug vor, daß laut Ab
sprache mit der Bund-Länder-Kommis
sion (BLK) in den nächsten fünf Jahren 
der Wissenschaftsrat die Bewertung der 
Blauen- Liste- Einrichtungen weiterhin 
nach dem bisher üblichen Verfahren 
durchführen werde. Den Instituten steht 
somit der genannte Zeitraum zur Verfü
gung, um interne Bewertungskriterien 
und -verfahren zu entwickeln. 

Bei der 5. Mitgliederversammlung 
der Arbeitsgemeinschaft im vergangenen 
Jahr waren die turnusmäßigen Vor
standswahlen unterblieben, da Uneinig
keit über den Fortbestand der AG-BL 
geherrscht hatte. Der amtierende ge
schäftsführende Vorstand bereitete dar
aufhin das Treffen in Göttingen vor. Au
ßerdem war ein Grundsatzausschuß un
ter der Leitung von Prof. Hertel beauf
tragt worden, einen neuen Satzungsent
wurf vorzulegen. Die unterschiedlichen 
Auffassungen hatten sich an der Frage 
entzündet, ob und wenn ja, in welcher 
Form es eine hauptamtliche Geschäfts
stelle geben solle und welchen Stellen
wert die AG-BL grundsätzlich in der 
Forschungslandschaft habe. Weitere 
strittige Punkte waren die Form der Be
wertung der Blaue-Liste- Institute und 
die Sektionseinteilung gewesen. 

Bl-Seminar Hir 
Öffentlichkeitsarbeit 

In der Seminarreihe der Wissen
schaftsgemeinschaft Blaue Liste (WBL) 
gab es im April '95 ein weiteres Seminar 
über Öffentlichkeitsarbeit. Dr. Dr. Mi
chael Schwibbe (DPZ) und Michaela v. 
Bullion (IWF) hatten das Seminar mit 
Workshopcharakter als Aufbauseminar 
zu den erfolgreichen Einführungskursen 
der beiden letzten Jahre konzipiert. Ne
ben theoretischen Überlegungen zum 
Problem der Kommunikation, einem 
Gespräch mit der Chefreporterin des 
Göttinger Tageblattes und einem Druk
kereibesuch wurden praktische Beispiele 
diskutiert. Dabei gab es tatkräftige Un
terstützung in Layout- und Satzfragen 
von Saskia Böttcher vom Forschungs
verbund Berlin. 
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28. Mai bis 27. Juni, Altes Rathaus, 
Göttingen, Ausstellung ,,100 Jahre 
Kino - Göttinger Aspekte". Veranstal
ter sind das Institut für den Wissen
schaftlichen Film, (IWF), das Kommu
nale Kino LUMIERE und der Erzie
hungswissenschaftliche Fachbereich 
Abteilung Medienpädagogik - der Uni
versität Göttingen. 

6. bis 10. Juni, Deutscher Bibliothekar
tag, Göttingen. Das IWF ist mit einem 
Info-Stand vertreten und präsentiert sei
ne Datenbank. 

31. August bis 3. September, IAMS
Congress 1995 und Generalversamm
lung, Cogne, Italien. Ausrichter ist die 
Associazione Italiana die Cinematografis 
Scientifica (AICS). Der IAMS-Congress 
läuft parallel mit dem 7. Internationalen 
Naturfilm-Festival "Stambecco d'Oro 
Trophy" von Pro getto Natura. Die 
Kongreßgebühr für IAMS-Mitglieder 
beträgt 50 brit, Pfund. Der Besuch ver
schiedener Vorführungen des o. g. Na
turfilm-Festivals sind darin inbegriffen. 
Frühzeitige Anmeldung ist empfohlen. 
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