
++ Club für Film +++ Foto +++ Dia +++ und Videoamateure ++

Heft 23

Digital- Video

Erfahrungs-
bericht

miroMotion
DC 20

im 
Macintosh



Der Wiesbadener
Schmalfilm-Club lädt ein

Programmvorschau

bis Dezember 1998

CLUB für FILM-, FOTO-, DIA- und VIDEOAMATEURE

WSCaktuell



2

Inhaltsverzeichnis
Seite

Inhaltsverzeichnis_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Herausgeber _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

Etwas Statistik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 

Programmvorschau bis Dezember 1997 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 

Jahreshauptversammlung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

Im Gedenken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Bunter Abend 1997 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Besuch beim Schmalfilm- u. Videoclub Taunusstein e.V. _ _ _ 13

Ein Referent zu Gast (Videoschnittgerät Casablanca) _ _ _ _ _ 14

Ein Filmclub zu Gast _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15  

Grill-Party  1997 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 

Immer die Gleichen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 

Das Sommerloch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 

Dem Kasteller Brauhaus in die Sudpfanne geschaut _ _ _ _ _ 19 

Der WSC zu Gast bei den Wiesbadener Filmkreis_ _ _ _ _ _ _ 21 

Jahresabschlußfeier 1997 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Das große Abenteuer des digitalen Videoschnitts _ _ _ _ _ _ _ 23 

Der Macintosh als Videorecorder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 

Scartverbindung bei S-VHS und Hi8 -Gerätem _ _ _ _ _ _ _ _ 30

Insertschnitt mit Erhaltung des O-Tons _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 

Video-Nachvertonung  - Praktiken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32

Mexiko / ein Reisebericht 2. Teil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35



3

HERAUSGEBER: REDAKTION:

WSC Adelbert Fust                       
Wiesbadener Schmalfilm-Club, Gerd Schmitt
Club für Film-, Foto-, Dia-   Siegfried Weisemann
und Videoamateure, Mitglied im Wolfgang Ziese
BDFA mit Film und Video. 
Gegründet 1954 

Geschäftsführer: Siegf. Weisemann WSC-AKTUELL ist ein in-  
ternes Magazin des Wies-

1. Vorsitzender:  Adelbert Fust badener Schmalfilm-Clubs
und wird an Clubmitglieder,

2. Vorsitzender:  Wolfgang  Ziese befreundete Clubs sowie an 
interessierte Personen über

Schatzmeisterin: Ingrid Stanzel verschiedene Geschäfte und
Fotoabteilungen kostenlos

Schriftführer:      Siegf. Weisemann verteilt.

CLUBANSCHRIFTEN: ERSCHEINUNGSWEISE:

Geschäftsstelle: Erscheint einmal im Jahr.
Siegfried Weisemann Die Herausgabe von Sonder-
Peter-Cornelius-Straße 15 heften ist nicht festgelegt.
55268 Nieder-Olm Druck: WSC / A. Fust
Tel: 06136 / 3217 Auflage: ca 500 Stück

Clubleiter: KONTO des WSC:
Adelbert Fust 
Schlesierstraße 12  Wiesbadener Volksbank e.G.
65205 Wiesbaden-Nordenstadt Konto-Nr:   430 670 01
Tel:  06122 / 14272 Bankleitzahl: 510 900 00
Fax: 06122 / 15803

CLUBRÄUME: STAMMTISCHABENDE:

Bürgerhaus Sonnenberg Sportgaststätte 
König Adolf-Straße 6 Holzstraße 11
65191 Wiesbaden-Sonnenberg 65119 Wiesbaden
1. Stock / links  oder nach Vereinbarung  



4

Nachdruck nicht kommerzieller Art ist gestattet;  jedoch wird um
Einsendung eines Belegexemplares gebeten. Für Artikel, die vom
WSC-aktuell aus anderen Veröffentlichungen übernommen werden,
liegt das Copyright stets beim Verfasser. Artikel im WSC-aktuell,
die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichnet sind, stellen
nicht unbedingt die Meinung des Vorstandes dar. Der Nachdruck
solcher Artikel ist nur mit Genehmigung des Verfassers erlaubt.
Alle WSC-Veranstaltungen finden, falls nicht anders angekün-
digt, in unseren Clubräumen im Bürgerhaus Sonnenberg, König
Adolf-Straße 6, jeweils Mittwoch um 20.00 Uhr statt. Stammtische
finden in der Sportgaststätte (Tenniscenter), Holzstraße 11,
Wiesbaden, an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr statt.
Ausnahmen werden angekündigt.
Die Aufnahmegebühr beträgt 15,00 DM der Monatsbeitrag 8 DM.

ETWAS  STATISTIK
Clubabende und Veranstaltungen 1997

Art der Veranstaltungen  Anzahl Besucherschnitt  

Stammtische 12 11              
Workshops / Technische Abende  11 6              
Film- und Video-Abende (clubintern)    7 16              
Filmautorenabende (öffentlich)  2 25              
Dia-Abende (clubintern) 2 12              
Dia-Autorenabende (öffentlich) 7 31              
Video-Großprojektion (öffentlich) 2 45              
Zu Gast bei Filmclubs  1 18              
Filmclubs zu Gast  1 25              
Grillfest 1 29              
Ausflug - -
Jahreshauptversammlung 1 19              
Bunter Abend 1 36 

Der WSC hat 31 Mitglieder, davon 1 Ehrenmitglied.
Verstorben ist nach 20-jähriger Mitgliedschaft Herr Erich Heier
und nach 35-jähriger Mitgliedschaft Herr Georg Albert Eckner.
Ausgeschieden ist Herr Gerhard Filsinger.
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18. 03.1998 Der Wiesbadener Filmkreis zu Gast beim WSC

25. 03.1998 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.      Verschiedene Autoren oder Referenten
(Wünsche über Themen werden berücksichtigt)

WSC - Programmvorschau für 1998

07. 01.1998 Stammtisch

14. 01.1998 

21. 01.1998 Jahreshauptversammlung

28. 01.1998 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.       Verschiedene Autoren oder Referenten

04. 02.1998 Stammtisch

11. 02.1998

18. 02.1998 Technischer Abend: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.      Verschiedene Autoren oder Referenten

25. 02.1998 Interner Videoabend (es werden von verschiedenen
Autoren Videos gezeigt - es dürfen auch unfertige 
Videos dabei sein)

04.03.1998 Stammtisch

11.03.1998 

Öffentliche Dia-Überblendschau
”Gesichter Asiens”

Autor:  Wolfgang Ziese

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Thailand Highlights”

Autor: Gerd Schmitt

Öffentliche Video-Großprojektion
”Südafrika”

Im Shongololo von Kapstadt nach Johannesburg
Autor: Horst Franzky
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01. 04.1998 Stammtisch

08. 04.1998 

15. 04.1998 Technischer Dia-Abend
Jeder bringt einige Dias mit - es wird über die Auf-
nahmen gesprochen und die besten ausgesucht.        

22.04.1998 Interner Filmabend - jeder bringt was mit.

29.04.1998 Video - Workshop: Vorführung, Videobesprechung,
Technik.     Verschiedene Autoren bzw. Referenten
(Wünsche über Themen werden berücksichtigt)

06.05.1998 Stammtisch

13.05.1998

20.05.1998 Es werden Dias gezeigt und über die Qualität (Bild-
aufteilung, usw.) diskutiert.  

27.05.1998 Interner Videoabend (es werden von verschiedenen
Autoren Videos gezeigt - es dürfen auch unfertige 
Videos dabei sein)

03.06.1998 Stammtisch

10.06.1998

Öffentliche Video-Großprojektion
”Mit der Kamera durch Indochina”

1. Teil ”Vietnam”
Autor: Siegfried Weisemann

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Kenia”

Gastautor: Dr. Michael Bossmann 

Öffentliche Video-Großprojektion
”Mit der Kamera durch Indochina”

2. Teil ”Laos und Kambodscha”
Autor: Siegfried Weisemann
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17.06.1998 Interner Diaabend
Adelbert Fust zeigt etwas aus seinem Fundus

24.06.1998 Video - Workshop: Vorführung mit Videobespre-
chung von unfertigen Videos. Verschiedene Autoren

01. 07.1998 Stammtisch

08. 07.1998

15.07.1998 Interner Videoabend (es werden von verschiedenen
Autoren Videos gezeigt -  auch unfertige)

02.09.1998 Stammtisch

09.09.1998

16.09.1998 Ein Filmclub zu Gast

23.09.1998 Filmabend - es werden alte Filme gezeigt               

30.09.1998 Videoabend (intern)  - Titel wird noch bekanntge-
geben Autor: Rolf Christian

07.10.1998 Stammtisch

14.10.1998

Öffentliche Dia-Überblendschau
”Neuseeland ( Südinsel)”
Autor: Wolfgang Ziese

Vom 16.07.98 bis 28.08.98 sind Sommerferien

Öffentliche Video-Großprojektion
”Der weite Weg zum Sitz der Götter” (1. Teil)

Von Kathmandu Nepal nach Gyangze Tibet
Autor: Gerd Schmitt

Öffentliche Dia - Überblendschau
Im Geländewagen durch den Südwesten

der USA
Autor: Adelbert Fust
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21.10.1998 Diaabend -  Jeder bringt eine Auswahl an Dias mit.
– Es werden die besten ausgewählt –

28.10.1998 Video - Workshop: Vorführung mit Videobespre-
chung von unfertigen Videos. Verschiedene Autoren

04.11.1998 Stammtisch

11.11.1998 

18.11.1998 Gemeinschaftsfilme des WSCs werden gezeigt

25.11.1998 Interner Videoabend (es werden von verschiedenen
Autoren Videos gezeigt - es dürfen auch unfertige 
Videos dabei sein)

02.12.1998 Stammtisch

09.12.1998 

16..12.1998 Am Jahresende darf gemeckert werden

Programmänderungen sind möglich und werden rechtzeitig
bekanntgegeben

Alle WSC-Veranstaltungen finden, falls nicht anders angekündigt,
in unseren Clubräumen im Bürgerhaus Sonnenberg, König Adolf-
Straße 6, jeweils Mittwoch um 20.00 Uhr statt.Stammtische finden
in der Sportgaststätte (Tenniscenter), Holzstraße 11, Wiesbaden, an
jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr statt. 

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Neuseeland (Nordinsel)”

Autor: Wolfgang Ziese

Öffentliche Dia - Überblendschau
”Bretagne”

Autor: Roland Kaiser

Vom 18.12.98 bis  05.01.99 sind Weihnachtsferien
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Jahreshauptversammlung 1997

Die Jahreshauptversammlung fand am 22. Januar 1997 statt. Das
entsprechende Protokoll in ausführlicher Form wurde allen Mit-
gliedern des WSC übersandt.

Die Tagesordnung hatte folgende Punkte:
Feststellung der stimmberechtigten Personen, Rechenschaftsbericht
des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes, Neuwahl des Schatz-
meisters, Anträge und Verschiedenes, Ehrung von langjährigen
Mitgliedern ( 40 Jahre und mehr im WSC und BDFA ).

Es wurde beschlossen:
1.)  Um eine reibungslose Abwicklung des Geldverkehrs bei län-

gerer oder unvorhergesehener Abwesenheit der neu gewähl-
ten Schatzmeisterin Frau Ingrid Stanzel zu gewährleisten, wer-
den die Zugriffsrechte auf das WSC-Konto erweitert. Neben
der Schatzmeisterin sind der  1. Vorsitzende Herr Adelbert Fust,
sowie der Geschäftsführer Herr Siegfried Weisemann zusätz-
lich für das WSC-Konto ab sofort unterschriftsberechtigt.

2.)  Anstelle des Postgirokontos wird ein Konto bei der Wiesbade-
ner Volksbank eingerichtet.

3.) Als Veranstaltungen des WSC in 1997 werden wieder  vorgesehen
a) Grillfest - Organisation durch Herr Rolf Christian.
b) Weihnachtsfeier in der Domäne Mechtildshausen
c)  Weinprobe sowie Besichtigung der Brauerei Budecker

Verschiedenes
Um die Video-Workshops attraktiver zu gestalten, wurde die Be-
schaffung einer aktuellen Video-Schnitteinrichtung angeregt. Der
Markt soll entsprechend erforscht werden. 
Herr Rolf Christian schlug vor, daß zu den Video-Workshops die
Mitglieder einmal ihre Videokameras mitbringen, um die Unter-
schiede der Systeme bei gleichen Aufnahmebedingungen  festzu-
stellen.
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Im Gedenken

Am 6.Juli 1997 ist unser langjähriges Mitglied 
Herr Erich Heier für immer von uns gegangen.
Schon kurz nach seinem  Beitritt zum WSC am 1. Novem-
ber 1977 übernahm Herr Erich Heier 1978 die verantwor-
tungsvolle Aufgabe des Schatzmeisters und übergab die-
ses Amt nach fast 19 Jahren erst kurz vor seinem Tode in
jüngere Hände. In all diesen vielen Jahre hat Herr Erich
Heier sein Amt sehr gewissenhaft und zur vollsten
Zufriedenheit des WSC ausgeübt.
Er war ein echter Pionier des Videofilms in unserer Mitte,
er war der  erste in unserem Club, der sich diesem Medium
verschrieb und hat wohl alle Stationen dieser neuen Tech-
nik erprobt. Dadurch war er für alle anderen, die sich dann
nach und nach dem Video zuwanden, eine große Hilfe
auch bei Anschaffung und Bedienung dieser Geräte.
Sein Engagement für den Wiesbadener Schmalfilm-Club
drückte sich durch seine fast lückenlose Teilnahme an den
WSC-Veranstaltungen aus.
Wir haben in ihm einen treuen Freund verloren. Wir, die
Mitglieder des WSC, werden seiner stets gedenken und
seinen Namen in Ehre halten.



Bunter Abend 1997

Da es heutzutage schwierig ist, einen geeigneten Termin für ent-
sprechende und auch bezahlbare Räumlichkeiten zu bekommen,
wenn man nicht mindestens ein Jahr im voraus bucht, mußte unse-
re Jahresabschlußfeier 1996, als „Bunter Abend“ deklariert, auf
den 22. Februar 1997 verlegt werden. 
Dank der intensiven Bemühungen unseres Clubleiters, Herrn Adel-
bert Fust, tatkräftig unterstützt von Herrn Bernd Zipter standen uns
heuer, so wie in den letzten 2 Jahren,  wieder die Räumlichkeiten
der Domäne Mechtildshausen zur Verfügung. So fanden sich auch
dann in dem uns schon so vertrauten Ambiente am 22. Februar
1997 um 19.30 Uhr 36 gutgelaunte Gäste ein, herzlich begrüßt von
unserem Clubleiter. Wieder war es unserem Bernd Zipter gelun-
gen, einen großzügigen Sponsor für das Champagner Entree zu fin-
den. Kaum war das Klingen der Gläser verhallt, ging es schnur-
stracks ans Buffet. War dieses in den letzten Jahren schon erstklas-
sig, wurde es dieses Jahr an kalten und warmen lukullischen Spe-
zialitäten sowie Reichhaltigkeit, bis auf das etwas dürftige Ange-
bot an Brot und Brötchen, noch übertroffen. Für einen kräftigen
Schluck stand neben verschiedenen alkoholfreien Getränken und
Bier, eine gutsortierte Anzahl excellenter Weine aus fernen Län-
dern und heimischer Produktion zur Auswahl. Spitzenqualität zu
günstigen Preisen, dank des Organisationstalents von Bernd Zipter.

Nachdem der erste Hunger gestillt war, stand die Ehrung altge-
dienter Mitglieder an. Für 40-jährige Mitgliedschaft im WSC und
im BDFA überreichte der Vorstand den Herren Karl Rücker und
Heinz Siebenhaar die“Goldene Nadel“ des BDFA mit den entspre-
chenden Urkunden und Begleitschreiben sowie eine Ehrenurkunde
des WSC. Erstmals wurde vom WSC die“Goldene Oscar-Statue“
verliehen.
Nach dieser feierlichen Handlung folgte dann gekonnt die Darbie-
tung von Frau Gudrun Regentrop, eine Rezitation zweier Gedichte
mit den Titeln „Die Kleptomanin“ und „Verworrene Verwandschafts-
verhälnisse“. Ein professioneller Vortrag, der mit großem Bei-
fall belohnt wurde. Bevor der Videoprojektor zum Einsatz gelang-
te, veranstaltete Herr Rolf Christian mit der Gästeschar noch
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ein lustiges Gesellschaftsspiel. Dann war es soweit. Unser
Vorjahresausflug ins rheinhessische Spiesheim zu einer Weinprobe
im Weingut Erbes wurde auf der Leinwand noch einmal lebendig.
Eine schöne Erinnerung, von Herrn Gerd Schmitt gelungen in
Szene gesetzt.  Anschließend sorgte Herr Rolf Christian mit seinen
originellen Videoclips im Stile eines Dieter Hallervorden dafür,
daß unsere Lachmuskeln arg strapaziert wurden. 
Bei angeregter Unterhaltung und ausgelassener Stimmung flog die
Zeit nur so dahin. Es war schon nach Mitternacht, als die ersten
Gäste sich mit dem Bewußtsein, einen unterhaltsamen und schö-
nen Abend verbracht zu haben, verabschiedeten.
Endgültiges Ende fand die Veranstaltung gegen 2.30 Uhr, als auch
das letzte Häufchen Unentwegter frohgestimmt den Heimweg
antrat.
Ein extra Dankeschön an die Initiatoren dieses gelungenen, festli-
chen Treffens. 

Siegfried Weisemann
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Der WWSSCC zeigt 
Dias, Filme oder Videos

aus aller Welt
jeden 2. Mittwoch

im Monat

Eine Mitgliedschaft 
lohnt sich 

immer



Besuch beim Schmalfilm- und Videoclub Taunusstein e. V.

Am 20. März, zum ersten Male im Jahr 1997, folgte der WSC der
Einladung, einen anderen Filmclub zu besuchen. In diesem Fall
waren wir wieder einmal zu Gast bei dem befreundeten Schmal-
film - und Videoclub Taunusstein e. V.
Unser Clubmitglied Horst Franzky mit Ehefrau präsentierten dort
ihren neuesten Videofilm unter dem Titel: „ Mit dem Auto durch
Neuseeland ”. Dieser Film wurde auch schon im WSC im Januar
d. J. in einer öffentlichen Video-Großprojektion vorgeführt und mit
viel Beifall bedacht. 
Auch beim gastgebenden Filmclub Taunusstein kam der Film bei
den Zuschauern sehr gut an. Er wurde ausdrücklich wegen der
schönen Motive, ausgezeichneten Kommentare und der hervorra-
genden Planung der gesamten Reise anerkennend gewürdigt. Die
Vorführung wurde deswegen auch  mit zu einem Erfolg, weil sie
dort erstmals im Rahmen einer Großbildprojektion - Präsentation
gezeigt wurde. Gewissermaßen handelte es sich dabei um eine
Premiere, die mittels eines clubeigenen, gerade gekauften neuen
Video-Großbild-Projektors, den dortigen Clubmitgliedern ein bis-
her „woanders“ erlebtes neues Schauvergnügen im eigenen Hause
vermittelte. So konnten evtl. dieser Investition skeptisch gegenü-
berstehende Mitglieder von der optisch großartigen Bereicherung
der Clubveranstaltungen „live“ überzeugt werden.
Insgesamt also war es ein interessanter Abend, der den 6 Gästen
und den 12 anwesenden Gastgebern zu einem angenehmen
Erlebnis wurde.

Wolfgang Ziese
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Ein Referent zu Gast

Zu unserem Video-Workshop am 26. März 1997 stellte sich Herr
Werner Puder vom „Privaten Videoclub Focus Alzey“ als Gastre-
ferent zur Verfügung. Thema: Die digitale Videozukunft hat be-
gonnen. Mit Unterstützung unseres Clubmitgliedes  Herrn Gerhard
Filsinger, der auch dem Alzeyer Club angehört, führte er uns das
neu auf den Markt gekommene, nonlineare digitale Videoschnitt-
pult CASABLANCA vor, das alle für die Videonachbearbeitung
notwendigen Funktionen in sich vereint und relativ einfach zu
bedienen ist. Vor den 27 interessierten Gästen demonstrierten die
beiden Herren  auf anschauliche Weise wie auf die sonst üblichen
langen Einarbei-
tungszeiten beim Schneiden verzichtet werden kann, ohne gleich
einen Programmierungskurs absolvieren zu müssen. 
Leider konnten nicht alle Möglichkeiten des Gerätes, wie z. B. 2D-
und 3D-Effekte, Titelgestaltung, Nachvertonung auf den drei
unabhängigen Stereospuren und vieles andere mehr vermittelt wer-
den, da aus unerklärlichen Gründen das System abstürzte. Das ist
oft das Verteufelte an einer Präsentation, es klappt tausendmal
daheim und bei dem einen Mal geht etwas schief. Aber wer kennt
solche Situationen nicht, auch wir im WSC können ein Lied davon
singen.
Nun einen ersten positiven Eindruck von diesem erstaunlichen
Gerät der Fa. Macro System GmbH konnte man schon gewinnen,
zumal Herr Filsinger uns kürzlich in einem von ihm erstellten De-
moband dieses profihaft arbeitende Wunderwerk vor Augen ge-
führt hatte. Alles in allem war der Video-Workshop-Abend, trotz
der technischen Panne, eine lehrreiche Veranstaltung. Er machte
uns doch klar, wie rasant die Technik fortschreitet. Noch vor Jah-
resfrist hätte man nicht gedacht, daß für einen Preis von ca. 7.000 DM
ein derartiges Profischnittpult angeboten wird, ein Gerät mit dem
sogar Profis wie Tommy Krappweis von RTL Samstag-Nacht für
das Fernsehen produzieren.
Ein Dank an Herrn Werner Puder, der sich mit seinem Gerät für
unseren Clubabend zur Verfügung stellte. Es war bestimmt nicht
das letzte Mal. 

Siegfried Weisemann



15

Ein Filmclub zu Gast

Im Rahmen unseres Jahresprogrammes konnten wir am 23. April
1997 den Wiesbadener Filmkreis als Gast in unseren Räumen
begrüßen, der mit 5 Personen, angeführt vom Clubleiter Herrn
Viktor Weber eine zwar kleine, aber sehr engagierte Abordnung
stellte, zu der auch das Ehepaar Milewski und die Herren Rainer
Drews und Bernhard Hannappel gehörten. 
Erfreulicherweise war zu dieser Veranstaltung ein Großteil unserer
Mitglieder, genau gesagt 20 Personen erschienen, so daß unser
Club einen geschlossenen Eindruck bei den Gästen hinterließ, was
ja nicht immer der Fall ist. Doch nun zum abwechslungsreichen
Abendprogramm unserer benachbarten Filmfreunde, das mit
einem Videofilm betitelt „Im Zeichen des Löwen“ von Herrn
Viktor Weber eingeleitet wurde. Ein sehr interessanter, gut gemach-
ter Film über die Geschichte des Herzogtums  Nassau.  Respekt! 
Herr Bernhard Hannappel begeisterte anschließend die Zuschauer
mit einem Super 8 - Film über das eigentlich recht unbekannte
„Ernstbachtal“. Ein Werk, das uns die Schönheiten einer Natur-
Oase in unserer unmittelbaren Nachbarschaft vor Augen brachte.
Die Erstellung dieses Filmes muß viel Zeit und Mühe gekostet
haben, alleine schon wegen der Tieraufnahmen.
Mit dem Titel „Land der dunklen Wälder” präsentierte uns Frau
Hannelore Milewski einen Film von einer Reise durch Ostpreußen,
die stille Atmosphäre der masurischen Landschaft untermalt mit
einem fast poetischen Kommentar. Gekonnt gemacht. 
Das unwirtliche Grönland offerierte uns Herr Rainer Drews unter
dem Titel: „Ein Schiff wird kommen“. Auch hier wich der Kom-
mentar von den üblichen Reisebeschreibungen ab, so daß der gut
gemachte Film eine ganz besondere Note erhielt.
Den Schlußpunkt setzte der in Filmerkreisen recht bekannte Herr
Dieter Milewski mit einem Machwerk ganz besonderer Art unter
dem Titel „ Der Film, der Dichter und die Grenze”. In einer Art fil-
mischer Collage zeigte Herr Milewski in dem Film unter welchen
Schwierigkeiten er vor fast 40 Jahren mit einer Normal 8-Kamera
ein Porträt des Dichters Friedrich Schiller auf das Zelluloid bann-
te. Gemixt mit Aufnahmen neueren Datums entstand so ein
Beispiel filmischer Kreavität. Ein sehr interessanter Beitrag.
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Alles in allem ein gelungener Abend mit Werken von beachtlicher
Qualität, der uns einen aufschlußreichen Einblick in das Film-
schaffen unseres engagierten Nachbarclubs verschaffte.
Ein herzliches Dankeschön dem Wiesbadener Filmkreis und wei-
terhin „Gut Licht”.                                                                       

Siegfried Weisemann

GRILL- PARTY 1997

Alle Jahre wieder. Fast auf den Tag genau fand auch in diesem Jahr
wieder die so beliebte Grill-Party auf dem schönen, gepflegten und
romantisch gelegenem Grillplatz in Medenbach statt. Leider war
der diesjährige Termin, der 31. Mai, etwas unglücklich gewählt,
fehlte doch aus Urlaubsgründen, bis auf Herrn Weisemann, der
gesamte Vorstand. Außerdem konnten krankheitsbedingt einige der
sonst  stark engagierten Grill-Party-Besucher heuer an dem Fest
nicht teilnehmen, dessen Gestaltung wieder in den bewährten
Händen von Herrn Rolf Christian lag. Wer schon einmal an den
Grillfesten teilgenommen hat, weiß, was Herr Christian so auf die
Beine stellt, vor allem was den kulinarischen Bereich anbelangt.
Auch in diesem Jahr verwöhnte der Back-und Kochkünstler die 29
erschienenen Partyteilnehmer,10 aktive Clubmitglieder und 19
Gäste mit delikaten Schlemmereien. Leckerer Kuchen zum Kaffee,
saftig gegrillte Filetsteaks, originell gefüllte Bratwürstchen und ein
delikater Nudelsalat sorgten für das leibliche Wohl der gut ge-
stimmten Partygesellschaft. Natürlich fehlten auch nicht diverse
Getränke, wie Faßbier, Wein, Cola, Wasser, Erdbeer-und Himbeer-
bowle.
Kurz gesagt, es stand für jeden Geschmack das Richtige zur Verfü-
gung. Selbst Petrus spielte heuer mit und bescherte uns ein sonni-
ges, allerdings etwas kühles Wetter, das aber der guten Laune kei-
nen Abbruch tat. Während die Herren bei einem Bier unter dem
Dach der kühlen Grillhütte sich angeregt unterhielten, saßen die
Damen in der Sonne rund um das erloschene Lagerfeuer und hiel-
ten da ihren Plausch ab. Einige der Gäste schaukelten übermütig
auf den Spielplatzgeräten, von Langeweile konnte also keine Spur.
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Als Herr Christian, der unermüdlich im Einsatz war, die hungrigen
Gäste mit seinen Spezialitäten zu versorgen, mal eine kurze Pause
einlegte, konnte der WSC-Geschäftsführer Herr Weisemann endlich
zur Tat schreiten und Herrn Christian, der wenige Tage zuvor
Geburtstag hatte, das Geburtstagsgeschenk des WSC überreichen,
einen schönen Bildband und 2 Flaschen köstlichen Spitzenwein. So
verging die Zeit wie im Fluge. Eine lustige Angelegenheit war, genau
wie im vergangenen Jahr, wieder das Ballwurfspiel, bei dem der
Sieger  eine Flasche Sekt gewann und der Zweite und Dritte mit
Konfekt und Schokolade belohnt wurde. Bei zunehmender Kühle
begann dann gegen 20.00 Uhr, vielleicht etwas zu früh, die Auf-
bruchstimmung. Ein fröhlicher Samstagnachmittag ging zu Ende,
der von allen Beteiligten als sehr gelungen empfunden wurde. Der
besondere Dank aller aber geht an Herrn Rolf Christian für die
mühevolle, sehr aufwendige Arbeit, die er investierte, damit das
Grillfest 1997 wieder ein voller Erfolg wurde. 

Siegfried Weisemann

Wer hilft, wenn Not am Mann ist, 
Termindruck an den Nerven frißt

um uns´re Ziele zu erreichen?
Immer die Gleichen, immer die Gleichen.

Wer baut im Clubsaal auf und ab,
wem ist die Zeit  niemals zu knapp.

auch Sponsoren einmal aufzuweichen?
Immer die Gleichen, immer die Gleichen.

Wer schafft bei Festen fast allein
von früh bis in die Nacht hinein.

Um müde dann nach Haus zu schleichen?
Immer die Gleichen, immer die Gleichen.

Wer macht sich hinterher so breit,
reißt´s Schlappmaul auf so groß und weit,
wenn man sie braucht, nicht zu erreichen?
Immer die Gleichen, immer die Gleichen.

Dabei könnt vieles leichter gehn,
ließ sich manchmal einer sehn,
damit nicht so, wie ich es find,

die Gleichen auch die Dummen sind

Dieses Gedicht wurde in der 
RVW-Rundschau 12/96 gefunden  

und von Herrn Günter Succolowsky
für den „WSC“ leicht abgeändert

Immer die Gleichen
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Das „Sommerloch“ im Terminkalender des WSC

Es ist jedes Jahr das gleiche: In den Sommerferien finden im WSC
bekanntlich keine offiziellen Veranstaltungen statt. Damit würde
unser Filmclub wieder einmal in das übliche Sommerloch hinein-
fallen, ach wie betrüblich. 
Keine der sonst regelmäßigen  und interessanten Veranstaltungen
an jedem Mittwoch, zu einem Besuch der obligatorischen Treffs im
Clubhaus oder am Stammtisch,  können  somit Mitglieder und
Gäste beflügeln.
Um dem WSC während des Sommerpause wenigstens  etwas
„ a c t i o n „  vorzugeben, hatte die Clubleitung beschlossen,
während dieser Zeit Alternatives anzubieten.
Der 1. Vorsitzende, Herr Adelbert Fust und seine Gattin luden die
Mitglieder und deren Frauen  zu einem Treffen  „auf Terrassien“,
am Mittwoch abend, dem 20. August, in ihr großräumiges, schönes
Haus nach Nordenstadt ein. Gerne folgten alle der Einladung,
sofern sie nicht anderweitig verhindert oder gar in Urlaub waren.
Es war ein stimmungsvoller Sommerabend, der alle erwartete,  und
dies  bei wohltuend empfundenen  Temperaturen. Die Gastgeber
hatten dazu mit großer Fürsorglichkeit und entsprechendem Auf-
wand für das leibliche Wohl gesorgt.
Man konnte sich darüber hinaus  auch einmal über  etwas unter-
halten, was über Filmclub-Gespräche  hinausgeht, und wozu sonst
kaum Gelegenheit  besteht.
Daß das Wetter an diesem Abend, bei Vollmondschein, das harmo-
nische Beisammensein so hervorragend unterstützte bestätigte
zugleich, daß dem Gastgeberpaar auch ein stimmiges Gespür für
das richtige „Timing“ zu eigen ist.
Da alle Beteiligten diese Zusammenkunft als gelungen und ange-
nehm empfanden, -im übrigen in dieser Form nun schon im dritten
aufeinanderfolgenden Jahr,  am selben Ort-,  wäre man fast ver-
sucht, eine Wette darauf abzuschließen, ob hieraus nicht eine
Tradition erwachsen könnte, nach dem Motto:  „Nächstes Jahr,  so
um die Zeit, auf dieser Welle, an gleicher Stelle,  gelle?“

Wolfgang Ziese 
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Dem Kasteller Brauhaus in die Sudpfannen geschaut.

Bei herbstlicher Stimmung fanden sich am Freitag den 17.10.1997
einige durstige Filmclubkehlen mit Anhang und Freunden im Ka-
steller Brauhaus zu einer Besichtigung nebst Gerstensaftverkösti-
gung ein. Organisiert wurde das Gelage von unserem Mitglied
Herrn Christian, ebenfalls hauptberuflich hefeerfahren. Nach dem
Sammeln der Wissensdurstigen in der angeschlossenen Gaststätte,
früh eingetroffene hatten sich bereits gemütlich um die Tische ver-
teilt, führte uns der Kasteller Braumeister “Kastl” in das hell erleuch-
tete Sudhaus. Dieser Braumeister entsprach so gar nicht dem vor-
herrschenden Zunftbild – leicht gerötetes Gesicht mit markanter
Nase und gewaltigem Leibesumfang. Allerdings kann er sich noch
nicht lange Braumeister titulieren und das noch jugendliche Alter
ließ größere Investitionen in die Zierde des Mannes (Bauch) nicht
vermuten. Daß die “Paukerei” noch nicht lange zurücklag, merkte
man an dem fundierten Fachwissen. Hektoliterstatistiken, Braufak-
ten und Temperaturangaben kamen nur so gesprudelt, so daß ich
als gewissenhafter Protokollführer einige Mühe hatte. 
An dieser Stelle also sofort die wichtigsten Fakten auf Papier: Der
hübsch glänzende Sudkessel im Brauhaus ist nur verkupfert, sonst
bester Edelstahl. In diesem Zwei-Geräte-Sudwerk können bei je-
dem Brauvorgang 2200 Liter Gerstensaft hergestellt werden, das
sind im Jahr etwa 4500 Hektoliter Bier. Die Warsteiner-Brauerei
schafft diese Jahresproduktion in 8 Stunden und liefert insgesamt
6,8 Millionen Hektoliter aus.
Das Brauwasser wird mit Tankwagen von der Taunusquelle ange-
liefert. Auf 3 Liter Wasser kommt 1 Kilo Malz. Malz ist gekeimtes
und weiterbehandeltes Getreide, entweder Gerste oder Weizen. Bei
dem “Mälzen” wird die Stärke in Zucker umgewandelt. Anschlie-
ßend wird das Malz getrocknet, also gedarrt, das ergibt bei 80 °C
helles, bei 105° C dunkles Malz, daher das Helle oder Dunkle Bier.
Die Wasser-Malz-Mischung köchelt 20 Minuten bei 52° Celsius vor
sich hin. Diese Zeit wird zur Enzymaktivierung benötigt. Die
Temperatur wird dann auf 64 °C erhöht, unser Braumeister nannte
diese Erhöhung die „64´er-Rast”, an dieser Stelle setzte ich mich
dann auch. Je länger der Sud bei dieser Temperatur arbeitet, desto
weniger Süße enthält das Bier. 
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Ausdrücklich wies unser Braumeister auf den Begriff “Restsüße”
hin. An dieser Stelle lernten wir ein Bier nicht als bitter zu bezeich-
nen, was wohl einen ähnlichen Fauxpas bedeutet, wie einem Win-
zer einen saueren Wein zu unterstellen. 
Eine Erhöhung auf 72 °Celsius stoppt den Gärprozess. Der Sud
wird in einen Bottich gefüllt, in dem sich feste und flüssige Be-
standteile trennen. Das zurückbleibende Gebräu hat in der Regel
eine “Stammwürze” von 16%. Dieses ist der Anteil an gelösten
Stoffen wie Malzzucker, Eiweiß, etc. im Wasser. Je höher die Stamm-
würze ist, desto mehr Alkohol hat später das Bier. Die typische
Biernote und die Haltbarkeit werden durch Zugabe von Hopfen in
das erneut erwärmte Gebräu erzielt. Das Kasteller Brauhaus ver-
wendet dazu eine Mischung aus Hopfendolden und -extrakt. An-
schließend wird heruntergekühlt, in Holzbottiche abgefüllt und
Hefe zugesetzt. Die Hefe setzt den Zucker in Alkohol und Kohlen-
säure um, was zum einen die Stimmung hebt, zum anderen schön
schäumt.
Untergäriges Bier wird erzeugt, wenn die Hefe bei 4-8 °C arbeitet,
obergäriges bei 15-20 °C. Anhand der fröstelnden Bewegungen
einiger weiblicher Clubmitglieder im Gärkeller konnte direkt auf
die untergärige Brauart in Kastell geschlossen werden. 85% der
hergestellten Biere sind untergärig, ein süffiges Düsseldorfer Alt
ist allerdings ein obergäriges Bier.
Extra betont wurde die etwa zweiwöchige Lagerung des Kasteller
Bieres, in der der Gerstensaft das volle Aroma entfalten kann. Die-
ses ist in großen Brauereien nicht mehr üblich. Ist das anschließende
Abfüllen in Fässer ein Kinderspiel, bedeutet Flaschenbier harte kör-
perliche Handarbeit, was von unserem jungen Braumeister ein-
drucksvoll dargelegt wurde. Trotz der Ermahnungen zu hemmungs-
losen Faßkonsum wird es bei den meisten von uns wohl doch eher bei
dem abendlichen Flaschen-“Zisch” bleiben.

Bei dem anschließenden gemütlichen Beisammensein in der Gast-
stätte hatten wir dann reichlich Gelegenheit neben dem guten
Essen auch das süffige Bier zu loben. Bei ausgezeichneter  Stim-
mung wanderte so mancher Humpen über den Tisch. Das Resümee
aus dem Bericht, geistig dazugelernt und körperlich fit in der Halb-
Liter-Klasse!                                                         Roland Kaiser



21

Der WSC zu Gast bei dem Wiesbadener Filmkreis

Am Donnerstag den 20. November 1997 war der WSC zu Gast beim
Wiesbadener Filmkreis. Das Treffen fand im Hotel Oranien statt
und man muß schon sagen, es hebt einen Diavortrag, wenn er in ei-
nem Saal mit Stuck, edlen Tapeten und erlesenem Mobiliar statt-
findet. So war es um einiges angenehmer nach Island oder „5000
Km der Sonne hinterher” zufahren, verfolgt von ständigen Regen-
schauern. Soviel zum Thema des Abends, gestaltet bzw. bereist von
unserem Clubvorsitzenden Adelbert Fust. Bei kurzer routinierter
Aufbauarbeit blieb immer noch Gelegenheit für ein paar Worte mit
dem Filmkreisvorsitzenden Herrn Weber, während sich in der
Zwischenzeit der Saal mit etwa 8 Mitgliedern füllte. Ergänzt wurde
die Schar durch Anhänger des eigenen Clubs, Herrn Fust nebst Fa-
milie Kaiser. Ein Gesprächsthema war die Kunst des Kurzvortrages.
Hier wurden unterschiedliche Ziele beider Gruppen deutlich, ohne
daß in diesen Worten eine Wertung liegt. Es ist genauso eine hohe
Kunst einen guten Kurzvortrag zu erstellen, wie es schwierig ist
das Publikum mit einem längeren Reisebericht zu überzeugen. Ein
Dia-AV- oder Videofreund, der das eine Metier beherrscht, ist noch
lange nicht in der Lage, ein ebenso gelungenes Ergebnis im ande-
ren Bereich abzuliefern. Akzeptiert man diese Tatsache, so kann
man an den gelungenen Kurzvorträgen des Filmkreises in unseren
Hallen wohl ebenso viel Freude haben, wie es umgekehrt der Fall
war an der 90 minütigen Show über Island. Besonders be-
eindruckend war, wie immer die Brillanz der gezeigten Bilder und
die technische Perfektion der Einblenddias, die anschließend auch
noch einer genauen Erläuterung bedurften.              Roland Kaiser

FÜSSE-FUCHSGM B H

SPEZIALGESCHÄFT FÜR FUSSORTHOPÄDIE
Einlagen • Kompressionsstrümpfe • med. Fußpflege • alle
Kassen

Markplatz 5 • 65183 Wiesbaden • Telefon 0611 /
30 63 69

Geschäftsführer:
Gerd und Werner Schmitt.
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Jahresabschlußfeier 1997

Nachdem wir im vergangenen Jahr unsere Jahresabschlußfeier we-
gen dem Fehlen einer geeigneten Lokalität auf den diesjährigen Fe-
bruar verlegen mußten, konnten wir uns heuer wieder termingerecht
zu unser alljährlichen Festlichkeit in der Domäne Mechtildshausen
treffen. So fanden sich auch dann in dem uns schon so vertrauten
Ambiente am 29. November 1997 gegen 19.00 Uhr die ersten Gäste
ein, begrüßt mit einem Glas Champagner. Unserem Organisations-
genie Bernd Zipter war es wieder gelungen, einen großzügigen
Sponsor für dieses köstliche Entree zu finden. Gegen 20.15 Uhr
waren dann auch die letzten der insgesamt  46 Gäste eingetroffen
und Herr Fust konnte seine Begrüßungsrede halten. Dann wurde das
"Büffet Italien" freigeben, das mit Köstlichkeiten wie Kalbfleisch-
scheiben in Thunfischmarinade, eingelegten Sardinen, raffinierten
Salaten, Kalbshaxenscheiben mit Polenta, Picatta vom Schweine-
fleisch auf Nudeln, verschiedenen Käsesorten,Tiramisu, Pana Cotta
mit Amarenakirschen und anderen schmackhaften Delikatessen
gespickt war. Für den großen Durst stand neben mehreren alkohol-
freien Getränken und Bier, eine gutsortierte Auswahl excellenter
Weine zur Verfügung. Spitzenqualität zu zivilen Preisen, dank unse-
res Bernd Zipter, der nicht nur für den Rebensaft verantwortlich
zeichnete, sondern auch die 121 Preise für die anschließende Tom-
bola beschafft hatte, überwiegend Reiseführer und Reisevideos,die
er mit lockeren Worten den glücklichen Gewinnern überreichte.
Nach der  Tombola kam dann der Videoprojektor mit den immer
sehr originellen, mit großem Beifall belohnten Videoclips unseres
Herrn Rolf Christian zum Einsatz. Gekonnt und professional dann
die Darbietung unserer Schauspielerin Frau Gudrun Regentrop, ei-
ner Rezitation mit dem Titel "Mein Mann ist in Monte". Ihre Dar-
bietung wurde nicht nur mit großem Beifall belohnt, sondern auch
mit Blumen und einer Flasche Champagner entlohnt. Bei angeregter
Unterhaltung und ausgelassener Stimmung flog die Zeit nur so
dahin. Es war schon lange nach Mitternacht, als die ersten  Gäste
sich mit dem Bewußtsein einen wunderschönen Abend verbracht zu
haben, verabschiedeten. Ein großes Dankeschön an die Initiatoren
dieser gelungenen Veranstaltung. 

Siegfried Weisemann



Das große Abenteuer des digitalen Videoschnitts

Aus der Werbung:   ”Einstecken, anschalten, Hollywood”

Zuerst kommt aber die
Frage: welcher Compu-
ter ist für ein Digitalvi-
deo-Schnittsystem am
besten geeignet? Hier
gehen die Ansichten
schon einmal weit aus-
einander. 
Die einen sind für
DOS/Windows-, die
anderen für Macintosh-
Rechner.
Gerd und ich sprachen
daraufhin mit einer
namhaften Profifirma

und ließen uns ein Schnittsystem vorführen und dieses lief auf
einem Mac-Rechner. Aber die Hardware und Software sollte in der
einfachsten Form ca. 10 000 DM kosten, der eigentliche Rechner
kommt natürlich noch hinzu. Für Gerd als Amateur waren diese
Kosten erheblich zu hoch. Hier wurde uns aber auch der Rat gegeben,
egal für welches Schnittsystem wir uns entscheiden, auf jeden Fall
einen Macintosh-Rechner anzuschaffen. 
Jetzt standen wir vor der Frage welcher Mac-Rechner ist der geeig-
nete; die Preisspanne bewegt sich zwischen etwa 3500 bis 12 000 DM.

Bei den meisten Demonstrationen wurde der Power Mac 7500
bzw. später der 7600 als Vorführmodell verwendet. Aber der Preis
bei einer einigermaßen guten Ausstattung lag auch schon bei etwa
6 000 DM, auch noch zu hoch. Der nächst kleinere von Mac, der
8200er, sollte komplett ca. 4500 DM kosten. Wir verglichen die
Rechner untereinander und kamen zu dem Schluß - da die
Rechenleistung der Prozessoren in etwa identisch waren - daß es
der Mac 8200/120 auch tun müsse. Dies bestätigten auch noch meh-
reren Spezialisten .
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Bei einer Vorführung in einem Fotogeschäft, es wurden die zwei
Rechnerarten (DOS/Windows und Macintosh) gezeigt; beide  wa-
ren mit dem Schnittsystem miroMOTION DC 20 ausgestattet-, fiel
endgültig die Entscheidung für den Macintosh, nachdem auch hier
der Mac favorisiert wurde.
Die einzelnen Komponenten wurden nun nebst einer 9 GB-Fest-
platte bestellt, diese Größe ist unbedingt zum Digitalisieren und
Schneiden notwendig. 
In großer Erwartung und mit viel Vorfreude nahmen wir, Gerd und
ich, nun den Rechner nebst Schnittsystem nach dem Motto
”Einstecken, anschalten, Hollywood” in Betrieb. Dieses war na-
türlich sehr blauäugig. 
Zuerst mußten die Treiber und die Software installiert werden, dies
geht beim Macintosh zum Glück sehr einfach, dann mußte man
sich durch die umfangreiche Software (Adobe Pemiere 4.0) durch-
arbeiten und die richtigen Voreinstellungen zum Digitalisieren her-
aus finden. Und hier genau fingen die großen Probleme an. Die
Auflösung der Digitalisierung ließ zu wünschen übrig, an SVHS-
Qualität war nicht zu denken. Bei etwas besserer Bildqualität
wurde der Ton nur verzerrt bzw. überhaupt nicht mit aufgenommen
oder er lief sogar in einer höheren Geschwindigkeit ab. So vergin-
gen Stunden um Stunden, aber wir kamen nicht weiter.
Bei einen Anruf bei Adobe in England wurde ein Update von
Version 4.0 auf 4.2 empfohlen, damit würden wohl die Probleme
behoben sein. Also wurde die neue Version bestellt. Aber der
Erfolg war gleich Null. Dann wurde der Rechner mit mehr
Rambausteinen ausgestattet, und zwar auf 64 MB, aber auch dies
half nichts. 
Nachdem wir feststellten, daß bei der Digitalisierung kurzer Video-
stücken in den RAM des Computers die volle Bildauflösung nebst
Ton möglich ist, dachten wir an einen Defekt des SCSI-Kontroller
oder der Festplatte. Daraufhin ließen wir alle Komponenten noch
einmal überprüfen, aber es stellte sich heraus, daß alles in Ordnung
ist. Auch mehrere Gespräche auf einer Messe mit dem Computer-
hersteller Apple brachte uns nicht weiter.
Als nächstes faxte ich unsere Probleme an den Kundendienst der
Firma miro. Schon am nächsten Tag kam ein Anruf von einem
Kundendienst-Techniker, er konnte unsere Probleme nicht verste-
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hen, er meinte mit dem Mac und der miro-Karte gibt es keine
Schwierigkeiten. Ich spielte mit ihm per Telefon alle Möglich-
keiten durch, konnte aber keine Fehler oder Fehlbedienung fest-
stellen. Wir verblieben, daß ich die Karte miroMOTION DC  20 in
einem anderem Mac-Rechner ausprobieren sollte. 
Wie besprochen so getan, ich baute die Karte nach ein paar Tagen in
meinen Power Macintosh 7600 ein und die Überraschung war
groß, alles funktionierte.
Das nächste Fax ging sofort an miro, auch diesmal kam der Rückruf
noch am gleichen Tag. Mittlerweile hatte auch die Firma schon
mehrere Beanstandungen bekommen. Wir standen also nicht mehr
allein mit unserem Problem da. Mir wurde mitgeteilt, daß bei dem
Rechner ”Power Macintosh 8200/120”, den Gerd gekauft hatte, das
Zusammenspiel zwischen PCI-Steckplatz des Rechners und der
miroMOTION DC 20 aus unerklärlichen Gründen nicht funktio-
niert.Man vermutete, daß dieses Problem mit einem neuen Treiber
behoben werden könnte. Auf meine Frage, wann man mit einem
neuen Treiber rechnen könne, wurde gesagt, das könne dauern, am
schnellsten käme man ans Ziel, indem man einen anderen Rechner
kaufen würde.
Wir versuchten sofort, einen Power Macintosh 7600 aufzutreiben,
leider gab es ihn nicht mehr. Wir mußten daher auf das Nachfolge-
modell Mac 7300 ausweichen. Bestellt wurde dieser nur unter der
Bedingung, daß die Digitalisierungkarte miroMOTION DC 20
auch in diesem Rechner  funktioniert.
Der Leidensweg von einem guten halben Jahr, in dem Gerd des
öfteren den Weg der digitalen Videobearbeitung wieder verlassen
wollte, ist endlich mit der Anschaffung des neuen Rechners vorbei.
Das System funktioniert seitdem einwandfrei und die Ergebnisse
sind hervorragend.

Adelbert Fust

Anmerkung:

Bei Neuanschaffung einer kompletten Anlage (Computer und Digi-
talisierungskarte) sollte man immer die Konfiguration, die bei den
Vorführungen genutzt werden, anschaffen oder sich die einwand-
freie Funktion in einer anderen Konfiguration vorführen lassen. So
läßt sich viel Ärger vermeiden und auch Geld sparen.
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Der Macintosh als Videorecorder

Apple hat in seinen PCI-Modelle 7500/600 und 8500/600 eine
Videodigitalisierlogik Integration, es ist ein wesentlicher Schritt in
Richtung des Desktop-Videos. Um jedoch S-VHS-Qualität bei vol-
ler Auflösung digitalisieren zu können, benötigt man dennoch eine
Zusatz-Hardware. miro bietet mit der miroMOTION DC20 bzw.
der neuen DC 30 eine solche Digitalisierungskarte für PCI-Macs
sehr preiswert an.

Warum reicht aber die Apple-Videodigitalisier-Hardware nicht aus?
Um diese Frage zu beantworten, muß ich etwas in die Theorie ein-
steigen: das in Deutschland verwendete Videosystem (PAL) baut
25 Vollbilder (50 Halbbilder) aus 576 Zeilenpro Sekunde auf und es
sollten mindestens 768 Pixel pro Zeile vorhanden sein. Die
Farbtiefe pro Pixel erreicht erst bei 24 Bit (3 Bytes) eine realistische
Darstellung. Der Datendurchsatz für ein ruckelfreies Videobild in voll-
er PAL-Qualität muß also 576 Zeilen x 768 Pixel x 25 Bilder pro
Sekunde x 3 Bytes = 33.177.600 Bytes pro Sekunde betragen. Das
sind also rund 30 Megabyte pro Sekunde. Heutige moderne
Computer sind durchaus in der Lage, diese Datenmenge zu bewäl-
tigen, aber nur, um die Daten in den RAM-Speicher zu schaufeln.
Auf einem Massenspeicher wie einer Festplatte läßt sich dieser
Datenstrom nicht in Echtzeit, der beim Video benötigt wird, able-
gen. Dazu sind sowohl die Festplatten als auch die Massenspei-
cherbussysteme (SCSI/FastSCSI) noch nicht in der Lage.

Apples größere PowerMacs sind durch ihren internen Fast SCSI-
Bus in der Lage, zwischen 4 und 6 Megabyte pro Sekunde zu spei-
chern. Das reicht rechnerisch für ein Videobild in Viertelauflösung
(384 x 288 Pixel) auf. Der normale externe SCSI Anschluß gibt in
der Regel schon bei 2 bis 2,5 Megabyte pro Sekunde auf. Um volle
Auflösung verarbeiten zu können, müßte das Videobild in Echtzeit,
also während der Aufnahme komprimiert bzw. datenreduziert wer-
den. Solche Verfahren sind bekannt aber auch extrem recheninten-
siv. Selbst ein hoch getakteter PowerPC ist nicht in der Lage, diese
Operation in Echtzeit und gleichzeitig den Datentransfer durchzu-
führen. Dies können nur spezielle Kompressionschips, die für die
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sem Zweck entwickelt wurden. Sie reduzieren den Datenstrom auf
ein erträgliches Maß. Es müssen allerdings mehr oder minder große
Abstriche in der Qualität in Kauf genommen werden. Apple hat bei
der Entwicklung der PowerMacs auf solche Kompressionschips
verzichtet. Dadurch wird es notwendig, Karten, wie die miroMO-
TION DC20, einzusetzen.

Wie arbeitet die miroMOTION ?

miro verwendet auf der DC20 einen Chip. der in der Lage ist, den
Videodatenstrom auf unter 1/l0tel (10:1) zu reduzieren und das bei
nur geringen Qualitätseinbußen. Komprimiert wird dabei mit dem
MotionJPEG-Verfahren (M-JPEG). Bei M-JPEG wird jedes ein-
zelne Bild komprimiert und ermöglicht dadurch ein bildgenaues
Schneiden. Die miro-Karte verfügt über drei Anschlußbuchsen:
S-Video-in und -out sowie eine Composite Buchse (FBAS), an die
mittels eines Adapterkabels FBAS-ln- und Out-Kabel in Cinch-
Norm angeschlossen werden können. Der Ton wird über den macei-
genen Eingang digitalisiert. Bei der neueren miroMotion DC 30
wird die Digitalisierung von der Karte selbst übernommen.

Die Installierung der DC 20

Die miroMOTION DC20 ist nur als PCI-Karte erhältlich. Die In-
stallation der Karte ist dadurch sehr einfach. Gehäuse öffnen, Karte
in einen freien PCI-Slot stecken und Gehäuse schließen -fertig!
Damit die Karte vom System korrekt erkannt wird, muß anschlie-
ßend noch der Treiber installiert werden. Auch dies ist recht ein-
fach und schnell erledigt. Von nun an taucht in der Kontrollleiste
ein weiteres Modul auf. Hiermit lassen sich die Ausgabemöglich-
keiten der miroMOTION DC20 einstellen. Es besteht die Wahl
zwischen einem Video-Monitor mit PAL- oder NTSC-Norm und
der Ausgabe auf den normalen Computermonitor in ein Fenster.
Die letzte Möglichkeit ist allerdings nur eine Notlösung, ein ruck-
freies Ablaufen von DC 20-Videos in einem QuickTime-Fenster ist
also nicht möglich. Somit ist der Anschluß eines externen Video-
monitors unabdingbar. Dort laufen die Videos allerdings flüssig
und vollkommen ruckfrei.
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Was wird mit der miroMOTION ausgeliefert?

miro liefert mit der Karte im Bundle die bekannte Videoschnitt-
Software „Adobe Premiere" in Vollversion 4.2 aus. Premiere wird
in einer internationalen Version (also auch deutschen) inklusive
deutschem Handbuch ausgeliefert. Auch dadurch kann das Produkt
DC 20 zusätzliche Pluspunkte sammeln.  
Adobe Premiere ist eine ausgereifte Software zur Videobearbei-
tung. Beim Videoschnitt bzw. beim Zusammenstellen von Video-
filmen bis hin zum „Final Cut" werden durchaus professionelle
Ansprüche erfüllt.
Da die miroMOTION DC20 vollkommen ins System eingebunden
ist und zudem Plug-in-Module für Premiere mitgeliefert werden,
arbeitet die Software von Adobe automatisch mit der Karte zusam-
men.

Ergebnisse

Die Ergebnisse sind, sofern man den richtigen Mac gewählt hat, aus-
gezeichnet und können selbst Profis zufriedenstellen.

Ab einer Ubertragungsrate von ca. 2000 KB/s ist die Darstellung
der Videos akzeptabel. Ab 3000 KB/s genügt sie auch professio-
nellen Ansprüchen. Hier liegt auch die Qualitätsobergrenze der
Karte (ca. 3500 KB/s). Wohlgemerkt, hier werden PAL-Vollbild-
videos mit 25 Bildern pro Sekunde digitalisiert, komprimiert und
auf der Platte gespeichert, und das ohne jegliches Ruckeln.  Selbst-
verständlich werden Audiospuren gleichzeitig voll unterstützt.
Hierzu läßt sich direkt das in den PowerMacs vorhandene Audio-
subsystem benutzen. Bei Sound in CD-Qualität (Stereo/44,1 KHz/
16 Bit) kommen dann noch einmal ca. 150 KB/s zur Ubertragungs-
rate hinzu.
Das System lief bei mir in einem PowerMac 7600 und 7300 unter
System 7.5.3 sehr stabil und zuverlässig. Nur sehr selten traten Ab-
stürze auf.  In einem PowerMac 8200 arbeitete die miroMOTION
nicht, Ein PowerMac der Größenordnung 7500/ 7600 / 7300 sollte es
also schon sein. Der Mac 7300 (ihm fehlt der maceigene
Videoeingang) ist das Nachfolgemodell des Mac 7600.
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Fazit

Die miroMOTION DC20 ist jeden Pfennig ihres Kaufpreises wert.
Selbst Profis werden bestimmt damit liebäugeln. Für den semipro-
fessionellen Benutzer oder einfachen Heimanwender bietet die
Karte erstmals eine erschwingliche Möglichkeit, um Videos in guter
bis sehr guter Qualität in einem Computer zu digitalisieren, zu
schneiden und nachzubearbeiten. Die Schnitt-Software Adobe Pre-
miere, die als Vollversion beiliegt, sorgt dafür, daß der Anwender
sofort richtig loslegen kann.

Adelbert Fust
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Scartverbindung bei S-VHS und Hi8-Geräten

Die Zauberformel der S-VHS- und Hi8-Systeme für eine bessere
Bildqualität lautet schlicht „Y/C“. Während die Normalvarianten
das Videobild als FBAS-Gemisch (aus Farb-, Helligkeits-, Austas-
tung Synchronsignal) verarbeiten und speichern, umgehen S -VHS
und Hi8 die damit verbundenen Nachteile, wie geringe Auflösung
und Farbschlieren, durch eine getrennte Verarbeitung von „Y“-Sig-
nal (Luminanz- oder Helligkeitssignal=Schwarzweißbild) und
„C“-Information (Chrominanzsignal=Farbanteil), sowie einen
größeren Videofrequenzbereich. Um die Signaltrennung beim
Überspielen beizubehalten, werden die Geräte über ihre Hosiden-
Anschlußbuchsen mit einem speziellen 4-poligen Kabel verbun-
den. In der Regel sind die Recorder mit Hosidenanschlüssen aus-
gerüstet, was bei Fernsehgeräten durchaus nicht immer der Fall ist.
Alle modernen Geräte (Fernseher, wie auch Recorder) sind aber
mit den 21-poligen „Euro AV“-Anschlußbuchsen, auch „Scart“-An-
schluß genannt, ausgestattet, an dem die Eingangs- und
Ausgangssignale für Bild und Ton anliegen.
Verbunden werden diese Anschlußbuchsen mit dem sogenannten
Scartkabel, in allen einschlägigen Geschäften massenweise in un-
terschiedlichen Längen und Preislagen angeboten. Sehr gering,
meistens gar nicht vorhanden, ist aber das Angebot von S-VHS/Hi8-
tauglichen Scartkabeln. Fragt man dann einmal einen sogenannten
Fachverkäufer nach einem derartigen Kabel wird man erstaunt ange-
blickt und mit den Worten, daß alle Kabel in ihrem Sortiment voll
beschaltet, d.h. alle 21 Kontaktstifte belegt sind. Ganz abgesehen
davon, daß die Vollbelegung der Stecker für den Videobetrieb gar
nicht erforderlich ist (VHS = 9 Stifte, S-VHS = 11 Stifte) ist bei S-
VHS-Kabeln darauf zu achten, daß sie über separate Anschlüsse für
die Y/C- Signale verfügen.( Stift 19  Y-Signal, Stift 15 C-Signal ).
Wenn man sich doch schon einmal dazu durchgerungen hat, seine
Machwerke  mit hochwertigen und bestimmt nicht ganz  billigen
Geräten zu produzieren, sollte doch der Erfolg möglicherweise nicht
von einem unpassenden, falschgeschaltetem Scartkabel geschmä-
lert werden. 

Siegfried Weisemann
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Insertschnitt mit Erhaltung des O-Tons auf den HiFi-Stereo-
Spuren mit  herkömmlichen (S)VHS-Recordern

Bekanntlicherweise wird beim Insertschnitt der O-Ton auf der
Schrägspur gelöscht, bzw. durch den Ton ersetzt, der gleichzeitig
mit der Bildinformation des Zuspielers zum Recorder gelangt. Will
man z.B. in eine Szene mit gesprochenem Text eine andere Szene
mittels Insertschnittfunktion einblenden, so bleibt der O-Ton nur
auf der Randspur erhalten. Eine Nachvertonung ist in diesem Fall
unmöglich, wenn man unter dem gesprochenen Text Musik oder
ähnliches haben möchte. Um einen Film abwechslungsreicher zu
gestalten, ist oft ein Insertschnitt erforderlich. Aber jetzt tritt das
Ton-Problem auf. Damit der Ton auf der Randspur nicht gelöscht
wird, muß während der Nachvertonung diese Bandstelle über-
sprungen werden. Ich kann nicht einmal mehr den Schrägspur-Ton
durchschleifen, denn der ist gelöscht worden. Also gehe ich beim
Insertschnitt wie folgt vor: 
Der Videorecorder wird auf Randspurton umgeschaltet und die
Stelle aufgesucht, wo der Einstiegpunkt des Inserschnittes liegt.
Dann wird auf Insert-Pause geschaltet und der Mischpultkanal mit
dem O-Ton von der Randspur, der ja während des Insertschnittes
ausgegeben wird, geöffnet. Gleichzeitig wird der Summenregler
am Tonmischer hoch gesteuert. Nun folgt das Anfahren der Insert-
szene am Zuspieler mit anschließender Aktivierung der Pausen-
funktion. Jetzt kann man per Synchron-Start Zuspieler und Re-
corder gemeinsam starten. Es ist aber darauf zu achten, daß der
Pegelregler am Recorder  auf Normalstellung steht. Der Ton soll in
der Lautstärke der Insertszene identisch zum Originalbild sein und
somit auch zum O-Ton. Gibt man diese Bandstelle wieder, so ist
der Ton durchgehend auf der Schrägspur ohne jede Störung
abzuhören. Der Insertschnitt kann jetzt nur noch auf dem Bild-
schirm erkannt werden. Bei stillgelegter Muting-Schaltung nie-
mals mit der Stopptaste aus dem Insertschnitt aussteigen, da sonst
am Ende der eingeschnittenen Szene ein unangenehmes Störge-
räusch zu vernehmen ist. Hat man dann alles richtig gemacht, kann
mit der Nachvertonung begonnen werden.

Siegfried Weisemann



Video - Nachvertonungs - Praktiken

Wir Videofreaks sind uns doch in einem Punkt einig: Eine ver-
nünftige Nachvertonung sollte so durchgeführt werden, daß sich
das Lautstärkeverhältnis zwischen Originalton, Kommentar und
Musik variabel einstellen läßt. Der nachvertonte Videofilm muß
kompatibel sein. Dies bedeutet, daß die Abspielbarkeit auf jedem
Standard-Heimrecorder, der lediglich über eine Mono-Längsspur
verfügt, unbedingt zu gewährleisten ist. Damit ist klar, daß als Sys-
tem zum Nachvertonen praktisch nur ein S-VHS - bzw. VHS-Re-
corder mit Nachvertonungsmöglichkeit (AUDIO-DUB) in Frage
kommt. Video-8- oder Hi8-Recorder mit Nachvertonungsfunktion
stellen leider den Originalton nicht gleichzeitig zur Neuaufnahme
der Tonabmischung bereit. Somit scheitert jegliche Abmischung
mit anderen Tonquellen. Bei den meisten S-VHS- bzw. VHS-HiFi-
Videorecordern steht demgegenüber der Originalton während der
Nachvertonung an den Cinch-Ausgangsbuchsen „Audio-Out“ zur
Verfügung. Schon mit einem einfachen Tonmischpult können also
der Originalton, Sprache und Musik auf die Längsspur abgemischt
werden. 
Der Nachteil der meisten simplen Tonmischer besteht aber darin,
daß sie nur Eingänge für den O-Ton, 1 Musikquelle und 1 Mikrofon
haben. Durch einen Versprecher beim Kommentar muß man zumin-
dest einen Teil der Vertonung wiederholen. Falls die Nachvertonung
wiederholt werden muß, ist das zwar mit Mehrarbeit verbunden,
aber problemlos möglich, da der O-Ton auf den Hi-Fi-Spuren nicht
gelöscht wurde. 
Die Nachvertonung in der vorbeschriebenen Art, Mischerhebel
bedienen, Lautstärkepegel kontrollieren, Lesen des Textes und
dabei gleichzeitig sprechen, kann verwirren und bringt mit
Sicherheit viele Versprecher, vor allem wenn man auf sich allein
gestellt ist. Es ist besser, den Text vorher auf Cassette zu sprechen.
Für diese Vertonungsweise benötigt man aber einen Audiomischer
mit mindestens 4 Eingängen, d.h. außer O-Ton- und Mikrofon-
eingang zwei sog.“LINE“-Eingänge, um Musik und Sprache von
Tonträgern abzuspielen. Das Mischpult muß ferner einen Ausgang
für den Kontroll-Kopfhörer besitzen, da über den Monitor oder den
Videorecorder meist nicht das komplette Summensignal abgehört 
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und kontrolliert werden kann. Außerdem führt eine Ton-Kontrolle
über den Lautsprecher des Fernsehers zu Pfeifgeräuschen (Rück-
kopplung) wenn der Kommentar übers Mikrofon eingespielt wird.
Will man z.B. einen längeren Film durchgehend mit dem auf Band
gesprochenen Text vertonen, kann es passieren, daß der Kommen-
tar irgendwann dem Bild hinterher hinkt oder vorauseilt, da der
Cassettenrecorder über längere Zeit wegen oftmals fehlender Quartz-
synchronisierung mit dem Videorecorder nicht synchron läuft.
Besitzt man 2 Videorecorder ist man fein heraus, vorausgesetzt sie
besitzen eine Nachvertonungseinrichtung (AUDIO DUB). Man
erstellt eine Kopie des Masterbandes, eine sog. Arbeitskopie. Diese
wird im Nachvertonungsrecorder mit Kommentar versehen. Man
braucht dazu keinen Tonmischer, das Mikrofon wird direkt in den
Mikrofoneingang des Videorecorders eingesteckt. Bei Versprechern
läßt sich das Band problemlos an die richtige Bandstelle zurück-
fahren und neu besprechen. 
Die beiden Recorder werden wie gehabt über den Tonmischer ver-
kabelt, nur daß jetzt der bildsynchrone Kommentar aus der „Audio
out“- Buchse des Nachvertonungsrecorders anstelle des Casset-
tenrecorders an das Mischpult angelegt wird. Die beiden Bänder
werden nun in den beiden Videorecordern auf exakt gleiche Start-
positionen gefahren, was durch die identische Bildinformation
kein Problem ist. Dann werden die beiden Videorecorder gleich-
zeitig gestartet. Ideal ist es, wenn die Geräte mit einer identischen
Fernbedienung gestartet werden können. Die Geräte lassen sich
aber auch ganz gut manuell gemeinsam starten. Infolge der Quartz-
steuerung laufen die Recorder in vollkommener Synchronität, so
daß auch bei längeren Filmlaufzeiten kaum nennenswerte Bild/Ton-
Abweichungen auftreten. 
Sehr zuverlässig und nervenschonend ist das Vertonen mit drei
Videorecordern, von denen zwei davon einfache, preiswerte Mono-
Recorder sein können, da sie ja nur für die Tonüberspielungen
benötigt werden und die Bildqualität dabei keine Rolle spielt. Bei
dieser Vertonungsart werden also 2 Arbeitskopien vom Masterband
erstellt, von denen eine für den Kommentar benötigt wird und die
zweite für die Musikuntermalung zuständig ist. Sie benutzen
zunächst Kopie Nr.1  und spielen nun über den Audiomischer an
allen gewünschten Stellen per „Audio Dub“ die Kommentare auf 
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die Normalspur dieser Kopie. Versprecher sind jetzt kein Malheur
mehr. Wenn Sie sich vertun, können Sie den Kommentar löschen
und an anderer Stelle wieder aufspielen. Das Gleiche passiert mit der
Musikuntermalung auf Arbeitskopie Nr. 2. Dann folgt das Über-
spielen der beiden Arbeitskopien auf den Originalfilm. Arbeits-
kopie Nr. 1 mit dem Kommentar kommt in den Zuspieler 1, Arbeits-
kopie Nr. 2 kommt in den Zuspieler 2. Dann werden die beiden
Zuspieler wie gehabt mit dem Audiomischer verbunden, der O-Ton
kommt von der Schrägspur des Masterfilmes. 
Damit die Mischung auf die Normalspur des Originalfilms kommt,
muß der Audiomischer mit dem „Audio in“-Eingang des Aufnahme-
recorders verbunden werden und „Audio-Dub“ aktiviert werden.
Wie bereits oben beschrieben, müssen nun die Recorder von exakt
gleicher Bildposition gleichzeitig gestartet werden, was aber kein
Problem sein dürfte. 
Ich habe mit dieser eleganten Vertonungstechnik schon gearbeitet
und gute Ergebnisse erzielt. Allzeit „Guten Ton“. 

Siegfried Weisemann
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Ein Reisebericht von Ursula und Wolfgang Ziese
2. Teil Mexiko Rundreise 

Von Villahermosa über Palenque-San Christobal-Cancun-Coba-
Tulum nach Chichen Itsa

Schon eine Woche befinden wir uns auf einer Rundreise durch
Mexiko. Gerade sind wir von Oaxaca nach Villahermosa, der
Hauptstadt des Bundesstaates Tabasco geflogen. Von hier aus wer-
den wir den zweiten Teil unserer Rundreise durch das faszinieren-
de Mexiko antreten. 
In der Nähe eines wegen der gelungenen Architektur preisgekrönten
Freizeitparks liegt unser apartes Hotel „Calinda Viva“. Dicht dane-
ben ist das Freilichtmuseum „Parque La Venta“. Hier werden zahl-
reiche Funde aus dem Gebiet von Villa La Venta ausgestellt.
Darunter befinden sich bedeutende präkolumbianische Plastiken,
so eine olmekische Stele und ein Altartisch, auf dem auch Men-
schen geopfert wurden. Die Azteken nannten das Gebiet um La
Venta „Olman”, =  Kautschukland. Daher kommt der Name
„Olmeken“. In La Venta, einem heutigen Erdöl-Fördergebiet, wur-
den auch die olmekischen Kolossalköpfe, mit den negroiden
Zügen entdeckt.
Von Villahermosa führt unse-
re Fahrt weiter zu der einma-
ligen, unvergleichlichen, archä-
ologischen Zone von „Palen-
que“. Palenque, besiedelt et-
wa 600 bis 800 n. Chr., befin-
det sich im Gebiet von Chia-
pas. Es war einst ein bedeu-
tendes  Zeremonialzentrum
der Maya’s. Der tropische Re-
genwald hat die Stätte jahr-
hundertelang überwuchert
und den Fassaden schwer zu-
gesetzt.
Wir stehen in unmittelbarer
Nähe des Bauwerks, welches 
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mit zu den bekanntesten zählt, dem „Tempel der Inschriften“. Eine
steile, schmale Treppe führt hinauf zu der in 21 m  Höhe stehen-
den,  langgestreckten Pyramide. Der Raum oben besteht aus fünf
Portalen, mit drei Kammern dahinter. Hier befinden sich auch die

Tafeln mit den Inschriften, nach denen der Tempel seinen Namen
erhielt. Wir schauen auf die sogenannten „falschen“ Mayagewölbe.
Diese treppenartigen, „V“-förmig zulaufenden Gewölbe entstan-
den durch massive Bauten, die nur einen sehr engen Innenraum
zuließen. Von oben führt eine 25 m tiefe Treppe in das Innere der
Pyramide. Dort wurde eine Krypta mit einem Grabmal entdeckt.
Der Gebäudekomplex des sogenannten „Palastes“ befindet sich auf
einer mächtigen, künstlichen Plattform, zu der breite Treppen hin-
aufführen. Der mehrstöckige Turm diente wahrscheinlich als
Sternwarte. Die Bedachung des Turmes ist pagodenähnlich. Der
zentral gelegene große Palast besteht aus einem Labyrinth von
über 20 Räumen. Es gibt mindestens gleichviele Gänge und Höfe,
die ineinander verschachtelt sind. Auch hier erkennen wir wieder
die typischen Maya-Bögen. Von hier aus bestand wahrscheinlich ehe-
mals eine geheime Verbindung zum heiligen Tempel der Inschriften.
Von der Existenz dieser beeindruckenden , mitten im dichten, tropi-
schen Urwald gelegenen Ruinenanlage weiß man erst seit dem 18. Jh.
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Von der Westseite des Palastes sieht man den Tempel des Grafen
„El Conde“.  In dem Tempel wohnte der österreichische Graf von
Waldeck während seiner Forschungsarbeiten 1832. Ein weiteres
Bauwerk ist der Sonnentempel mit dem mehrstufigen Gittermauer-
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werk als Krönung des Tempels. Schließlich der Tempel des Kreuzes.
Es ist  das wahrscheinlich höchste Gebäude der Anlage, mit vielen
unregelmäßigen Stufen . Die letzten sieben Stufen unmittelbar vor
dem Tempel führen zur stelenähnlichen Fassade. Im Innenraum
erwartet uns angenehme Kühle. Wir verabschieden uns  von  der
großartigen, beeindruckenden  Anlage „Palenque“.
Von unserem mitten im Urwald gelegenen Hotel „Nututun“ fahren
wir weiter zu den Wasserfällen „Agua Azul“. Diese Wasserfälle lie-
gen ebenfalls im tropisch wuchernden Urwald in einer Höhe von
rund 1000 m.  Die Wasserfälle Agua Azul, (auf spanisch: „blaues
Wasser“) wurden vom mexikanischen Staat zum Naturpark erklärt.
Bevor wir zu den Wasserfällen gelangen, muß eine mehr als hals-
brecherisch anmutende Hängebrücke überquert werden, was auch
den meisten gelingt. 

Schließlich sind wir an Ort und Stelle. Das Wasser stürzt über breite
Sinterkalk-Terrassen in tiefblaue Becken, in denen auch gebadet
werden kann. Irgendwann treten wir den Rückweg an. Es ist heiß.
Wir freuen uns auf unseren klimatisierten Bus. Und noch einmal
wartet das Abenteuer der Überquerung der schwankenden
Hängebrücke auf uns, das wir unbeschadet überstehen.
Wir sind wieder zum Ausgangspunkt Agua Azul zurückgekehrt. 
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Die Fahrt geht von hier aus weiter durch den Bundesstaat Chiapas.
Durch die wildromantische Berglandschaft führt sie uns zu den
„Lagunas de Montebello“, einem weiteren Nationalpark, mit einer
Seenplatte von 60  bis 70 Seen, in den unterschiedlichsten Farben.
Das scheinbare Geheimnis der verschiedenen Farben erklärt sich
durch die Tiefe der Seen und die Beschaffenheit des Seegrundes.
Hier befinden sich auch weiträumige Tropfsteinhöhlen. 
Nach der Abfahrt vom Nationalpark „Lagos de Montebello“ ver-
kündet uns Reiseleiter Erik eine Überraschung: Wir werden eine
zusätzliche, nicht im offiziellen Programm vorgesehene Kultstätte
gezeigt bekommen, die archäologische Zone „Chinkultic“. Wir
„erschleichen“ das Areal im Kriechgang unter einem
Stacheldrahtzaun hindurch, einer genialen Eingebung unseres agi-
len Reiseleiters Erik folgend. Vor uns liegt die Pyramide aus dem
6. Jh. n. Chr. Die ausgegrabenen Ruinen aus der Mayakultur
genießen hier jedoch touristisch keine besondere Bedeutung. Von
oben her bietet sich eine phantastische, weitreichende Aussicht.
Teile der „Lagos de Montebello“ breiten sich bis hierher aus.
Am späten Nachmittag brechen wir von hier auf, um noch zeitig
am Abend zu unserem nächsten  Ziel, der  liebenswerten Stadt
„San Christobal de las Casas“ zu kommen. Wir erreichen „San
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Christobal“ über die „Panamericana“, einem Teil der über 25.000
km  langen „Traumstraße der Welt“. „San Christobal“ liegt 2.100
m  hoch und war bis 1892 Hauptstadt der Provinz Chiapas. Wir
übernachten im komfortablen Hotel „Mansion del Valle“.
Am nächsten Morgen fahren wir durch die Berglandschaft, über
eine Paß-Straße in 2.400 m  Höhe. An einigen Stellen haben sich
Indianer, die „Lacandonen“ häuslich niedergelassen. Ihre rund um
die Uhr betriebenen Feuerstätten sind als Rauchsignale schon von
weitem zu erkennen. Ihr Leben spielt sich praktisch unmittelbar an
der Durchgangsstraße ab.
Wir halten in der kleinen  12.000 EW zählenden Stadt „Chiapa de
Corso“, an der Plaza. Chiapa de Corso wurde von den Spaniern 1528
anstelle der alten indianischen Kultstätte „Chiapa“ gegründet. Im
Zentrum steht der maurisch inspirierte, aus Ziegelsteinen erbaute
große Brunnen, errichtet Mitte des 16. Jh. Er soll an die Krone der
Königin von Spanien erinnern. Von hier aus unternehmen wir
einen Ausflug mit Motorbooten durch den 40 km langen „Sumidero

Canion“. Wir fahren auf dem „Rio Grijalva“, oder wie er auch heißt
„Rio Chiapa“. Die Schlucht hat eine Höhe bis zu 1.200 m. Von der
höchsten Stelle aus stürzten sich 1527  die hier lebenden Indianer
in den Abgrund und entgingen dadurch der Versklavung durch die 
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spanischen Eroberer. An einigen schmalen Stellen des Flusses
müssen die Boote sehr langsam fahren, um ohne Schaden hindurch
zu gelangen. Am Ende des Canions befindet sich ein Kraftwerk, von
dem auch ein Teil des Nachbarlandes Guatemala mit Strom versorgt
wird. Nach zwei Stunden Bootsfahrt im Sumidero Canion kehren wir
zurück zu unserem Ausgangspunkt, Chiapa de Corso. Nicht weit von
hier liegt die Hauptstadt des Bundesstaates Chiapas, „Tuxtla
Gutierrez“. 
Wir sind wieder nach San Christobal de las Casas zurückgekehrt,
unserem Standquartier für die Dauer von drei Tagen. Bei einem
Bummel durch San Christobal kommen wir zum Rathaus, dem „Pa-
lacio Municipal“, mit einer schattigen Kolonnade, am Zokkalo.
Wir laufen weiter zum „Mercado“, dem Markt. Auf dem Wege da-

hin kommen wir zur Kirche „Santo Domingo“, mit prunkvoller,
rosafarbenen Fassade. Sie wurde im 16. Jh. erbaut. Zwölf Stufen
führen  zu der kleinen Plattform vor dem Rundbogenportal. Die
Fassade, auch als „salomonischer Barock“ bezeichnet, weist eine
Fülle von Sockeln, gedrehten Säulen, Friesen und Ornamentik auf.
Im Inneren der Kirche befinden sich prachtvolle, vergoldete Altäre.
Die Marienstatuen sind mit kostbaren Gewändern bekleidet. Zu den
verschiedenen Feiertagen werden sie jeweils anders angezogen.
Inzwischen sind wir wieder zurückgekommen, zum  Markt von 
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San Christobal. Die Stadt erhielt ihren Namen nach dem Heiligen
„San Christobal“ und nach einem großen Bischof „Bartolome de
las Casas“ , der sich besonders für bessere Lebensbedingungen der
Indianer eingesetzt hatte. 
Der Charakter der Stadt wird wesentlich beeinflußt von den vielen
Hochlandindianern, die von überall aus den Bergdörfern in die
Stadt kommen. San Christobal war früher auch aufgrund sehr
schlechter Wegeverhältnisse nur ein kleines, einfaches Handels-
zentrum einer ehemals provinziellen Kolonialstadt, die sich bis
heute kaum verändert hat. 
Die Straßen der Stadt verlaufen geradlinig, rechtwinklig, überwie-
gend als Einbahnstraßen. Die Indianerfrauen tragen landestypische
Trachten aus Stoffen, die zumeist handgewebt sind. Und auch hier

gibt es einen Zokkalo! Wir nehmen vom Markt und der Stadt San
Christobal de las Casas Abschied. Indianerkinder umringen uns, die
uns mögliche letzte Souvenirs verkaufen wollen. 
Unsere Fahrt zum Flugplatz Villahermosa führt über eines der we-
nigen, heute noch existierenden Indianerdörfer, nach „San Juan
Chamula“. Hier besteht strengstes Fotografierverbot, besonders
was die fast 450 Jahre alte Dorfkirche betrifft. Einige Bilder haben
wir nur mit versteckter Kamera aufnehmen können. Die Indianer 
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hier betreiben eine vom Staat Mexiko auch zugestandene, eigene
Gerichtsbarkeit. Wären wie entdeckt worden, hätten wir mit
äußerst unangenehmen Folgen, z.B. Haft rechnen müssen. Für die
Besichtigung des Dorfes mußte unser Reiseleiter vorher eine beson-
dere Genehmigung, natürlich gegen klingende Münze einholen.
Von hier aus wenden wir uns wieder unserem eigentlichen Ziel, der
Stadt Villahermosa zu, der Stadt, in der wir vor einer Woche von
Cancun kommend gelandet waren. Die Straße führt an mancher
Schlucht vorbei, gemächlich aus dem Chiapas-Hochland hinaus. 
Ein Programmpunkt auf dieser Strecke liegt noch vor uns: In der
Region des noch immer tropischen   Regenwaldes machen wir Halt
an den 40 m hohen Wasserfällen von „Misol Ha“. Eine Menge Stu-
fen führen zunächst dazu hinab und später dann schweißtreibend
wieder hinauf. Doch es ist ein Erlebnis, das die Mühe lohnt.
Das Einchecken auf dem Flughafen in Villahermosa, für unseren
Flug nach Cancun bereitet gegenüber „Frankfurter Verhältnissen“
geradezu ein wahres Vergnügen. Mit der Linienmaschine der „aero-
caribe“ erreichen wir Cancun in einer knappen Stunde. 
Von Cancun aus, auf der Halbinsel Yukatan, besuchen wir noch
einige der hier befindlichen archäologischen Zonen. Zunächst fahren
wir zur alten Mayastadt „Coba“. In der Mayasprache bedeutet
Coba: „Vom Wind gekräuseltes Wasser“. Die Stadt wurde wahr-
scheinlich im 5. oder 6. Jh. n. Chr. gegründet. Von den aus dem
Urwald freigelegten Baukomplexen beeindruckt besonders die 24 m
hohe Pyramide „El Castillo“. Eine monumentale Treppe führt hin-
auf auf die Tempelplattform. 
Wesentlich interessanter dagegen ist die etwa 40 km von Coba ent-
fernte Ruinenstätte „Tulum“. Der Eingangsbereich ist dekoriert mit
einer primitiven Darstellung des sog. „herabstürzenden Gottes“.
Tulum bedeutet: „Tu“ = Stein, „Lum“ = Stadt. Diese „steinerne
Stadt“  am Meer war einst von einer   vier  m hohen Mauer um-
schlossen. In die Stadt gelangte man durch eines von insgesamt 5
Toren. Tulum war die einzige Mayastadt, die je eine Mauer hatte.
Zwei wachtturmartige Tempel befinden sich auf den beiden Ecken
der Mauern. Typisch für die Bauweise der Mayas ist der charakte-
ristische „Mayabogen“, in einem der fünf Tore innerhalb der
Mauer, wie wir solche schon in  „Palenque“ sahen. 
Der „Palast des Priesters“ weist eine vorgebaute Säulenhalle auf. 
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Über der breiten Eingangsnische unter der Strohüberdachung be-
findet sich wieder das Motiv der in Tulum meistverehrten „Gott-
heit im Sturzflug“. 
Im Inneren des „Tempels der Fresken“ sind die Fresken noch gut
erhalten. Damit das noch lange so bleibt, wurden die Fenster gegen
äußere Eindringlinge vergittert. Die Fresken an der Außenfassade
sind dagegen bereits stark verwittert. 
Das größte Bauwerk erhielt den Namen „El Castillo“ = Kastel oder
Burg. Es thront auf einer zwölf m hohen Felsklippe über dem Meer.
Eine breite Treppe mit 27 recht verwitterten Stufen führt hinauf auf
die Plattform. Von oben her bietet sich ein imposanter Blick auf
den Sandstrand und die blaue Karibik. 
Diese Mayastadt hatte ihren Höhepunkt gegen Ende des 12. und
13. Jh. n. Chr. Ihre Ruinen geben noch heute beredtes Zeugnis von
der genialen Baukunst der Mayas. Wir verlassen Tulum.
Nach all den vielen Eindrücken von unserer Rundreise zu den prä-
kolumbianischen Stätten Mexikos besuchen wir zum Abschluß
„Chichen Itsa“. Ein großes Modell am Eingang veranschaulicht,
daß Chichen Itsa eine der bedeutendsten Maya-Städte gewesen sein
muß.! Und so wurden die Pyramiden gebaut: Ein Sockel wurde er-
richtet und mit Geröll aufgefüllt. In dieser Weise ging es höher und
höher, wobei die Sockel im Geviert immer kleiner wurden. 
Ein großer freier Platz auf der Ebene diente als Stätte für  Versamm-
lungen. Er war ursprünglich ringsum mit Hütten und Feldern der
Bauern umgeben. Einst war der freie Platz asphaltiert. Das hier ste-
hende sog. „Schneckenhaus“ hatte einst in dieser Stadt, in der
60.000 Menschen lebten, die Funktion eines Observatoriums. 
Chichen Itsa wurde vermutlich um 450 n. Chr. von Zuwanderern
aus dem Süden gegründet. Der Ort wuchs aber erst ab etwa 800 n.
Chr. zu einem bedeutenden Kultzentrum heran. Der relativ gut
erhaltene Zustand der Tempel ist daher zu erklären, daß die spani-
schen Eroberer hier sehr bald von den Indianern wieder vertrieben
wurden. Aber Chichen Itsa als eine der größten und bedeutendsten
Mayastädte wurde auch renoviert! 
Der berühmte „Ballspielplatz“ ist 70 m breit und 168 m lang. Die
Längsseiten begrenzen acht m hohe Mauern. In deren Mitte befindet
sich je ein Steinring. Hier hindurch mußte der Ball geschlagen wer-
den, ohne ihn mit den Händen zu berühren. Die zahlreichen Reliefs 
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zeigen Szenen des Spiels und auch Darstellungen von Men-
schenopfern. 
Der in der Nähe liegende kleine See ist der heilige „Cenote“. Sein
Durchmesser beträgt 60 m. Wie Taucherfunde ergaben wurden in
ihm Menschen geopfert und dem Regengott „Chac“ reiche Opfer-
gaben aus Gold, Silber und Edelsteinen dargebracht.
Die Mayas gaben dem von den Azteken verehrten Gott der gefie-
derten Schlange „Ketsalcoatl“ einen eigenen Namen: „Kukulkan“.
Diesem Gott zu Ehren wurde die 30 m hohe Pyramide errichtet,
die die Spanier „El Castillo“ nannten. El Castillo hat einen quadra-
tischen Grundriß, mit einer Basislänge von 55 m. Die Pyramide ist
24 m hoch, und in neun Stufen geteilt. An jeder der vier Seiten
führt eine Treppe mit je 91 Stufen zur Plattform. Rechnerisch er-
geben: 4 x 91 Stufen + eine Stufe Plattform = 365 Stufen. Die Zahl
entspricht  der Anzahl der Tage unseres Jahres!

Erfüllt von den vielfältigen Eindrücken von dieser einzigartigen
Welt der Azteken, Mixteken, Toteken, Mayas, Indios und der vie-
len anderen Kulturen der zurückliegenden und derzeitigen Ge-
schichte Mexikos verabschieden wir uns am Ende dieser Reise mit
Respekt, Lob und hoher Anerkennung von all dem, was wir in
Gedanken mit nach Hause nehmen werden.
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