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Suchen nach Plan
Jetzt online: Neue Recherchetools erschließen gezielt die Inhalte von ﬁlmportal.de / drei Suchoptionen zur Wahl
FRANKFURT AM MAIN. Mit drei neuen Recherchetools lässt sich unter www.ﬁlmportal.de jetzt noch gezielter in Texten und Filmangaben suchen. Die neue „Proﬁsuche“ bietet den Nutzern die Möglichkeit, sich die umfangreichen Inhalte der Internetplattform zum
deutschsprachigen Film über vielfältig kombinierbare Eingrenzungen zu erschließen. Bislang gab es die Möglichkeit, bei der Suche
nach Filmtiteln einfache Eingrenzungen vorzunehmen. Mit den neuen Eingabe-Optionen verfügt ﬁlmportal.de jetzt über eines der
differenziertesten Recherchewerkzeuge zum deutschsprachigen Film.
Die neue „Proﬁsuche“ ergänzt die „Erweiterte Suche“ und setzt sich aus drei Grundoptionen zusammen: „Proﬁsuche Film“,
„Proﬁsuche Personen“ und „Artikelsuche“:

Die Filmsuche lässt eine kombinierte Suche nach Stichworten in ﬁlmograﬁschen Angaben und Filmtexten zu. Das heißt,
es können zum Beispiel alle Filme recherchiert werden, die
in Köln uraufgeführt oder in CinemaScope gedreht wurden.
Außerdem lässt sich auch nach Personenkombinationen
suchen. So führt beispielsweise eine Eingabe der Namen
„Rainer Werner Fassbinder“ und „Hanna Schygulla“ zu einer
Liste aller Filme, an deren Entstehung beide mitgewirkt
haben.

Die Artikelsuche ermöglicht eine gezielte Recherche in den
Textbeiträgen von ﬁlmportal.de. Hier kann man sich zum
Beispiel sämtliche Sekundärmaterialien anzeigen lassen, die
ein bestimmtes Stichwort, wie etwa „Nationalsozialismus“
enthalten.

Die Personensuche lässt Eingrenzungen über beruﬂiche
Tätigkeiten, Geburts- oder Sterbeorte zu. Dies bedeutet,
dass man zum Beispiel eine Liste aller in Hamburg geborenen Kameraleute erstellen kann. Zudem lässt sich jetzt
auch ermitteln, welche Personen gemeinsam an bestimmten
Filmen gearbeitet haben. Eine kombinierte Suche mit den
beiden Fassbinder-Titeln KATZELMACHER und DIE EHE
DER MARIA BRAUN zum Beispiel führt zu einer Liste aller
an beiden Produktionen beschäftigten Mitarbeiter.

Seit seinem Start im Februar 2005 baut ﬁlmportal.de seine Angebote und Inhalte kontinuierlich aus. Mit der jetzt fertig gestellten
„Proﬁsuche“ haben sich zum ersten Mal neben den Inhalten auch die Erschließungsmöglichkeiten verändert. Derzeit enthält
ﬁlmportal.de Texte und Angaben zu mehr als 54.000 deutschen Filmen und etwa 115.000 Filmschaffenden. Die Nutzung dieser
Angebote nimmt kontinuierlich zu. Mittlerweile erreicht ﬁlmportal.de Werte, die gemeinhin General-Interest-Portalen vorbehalten
sind.
Die neuen Such-Optionen im Netz:
Filmsuche: http://www.ﬁlmportal.de/dif/?NavID=ProSearchFilm&
Personensuche: http://www.ﬁlmportal.de/dif/?NavID=ProSearchPersons&
Artikelsuche: http://www.ﬁlmportal.de/dif/?NavID=ArticleSearch&
(Eine ausführliche Dokumentation der Suchetools beﬁndet sich unter HILFE.)
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