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Fluoreszenz-Video 
Zu empfehlen ist die mehrfach preisgekrönte, für National Geographic produzierte dreiteilige Fernsehreihe „Water Colours“ von Anita & Guy 
Chaumette / Liquid Motion Film [23], auf der die folgenden Ausführungen beruhen. Die drei DVDs „Fisheye Illusion“, „A Colourful Language“ und „A 
Touch of Fluorescence“ (3 x 50 Minuten) dieser besonders sehenswerten und informativen Reihe sind zusammen für nur €45 plus Versandkosten 
(beispielsweise €9 von England in die Niederlande) direkt von den Autoren zu beziehen [24]. sehenswert auch schon die Vorschauen von jeweils ca. 8 
Minuten dieser drei DVDs sowie die Vorschau The Significant Others einer zukünftigen neuen Serie. 
Der mittlere Teil „Im Farbrausch der Tiefe - Farbe als Sprache“ ist auch auf Deutsch in drei Stücke geteilt auf YouTube zu finden [25][26][27]. Der dritte 
Teil namens „A Touch of Fluorescence“ ist hauptsächlich der Fluoreszenz gewidmet, insbesondere der Fluoreszenz in der Tiefsee, und enthält einige 
außerordentlich spektakuläre Aufnahmen [28]. Darüber hinaus behandelt dieser Teil die Kommunikation mittels ultraviolettem und polarisiertem 
Licht. 
Das Video des Autors ist das meistgesehene Fluoreszenz-Video auf dem Internet nach einem Video der BBC mit Philippe Cousteau Jr. (Enkel von 
Tauchpionier Jacques-Yves Cousteau). 
Besonders sehenswert ist auch das von Elisabeth Lauwerys (Oceans Below) und Ties Lahlali (UV Dive Koh Tao) produzierte Video Visions in Blue, 
Biofluorescent Night Diving HD Footage sowie das Video Sola Nightsea Blue Fluorescent Video by Jeff Honda von Jeffrey Honda. 
Kontakt 
Der Autor Steffen Beyer steht für alle Fragen gerne zur Verfügung. Kontakt per Email über ostbey@gmail.com. 
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