von Apple-Sympathisanten auf
die stark PC-lastige Organisation der Firma Microsoft geschoben. Der recht spate Beitritt
von Apple zur CD-ROMGemeinde mag hier ebenfalls
mitgespielt haben. Trotz eventueller Verzerrungen dieser Art
war der gegenseitige Erfahrungsaustausch der neuen Medienschaffenden von hohem
Wert. Ich nahm an dieser Konferenz als technischer CD-ROMKenner im Auftrag der Stiftung
MEDIARAMA CH teil, die den
Einsatz neuer Medien fiir die
bevorstehende 700-Jahrfeier der
Schweiz plant.
In Anaheim prasentierten aile
Anwendungen das gespeicherte
Wissen iiber mehrere Medienkana Ie (Text, Grafik, Bild, Ton,
Film) unter Verwendung computerspezifischer Organisation
der Information und interaktiver Zugriffsmoglichkeiten. In
diesem Sinne ist CD-ROM zum
Medium
der
MultimediaAnwendungen geworden. Folgerichtig wurden neben CDROM andere Zugange zu dieser
neuen Technik des Stop'n'play
vorgestellt und miteinander verglichen.

Stop'n'play
Dr. Hartwig Thomas
Angesichts voller
Lagerhauser mit
CO-ROM-Laufwerken,
aber schleppenden
Verkaufszahlen sowohl
bei Laufwerken als auch
bei Anwendungen auf den
12-cm-Scheiben mussen
sich die Hersteller etwas
einfallen lassen. Oer
letzte groBe Kriegsrat fand
auf der CO-ROMKonferenz in Anaheim
bei Los Angeles statt.
Wieder drehte sich alles
um einen allgemeingUitigen Standard fUr
das digitale Medium, der
derzeit zwischen
Multimedia-Show, auch
'Stop'n'play' genannt,
und der HyperCard-Idee
zu schwanken scheint.

Der Massendatentrager
CDROM steht dem PC-Benutzer
seit vier Jahren zur Verfiigung,
und seit mehr als zwei Jahren
existiert ein verniinftiger Standard der Datenstruktur. Heute
haben auf einer CD-ROMScheibe 560 Megabyte Daten
Platz. Diese konnen vom PC aus
wie von einem anderen Datentrager gelesen werden.
Dank der riesigen Datenmenge,
die dem PC-Besitzer dadurch
on-line zuganglich wird, eignet
sich CD-ROM in erster Linie
fUr die Speicherung gro13er
Mengen an Sachinformationen,
die nicht standig aktualisiert
werden miissen (Nachschlagewerke, Kataloge), und fiir die
Speicherung von digitalen Bildern beziehungsweise Bewegtbildern, deren Speicherbedarf
heute noch immens ist.
Die Moglichkeiten des Mediums sind in den letzten Jahren

mit vielen neuen Pressungen
ausgelotet worden. Weltweit
sind heute rund 200 000 Laufwerke im Einsatz. In Anaheim
wurde optimistisch damit gerechnet, daB spatestens 1990
iiber eine Million Abspielstationen auf neue Platten warten.
Zur Zeit liegt der Preis fiir die
Laufwerke noch knapp iiber
1000 Mark. Wie bei CD-Audio
ist die Anschaffung des Plattenspie1ers aber eher eine Frage des
reichhaltigen P1attenangebots.
Die kleine Konferenz mit rund
30 Diskussions- und Vortragsveranstaltungen und rund 80
Ausstellern ergab natiirlich
keine schliissigen Antworten
auf die allseitige Frage 'Wie weiterT. Technisch prasentierte
sich ein Chaos von Vorschlagen
fUr dieses neue Medium.
Die eher bescheidene Prasenz
der Apple-Anwendungen wird

Das dominierende Thema waren die Standards des neuen
Mediums: Wie sind die verschiedenen Medienaspekte zu organisieren und zu kombinieren?
Welche technischen Hardware-,
welche gestalterischen Softwaretechniken sind optimal geeignet? Natiirlich ist der Ausdruck 'Standards' ein moro
bianco (Widerspruch in sich),
wie eine Apple- Vertreterin bemerkte, da dieses Wort seiner
Natur nach nur im Singular vorkommen sollte. Gerade dank
dieser Widerspriichlichkeit beschreibt es die Atmosphare auf
der Konferenz sehr gut.
Vor ein paar Jahren wurde von
Philips eine Erweiterung von
CD-Audio und CD-ROM unter
der Bezeichnung CD-I vorgeschlagen. Die Erfahrung mit
Laserbildplatten hatte gezeigt,
daB man auf einer CD neben
Musik auch jede beliebige andere Form von Information
speichern konnte. CD-I war die
Verkorperung der Idee des
Mehrzweck -Heim- U nterhaltungsgerats, das gleichzeitig
Plattenspieler,
Tonbildschau
und Videogeriit mit interaktiven
Bedienungsmoglichkeiten ist.
CD-I ist also als Unterhaltungs45

elektronik konzipiert. Ein Abspielgeriit (kein Computer) mit
einer Einfachtastatur (Infrarotsender) spielt die Daten der CD
auf den angeschlossenen Peripheriegeriiten
(Stereoanlage,
Videomonitor) ab. Die Abspielund Peripheriegeriite werden
wie Plattenspieler vermarktet,
die CDs wie Videofilme vermietet oder verka uft.
Als Basis fur CD-I postulierte
man die schon existierende
CD-ROM. In jahrelanger Entwicklungsarbeit wurden Datenstandards fUr die verschiedenen
Datentypen
(Text,
Grafik,
Strichbilder, Schwarzweil3bilder, Farbbilder, Bewegtbildsequenzen) festgelegt und die
Hardware entwickelt, die diese
lesen und abspielen kann. Ein
wenig spiiter als ursprunglich
angekundigt waren die ersten
Prototypen des CD-I-Players zu
bewundern. Auf der Konferenz
im Miirz konnte man einige Exemplare der ersten Prototypenserie sehen.
Aufgrund der schon erwiihnten
Verz6gerungen einerseits und
wegen Zweifeln an der Marktfiihigkeit des U nterhaltungselektronik-Konzepts yon CD-I
andererseits wurde CD-I in den
vergangenen Jahren yon den
verschiedensten Experten als
Totgeburt klassifiziert. Wenn
man sich unterhalten wolle, sei
man nicht an InteraktionsAktivitiit interessiert; der CD-IPlattenspieler sei zu teuer als
U nterhaltungselektronik -Geriit;
die volle Ausnutzung der Interaktivitiit komme bei traditionellen PCs mit offener Architektur,
die zum Teil schon im Haushalt
verbreitet sind, besser zum Tragen.
Auch auf der Konferenz waren
sich vor allem Konkurrenten
yon Philips einig, dal3 CD-I tot
sei. Dennoch stellten anderer'seits Firmen wie Datalink und
Microboards grol3e CD-I-Entwicklungssysteme vor, welche
die Herstellung yon CD-I-Platten
und deren Simulation auf Workstations yon Microboards, Sun
und CTI erm6glichen.
Als PC-basierte Anwendung
wird nun ein CD-l-iihnlicher
Medienmix allerseits fur sehr
zukunftstriichtig gehalten. Der
Markt wiire dann allerdings weniger die U nterhaltungselektronik, sondern die Firmen, Schulen und Buros. Am Stand yon
DatalinkjMicroboards wurden
dementsprechend zwei PC-Einschubkarten gezeigt, die aile
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CD-I-Abspieleigenschaften des
CD-I-Players dem PC-Benutzer
zugiinglich machen.
Die Idee, CD-I zum PC zu bringen, wurde an der Konferenz in
erster Linie unter dem Namen
CD-ROM XA propagiert.

Der groDe Mix
Am Microsoft-Stand zeichnete
sich CD-ROM XA vor allem
durch HiFi- Tonqualitat aus.
Die 'extended architecture' beruhe auf einer Mischung yon
CD-Audio-Spuren
und
CD-RaM-Daten auf derselben
Platte, wie die Aussteller yon
CD-ROM XA erliiuterten. Die
CD-Audio-Kliinge k6nnten wie
beim CD-Platten spieler auf einer Stereoanlage abgespielt werden. Dber die Kombination der
CD-ROM-Datenzugriffe
und
das Abspielen yon Musik oder
deren
Programmsteuerung
konnten die Aussteller keine
Auskunft geben, da das alles
ganz neu sei.
Mein Eindruck, dal3 mit CORaM XA versucht werde, den
Mangel eines vernunftigen Tonerzeugungs-Standards auf dem
PC mit einer unglucklichen
Zwangsehe zwischen CD-ROM
und CD-Audio auszugleichen,
wurde erst einige Wochen spiiter
bei der ausfuhrlichen Lekture
der auf der Konferenz verteilten
technischen
Dokumentation
entscheidend korrigiert:
Die Firmen Philips, Microsoft
und Sony haben sich zusammen
darauf geeinigt, einen Datenstandard fur Multimedia-Datenspeicherung auf CDs zu definieren. Dieser heil3t CD-ROM
XA. Die physikalischen Spezifikationen und die tieferen Protokollebenen sind mit der traditionellen CD-RaM-Definition identisch. Insofern sind
CD-ROM-XA-Platten
mindestens zum Teil auf den heute ublichen CD-ROM-Laufwerken
lesbar. Die speziellen in CDROM XA definierten Datentypen sind identisch mit denen
yon CD-I. Die CD-I-Platte soli
in Zukunft auf dem CD-IPlattenspieler
und
im
CD-ROM-XA-Laufwerk abgespielt werden k6nnen. Die
CD-I-Formate fUr komprimierten Ton, fUr Grafik, fUr diverse
komprimierte Bildtypen und fUr
Bewegtbilder sind Bestandteile
yon CD-ROM XA.
Ais erstes wird der Tonzusatz
yon CD-ROM XA vorgestellt.
Hierbei handelt es sich nicht urn
die CD-Audio-Spuren, sondern

urn digital gespeicherten CD-ITon in Dateien des CD-ROMBereichs. Die Einfuhrung eines
seri6sen
Tonausgabesystems
hat sich seit dem Erscheinen der
ersten HyperCard-Applikation
(siehe unten) auf dem Macintosh als besonders dringlich fUr
die PC-Welt erwiesen. Der
Mangel eines brauchbaren Tonsystems in der PC-Architektur
im Vergleich mit dem Macintosh-Tonsystem wurde bei der
Benutzung
der Apple-CDROM besonders deutlich. Mit
CD-ROM XA erhiilt die PCWelt also vielleicht einen Standard fUr Tondaten geschenkt,
der auch ohne CD-ROM yon
Interesse ist.
Der Rest des Standards wird
gemiil3 den Angaben in der
CD-ROM-XA-Dokumentation im Laufe des Jahres 1989
pu bliziert.

Die Alternative?
Fast gleichzeitig mit CD-I
wurde DVI in Amerika yon Intel als Standard fur Interaktives
Video, Grafik und Ton auf
CD-ROM vorgestellt. 1m Gegensatz zu CD-I werden die
Datenformate und die geriite-

gnalen fur analoge RGB-Farbbildschirme oder NTSC- Videosignale. Yom europiiischen
PAL-Standard ist heute in den
U nterlagen noch nicht die Rede.
Schliel3lich braucht man noch
eine Audio-Karte mit StereoAusgiingen, wo man Kopfh6rer
oder eine Stereoanlage anschliel3t.
Ob DVI eine Zukunft hat, liil3t
sich heute wohl noch nicht abschliel3end beantworten. Die
Ausgangslage fur CD-ROM
XA scheint aber bedeutend gunstiger zu sein. Die Batterie yon
Karten und Geriiten, die Intel
jedem DVI-Endbenutzer verkaufen will, ist jedenfalls beeindruckend im Umfang und im
Preis.

Die Kunst der
Priisentation
Die Frage nach einem Standard
auf Software-Ebene wurde an
dieser Konferenz nicht einmal
gestellt! Ober das Problem, dal3
brauchbare
Nachschlagesoftware wie Microsofts Bookshelf
oder das Oxford English Dictionary sinnvollerweise resident im
DOS geladen sein mul3 und des-

Auch der
DVI-Standard
bietet
MultimediaShow - die
passende
Ausrustung
vorausgesetzt.

treibenden Chips und Karten
yon Intel bisher sorgsam geheimgehalten. Die vorgestellten
DVI-Anwendungen waren mit
anderer Multimedia-Hardware
vergleichbar. Wie CD-I benutzt
DVI ein ausgeklugeltes Kompressionsverfahren, urn eine erh6hte Anzahl Bilder innerhalb
des fur diese Zwecke eher kleinen Fassungsverm6gens auf der
CD-ROM unterzubringen.
Zusiitzlich zum CD-ROMLaufwerk yon Sony und der zugeh6rigen Treiber-Karte ben6tigt der PC-Besitzer fur DVI
noch zwei Einschubkarten fUr
die Echtzeitverarbeitung digitaler Videosignale und die Erzeugung yon digitalen Ausgabesi-

halb die gleichzeitige Benutzung
dieser zwei Nachschlagewerke
praktisch unm6glich ist, scheint
bisher kaum jemand nachgedacht zu haben.
Man gewann bei dieser Konferenz den Eindruck, als ob jede
CD-ROM-Publikation
davon
ausginge, dal3 der CD-ROMLaufwerk-Besitzer immer nur
dieselbe Platte spielen will. Der
Ruckzug
auf MultitaskingBetriebssysteme, wie UNIX
oder OS/2 bedeutet in niiherer
Zukunft immer noch den Verlust des gr613ten CD-ROMKundenkreises. Diese m6gliche
L6sung des Einplatten-Syndroms scheint daher vorliiufig
ungeeignet.

CD-ROM-Software
ist oft nicht
CD-ROM-spezifisch.
Retrieval,
Bilddarstellung,
Hyperlinks haben ihre Funktion
auch ohne
optische Massenspeicher.
Mit
der Verfugbarkeit
yon CDROMs ist aber auf diesen Gebieten einiges in Bewegung gekommen.
Eine wichtige Entwicklung, die
nur im CD-ROM-Szenario
verstiindlich
ist, besteht in der
Trennung
yon Autorenund
Benutzersoftware.
Die Firmen,
die CD-ROM-Platten
herstellen, mussen Software zur VerfUgung haben, urn die Texte, Gra-

mit dem Applikationssystem
HyperCard
sind die HyperAnwendungen
aus dem Boden
geschossen. Kaum ein Retrieval-System,
das
sich
nicht
ruhmt, Hyperlinks zu besitzen.
Diverse
HyperCard-iihnliche
PC-Anwendungen
sind heute
schon erhiiltlich - auf dem PC
mit mehr oder weniger Ton.
Eine ganze Reihe yon Firmen
offeriert sogar CD-ROM-Platten und Hyper-Software,
welehe
auf PC und Macintosh abspielbar sind.
Woher kommt dieser ganze Hyper-Auflauf? Ted Nelson, Com-

Auch wenn die globale Hypertext-Idee noch einer Realisierung harrt, erwiesen sich Ted
Nelsons Ideen als sehr fruchtbar
fur die Organisation
groBer Informationsmengen.
Seit Jahren
werden laufend verschiedenste
neue Hypertext-Editoren
angepriesen. Die Verknupfung
yon
Hypertechnik
mit CD-ROM in
der
Form
yon
HyperCard
wurde Anfang 1988 yon Apple
eingefUhrt.

Eine ganze
BaUerie von
Karten und
Gersten
mochte Intel
dem DVIEndbenutzer
verkaufen.

fiken, Tonstucke,
Bilder und
Videoschnipsel zu digitalisieren,
dem gewunschten
Zugriff entsprechend zu organisieren und
die Benutzersicht zu simulieren,
bevor sie tausende yon Platten
pressen. Da die Datenvorbereitung fur eine CD-ROM wegen
der Menge der darauf gespeicherten
Daten
sowieso
sehr
teuer ist, konnen solehe Autorensysteme auch auf stiirkeren
Maschinen
(Mainframes
oder
Workstations)
eingesetzt werden. Auch die Laufgeschwindigkeit
der
Datenaufbereitung
spielt
eine
untergeordnete
Rolle, solange die Abfrage auf
dem PC genugend schnell reagiert.
Neben den schon erwiihnten
vorgestellten
CD-I-A utorensystemen (unter anderem eines mit
einem
exzellenten
CLUTBiIdverarbei t u ngs-S u bsystem
fUr Bildpriiparation
hochster
Qualitiit yon OptImage) wurde
kaum Autorensoftware
angeboten, dafur jedoch viel Autorenberatung und A utorendienstleistung.

Hyper-Ideen
Nach dem Erscheinen der ersten
. Apple-CD-ROM
zusammen
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netzwerkverbundenen
PCs 'publiziert' werden. Das Wissen der
Welt schmelze so zu einem einzigen Hypertext-Gebilde
zusammen. Die Nichtsequentialitiit stellt sich Ted Nelson so implementiert
vor, daB an jeder
Stelle im Text eine Verknupfung
angebracht werden kann. Diese
zeigt sich vielleicht auf dem
Bildschirm als Fleck in einer anderen Farbe, als 'Hot Spot'.
Diesen kann der Leser durch
geeignete Tasten oder Mausklicks aktivieren und damit.zum
dort angehiingten
Dokument
wechseln. Mit Hilfe dieser Verknupfungen liiBt sich ein beliebiges Netz yon Beziehungen yon
Textteilen aufbauen, in dem der
Leser interaktiv
von Text zu
Text navigiert.

puter-Philosoph
seit den sechziger Jahren,
hatte sich schon
1974 Gedanken uber das kommende Computerzeitalter
gemacht.
In 'Computer
Lib/
Dream Machines' postulierte er
demokratische,
verteilte Kleincomputer
zur Erhohung
der
Kreativitiit
des einzelnen und
propagierte gleichzeitig die U nterminierung der Macht der uns
verwaltenden
GroBmaschinen.
Bei der Bewertung der neuen
kreativen
Moglichkeiten,
die
dem Computermedium
inhiirent sind, erwiihnt er schon 1974
nichtsequentiellen
Text: Hypertext.
In den Jahren 1974 bis 1981 niiherte sich der Computer-Hippie
Ted Nelson dem ComputerEstablishment
an und die Computer entwickelten sich zu den
yon ihm postulierten
'Home
Computers'.
1981 publizierte er
(im Eigenverlag) die ausgefeilte
Version seiner Hypertext-Idee
unter dem Titel 'Literary Machines'.
Mit einer Netzwerk-Vision,
die
den neunziger
Jahren
Ehre
macht, entwirft er das Bild eines
weltumspannenden
Textnetzes
mit Querverweisen,
FuBnoten,
Randbemerkungen,
an dem alle
Dokumente
teilhaben, die auf

Statt 'Text' ist die 'Card' die
dem
HyperCard-System
zugrundeliegende
DokumentEinheit. Eine Card ist gerade so
groB, wie ein Macintosh-Bildschirm und enthiilt Text, Grafik
und Bildinformation.
Zusiitzlich kann Toninformation
mit
einer Card verknupft sein. Eine
Card ist also ein MultimediaDokument, das auf die Macintosh-Peripherie
zugeschnitten
ist. Der Kartenstapel,
aus dem
eine
HyperCard-Anwendung
besteht, kann nun mit HyperVerknupfungen
'verdrahtet'
werden. Der Benutzer navigiert
mit Hilfe seiner Maus durch die
Informa tionskollektion.
Fur groBere CD-ROM-Publikationen stellen sich der Verwendung yon HyperCard einige
Hindernisse entgegen. So schon
und einfach sich der Entwurf einer Demo-Anwendung
auf dem
Macintosh priisentiert, so muB
man sich fur die Bewiiltigung
des Daten- und Verknupfungsvolumens auf einer CD-ROM
doch auf stiirkere Hardwareund Software- Techniken
stutzen. Die radikale Beschriinkung
auf Macintosh-Kreise
mag fUr
gewisse Publikationen angemessen sein, fur viele MultimediaVerleger bedeutet sie aber eine

Reduktion
ihres potentiellen
Kiiuferkreises auf ein Zehntel.
Verschiedenste
SoftwareAnbieter versuchen denn auch
den Multimedia- Verleger mit einer
systemubergreifenden
Kompatibilitiit
zu
beeindrucken.
Die Dateistrukturen
yon Macintosh
und MSDOS
werden durch getrennte Systembereiche und Verweise auf dieselben Dateien beiden Betriebssystem en zugiinglich gemacht.
Die Abspielsoftware
ist dann
fUr beide Systemtypen recht verschieden. Keines dieser Systeme
verzichtet auf die yon Apple mit
Erfolg kommerziell eingefUhrte
Hyper-Struktur.
Fast alle beheben den Mangel einer fehlenden
Retrieval-Moglichkeit
in HyperCard durch die Kombination yon Hyper- und RetrievalStrukturen.

Intelligent suchen
Die Retrieval-Software
Personal Librarian fuhrte einige neue
Ideen fur intelligente Abfrageund Suchstrategien
ein. Die
Syntax fur Retrieval-Abfragen
besteht aus mit Leerstellen getrennten
Wortlisten.
Das System sucht nicht wie beim traditionellen
booleschen
Retrieval nach denjenigen Dokumenten, die alle aufgefuhrten Worter enthalten, sondern nach allen Dokumenten,
die irgend eines dieser Worter enthalten.
Die Menge der gefundenen Dokumente ist naturgemiiB sehr
groB, wird aber nun nach 'Relevanz' klassifiziert.
Diese wird
bestimmt nach der Anzahl der
Vorkommnisse
eines
jeden
Suchwortes im Text. Dem Benutzer werden die gef undenen
Dokumente
in. der Reihenfolge
ihrer Relevanz priisentiert. So
wird er durch Bliittern in den
ersten
wenigen
Fundstellen
meist schon das Gewunschte
finden. Das System offeriert
auch die Bestimmung der geeigneten Suchwortkombinationen
fUr einen speziellen Text.
Dank dieser Funktion ist es dem
Benutzer moglich, yon irgendeinem Text ausgehend, weitere
Texte zum selben Thema zu finden. Ein Abschnitt in Normalsprache uber das interessierende
Thema kann so fur die Retrieval-Abfrage verwendet werden.
Dieser Algorithmus
liiBt sich
ausbauen zur Bestimmung der
Relevanz-Distanz
unter Suchbegriffen.
Beim
Stichwort
'North'
findet das Programm
neben 'Iran' und 'Contra' auch
c'l 19X9. Heft X

'brutal' unter den zehn nachsten
Begriffen (basierend
auf der
Statistik der gespeicherten Pressetexte).
Der Algorithmus, der das wenig
intuitive AND des booleschen
Retrieval durch eine organisch
definierte
Relevanzsuche
ersetzt, beeindruckt durch Treffsicherheit und Flexibilitat. Diverse Gewichtungsfunktionen
konnen
frei variiert werden.
Uber die Definition
der Verwandtschaft
yon Wortern, die
sich statistisch aus der indexierten Dokumentenmenge
ableitet,
konnten praktische
Losungen
fUr die Bestimmung der grammatikalischen
Verwandtschaft
in anderen Sprachen angegangen werden (neben 'brutal' findet sich auch 'brute' unter den
ersten 15).
Obwohl das Spielen mit einer
fur die Konferenz vorbereiteten
Demo die Frage offen laBt, ob
die Suchgeschwindigkeit
auf
dem PC auch bei groBen Textmengen auf der CD-ROM befriedigende Antwortzeiten
liefert, lohnt es sich sicher, dieses
Produkt in Zukunft im Auge zu
behalten.

Sowohl die liberale CopyrightBehandlung wie auch die technische und kunstlerische Qualitat der Bilder macht den Einsatz
dieser ClipArt-Bilder
deutlich
attraktiver
fur den DesktopPublizist als das 'scannen' yon
Fotografien
und Zeichnungen.
Die auf CD-ROM XA mit eindrucklichen
Stereogerauschen
unterlegten, japanischen
Computerspiele
haben eine beeindruckende gestalterische Qualitat erreicht. Yon diesen Spielen
kann man lernen, welche Moglichkeiten das neue Stop'n'play
bietet und wie man damit umgeht.
Wie die alten Poeten wollen die
Gestalter
interaktiver
Inhalte
unterhalten
und unterrichten.
Die interaktive
U nterhaltung
hat auch schon vielen seriosen
Ausbildungsprogrammen
ihre

yon Katalogen sind stolz darauf, wenigstens Grafik und Text
integriert vorzeigen zu kannen.
DaB eine yom gedruckten Katalog abweichende
Gcstaltung
der Texte die Verstandlichkeit
der Inhalte wesentlich verbessert, ist dann vielleicht auf der
Konferenz in zwei Jahren zu sehen.
Die
Produktion
yon
CD-ROM-Anwendungen
ist in
der technischen Herstellung seit
dem letzten Jahr billiger und
schneller geworden. Die inhaltliche Datenaufbereitung
mit
neu zu entwickelnden
Techniken der mediengerechten
Gestaltung der Inhalte, der Anordnung und Verknupfung der Daten, der organisatorischen
Verwaltung des Materials (Lastwagen voll Dias) und des Korrektur'lesens' (mit eigens dafUr geschaffenen
Program men und

Stop'n'play,
die neue Multimedia-Kunst,
stellt die Gestalter
vor neue Probleme. Bisher machen sich diese wenig bemerkbar. Technische
Randbedingungen behindern die kunstlerische Gestaltung. Haufig ist der
Programmierer
nolens volens
auch der Designer. Jedes neue
Produkt zeigt mit seinem Scheitern oder seinem Erfolg, fur welche Inhalte das neue GeniB besonders geeignet ist.
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Neben
dem
traditionellen
Schneiden
und
Kleben
des
Films kommen in der Computerumgebung
offen bar
neu
hinzu: Ausschnittbilden,
flexibles Beschleunigen, 0 berlagern
yon Sequenzen auf andere Hintergrunde, Verzweigen und zyklisches Verkniipfen. Die Moglichkeiten einer 'Cut and Paste'Schnittstelle
in der zeitlichen
und zwei bis drei raumlichen
Dimensionen
werden in dieser
ersten Anwendung ansatzweise
erschlossen.

... und Training
Ob interaktive
MultimedienProdukte fur die reine Unterhaltung zu einem breiten Markt
wird, darf mit Fug bezweifelt
werden. Abgesehen yom heute
schon recht eingespielten Markt
fUr Computerspiele
scheint die
Notwendigkeit,
Entscheidungen zu fallen und auf Knopfe zu
drucken, mit dem klassischen
Unterhaltungskonsum
schlecht
zusammenzupassen.

Zwischen Spiel ...

Ein echt neuer Inhalt, yon Grafikern fUr CD-ROM erarbeitet,
nennt sich 'ClipArt'. Comstock
vermarktet eine erste Platte voller digitaler
Fotografien:
die
Desktop
Photography
CDROM. Diese Bilder durfen yom
Benutzer in eigene Texte, Dokumente, Programme
als Illustrationen
integriert
werden.
Diese Copyright-Freigabe
wird
yon COMSTOCK
auf 'corporate publishing' beschrankt: Fur
Massenpublikationen
ist uber
Lizenzen mit dem Verlag zu verhandeln. Die in hoher Qualitat
gespeicherten Bilder konnen mit
den wichtigsten
'Desktop' -Systemen gelesen und in eigene
Dokumente
integriert werden.
(Siehe auch Artikel 'Suchet, so
werdet ihr finden' in diesem
Heft.)

stellen, wo ergonomisch
noch
mehr eingespart werden kann,
ist fraglich. Die neuen 'Editierfunktionen'
fUr Daten mit Bewegtbildstruktur
sind hingegen
sehr interessant, weil sie volliges
Neuland beschreiten.

Die Hyperdoc-CD-ROM
enthtilt Objekte, die nach
Hyper-Manier miteinander in unterschiedlicher Weise
verknupft sind.

Form vorgepragt.
1m 'Typing
Tutor',
emem
gangigen
PC-Tippkurs,
kann man Ufos
durch Abtippen ihrer Beschriftung unter Zeitdruck 'abschieBen'. Dabei werden wie beim
Flippern Punkte verteilt, wahrend die Statistik der vorgelegten Schreibubungen
laufend an
das erreichte Niveau angepaBt
wird.
Die typographische
Gestaltung
groBer Computer-Nachschlagewerke ist als asthetisch-funktionales Problem noch nicht in Angriff genommen.
Die Anbieter

Stichprobenanalysen)
ist dafur
mit fast jeder
produzierten
Platte teurer geworden. Dieser
Aspekt yon Stop'n'play
wird
wohl in Zukunft die gestalterischen Strukturen wesentlich beeinflussen.
Am DVI-Stand wurde am Beispiel der ProzeBanalyse
eine
schone Benutzerschnittstelle
fUr
interaktives
Umgehen mit Bewegtbildsequenzen
vorgestellt.
Wer die Videoaufnahmen
yon
Produktionsprozessen
benatigt,
urn mittels Sekundenmessung
fur jede Handbewegung
festzu-

Desto ernster zu nehmen ist der
Einsatz dieser Medien als Unterrichtsmedien
fur alle Schattierungen yon Wissensvermittlung bis zur Abrichtung.
Wissensansammlungen
wie etwa
der Inhalt eines Telefonbuchs
sind ja schon heute aus den
Kapfen in externe Speicher verlagert. Gerade bei der Telefonbuchinformation
zeigt sich, daB
die groBartig als Neuerfindung
angekundigte
Philosophie
der
'point
of need'-Information
(Zugriff aufWissen beziehungsweise Ausbildung yon Fahigkeiten erst im Moment, wo dies
benotigt wird) schon lange im
taglichen
Einsatz
steht. Der
Transfer
solcher Information
auf einen digitalen Trager andert ihre Verwendungsart
wenig.
Neben diese Klasse yon Nachschlage-Anwendungen,
die den
CD-ROM-Markt
auch in Zukunft zu einem guten Teil ausmachen werden, tritt die Vermittlung yon Fahigkeiten (Training) als Inhalt der neuen Medien. Optimal
konnen
Trainings-Programme
nur dort eingesetzt werden, wo eine direkte
Riickkopplung
der zu trainierenden Reaktion in den Comc'l
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CD-Audio (Compact
Musik-CDs.

Disk Audio) - meint die ursprlinglichen

CD-I (Compact Disk Interactive) - ein Konzept
timedia-Plattenspieler
der Zukunft.

fiir den Mul-

CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) - eine auf der
Musik-CD-Technologie
aufbauende
Laser-Speicherplatte,
die nur gelesen werden kann.
CD-ROM XA (Compact Disk Read Only Memory eXtended
Architecture) - ein Datenstandard
fUr die Speicherung yon
multimedialen
Daten auf CD-ROM
der Firmen Philips,
Sony und Microsoft.
Compact Disk - urspriinglich die Bezeichnung fiir Schallplatten,
auf denen der Ton digital aufgezeichnet ist und mit einem
Laser gelesen wird; heute die generische Bezeichnung fiir
ahnliche Optische Platten.
DVI (Digital Video Interactive) - ein dem CD-I in der Leistung
vergleichbarer Standard yon Intel.
HD-TV (High Definition TeleVision) - ein in den USA diskutierter neuer Fernsehstandard,
der eine wesentlich bessere
Bildqualitat auf den Bildschirm bringen soil.
Hot Spot - ein Ort, wo in einem multimedialen
Verkniipfung angebracht ist.

Dokument

eine

HyperCard - ein Stop'n'play-Gestaltungsprogramm
yon Apple,
das beliebige Verkniipfungen
zwischen den Informationsbestandteilen zulal3t.
Hyperlink

- Querverbindungen

Hypermedien
Hypertext
gen.

in Hypertexten.

- Medien, die beliebige Verkniipfungen

- Textsammlungen

mit beliebigen

erlauben.

Querverbindun-

Laser Disk - eine Bildplatte, die Videosignale enthalt. Auf dem
Laserbildplattenspieler
k6nnen Bewegtbildsequenzen
oder
Standbilder und Tonsegmente angesteuert werden.
Multimedia - ein Medium, das iiber verschiedene Sinneskanale
aufgenommen
wird (typischerweise
Auge und Ohr) und
Aspekte mehrerer verschiedener
Medien in sich vereinigt
(Text- und Bildpublikation,
Schallplatte, Video ... ).
Optical Eraseable Disk (Optische L6schbare Platte) - eine digitale Laserplatte, die mehrmals beschrieben und gel6scht
werden kann.
Optische Speicher - Platten, die auf einer reflektierenden Metallschicht zwischen zwei optisch transparenten
Schichten Daten enthalten, die mit einem schwachen Laserstrahl abgetastet werden konnen. Zu den Optischen Speichern geh6ren
die Laserbildplatten,
die Compact Disks, die WORMs und
die Optical Eraseable Disks.
Retrieval - eine Nachschlage-Softwaretechnik,
urn in grol3en
Informationshaufen
die Stecknadel zu finden.
Scanner (to scan = durchsehen,
iiberfliegen) - ein Gerat zur
digitalen Erfassung yon Bilddaten. In einem sehr engmaschigen Rechteck-Raster
wird an jedem Rasterpunkt
die
Helligkeit (Farbe) des Dokuments
gemessen und an den
Computer iibertragen.
Teachware - neugebildeter Worthybrid aus teach (unterrichten)
und Software; Inhalte plus Prasentationssystem
fiir den
U nterricht.
WORM (Write Once Read ManyjMultiple)
- eine optische
Speicherplatte,
die mit einem etwas starkeren Laserstrahl
nur einmal beschrieben werden kann; eignet sich vor allem
fiir Dokumentationszwecke.

puter m6glich ist, wie etwa beim
oben erwahnten 'Typing Tutor'
oder bei Sprach-Lernprogrammen, wo wenigstens
das geschriebene Wort des Schiilers
schnelle Auskunft iiber den erreichten Stand gibt. Mit zukiinftigen Technologien k6nnte auch
das gesprochene Wort des Schiilers phonetisch verarbeitet werden und das weitere Training
beeinflussen.
Das Training manueller Fahigkeiten ist mit wenigen Ausnahmen (z. B. Tippen)
schlecht
automatisierbar.
Intellektuelle
Fahigkeiten
k6nnen liber die
Tastatur recht gut rlickgekoppelt, getestet und verstarkt werden, sofern es gelingt, das I nteresse oder den Ehrgeiz des Schlilers zu wecken. (Am Tag nach
der
CD-ROM-Konferenz
konnten wir beim Essen in einem 'Deli' einen Lehrgang im
Herstellen yon amerikanischen
Sandwiches beobachten. Weder
die Fingerfertigkeit,
noch der
Humor des asiatischen Kochs
werden je yon einer CD-ROMPlatte als Lehrmittel
konkurrenziert werden k6nnen.)
Bei
solchen
TrainingsAnwendungen
und eigentlichen
Bildungs-Anwendungen
(etwa
Geometriekurs
mit interaktiver
Grafik, Geographie mit Satellitenfilmen und Stadtewanderungen,
Geschichtsdarstellungen
mit historischen Politikerreden
und so weiter) kann die Nahe
des interaktiven Mediums zum
sportlich verstandenen Computerspiel dazu dienen, dem Schiiler Inhalte nahezubringen,
trotz
einer
gewissen
ablehnenden
Tragheit
der Materie
gegeniiber. Es ist bekannt, dal3 ein
grol3er Anteil der gesamten
Schulzeit in unseren Bildungsinstitutionen
fUr die Oberwindung dieses Widerstands eingesetzt wird.
Flir solche auf den Autodidakten ausgerichtete
'Teachware'
ist das 'point of need' -Konzept
dann wieder eher zweifel haft.
Die deshalb so genannte 'AIIgemeinbildung' kann nicht erst im
Moment erworben werden, in
dem sie benotigt wird, da man
ihrer bedarf, urn diesen Moment
iiberhaupt zu erkennen.
Die Vermittlung yon Bildungsinhalten an Autodidakten
mit
Videospielen mag eine uns traditioneller
eingestellten
Europaern widerstrebende
Vorstellung sein. Sie beruht aber in den
USA auf dem Fundament einer
weitverbreiteten
Manual-Ma-

nie. Fiir das entlegenste Gebiet
lal3t sich im amerikanischen
Buchhandel ein seri6ses Handbuch auftreiben. Die Gr6l3e des
englischsprachigen
Leserkreises
hat eine Handbuchkultur
erm6glicht,
urn deren Qualitat
und Umfang die Vereinigten
Staaten zu beneiden sind. 1m
Gegensatz zum Europaer ist es
fUr den Amerikaner
v611ig
selbstverstandlich,
aile seine Tatigkeiten und Hobbies durch
Konsultation
einschlagiger Biicher zu begleiten.
Die Perspektive des Einsatzes
moderner Technologien
droht
oft zu einer
bedrlickenden
1984- Vision verzerrt zu werden.
Ich mochte hier die Entwicklung zur Anonymitat keinesfalls
verharmlosen.
Die Griinde fUr
den amerikanischen
Optimismus beim Einsatz neuer Medien
fiir die Erziehung haben aber
viel Gewicht, wenn man sich
diese als Erganzung der Palette
und nicht als totalitare Beherrschungstechnik
vorstellt.

Wie weiler?
Ohne Zweifel sind die neuen optischen Medien eine schnell expandierende
Branche.
Die
Frage nach den konkreten technischen Standards fiir Multimedia-Inhalte auf CD-ROM bleibt
vorlaufig unbeantwortet.
Trotz
kultureller
Vorbehalte
und politi scher Zweifel ist man
yon der Perspektive des Einsatzes yon Stop'n'play
fiir Unterhaltung und U nterricht fasziniert. Die Frage nach den Inhalten und nach der Okonomie ihrer Produktion sind viel bedeutender als die technischen Fragen. Die Preisstruktur der Rohdatenerfassung,
des 'Korrekturlesens, des Stop'n 'play- Filmschnitts'
macht die Multimedia-Publikation
trotz der geringen Prel3kosten zu einem 6konomisch
aufwendigen
Unternehmen. Die Frage nach den
Hardware-Standards
wird noch
einige Jahre lang nicht endgiiltig
entschieden sein - insbesondere
der Einflul3 des stark propagierten aber noch' nicht integrierten
HD- TV darf hier nicht vernachlassigt werden.
Die gestalterische Pionierarbeit
mit diesen neuen Medien hat in
den letzten vier Jahren nichts
yon ihrer Faszination verloren,
wenn auch die ProduktionsOkonomie der Entwicklung das
spielerische
Element
weitgehend entzogen hat.
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