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schen aufgrund der technischen Entwicklung vor allem
im Hinblick auf die Bild- und Tonübertragung Projekte
des Distance Learning durchführbar, aber auch unter
dem Zwang, die Standorte Berlin-Mitte und BerlinAdlershof zur Übertragung von Live-Veranstaltungen
miteinander zu vernetzen, unbedingt notwendig. Die
„schöne neue Welt“ bietet viele Möglichkeiten, weist
allerdings auch noch manche technische Unzulänglichkeiten und Pannenpotentiale auf – schwerer wiegt jedoch, daß sich Lehre und Forschung erst inhaltlich und
methodisch auf diese neue Welt einstellen müssen.
Wolfgang Coys genannter Text enthält dazu eine Fülle
von Anregungen, man sollte ihn öfter lesen!
Die Humboldt-Universität hat den Erfordernissen der
Entwicklung der Neuen Medien Rechnung getragen
und im Sinne der praktischen Medienintegration die
Voraussetzungen für die Bildung der neuen Abteilung
„Multimediaservice“ im RZ geschaffen. Sie wird von
Uwe Pirr, ihrem neuen Leiter, so vorgestellt: „Integration und Interaktion: ,Multimediaservice‘ – eine neue
Abteilung des RZ“. Diese neue Abteilung vereinigt in
sich die zugehörigen Ressourcen des RZ ebenso wie
große Teile der ehemaligen Zentraleinrichtung für
Audiovisuelle Lehrmittel. Sie sollte sich als das zentrale Erprobungslabor der Humboldt-Universität für
die Entwicklung und den Einsatz der Neuen Medien
profilieren. Es wird eines mehrfachen Spagats bedürfen, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Die Abteilung
muß als Schrittmacher vor allem Konzepte erarbeiten,
aber zum Erwerb und Erhalt von Kompetenz trotz einer, gemessen an der Größe der HU, beschränkten Personal- und technischen Ausstattung selbständig ausgewählte Projekte bearbeiten. Es ist wichtig, dabei prototypische Lösungen anzustreben und ihnen gewissermaßen den Charakter von Machbarkeitsstudien zu
geben sowie neue Hard- und Software zu evaluieren.
Diesem Anspruch versuchen die Arbeiten von Gisela
Schnabel und Georg Witte im Rahmen des Projekts
„Präprintium“ ebenso zu genügen wie Uwe Pirr mit
„Das interaktive Bild“.
Dem schon als klassisch geltenden MultimediaArbeitsfeld, der Visualisierung, sind die Arbeiten von
Daniela-Maria Pusinelli und Thomas Steinke sowie
von Jeremy Walton gewidmet. Pusinellis und Steinkes
Untersuchungen sind das Ergebnis einer Kooperation
des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik
Berlin (ZIB) und der HU, während Walton einen nützlichen Nachtrag zu einer von ihm am RZ gehaltenen
Informationsveranstaltung liefert. Kooperationsbeziehungen sind wichtige zukunftsweisende Aspekte der
Arbeit des RZ. Auf dem Multimedia-Gebiet sind die
Videoaufzeichnungen und die Filmbelichtung im ZIB
über das Netz beispielgebend für eine einrichtungsübergreifende Nutzung von Ressourcen.
Gisela Schnabel gibt mit „Die Farbmodelle HVS und
HLS – Widersprüche in Theorie und Praxis“ ein schö-
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nes Beispiel dafür, wie man aus dem Alltagsbetrieb der
Dienstleistungen Erfahrungen „abschöpfen“ und sie einem größeren Interessentenkreis verfügbar machen
kann. Die Farbtafeln übrigens, ein Novum in den RZM,
zunächst exklusiv für Gisela Schnabels Arbeit vorgesehen, weil sich Farbe recht eigentlich nur durch Farbe
erklären läßt, erweisen sich – wie gar nicht anders zu erwarten – als ein bedeutsames Gestaltungsmittel. Dieses
„multimediale Sahnehäubchen“, weniger ein technisches als ein finanzielles Problem, wird eben aus letzterem Grund wohl zunächst ein Unikum bleiben müssen!
Ergänzt wird diese Ausgabe der RZM, neben Mitteilungen aus dem RZ: zum CD-ROM-Service, zum
Weiterbildungsprogramm und zu den Personalia, wieder durch einen Beitrag zur Geschichte der Rechentechnik von Klaus Biener. Herr Biener, inzwischen
selbst im Ruhestand, hat uns als Autor über viele Jahre
die Treue gehalten und interessante historische Einblicke über Jahrhunderte hinweg vermittelt, dieses Mal
in die Arbeiten des Erfinders und Konstrukteurs Philipp
Matthäus Hahn im 18. Jahrhundert.
Die wohlmeinenden mir zugedachten Abschiedsworte geben mir besonderen Anlaß, noch ein Wort zum
Umgang mit unserer Muttersprache in den RZM zu
sagen: Das Redaktionskollegium hat sich, einem gewissen Konservatismus verhaftet, entschlossen, noch
zumindest in dieser Ausgabe bei der „alten“ Rechtschreibung zu bleiben. Wie geringfügig die Änderungen sein mögen: Brigitte Kuntzsch hat im Durchblick,
Jg. 9, Nr. 2, August 1998, darauf hingewiesen, daß
Wörter „... wie ,Flussschifffahrt‘ [im DV-Bereich]
äußerst selten vorkommen.“
Bleibt zum Schluß noch die Frage nach der Zukunft
der RZM als Printmedium. Ich gebe ihnen eine Zukunft, weil, „was man schwarz auf weiß besitzt...“,
auch rechner- und netzfern rekapitulieren kann. Aber
letztlich ist die Erscheinungsform gar nicht entscheidend, wenn Mittel zur Wiedergabe in guter Qualität
und ohne zeitliche Einschränkung zur Verfügung stehen. Ungleich wichtiger ist, daß sich Autorinnen und
Autoren finden, die – in welchem Medium auch immer
– nützliche Informationen sammeln, aufbereiten und
zum Erkenntnisgewinn und vielleicht sogar zum Vergnügen der Leser publizieren. In diesem Sinne möchte
ich namens des Redaktionskollegiums allen danken,
die mit ihren Arbeiten, mit kritischen Hinweisen, aber
auch durch lästiges Korrekturlesen zum Entstehen des
Hefts 17 der RZM beigetragen haben.
Ich selbst wünsche den RZM gutes Gedeihen.
Norbert Wieners Wort: „Genau genommen erstreckt
sich eine Gemeinschaft nur so weit, wie eine wirksame
Übertragung von Information reicht.“ bedeutet ja auch,
daß der oft mühevollen Arbeit des Publizierens eine integrative Kraft innewohnt, die zum Entstehen und
Bewahren einer Coporate Identity beiträgt.
Edmund Suschke

