
VON DER LATERNA MAGICA ZUM MULTIMEDIASPEKTAKEL 
 
VORWORT 
 

Die Thematik der Diaschau erkläre ich am besten, wenn ich mal damit 
anfange wie ich selbst zu diesem Medium gefunden habe: Im Jahr 1992, 
also kurz nach dem Abitur und dem Zivildienst habe ich mich an 
verschiedenen Kunsthochschulen beworben und habe, da ich nicht 
gleich Erfolg hatte, erstmal ein Praktikum gesucht. Ich fand dann die 
Firma AV-Studio Panetta in Stuttgart, die gerade einen Praktikumsplatz 
neu zu besetzen hatte und die, neben Fotografie und Videofilmen, auch 
Diaschauen erstellten. Nach einiger Zeit, als ich dann schon bei 
mehreren Diaschauen mitgeholfen hatte (in der Zwischenzeit wurde ich 
als Gaststudent im Fach Medienkunst an der Hochschule für Gestaltung 
in Karlsruhe angenommen), merkte ich, dass mich dieses Medium immer 
mehr begeisterte, und zweitens, dass ich diese Begeisterung nur schwer 
mit einem Wort erklären konnte. Ein Maler malt, der Fotograf 
fotografiert, der Filmemacher macht Film" und der Videomacher macht 
Video". Nur ich tue mir schwer, Freunden und Bekannten, möglichen 
Auftraggebern und Interessenten, kurz allen Zeitgenossen, mit einem 
prägnanten Begriff klarzumachen, was ich da eigentlich tue. 
Es gibt bis heute keine verbindliche Terminologie, zumindest nicht im 
deutschen Sprachraum, für jene Gruppe von audiovisuellen Medien, mit 
denen ich mich beschäftige. Man nennt sie Dia-Vortrag, Lichtbildserie, 
Tonbildschau, Tonbild, Ton-Dia-Schau, Dia-Ton-Schau, Diaporama, 
Dia-Audiovision, Dia-AV, AV, AV-Schau, AV-Show, Multi-Image, 
Multivision, Panorama-Schau, Panorama-Vision ... womit ich bestimmt 
nicht alle Wortungeheuer aufgezählt habe. Also beschloss ich nun, als 
Student im Fach Visuelle Kommunikation" mit Schwerpunkt Grafik-
Design" und Medienkunst" als Nebenfach an der Hochschule für 
Gestaltung Karlsruhe" (auch eine schöne Beschreibung) etwas Licht in 
diesen Wörterdschungel zu bringen. Dieser Begriffswirrwarr hat 
geschichtliche Ursachen, doch darüber später mehr. Bevor ich erzähle, 
wie das Dia und der Diaprojektor überhaupt entstanden sind, zuerst mal 
eine Bestandaufnahme der heutigen Dia-AV Formen. 

 
 
 
DIE ZWEI HAUPTFORMEN DER DIA-AV 
 
Die Tonbildschau 
 

Bild-Serie, Tonbild-Serie, 1-Projektorschau: 
 
Die 1-Projektorschau ist sehr im Rückgang begriffen und wird mehr und 
mehr durch Overheadfolien, PowerPoint-Präsentationen am Computer 
oder Video-Kassetten ersetzt. Im schulischen Bereich (da wird sich der 
eine oder andere freuen) wird sie kaum noch eingesetzt, nur noch falls 
das historische Material auf Dia archiviert ist. Ein weiterer Faktor, der 
den Rückgang mitverantwortet, sind die Architekten, die oft nicht mehr 



an der Verdunkelung der Räume denken und somit einen spontanen 
Einsatz einer Diaschau in den meisten Räumen verhindern. 
Meistens hat eine 1-Projektorschau eng begrenzte Thematik, sie besitzt 
eine systematische chronologische Ordnung, keine Motivationselemente 
und meist nur Sprache ohne Musik. Sie kann und soll jederzeit vom 
Referenten unterbrochen und wieder gestartet werden. Ihre 
Einsatzmöglichkeiten sind auf Fachreferate, Tagungen, Kongresse, 
Unterweisungen, Seminare und Produktinformationen reduziert. 
Die dafür benötigte Hardware ist sehr überschaubar und einfach zu 
bedienen: 1 Projektor mit Fernbedienung und eine Leinwand oder eine 
weiße Wand. 

 
 

Überblendschau, Tonbild-Reihe, 2-Projektorenschau: 
 
Die Überblendschau ist aus den gleichen Gründen wie die 1-
Projektorschau ebenfalls stark im Rückgang. Ihr Schwerpunkt liegt in der 
Informationsdidaktik. Sprache und Musik werden als didaktisches 
Element eingesetzt und verfügen über wenig Motivationselemente. 
Jeweils nach Abschluss einer Informationssequenz besteht die 
Möglichkeit zur Unterbrechung. Ihren möglichen Einsatz findet man im 
Rahmen eines Seminars, einer Verkaufsförderung, einer 
Produktionsunterweisung oder einer Schulung. 
Die Hardware besteht aus 2 Projektoren, 1 Überblendgerät, 1 
Tonbandgerät/CD-Spieler mit Musik, Sprache und Steuerimpulsen und 
1 Leinwand. Die Technik erfordert eine einfache Programmierung und 
eine genaue Justage der Projektoren. 
 
 
Das Diaporama 
 
Das künstlerisch orientierte Foto-Essay" in Überblendtechnik wird 
ebenfalls nur noch ganz selten angetroffen und muss wegen seiner 
künstlerischen Fotografie und vor allem der speziellen Wirkung auf den 
Betrachter, durch die Konzentration auf das dritte Bild" (das durch die 
lange weiche Überblendung entsteht), von den anderen Tonbildschauen 
begrifflich abgegrenzt werden. Meistens wird das Diaporama nur von 
Musik begleitet und dauert circa 10 Minuten. Man trifft sie jedoch fast 
ausnahmslos nur auf Festivals, in Diaporama-Clubs oder im privaten 
Bereich. 
Die Hardware ist die gleiche wie bei einer 2-Projektorenschau. 

 
 
Die Multivision / Multimediaschau 
 

Eine Multivision ist eine programmierte Folge von beliebig vielen 
Diapositiven, die nacheinander oder gleichzeitig nebeneinander oder 
ineinander auf eine reflektierende Fläche projiziert werden. Jeder 
Sachverhalt, jedes Objekt hat verschiedene Aspekte, kann von 
verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet werden und je nach 
Beleuchtung oder Darstellung emotionell, informativ oder nüchtern 
wirken. Zum Beispiel die Betrachtung eines Frühstücks: Man assoziiert: 



Wecker, Kaffee, Tee, Eier, Toast, Zeitung, Brötchen usw. oder Hetze, 
Arbeit, Gemütlichkeit, Kinder, Wochenende etc. Was es auch immer sei, 
die Multivision kann dies alles durch das gleichzeitige Neben- und 
Ineinander der Bilder, der Informationen aus Sprache, Musik und 
Geräusch, zu diesem Begriff Frühstück" verdichten. Und zwar sichtbar, 
hörbar und emotional fühlbar. Dies kann kein Film, kein Fernsehen, kein 
Buch. Dies kann nur eine Multivision. 
Die Multivision bietet große Möglichkeiten der Programmgestaltung, 
denn das Programm kann mit allen dramaturgischen und 
filmtechnischen Elementen von der didaktischen bis zur 
impressionistischen Schau gestaltet werden. Eine Kombination von 
Film, Video und anderen Medien mit Dias ist ebenfalls möglich und 
dabei ist die Anzahl der Projektionsflächen unbegrenzt, genauso wie die 
Einsatzmöglichkeiten. Man kann sie fast überall antreffen: auf Messen, in 
Ausstellungen und Museen, bei Aktionswochen, im Rahmen von 
Öffentlichkeitsarbeit als große Image- und Werbeschauen oder in 
kleinerer Form auf Seminare und Tagungen. Die Verdichtung von 
Informationen, die eine Multivision schafft, erzielt eine hohe Wirkung in 
kurzer Zeit. Gerade deshalb wird die Multivision von vielen 
Unternehmen auf Messen eingesetzt, weil dort dem Interessenten, der 
im Strom der Besucher am Stand vorbeitreibt, in möglichst kurzer Zeit 
die Information wirkungsvoll vermittelt werden muss, emotional oder 
auch fachlich kompetent. 
Auch wenn es darum geht, das Bild und die Leistungen eines 
Unternehmen darzustellen, wird die Multivision anschaulich und mit 
hohem Aufmerksamkeitswert den Betrachter fesseln: Entwicklung und 
Forschung, Produktion und Vertrieb - alles Gebiete, die in ihrer 
Komplexität kaum in 10 Minuten zu erfassen sind, werden plötzlich 
überschaubar, transparent und auch dem Laien verständlich, weil 
Fotografie, Typografie und Grafik gleichzeitig wirkend, die 
Zusammenhänge klar machen. 
Die Multivision ist erst Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Um ihre 
Entwicklung besser zu verstehen machen wir nun eine Zeitreise zurück 
zu ihren Anfängen. 

 
 
 
DIE LATERNA MAGICA UND DIE ANFÄNGE DER FOTOGRAFIE  
 
Camera obscura 
 

Seit urgeschichtlichen Zeiten hat der Mensch Abbilder seiner selbst und 
seiner Welt geschaffen, aber für sehr lange Zeit erforderte ein solches 
Unterfangen Künste und Fertigkeiten, die nur wenige beherrschten. Und 
genau diese Entstehung von Abbilder behandelt dieses Kapitel. Die 
Entwicklung der Portraitmalerei in Europa von der Zeit der Renaissance 
an wurde dadurch gehemmt, dass die Zahl reicher Leute, die größere 
Werke in Auftrag gaben, begrenzt war. Im Laufe des 18. Jahrhunderts 
erwachte in der damals aufsteigenden Mittelklasse der Wunsch nach 
weniger kostspieligen Methoden, sich im Bilde festzuhalten. Diese 
Nachfrage wurde zum Teil von Miniaturmalern befriedigt, aber erst die 
Silhouettenmalerei kam dem vielfachen Verlangen nach einem Abbild 



entgegen. Diese Profilbilder, von einer Lampe geworfenen Schatten 
nachgezeichnet oder frei aus der Hand aus schwarzem Papier 
geschnitten, wurden nach Etienne de Silhouette benannt und 
schmückten zu Beginn des 18. Jahrhunderts selbst das bescheidenste 
Heim. Obwohl das Silhouettenbild verhältnismäßig billig war, musste 
jedes einzelne Exemplar gezeichnet oder geschnitten werden, so das 
Kopien dieselbe Zeit beanspruchten und auch soviel kosteten. 
Erfinder und Künstler begannen sich zu fragen, ob man wohl das Licht 
dazu bringen könnte, dass es unmittelbar ein Bild hervorbringt, billig und 
ohne besonderes Können? Um ein solches Bild zu machen, bedurfte es 
zweier grundlegender Erfordernisse: Erstens müsste eine geeignete 
optische Vorrichtung ein Abbild erzeugen, und zweitens müsste ein 
lichtempfindliches Material vorhanden sein, um dieses Abbild dauerhaft 
aufzunehmen. 
Die optische Vorrichtung war schon längst bekannt: Wenn sich in der 
Wand eines verdunkelten Raumes ein kleines Loch befindet, so entsteht 
auf der gegenüberliegenden Wand ein seitenverkehrtes, auf dem Kopf 
stehendes Abbild der Außenwelt. Dieses Phänomen der Camera 
obscura" war bereits im Altertum beobachtet worden. Vermutlich waren 
schon chinesische Gelehrte im 4. Jahrhundert v. Chr. mit dem Effekt 
vertraut. Sicher ist, das der erste, der das in der Camera obscura waltende 
Prinzip entdeckte, Aristoteles während einer Sonnenfinsternis war.  
Als im 11. Jahrhundert die Schriften Aristoteles von den Arabern gelesen 
wurden, schlägt der arabische Gelehrte Alhazen vor, ein 
Beobachtungsgerät nach diesem Prinzip herzustellen um 
Sonnenfinsternisse zu beobachten. Erst als im 13. Jahrhundert die 
Schriften Aristoteles wieder nach Europa gelangen, bringt Roger Bacon 
die Camera obscura mit den Gesetzen der Perspektive in Verbindung, 
und erst Leonardo da Vinci entdeckte die Analogie zwischen Camera 
obscura und dem menschlichen Auge und beschrieb die Kreuzung der 
Strahlen in der Öffnung. Giovanni Battista della Porta empfahl die 
Camera obscura 1558 in seinem Buch Natürliche Magie".  
Er wies darauf hin, dass ein helleres, klareres Bild erzeugt werden könne, 
wenn man das kleine Loch durch eine konvexe Linse oder durch einen 
konkaven Spiegel ersetzte. Um die Benutzung der Camera obscura für 
den Künstler praktikabler zu gestalten, wurden Konstruktionen 
erfunden, die man wie eine Sänfte von einem Ort zum anderen 
transportieren konnte. Es wurden sogar noch bequemere Versionen 
gebaut, zusammenlegbare Zelte, bei denen sich Linsen, Spiegel und 
Prismen im Scheitelpunkt befanden, so dass das Bild auf eine horizontale 
Tischplatte fiel. Tragbar waren auch die kleinen, mit beweglichen Linsen 
ausgestatteten Holzkisten, bei denen das Bild auf eine Mattglasscheibe 
auf der Rückseite geworfen wurde. Eine bedeutende Verbesserung im 
18. Jahrhundert bestand in der Einführung eines Spiegels hinter der 
Linse, der das Abbild auf eine horizontale Mattglasscheibe im oberen 
Teil reflektierte, die gewöhnlich durch eine angelehnte Klappe 
abgeschirmt war. Diese beliebteste Form der Camera obscura wurde 
weitgehend von Künstlern gebraucht, die nun das Abbild kopieren oder 
nachzeichnen konnten, wodurch sich die Probleme der exakten 
Wiedergabe von Formen und insbesondere Perspektive stark 
vereinfachte.  



Diese Vorrichtung war es, die sich zur fotografischen Kamera 
entwickeln sollte.  

 
 
Laterna magica 
 

Doch kehren wir zurück in die Antike und schlagen nun den Weg der 
Projektion ein. Hierbei geht es nicht um die Erstellung von möglichst 
realistischen Abbildern von Natur und Mensch, sondern darum, 
Abbilder mit Eigenleben zu bestücken oder sie sogar zum Leben zu 
erwecken, damit diese vom Betrachter als Realität und nicht als Abbild 
wahrgenommen werden. 
In Platons Höhlengleichnis wird von Menschen erzählt, die in einer 
finsteren, unterirdischen Behausung gefesselt sind und den Kopf nicht 
wenden können, so dass sie von den draußen, im Hellen, frei sich 
bewegenden Artgenossen nichts anderes zu sehen bekommen als 
Schatten, die sich auf der ihnen gegenüberliegenden Höhlenwand 
abzeichnen. Im philosophischen Dialog über die eingeschränkten 
Erfahrungsmöglichkeiten dieser Menschen heißt es dann: Wenn sie nun 
miteinander reden könnten, glaubst Du nicht , sie würden das als das 
Seiende bezeichnen, was sie sehen?" Und weiter wird erwogen, ob einer, 
der aus dem Eingesperrtsein befreit und ans Tageslicht gebracht werde, 
nicht glauben müsse, er hätte vorher nur Nichtigkeiten gesehen, jetzt 
aber sei er dem Seienden näher". Das sieht nun so aus, als habe Platon 
weit vorausschauende Medienkritik betrieben, aber weit wichtiger 
scheint, dass im 4. Jahrhundert v. Chr., ausgehend von einem 
Schattenspiel an der Wand, über den fiktiven Charakter von 
Projektionserscheinungen und die Möglichkeit, sie für wirklich zu halten, 
nachgedacht wurde. Im Mittelalter wurden die naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisse der Antike nach und nach wieder aufgearbeitet, und 
manche Geschichten der Zeit über Geistererscheinungen mögen ihren 
Grund in der Benützung der Camera obscura und Spiegeln haben. 
Johannes Trithemius, ein Benediktiner, dem früh der Ruf eines großen 
Magiers anhing, soll Kaiser Maximilian antike Heroen, den König David 
oder auch seine Braut, vorgeführt haben. So ist es nicht verwunderlich, 
dass die optischen Künste im Mittelalter und lange darüber hinaus als 
Magie abgestempelt wurden, und angesichts der Glaubensstrenge , 
Unwissenheit und der abergläubischen Furcht wurden solche 
Fertigkeiten zum Gebiet des Okkulten und dämonisch Bedrohlichen 
zugeordnet. Dies verdeutlicht auch die Zeichnung in der 1420 
entstandenen Handschrift des Giovanni da Fontana, in der ein Teufel als 
nächtliche Schreckenserscheinung mit einer Laterne an die Wand gemalt 
wird. Zwar ist nicht genau zu ersehen, wie diese Projektion technisch 
ermöglicht wurde, doch unzweifelhaft ist, dass man eine Gestalt der 
Finsternis zum Gegenstand des Lichtbildes wählte. Durch die damaligen 
technischen Gegebenheiten, eine Kerze als Lichtquelle zu benützen, 
entstand heiße Luft und Rauch im Strahlengang. Diese täuschten 
Bewegungen vor, und so wurde der Teufel an die Wand gemalt. Obwohl 
Giovanni Battista della Porta schon 1558 sich zu Unterhaltungszwecken 
mittels der Camera obscura die Bilder von Schauspielern von einem 
hellen in einen abgedunkelten Raum übertrug, wurde die 
Lichtbildprojektion, die Laterna magica", erst etwa zwischen der ersten 



(1646) und zweiten (1671) Auflage von Athanasius Kirchners Große 
Kunst der Lichter und Schatten" erfunden. 
Die Laterna magica besteht im Prinzip aus einer Lichtquelle, deren 
Strahlen durch einen Hohlspiegel reflektiert und gerichtet werden, sowie 
aus einem mit zwei bikonvexen Linsen bestückten, justierbaren Objektiv, 
das die hindurchfallenden Strahlen umkehrt und dadurch die 
vergrößernde Projektion eines zwischen Lichtquelle und Objektiv 
eingeschobenen Transparentbildes ermöglicht. Doch von einer Laterna 
magica und der mit ihr möglichen Projektion von Zeichnungen auf 
Glasplatten ist erst in der zweiten Ausgabe die Rede, und die beiden dort 
veröffentlichten Abbildungen weisen Fehler auf. Somit wird vermutet, 
dass Kircher von einem solchen Gerät zwar wusste, seine 
Funktionsweise aber nicht durchschaute. Dieses Prinzip haben aber der 
Däne Thomas Walgenstein, der Niederländer Christian Huygens und der 
Franzose Claude Francois Milliet Dechales besser verstanden.  
Erst nach der von Dechales 1674 veröffentlichten Schemaskizze der 
Laterne Walgensteins in seinem Cursus seu mundus mathematicus" 
wurde die Laterna magica bekannt und somit der Nachbau vielerorts 
möglich. In dem Werk Magia optica" (die kommentierte deutsche 
Fassung des Werks Kirchers) berichtet Kaspar Schott, ein Schüler 
Kirchers, 1657 über V. Martins Martini. Dieser Missionar des 
Jesuitenordens, der 1653 nach abenteuerlicher Reise wieder in Belgien 
eintraf und dort einen illustrierten Reisebericht vorgeführt hat, soll dabei 
auswechselbare, bemalte Glasbilder projiziert haben. Wie sie projiziert 
wurden, ist unklar, doch vermutlich wurde damals in Löwen der erste 
Lichtbildvortrag gehalten.  
Doch die meisten Einsätze der Laterna magica hatten nach wie vor 
diesen Touch von Scharlatanerie, Okkultismus, Geisterbeschwörung und 
Zauberei. Es wurden immer mehr Tricks in diese Laterne eingebaut, wie 
z.B. zwei unterschiedliche Glasplattenbilder, die dann manuell 
verschoben, gedreht oder schnell ausgetauscht wurden, oder mehrere auf 
ein Holzschieber angebrachte Glasplattenbilder. Auch die 
Projektionsfläche wurde immer raffinierter und mobiler, es wurde auf 
bewegtem Nebel, auf Häuser und auf Pergamentpapier projiziert. 
Zusätzlich konnten Schauspieler dann, als Schattenspieler, Bewegung in 
diese Bildern bringen. Auch mit wechselndem oder beweglichem Licht, 
Donnern und Blitzen, Feuer und Wasser, mit Spiegeln und Prismen 
wurde experimentiert. Hauptsache, das Volk wurde zum Staunen 
gebracht. So entstanden 1796 die ersten Phantasmagorien", von dem 
Mechanikus Johann Carl Enslen geprägt, der allerhand optische Tricks 
mit Spiegeln und verstellbaren Linsen, mehreren Schattenspielern und 
vermutlich dem ersten Doppelprojektor einsetzte, und damit ganze Säle 
mit Zuschauern füllte. Dieses Verfahren der dissolving views" 
(Nebelbilder), des langsamen Auflösens eines Bildes und des 
allmählichen Übergehens in ein anderes, wurde von dem Engländer 
Henry Langdon Childe 1811 bis zur Perfektion entwickelt. Kurze Zeit 
später führte der Franzose Lois Jaques Mande Daguerre den Begriff 
Diorama" ein, um eine Reihe unterschiedlicher Bilder mit schummrigen 
Übergängen nacheinander folgen zu lassen. Als technische Neuheiten 
jener Zeit muss man auch das Drummondsche Kalklicht, auch 
Hydooxygenlicht genannt, den Krähenflügel (Überblendmechanismus), 
den Chromatropen (Farbenräder) und die schon etwas älteren 



Planetenscheiben erwähnen. Das Prinzip der Lichtbildprojektion hat sich 
jedoch bis heute nicht geändert und funktioniert in den modernen 
Diaprojektoren noch immer gleich. Natürlich wurde im Laufe der Jahre 
die Kerze durch Edisons Glühbirne ersetzt, aber genau wie die 
Entwicklung der Fotografie und der Fotoapparate war auch diese 
Weiterentwicklung durch die Erfindungen im Bereich des Fotomaterials 
geprägt, denn bisher mussten alle Bilder noch von Hand gemalt werden. 
Aber erst durch die Farbfotografie und den praktischen Kleinbild-Dia-
Filmen konnte die Diaschau ihren Durchbruch schaffen. 

 
 
Das farbige Diapositiv 
 

Die Pionierzeit 1810-1900 
 
Wie bei den anderen Techniken auch, gab es bei der Fotografie nicht nur 
einen Erfinder alleine, sondern Beiträge mehrerer Wissenschaftler und 
sogar Amateure aus verschiedenen Ländern. Wenn man von den 
Experimenten mit Verfahren der so genannten direkten Farbfotografie, 
der unmittelbaren Entstehung farbiger Bilder z.B. direkt auf Papier ohne 
Negativfilm, absieht, bleiben noch die beiden großen Gruppen der 
indirekten Fotografie: die additiven und die subtraktiven Verfahren. 
Erstere bedienen sich der Mischung farbigen Lichts, letztere der 
Mischung von körperlichen Farbstoffen, um ein aus vielen Farbtönen 
zusammengesetztes Bild zu erzeugen. Daher führte die erste Gruppe fast 
ausnahmslos nur zu Diapositiven oder Projektionsbildern, während nach 
der letzteren auch farbige Papierbilder möglich sind. 
Das direkte Verfahren wurde nie von der breiten Masse verwendet, sie 
lebte eher im Verborgenen, immerhin 100 Jahre lang von den ersten 
Versuchen bis hin zum Marktangebot von Fotopapier, Fotoplatten und 
Fotogeräten. Heute sind sie vergessen, es dominiert die indirekte 
Fotografie in ihrer subtraktiven Anwendungsform. Dennoch möchte ich 
ein paar Erfinder nennen die sich mit diesem direktem Verfahren 
auseinandergesetzt haben: Johann-Thomas Seebeck aus Jena, Sir John 
Herschel aus England und Alexandre Edmond Becquerel starteten ab 
1810 Versuche mit Silberchlorid-Papierfolien und Prof. Gabriel 
Lippmann (erhielt 1908 den Nobelpreis) aus Luxemburg, die Brüder 
Lumière aus Paris, Hermann Krone aus Dresden und Dr. Richard 
Neuhauss aus Berlin experimentierten ab 1891 mit dem 
Interferenzverfahren auf Quecksilberbasis. 
Der Beginn der praktischen Fotografie startete 1839 mit Bekanntgabe 
der Verfahren von Lois Jaques Mandé Daguerre aus Frankreich und 
William Henry Fox Talbot aus England, schwarz-weiss noch, doch von 
dem Wunsch getragen nach farbigen Abbildungen. Der Anfang der 
farbigen Diaprojektion war 1861, als James Clerk Maxwell der Royal 
Institution of Great Britain in London einen Vortrag über die Theorie 
der drei Grundfarben" hielt und dabei die erste Projektion einer 
additiven Farbaufnahme vorführte. Weitere Vorführungen dieser Art 
folgten und dabei wurde die sogenannte Tripple Projektions Lantern", 
ein Apparat mit drei getrennten Lichtquellen, von Frederic Eugene Ives 
(USA 1888), Léon Vidal (Frankreich 1892) und Prof. Adolf Miethe 
(Berlin ab 1903) immer weiter perfektioniert. 



Die Farbsensibilisierung der fotografischen Platten kam schon 1874 
einem Franzosen zustatten, der wohl der genialste Pionier der 
Farbfotografie war: Louis Ducos du Hauron. Er schuf nämlich die 
theoretischen und praktischen Grundlagen zu den meisten später 
ausgeübten Farbverfahren. Anders als Maxwell, der vor allem seine 
Theorie der additiven Grundfarben fotografisch hatte beweisen wollen, 
galt sein Hauptinteresse dem farbigen Aufsichtsbild. Ähnlich wie 
Maxwell ging auch er von drei hinter Farbfilter hergestellten 
Teilaufnahmen aus, doch dann kopierte er die Negative auf drei Folien, 
die bereits die Farbstoffe Chromgelb, Karminrot und Berliner Blau 
enthielten. Nun mussten die drei farbigen Teilbilder nur noch zum 
endgültigen Bild übereinandergelegt werden. Somit erfand er das 
subtraktive Pigmentverfahren. Zusammen mit seinen Zeitgenossen Ives 
und Miethe erfand er des weiteren 1869 das Betrachtungsgerät 
Chromoscope", die Wechselschlittenkamera und 1897 die 
Strahlenteilerkamera mit halbdurchsichtige Spiegel und Prisma zur 
Bildumkehrung. Doch diese fallen schon in der Ära der Spezialistenzeit". 

 
 

Die Spezialistenzeit 1900-1936 
 
Die Pionierzeit der Farbfotografie ging nach der Jahrhundertwende zu 
Ende, ohne schon Farbmaterialien im heutigen Sinne hervorgebracht 
haben zu können. Das heißt, die Erscheinungsform der ersten 
Farbaufnahme war im Grunde eine rein schwarz-weisse, denn erst durch 
den Chromoskop-Betrachter oder die Drei-Farben-Projektoren 
erschienen sie für den Betrachter farbig. Gesprochen wird bei diesen 
Methoden auch von der Drei-Farben-Fotografie", wobei die 
Farbaufnahmen noch durch drei nacheinander erfolgende 
Teilaufnahmen entstanden. Daran änderte sich in der nun folgenden 
Spezialistenzeit" nur insoweit etwas, als durch die Strahlenteilerkameras 
einerseits und die Rastermaterialien andererseits nur noch eine einzige 
Belichtung und nur eine einzige Aufnahmeplatte gebraucht wurden. 
In diesem Zeitraum fiel auch die Erfindung der Kinematografie durch 
die Brüder Auguste und Louis Lumière und die Weiterentwicklung 
technischer Kopierprozesse zur Herstellung von farbigen Papierabzüge. 
Dass sich die Farbfotografie mit Rasterplatten und -filmen im Vergleich 
zu der Schwarz-Weiss-Fotografie nicht durchsetzte, lag an der wesentlich 
niedrigeren Empfindlichkeit der Aufnahmematerialien und an ihrer 
Erscheinungsform als Diapositiv, denn allgemein erwünscht waren 
Aufsichtsbilder. Erst in den 30er Jahren wurde durch die Entwicklung 
von Mehrschichtfilmen das breite Publikum angesprochen. Während 
diese ihren Ursprung in den USA und in Deutschland hatten, waren die 
meisten Rastermaterialien in England und in Frankreich hergestellt 
worden. In Frankreich hielten sich Korn- und Linienrastermaterialien 
(Autochrome" der Gebrüder Lumière 1907 und 
Dioptocolor"/Dioptichrome" von Guilleminot, Boespflug 1909) etwa 
die Waage, während in England überwiegend Linienrasterplatten und -
filme (Thames Color Platte" und Finlay-Color/Finlaychrome" 1908) 
hergestellt wurden. In Deutschland dominierten dagegen 
Kornrasterplatten und -filme (Agfa-Farbenplatte" 1916 und 
Naturfarbenfilm" von Lignosefilm 1926) und es wurde auch der einzige 



kommerziell bedeutende Linienraster-KB-Film für Dias (Agfacolor-
Patrone 35 mm" 1933) produziert. Die Projektionsgeräte für Farbdias 
basierten alle immer noch auf dem Prinzip der Dreifach-Projektions-
Laterne, lediglich die Lampen wurden immer heller und die 
Flüssigkeitsfilter bzw. Farbfilter immer besser. Erwähnenswert sind die 
Tripple-Projections-Lantern" von F. E. Ives 1888, der Bermpohl-
Projektor" von Bermpohl, Goerz und Meißner 1902 und der Miethe-
Dreifarbenprojektor" von Prof. A. Miethe 1904. 

 
 

Die Popularisierung ab 1936 
 
Mit der Einführung der ersten modernen" Farbumkehrfilme 
Kodachrome" und Agfacolor" in den Jahren 1935/36 wurde die 
Farbfotografie populär, da sowohl die Aufnahmetechnik als auch die 
Projektionstechnik vereinfacht wurden. Es gab zwar immer noch 
verschiedene Methoden der chromogenen Farbverfahren (Kodachrome-, 
Agfacolor-, Ektachrome- und Farbmasken-Verfahren), aber ab 1960 
einigte man sich auf weltweit gleiche Verfahren. Diese gaben dem 
Fotografen nun die Möglichkeit, weltweit seine Filme in guter Qualität 
entwickeln zu lassen. Auch Farbwiedergabe und Filmempfindlichkeit 
wurden wesentlich verbessert und es wurden nun immer kompaktere 
Fotoapparate und immer robustere und verlässlichere Projektionsgeräte 
konstruiert. Vor allem die Projektoren von Leitz und Kodak, sorgten 
schließlich für eine Verbreitung der Dia-AV im kommerziellen wie im 
nichtkommerziellen Bereich. 

 
 
 
DIE GESCHICHTE DER DIASCHAU 
 

Die moderne Projektionskunst mittels fotografischen Diapositiven geht 
auf drei verschiedene nationalen Traditionen zurück. 
Zum einen ist da die deutsche Tradition des Lichtbildvortrags, der sich 
im Land der Schulmeister noch immer bedeutender Beliebtheit erfreut. 
In der Aufbauphase nach dem Zweitem Weltkrieg begann man 
Diaserien mit einem auf Tonband gesprochenen Kommentar zu 
verkoppeln. Der Bildwechsel erfolgte zunächst manuell auf ein 
akkustisches Zeichen hin, später automatisch mithilfe eines 1-KHz-
Steuerimpulses, dem sogenannten Dia-Pilot". Solche Tonbildschauen" 
wurden jahrzehntelang in großer Zahl in Schule, Ausbildung und 
Wirtschaftskommunikation als billiger Filmersatz eingesetzt. Eine 
weitere Wurzel der deutschen Tonbildschau finden wir im privaten 
Urlaubsdiaabend. 
Beide - die konventionelle Machart der kirchlichen, schulischen und 
betrieblichen 1-Projektor-Tonbildschau und der private Lichtbildvortrag 
- sind im wesentlichen mit dafür verantwortlich, dass dem Medium bei 
vielen Zeitgenossen das Image der Langeweile und des Gestrigen 
anhaftet. 
Eine dritte Wurzel der deutschen Tonbildschau, besser gesagt: ein 
Sprössling der letztgenannten, ist der in jüngster Zeit sehr populär 
gewordene Fernreisebericht. Hier wird gegenüber dem alten 



Lichtbildvortrag mit zunehmendem Technikeinsatz operiert: Stereo-
Vertonung und Überblendprojektion sind schon fast zum Standard 
geworden, und wer seine Zuschauer noch mehr beeindrucken will, setzt 
gleich auf Panorama-Projektion. Eine zweite historische Spur der 
Diaschau führt nach Frankreich, das nicht nur Ursprungsland der 
Fotografie und des Films ist, sondern auch die Heimat des Diaporamas. 
Diese von Amateurclubs gepflegte Projektionskunst lässt sich in etwa 
definieren als Fotoessay in Überblendprojektion". Anfangs wurden die 
Überblendeffekte mithilfe mechanischer Blenden von Hand gesteuert, 
später mit elektronischen Steuergeräten, die zunächst frequenzmoduliert 
und mit Schiebereglern arbeiteten und heute wiederum abgelöst werden 
von einer neuen digitalen Geräte-Generation mit Tastatur. Absolut 
vorherrschend ist hier die 2-Projektor-Überblendschau; erst ganz 
langsam wagen sich einzelne Diaporamisten an 3 und gar 4 Projektoren. 
Da das Diaporama ausschließlich im Amateurkreis als Hobby gepflegt 
wird und die einzige Öffentlichkeit sprich: Präsentationsmöglichkeit die 
zahlreichen Diaporama-Festivals sind, hat sich als Norm eingebürgert, 
dass Diaporamen nicht länger sind als die maximal auf Festivals 
zugelassenen 10 Minuten. Die Laufzeitbegrenzung hat ihre Auswirkung 
auf Thema, Themenzuschnitt und Gestaltung von Diaporamen. Es ist 
nicht als Ausdrucksform des abendfüllenden Reiseberichts geeignet, es 
hat keine Affinität zu epischen Themen. Es ist unter allen Dia-AV-
Formen gleichsam die poetischste Form: kurz, prägnant wie ein 
Aphorismus, ergreifend wie ein Gedicht. Zumindest wird der Fotografie 
Vorrang vor der Tongestaltung gegeben, ja, die meisten Diaporamen 
setzen Sprache nur sparsam ein oder verzichten gar ganz auf sie. Ein 
gutes Diaporama ist auch immer eines, das die Kunst des sogenannten 
dritten Bildes" beherrscht, jenes virtuelle Bild auf der Leinwand, das 
einzig aufgrund der Verschmelzung zweier Bilder im Augenblick der 
Überblendung entsteht. 
Die dritte Wurzel der heutigen Diaschauen liegt in den USA, von wo aus 
die Multi-Image Show", wie sie dort heißt, über England zu uns kam. 
Multi-Image hat in den USA einen breiten Markt, denn das 
Hauptanwendungsgebiet der Diaschauen ist die 
Wirtschaftskommunikation und Werbung. Deren große Etats waren 
letztlich auch der Hauptmotor für die kreative und technologische 
Entwicklung des Mediums. Die Märkte in Europa und die Werbeetats 
der europäischen Firmen sind kleiner. Vor diesem Hintergrund wird 
zweierlei verständlich: Erstens, warum die Dia-AV-Technologie ihren 
Ursprung in Amerika hat und bis in den 80er Jahren von amerikanischen 
Firmen beherrscht wurde. Zweitens, warum die Sprache der modernen 
Dia-AV von der amerikanischen Promotion-Show geprägt ist. 
Allerdings ist die Vorherrschaft amerikanischer Technologie auf dem 
AV-Sektor seit Beginn der 80er Jahre gebrochen, denn die technische 
Zukunft des Mediums wird momentan weitgehend von europäischen 
Firmen bestimmt. Und was die einseitige Ausrichtung der Dia-AV auf 
werbliche Kommunikation anbetrifft, so steht immer noch der große 
Durchbruch als künstlerisches Medium aus. Einer der führenden 
Hardware-Entwickler, der Schwede Björn Sandlund, Gründer der Firma 
Dataton, sagte in diesem Zusammenhang: 
Multi-Image braucht die freie, künstlerische Arbeit, um sich 
weiterzuentwickeln und am Leben zu bleiben. Wenn nur noch 



kommerzielle Schauen gemacht werden, dann bedeutet dies über kurz 
oder lang den Tod des Mediums. Denn bei einer kommerziellen 
Produktion arbeitet man immer unter enormen Zeit- und Kostendruck, 
und als Konsequenz daraus stützt man sich tendenziell auf bewährte 
Darstellungsmuster. Die wahre Innovation, die das Medium Dia-AV 
braucht, kommt nur aus dem Bereich, in dem das Experiment gewagt 
werden kann."  
Doch kehren wir kurz zurück zum viel zitierten AV" Kürzel. AV" steht 
natürlich für audiovisuell". Doch korrekterweise fallen unter dem Begriff 
der audiovisuellen Medien auch das Fernsehen und das Kino und 
grundsätzlich alle auditiv-optisch kodierten Ton-Bild-Kommunikate, 
ganz ungeachtet des Medienträgers (Laserplatte, Magnetband, oder 
DVD) und ungeachtet der Frage, ob sich Bild und Ton auf demselben 
Träger befinden (Video, Film, CD-ROM) oder nicht (Tonbildschau).  
Doch Fernsehen und Kino sind Massenmedien, nach dem Sender-
Empfänger-Modell der Kommunikationsforschung: Ein Sender - 
Millionen Empfänger". Die so genannten AV-Medien" haben aber mit 
den Massenmedien (außer gelegentlich die selben technischen Trägern) 
nichts gemein. Bei ihnen handelt es sich um funktionale Medien, die im 
Rahmen eines Lern- oder Überzeugungsprozesses bei definierten (relativ 
kleinen) Zielgruppen eingesetzt werden. Das heißt, es handelt sich um 
didaktische oder werbliche Medien.  
Sagte man früher Audiovision", so war damit die moderne Tonbildschau 
in Überblendtechnik einschließlich der Multivision gemeint. Daraus 
resultiert z.B. die Tatsache, dass viele Tonbildschau-Studios der 
Gründerzeit ein AV" in ihre Firmenbezeichnung setzten. Heute dagegen 
ist der Begriff von der Video-Welt vereinnahmt worden, dabei nicht 
einmal der produktiven Video-Arbeit assoziiert, sondern - siehe die 
Schilder HiFi-Audiovision" über einigen Fernsehgeschäften oder die 
AV-Stecker am Fernseher - der rein rezeptiven Nutzung des 
Bildschirms. Um angesichts dieser Bedeutungsveränderung wieder 
eindeutig zu werden, sagt man in professionellen Produzentenkreisen 
Multivision", da hierzulande professionelle Dia-AV mit Werbung und 
Kommerz und Diaporama mit Amateur-Produktion assoziiert wird. 
In den frühen Jahren der Multivision, d.h. in den 60er und 70er Jahren, 
herrschte die großflächige Raster-Multivision vor. Diese Schauen wirkten 
mehr durch Quantität der Bilderflächen als die Qualität der Effekte. In 
der Tat, die noch nicht ausgereifte Programmiertechnik machte damals 
nicht sehr viel mehr möglich als simple Blätter- effekte. Es bedurfte der 
Entwicklung der PC-gestützten Programmiersysteme sowie der 
Entwicklung der Softedge-Masken-Technik, um jenes für einen Laien 
kaum nachvollziehbare Maß an Differenzierung des Geschehens auf der 
Leinwand zu ermöglichen, was in den 80er Jahren als state of the art" 
galt.  
Somit entwickelte sich auch so etwas wie ein Standardformat der 
Multivision. Dieses Standardformat der 80er und 90er Jahre ist eine 
Softedge-Projektion mit 3 Projektor-Gruppen, die einander je 50%ig 
überlappend, d.h. ohne sichtbaren Steg, auf eine Projektionsfläche im 
Seitenverhältnis 1:3 projizierten. Diese Projektorkonfiguration bietet 
viele Variationsmöglichkeiten und außerdem ein als harmonisch 
empfundenes Bildformat. Seit den 80er Jahren, seit der technologischen 
Revolution, die den Dia-AV-Produzenten eine ungeahnte Steigerung der 



Bilddynamik und Bildkomplexität brachte, ziehen mehr und mehr 
Produzenten den Begriff Multi-Image-Schau" vor, um die spezifisch 
andere Darstellungsweise der modernen, computerprogrammierten 
Mehrprojektorenschau gegenüber der additiv, linear argumentierenden 
klassischen" Tonbildschau zum Ausdruck zu bringen. 
Durch Einsatz raffinierter Softedge-Masken und Composing-Techniken 
werden die Grenzen zwischen einer Multivision und einer 1-Feld-Multi-
Image-Schau zunehmend aufgehoben: die klassische Raster-Multivision 
mit ihren vielen kleinen rechteckig abgegrenzten Bildfeldern, die 
überblendet wurde, weicht mehr und mehr der steglosen Großbild- bzw. 
Panoramaprojektion in Softedge-Technik. Das Bildfeld der 1-Feld-Schau 
kann mehr und mehr in Raster aufgelöst, ähnlich der Raster-Multivision 
oder Multi-Kasch", oder durch Softedge-Masken in ständig wechselnden 
Bildflächen mit weichen Verläufen aufgeteilt werden. So gesehen ist die 
Multi-Image-Schau zweifellos eine Multivision, denn die 
charakteristischen Merkmale der Multivision treffen voll auf sie zu: 
Auf der Bildwand kann ein und das selbe Motiv mehrmals gezeigt 
werden, unter verschiedenen Perspektiven und in verschiedenen 
Einstellungsgrößen, Detailaufnahmen können in eine Totale 
eingeblendet werden; das Objekt kann sich drehen oder vorbeiziehen; 
der Zuschauer kann in der Multivision einen Gegenstand oder einen 
Vorgang in einer Art und Weise sehen, wie er ihn sonst nie erleben kann, 
gleichzeitig Vorder- und Rückseite, Anfang und Ende, Entwurf und 
Realität ... 
Da eine Abgrenzung von Multi-Image-Schau und Multivision nicht mehr 
sinnvoll erschien, legte man sich im deutsch Sprachraum auf den eher 
eingängigen und eingeführten Begriff Multivision" fest. In den USA 
wurde der Begriff Multi-Image" nach wie vor für alle Medien, die sich 
multipler Bildflächen bedienten benützt, sogar vom Berufsverbandes 
AMI der in ihrem Werbeblatt Your Guide To The Association For 
Multi-Image International" 1988 schrieb: Multi-Image" - eine 
audiovisuelle Präsentationsform auf der Grundlage multipler 
Projektionsgeräte, die mit einer Tonspur synchronisiert sind, und die 
Bilder auf einem oder mehreren Bildfeldern darstellt. Multi-Image-
Technik schließt ein: 
° Dia-Multi-Image" (Slide Multi Images) - Präsentationen auf der Dia-
Basis mit einer synchronisierten Tonspur, wobei die Dias auf eine oder 
mehrere Bildfelder projiziert werden. Filmprojektoren, Laser, Video-
Projektoren und/oder andere Geräte mit Ton und Licht können 
integriert sein. 
° Multi-Image/Videomischformen" (Multi-Image/Video Hybrid) - 
Videobänder für 1 Bildschirm, welche Videoaufnahmen und/oder 
Video-Effekte zusätzlich zu programmierten Muli-Image-Sequenzen 
enthalten. 
° Multivideo" - Präsentationen mit multiplen Video-Projektoren oder 
Monitoren (z.B. Video-Wall-Präsentationen) 
° Multimedia-Spektakel" (extravaganzas) - Präsentationen, die den 
traditionellen Medien Multi-Image, Film und Video eine zusätzliche 
Dimension hinzufügen, so z.B. durch spezielle Beleuchtungseffekte, 
Schauspieler, Orchester, Sänger, Tänzer, Moderatoren, Puppen, Mimen, 
Laser, Hologramme, Produktenthüllungen, Pyrotechnik, Zauberkunst, 



Nebel, Spezialeffekte, 3-D und 360-Grad-Projektion, sowie inter- aktive 
Systeme zur Einbeziehung der Reaktionen des Publikums. 
 
Doch bevor ich diesem amerikanischen Mixed-Media-Cocktail noch 
einige der heutigen und zukünftigen Medien beimische, beschreibe ich 
erstmal den Alltag des deutschen Dia-AV und beschränke mich dabei 
auf 2 Hauptformen: die Tonbildschau und die Multivision/Multimedia-
Schau. 

 
 
 
PRODUKTION EINER MULTIVISION 
 

Bevor ich mich der zukünftigen Entwicklung der Multivision widme, 
erläutere ich erst den heutigen Alltag und Realisation einer Multivision. 
Bis eine Multivision vorführfertig ist, müssen viele Entscheidungen und 
Arbeitsabläufe erledigt werden, und es vergehen schnell einige Wochen: 
erster Kontakt zwischen Kunde und Produzent, die Entscheidung für 
das Medium Multimediaschau, Erarbeitung des Inhalts und der 
Zielgruppe, Festlegung von Präsentationsort und -termin, 
Raumbesichtigung und Überprüfung der technischen Machbarkeit, 
Erstellung von Angebot, Gliederung, Drehbuch, Storyboard und eines 
technischen Plans, Erstellung der Film- und Fotoaufnahmen 
(Realfotografie vor Ort, Studiofotografie, Reproduktion von 
angelieferten Vorlagen, Spezielle Trickfotografie z.B. Splitts, 
Umkopieren, Einfärben, Zooms), grafische Arbeiten (Typografie, Grafik 
und Bildretuschen), Sprachaufnahmen im Tonstudio, Festlegen der 
Bilder- und Musikabfolge, Mischung der Musik, Sprache und Geräusche, 
Programmierung des automatischen und synchronen Ablaufs, 
Installation der Leinwände, Ausrichten der Projektoren und schließlich 
die Präsentation. 

 
 
Konzept 
 

Mit dem Begriff Konzept" geht man in die Praxis, und gerade da zeigt 
sich , dass die Multivision nicht nur eine gute Idee, sondern auch ein 
wirklichkeitsnahes, praxisgerechtes Medium ist. Klar ist, dass es in jedem 
Unternehmen darauf ankommt, den oft knappen Werbeetat so effektiv 
wie möglich anzulegen. Doch mit dem Medium Multivision, mit seinen 
fast unbegrenzten Möglichkeiten nach oben und unten, gibt es einen 
Informationsträger, der sich jeder Situation anpasst. Jeder, ob es sich um 
eine besonders schwierige Zielgruppe handelt oder um beengte 
Räumlichkeiten, ob die Multivision mobil sein soll oder stationär, ob auf 
einer Fläche oder auf hundert, ob das Thema Mode oder Industrie ist, 
oder Schulung oder Show, ob auf einem Messestand oder in einem Zelt, 
einem Vorführbus oder in einer Eingangshalle. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt: der Etat, der Inhalt, die 
Zielgruppe und die Räumlichkeiten stecken den Rahmen und helfen bei 
der Entscheidung, welche von den Variationen produziert wird: eine mit 
drei Flächen, überblendet, oder mit neun Flächen ohne Überblendung, 
oder mit zwölf Flächen und Rückprojektion.  



 
 
Die Dia-AV Fotografie 
 

Die Praxis entspricht leider nicht den theoretischen Notwendigkeiten, 
denn in den allerseltensten Fällen kann der Produzent eine Multivision 
komplett neu designen. Es sind eben nicht alle Bilder neu zu 
fotografieren. Das würde erstens unter Umständen den Kostenrahmen 
sprengen, und zweitens sind viele Bilder (speziell historische) nicht mehr 
darzustellen. So gestaltet der Produzent mit Archivbildern weiter.  
Meistens besteht eine Multivision bildseitig aus folgendem: 
Realfotografie vor Ort, Studiofotografie, Reproduktion (von 
angeliefertem Vorlagen), Spezialeffekten (Splitts, Umkopieren, 
Einfärben, Ausschnitte, Zooms), Typografie und Grafik. Weitere 
wichtige Kriterien bei der Fotografie für eine spannende Multivision sind 
die Wahl des Formats (entweder nur Hoch- oder nur Querformat pro 
Projektionsfläche), des Ausschnitts (Totale, Halbtotale, Detail), der 
Perspektive (Froschperspektive, Vogelperspektive), der Tiefenschärfe 
(Schärfe und Unschärfe lenken das Auge auf das Wesentliche), der 
Ausleuchtung (Licht und Schatten), und, last but not least", des Inhalts. 

 
 
Der richtige Ton erweckt die Bilder zum Leben 
 

Einen großen Wert muss man der Vertonung beimessen, denn diese 
wird oft vernachlässigt und es werden billige" GEMA-freie Musikstücke 
ausgesucht, die eine Multivision nicht unbedingt verbessern. Da der Etat 
es jedoch nicht immer zulässt, die Musik komponieren zu können, muss 
man doch oft Kompromisse eingehen. Trotzdem muss auf passende 
Instrumentierung, Musikstil, Rhythmus, Tempo, Harmonie, Melodie und 
Musikpausen geachtet werden. Ach durch die Originaltöne" kann eine 
Schau lebendiger und realistischer wirken.  
Schließlich ist noch zu entscheiden, ob man einen Sprecher oder eine 
Sprecherin braucht, oder die Musik ausreicht, um die Informationen zu 
transportieren. Auch sollte man nach Möglichkeit die Schau nicht von 
Anfang bis Ende tot" reden. Man braucht dringend Sprechpausen um 
dem Betrachter und Zuhörer die Möglichkeit zu geben, über das Gesagte 
nachzudenken bzw. weiterdenken.  
Der Wechsel zwischen auditiven (Hörsinn) und visuellen (Sehsinn) 
Information ist für den Betrachter sehr wichtig, denn es erhöht seine 
Aufnahmefähigkeit, während bei gleichzeitiger Information dieser sich 
eher über- oder unterfordert fühlt. 

 
 
Steuerung und Synchronisation 
 

Die Steuerung und Synchronisation einer Multivision basiert auf 
Timecode, gekoppelt mit Steuersignalen. Die Steuer-Systeme 
funktionieren heute alle auf Computerbasis und werden immer einfacher 
und komfortabler in der Bedienung.  
Einige der am weitesten verbreiteten Soft- und Hardware möchte ich 
erwähnen: AVL/Enhanced Procall, Bässgen/Magix, Dataton/MicSoft, 



Dataton/Trax, Electro- sonic/BSC, Electrosonic/Easy, Müwo/MAP, 
Multivision/OpusPC und Stumpfl/MPC wobei sich in Deutschland 
Bässgen, Dataton und Stumpfl durchgesetzt haben.  
Diese Systeme können alle auch den digitalen Ton von der eigenen 
Festplatte abspielen und bearbeiten. Darüber hinaus bietet Dataton mit 
der Software Watchout" sogar die Möglichkeit, digitale Bilder und Filme 
aus dem Computer mitzuverarbeiten. Verglichen mit den Anfängen der 
Steuertechnik, erst manuell und später dann mit Lochstreifen, ist die 
heutige Technik absolut ausgereift und absolut verlässlich.  
Zur Programmierung einer Multivision möchte ich nur sagen, dass man 
heute Multivisionen in 1-2 Tagen programmieren kann im Vergleich zu 
früher 1-2 Wochen. 

 
 
Kreativität alleine macht noch keine gute Multivision 
 

Wichtig für den Erfolg einer Multivision ist das richtige Umfeld, d.h. die 
Integration dieses Mediums in die räumlichen Gegebenheiten. 
Gleichzeitig muss die Idee, das Konzept und die Realisation auf die 
technischen Möglichkeiten abgestimmt sein. Die Festlegung der 
Projektionsfelder und die architektonische Gestaltung der 
Projektionsschemas sind Teile und Grundlage der kreativen 
Gestaltungsarbeit einer Multivisionsschau. 
Die Aufgabenstellung und somit auch die Anforderungen sind nicht 
immer die gleichen. Es ist zu unterscheiden ob eine Multivision nur ein 
bis zwei mal gezeigt wird, oder ob es sich dabei um eine feste Installation 
handelt, die einige Jahre aktuell sein muss. Im ersten Fall kann man eine 
nur während dieser Präsentation aktuelle Schau erstellen die sogar vom 
Zeitgeist beeinflusst werden darf. Im zweiten Fall muss ein 
audiovisuelles System gefunden werden, das für den Auftraggeber sehr 
flexibel in der Softwaregestaltung ist, das heißt, jederzeit und ohne 
großen Kostenaufwand in den aktuellsten Informationsstand zu bringen 
ist und gleichzeitig die Möglichkeit erbringt, dass Informationsblöcke 
ausgetauscht oder erneuert werden können, ohne den Einsatzverlauf zu 
unterbrechen oder zu stören.  
Dabei ist auf eine ausgereifte und überzeugende AV-Technik, die einen 
geringen Wartungsdienst beansprucht, zurückzugreifen. Eine nach 
diesem Baukastenprinzip geplante Konzeption bedeutet, das jeder 
Baustein in sich abgeschlossen und einsatzfähig sein muss. Das Konzept 
einer guten Multivision liegt nicht nur in der Schau, sondern auch in 
deren Umfeld. Interessant wird es auch, wenn man eine Zweit- und 
Drittnutzung noch bekommt, z.B. die gesamte Schau oder auch nur 
Teile davon öfters einsetzen kann oder diese auf andere Medien 
übertragen kann. Als Nebenprodukt einer Multivision entsteht meistens 
für den Auftraggeber ein attraktives Bildarchiv bzw. eine 
Fotodokumentation die dann z.B. sowohl in den Printmedien als auch 
im Internet weiterverwendet werden kann. Doch meistens ist es mit der 
Realisation einer Multivision nicht mehr getan, denn oft muss man auch 
das Spektakel drum herum organisieren und mit den Auftraggebern 
zusammen nach Moderatoren, Tänzern, Bands oder Künstlern suchen 
und diese dann in einer Gesamtdramaturgie einbinden.  



Somit ist es an der Zeit, die heutigen und künftigen Möglichkeiten und 
Mitteln, um ein solches Event zu gestalten, etwas genauer unter die Lupe 
zu nehmen. 

 
 
 
VOM DIAABEND ZUM MULTIMEDIASPEKTAKEL 
 

Anfang der 80er Jahren schieden sich die Geister: Die einen sagten, die 
Dia-AV und den Film tot, kehrten ihnen den Rücken und machten sich 
auf in die Gefilde der elektronischen Bildmedien (damals fast nur auf 
Video reduziert). Andere erkannten, dass Elektronik keineswegs eine 
Bedrohung für die klassischen Medien Fotografie, Dia-AV und Film 
darstellt, sondern diese sogar zu einer Renaissance verhelfen können. 
Doch die Preise verhalfen erst den elektronischen Medien: Denn 
während die Videotechnik im Laufe der Zeit immer kostengünstiger auf 
dem Markt kam, blieben die Hardwarepreise für Dia-AV jahrelang 
konstant. Die Schauen wurden immer größer, und der Zwang zur 
dynamischeren Gestaltung führte zum Einsatz von immer mehr 
Projektoren. Somit wurde der Hardwareeinsatz immer aufwendiger und 
kostspieliger. Auch heute noch kostet ein robuster Diaprojektor deutlich 
mehr als ein Videoabspielgerät. 
Seit den 90er Jahren und der digitalen Revolution" auch im Bereich der 
Fotografie spalten sich wieder die Geister. Doch die Diaschau ist heute 
immer noch aktuell, weil sie sich nach wie vor kostengünstiger 
produzieren lässt, wenn es um laufende Aktualisierungen, Verwendung 
von vorhandenen oder Bildung eines neuen Fotoarchivs geht.  
Doch diese Vorteile werden in Zukunft nicht mehr so dominant sein, 
denn irgendwann sind auch die historischen Aufnahmen digitalisiert, und 
neue rein digitale Archive entstehen. Auch die Aktualisierung oder das 
Austauschen der Daten kann per Computer und Internet in letzter 
Minute erfolgen. Noch sind die digitalen Kameras und deren Auflösung 
noch nicht so gut wie ein Dia, und auch die Videobeamer halten in 
Sachen Auflösung, Schärfe und Kontrastumfang nicht mit der 
Diaprojektion mit. Das gleiche gilt auch für den Filmbereich. Doch das 
kann sich bei dem technischen Entwicklungstempo, dass wir zur Zeit 
haben, schnell ergeben. Und ist es dann soweit, dass die benötigten 
Bilder, Töne, Grafiken, Fotos und Filme sowieso schon digital vorliegen, 
wird man auch die Weiterverarbeitung digital vornehmen. Das ist ja 
schon fast state of the art, denn fast alle Spots und Filme im Kino und 
Fernsehen werden schon digital überarbeitet, mit Special-Effects 
versehen, manipuliert, retuschiert und dem heutigen Zeitgeist angepasst. 
Klar ist jedoch, dass es die klassischen Medien nach wie vor gibt, und 
auch weiterhin geben wird, denn momentan werden immer mehr 
Medien (z.B. Video-, Film- und Diaprojektionen, bewegliches Licht, 
Laser, Computercharts, Tänzer und Musiker oder DJ's) 
zusammengemixt, so dass man nur noch von Multimediaschauen oder 
Multimediaspektakel reden kann. Manche nennen sie auch Mega Events, 
Top Events, doch oft muss die technische Spielerei über das schlechte 
Produkt hinweghelfen. 
Doch genau darin, in dieser Mixtur aus verschiedenen Medien, steckt die 
Zukunft der Multivision und eigentlich die meisten Erfahrungen der 



klassischen Diaschau. Auch die Steuertechnik ist schon soweit 
entwickelt, das man nicht nur Diaprojektoren damit steuern kann, 
sondern von einem einzigen Computer aus das Licht, die Musik, die 
Projektionen, die Kameras und sogar Roboter steuern kann. Doch das 
setzt wiederum voraus, dass der Gestalter oder Visualiser auch all diese 
Medien beherrscht, gleichzeitig auch die Dramaturgie sowie die Aussage 
bzw. die Vision des Gesamten dabei immer vor Augen hat. 

 
 
 
VOM GRAFIKDESIGNER ZUM VISUALISER 
 

Die Entwicklung des Grafik-Designs nahm vor ungefähr 150 Jahren mit 
der Erfindung der Fotografie ihren Anfang. Seitdem, auch bedingt durch 
die drastischen Veränderungen im sozialen Gefüge, mussten Aufgabe 
und Stellung des Grafikers immer wieder den Veränderungen neu 
angepasst werden. Denn mit der Verwendung der Kamera als Werkzeug 
für eine visuelle Ausdrucksform, erweiterte sich nach und nach das 
Blickfeld des Menschen über die Optik des Auges hinaus. 
Im Laufe der Zeit fand eine Annäherung zwischen dem Grafiker und 
dem Fotografen statt, und sie ergänzten sich in zunehmendem Maße, 
indem sich jeder die Techniken des anderen aneignete. Das 
Handwerkszeug des Grafikers bestand nicht mehr allein aus Bleistift und 
Pinsel, sondern er arbeitete nun auch mit Lichteffekten, verzerrte 
Darstellungen und Abstufungen von negativen bis positiven Tonwerten. 
Durch diese zu Beginn unseres Jahrhunderts einsetzende 
Umorientierung vom einengenden realistischen Darstellungsstil zum 
phantastischen Symbolismus erfuhr das Grafik-Design eine wesentliche 
Wendung. 
Eine erneute Veränderung im Bereich der Möglichkeiten des Designers 
zeichnete sich ab, als sich die Fabrikationsindustrie ausdehnte, das 
Bildungsniveau stieg und sich damit der wirtschaftliche und soziale 
Lebensstandard erhöhte. Allmählich entwickelte sich das Grafik-Design 
zu einem eigenen Berufsstand, der dazu überging, regelmäßige 
Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit zu erbringen. Verlage und grafische Kunstanstalten, 
die ihrerseits einen beachtlichen technischen Fortschritt durchgemacht 
hatten, gehörten gleichfalls zu den Auftraggebern. Auch die 
Massenkommunikation befand sich bereits in ihren Anfängen. 
In der Bauhaus-Ära Anfang der zwanziger Jahren zog das 
Aufgabengebiet des Grafikers dann noch größere Kreise. Es entstand 
eine konstruktive Beziehung zur Architektur, zum Theater, den schönen 
Künsten und weiterhin zu der engsten Verbündeten - der Fotografie. 
Dabei bot sich durch viele neuartige Materialien wie etwa Plastikstoffe, 
neue Tuschefarben, Reflektoren, Lampenspiegel und Konvexspiegel eine 
beachtliche Bereicherung der Arbeitsmöglichkeiten. 
Zur selben Zeit machte sich ein anderer bedeutsamer Einfluss geltend: 
Aus der Standbildfotografie war die Kinematografie hervorgegangen und 
nun verwischten sich die Grenzen zwischen den Funktionen eines 
visuellen Gestalters von Filmen und eines mit Standbildern operierenden 
Gestalters. 



Blickt man heute fast ein Jahrhundert zurück, so kann man etliche 
weltbewegende Erfindungen und Entwicklungen registrieren. In der 
Elektronik wurden zur Verbesserung der Übertragungstechnik 
Computer, Videogeräte und Erdsatelliten eingeführt. Das Fernsehen 
eroberte die Welt, die Massenkommunikation erstreckt sich mittlerweile 
rund um den Globus, und es entstand dar Wissenszweig der Kybernetik. 
Nicht zuletzt ist diesem Fortschritt ein höherer Stand des Schulniveaus 
und der Erwachsenenbildung zu verdanken. Auch die Zusammenarbeit 
zwischen Grafik-Designern und Fotoindustrie hat sich bei der 
gemeinsamen Erprobung mit dem Objektiv gefestigt.  
Die berufliche Stellung des Medientechnikers ist allerdings gerade 
aufgrund dieser Entwicklung komplizierter geworden und durch die von 
Fernseh- und Videoindustrie gebotene technische Ausrüstung wie 
Filmstreifen, Dias, Videobänder, Rück- und Aufprojektionsgeräte, 
Computerterminals sowie Laser- und Holografieverfahren wird er zur 
Umstellung seiner Arbeitsweise und zum Umdenken gezwungen. Eine 
der Hauptgefahren dabei ist, dass sich die öffentliche Meinung 
permanent ändert - und zwar zuweilen schneller als sein Berufsbild. Eine 
Generation, die im Zeitalter der Filmkunst und Elektronik, von 
Fernsehen und Internet aufwächst, ist visuell viel spontaner 
aufnahmefähiger als die vorherige. Zur Bildung im verbalen Bereich 
kommt die Bildung des Visuellen. Hieraus resultiert auch eine simultane 
Beobachtungsgabe bzw. gleichzeitiges Aufnehmen mehrerer visueller 
Reize. 
Bereits vor dem Zeitalter der Fernsehtechnik nahm der Mensch 
Geschehnisse wahr, die sich zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten 
der Welt abspielten. Der Einfluss der gleichzeitigen Kenntnis 
verschiedener Abläufe ist nicht nur in der Kunst zu beobachten, sondern 
auch beim Timing des Films. Vergleicht man vor ein paar Jahrzehnten 
gedrehte Programme mit denen unserer Zeit, so wird klar, um wieviel 
rascher der Zuschauer von heute Bildinhalte aufnehmen kann. Noch vor 
ein paar Jahren wurde dieser Trend auch in der Typografie und im 
Layout spürbar. Dies zeigt sich schon bei der Fotomontage, der 
Vervielfältigung von Darstellungen, bei der Bildretusche/Manipulation 
oder Multipictures.  
Jahrzehntelang bestanden grundlegende Probleme bei der 
Zusammenführung von Gestaltern, die mit statischem Design umgingen 
(das heißt Grafik, die hauptsächlich im Druck erscheint) und solchen, 
deren Design beweglich wurde (das heißt Filmgrafik, die hauptsächlich 
für Kino und Fernsehen produziert wird).  
Statisches Design basiert auf Kriterien der Formgebung, Komposition 
und Typografie. Ein Eindruck soll geschaffen werden, der spontane 
Wirkung erzielt. Der Betrachter kann sich dabei so lange Zeit nehmen, 
wie er wünscht, da das Dargebotene unbewegt, meist als Druck, 
wiedergegeben wird. 
Im bewegtem Zustand ist das Design dem Zeitablauf unterworfen. Jeder 
Phasenabschnitt des Designs erscheint möglicherweise nur für den 
Bruchteil einer Sekunde, wobei im weiteren die Häufung der Bilder für 
den Gesamteindruck entscheidend ist. Aber auch die Zwischenphase, die 
jeweils zwei Motive verbindet, kann von grundlegender Bedeutung sein. 
Im Gegensatz zur Grafik, die in der Form unveränderlich bleibt, lässt 
sich bewegtes Design ständig abwandeln. Es ist sowohl für den Designer 



als auch für den Medientechniker Besorgnis erregend, dass wir mit 
Riesenschritten nun schon im neuen Jahrtausend voranschreiten, ohne 
die Entwicklung unseres letzten Jahrhunderts ganz aufgeholt zu haben. 
Einige, wie z.B. der Computer und die digitale Fotografie, gehören 
bereits zur täglichen Routine, während die Arbeit mit Laserstrahlen oder 
Holografie noch in der Entwicklung begriffen ist. Um mit den 
Hilfsmitteln der neuen Medien besser umgehen zu können, erweist es 
sich als notwendig, fundierte Grundlagen in der Ausbildung zu schaffen, 
denn das Grafik-Design ist zu einem der wichtigsten 
Kommunikationsmittel geworden, das fast alle Aspekte menschlichen 
Handelns umfasst. Dabei ist es von größter Wichtigkeit einen 
allgemeinen Überblick über die audiovisuellen Techniken zu besitzen, 
um die Möglichkeiten zu erkennen, die Gestalter heute haben. Ein neues 
Verständnis der Zusammenhänge und eine gegenüber den früheren 
Aufgaben des Grafik-Designers umfassendere Ausbildung sind hierfür 
unabdingbar.  
Man muss lernen, einzelne Bilder so miteinander in Verbindung zu 
bringen, dass sie eine Gesamtidee wiedergeben, und die Übermittlung 
dieser Idee durch Raum und Zeit. Es erfordert Kenntnis der 
mechanischen Bewegungsabläufe, die Fähigkeit, den Ton der Bewegung 
anzupassen und ein Gefühl für Zeitabläufe, also das Timing. Auch die 
Anpassung grafischer Gegebenheiten an technische Erfordernisse und 
umgekehrt, die Fähigkeit Licht, als Stilmittel einzusetzen, bedeutet für 
viele Gestalter, dass sie umlernen müssen und gewisse für die 
konventionelle Grafik geltende Regeln nicht mehr beibehalten können.  
Außer einem Gefühl für das richtige Design bei der Gestaltung von 
bewegten Motiven für Fernsehen, Kino und Videotechnik müssen auch 
grundlegende Kenntnisse darüber vorhanden sein, wie dieses in 
Bewegung zu setzende Design realisiert und mittels verschiedener 
technischer Vorgänge auf Videoband oder Filmmaterial aufgezeichnet 
werden kann. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass das 
Instrumentarium von Fernsehen, Dia-AV, Kino und Videotechnik ohne 
die eigentlichen Bilder, die sie wiedergeben, aus kalten, toten Objekten 
besteht. Daher erhebt sich die Frage, wessen Aufgabe ist es, die Bilder 
tatsächlich auf dem Bildschirm oder Leinwand zu visualisieren? 
Die Verantwortung liegt bei den Gestaltern. Diese können Regisseure, 
Szenenbildner, Fotografen, Kameramänner, Grafiker oder 
Medientechniker sein oder eben einen neuen Berufszweig bilden, den 
Visualiser", eine Mischung aus allen Sparten.  
 
Na dann Prost" dem zukünftigen Visualiser und seinem digitalen 
Mediencocktail. 
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