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2 Einleitung 

Diese Arbeit behandelt die Multimedialität von Konzeptalben. Es ist eine Aufar-

beitung des musikalischen Formats des Konzeptalbums. Erläutert werden die 

Ursprünge des Konzeptalbums und die Kriterien, die ein Album erfüllen muss, 

um als Konzeptalbum zu gelten.  

Ausserdem wird aufgezeigt, ab wann man von Multimedialität sprechen kann 

und ob ein Konzeptalbum diese Kriterien überhaupt erfüllt. Welche Ansätze 

von Multimedialität gab es bereits bei Konzeptalben der Vergangenheit und 

welche Ansätze könnte man zukünftig verfolgen? Dafür werden einige Multi-

mediatechniken der heutigen Zeit beschrieben und geprüft, in wie fern diese 

auf Konzeptalben anwendbar wären. 

Im Rahmen dieser Thesis wird schliesslich ein Konzeptalbum komponiert, wel-

ches die Thematik der unglücklichen Liebesgeschichte „Die Leiden des jungen 

Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe modernisieret darstellt. Die Kom-

position wird zudem multimedial präsentiert und es werden weitere multime-

diale Ansätze skizziert. 

2.1 Eigene Motivation 

Meine Begeisterung für Musik hat bereits im Kindesalter begonnen und mich 

mit dem Hit „I can’t get no Satisfaction“ der Rolling Stones komplett in seinen 

Bann gezogen. Diese Leidenschaft führte mich durch viele Stadien meines Le-

bens, sei es durch den Kauf der ersten Gitarre als ich 9 Jahre alt war, die ste-

tig steigende Begeisterung für Live-Konzerte oder das Sammeln von Fanarti-

keln. Musik ist und bleibt wichtiger Bestandteil meines Lebens. 

Das Nacheifern meiner Idole bewegte mich zu dem Wunsch, Gitarre spielen zu 

lernen. Mittlerweile bin ich selbst seit vielen Jahren aktiver Musiker und spiele 

seit geraumer Zeit in einer vom Kanton Graubünden geförderten Rockband.  

Je älter ich wurde, desto grösser wurde das Interesse an der Rock und Pop 

Geschichte. Dabei bin ich auf das Format des Konzeptalbums gestossen, das 

mich sehr faszinierte. Ein Musikalbum, welches viel mehr bietet als nur eine 

bunte Mischung verschiedener Songs und die man nur in einer bestimmten 

Reihenfolge hören kann, damit es einen Sinn ergibt.  
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Schon im Alter von sieben Jahren hatte ich ein grosses Interesse an der Com-

putertechnik, das bis heute bestehen blieb und den Ausschlag dazu gab, „Mul-

timedia Production“ an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur zu 

studieren.  

Während des Studiums beschäftigte mich immer wieder die Frage, wie man 

meine zwei Leidenschaften miteinander verbinden könnte – Musik und Compu-

tertechnik möglichst interessant zusammenführen. 

Dies war der Beweggrund für mich, das Thema „Multimedialität bei Konzeptal-

ben“ genauer unter die Lupe zu nehmen. 

2.2 Hypothese 

Konzeptalben sind eine Kunstform der Musik, die bereits seit den 1940er Jah-

ren existiert. Bei einem Konzeptalbum wird eine Geschichte über die volle 

Länge des Albums erzählt. Das Konzept des Albums erstreckt sich meist weit 

über die Musik hinaus. Nahezu immer wird das Artwork des Albums an das 

Konzept angepasst. Das Konzept wird auch in die Liveshows der Interpreten 

integriert. In einigen Fällen wurden sogar ein Film, Musical oder Ballett aus 

dem Konzept des Albums erstellt und ergänzend zum Album herausgegeben. 

Darum liegt der Schluss nahe, dass Konzeptalben multimedial sind. 

An den Anfang der Bachelorthesis wird die Annahme gestellt, dass Konzeptal-

ben wegen ihrer Kombination aus Ton, Bild, Video und Text multimedial sind. 

Mit dem Aufkommen des Internets wurde ein weiterer Kanal für die Albumpro-

duktion genutzt, zum Beispiel für weiterführende Informationen zum Album 

oder mit Livestreams von Konzerten oder der Musik. Dies bestärkte die An-

nahme, dass Konzeptalben multimedial sind, noch einmal. 
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3 Konzeptalben und Multimedialität 

Die Arbeit soll die Kunstform des Konzeptalbums unter dem Aspekt der Multi-

medialität aufarbeiten. Es soll geklärt werden, was ein Konzeptalbum ist und 

ab wann ein Album als Konzeptalbum gilt. Hierfür wird der Begrif unter zu Hil-

fenahme des Buchs „Concept Albums“ von Gereth Shute aus dem Jahr 2013 

definiert.  

Des Weiteren wird auch der Begriff Multimedia definiert, um Konzeptalben auf 

Multimedialität zu untersuchen. Hier dient die Definition von Norbert Lang, 

Professor Doktor für Kommunikations- und Medienwissenschaften, aus dem 

Jahr 2004. 

Nachdem die beiden Schlüsselbegriffe, Konzeptalbum und Multimedia, definiert 

wurden, werden zehn Konzeptalben mit multimedialen Ansätzen vorgestellt.  

Drei dieser Alben werden einer detaillierten Untersuchung unterzogen, die 

restlichen sieben in einer tabellarischen Zusammenfassung abgehandelt. Die 

restlichen sieben werden in der grafischen Zusammenfassung berücksichtigt. 

Aus diesen Ergebnissen werden erste Schlüsse gezogen. 

Anhand aktueller Konzeptalbenproduktion kann gezeigt werden, wie nahe man 

damit der Definition von Multimedialität gekommen ist.  

Im Anschluss wird eine Anzahl von modernen Multimediatechnologien be-

schrieben und die Anwendbarkeit auf Konzeptalben betrachtet. Hier werden 

konkrete Anwendungsbeispiele genannt. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, wie sich moderne Technologien 

mit Konzeptalben verbinden lassen und welche Möglichkeiten Künstler und 

Produzenten künftig für Konzeptalben nutzen können. 

3.1 Das Konzeptalbum 

Zunächst muss der Begriff des „Konzeptalbums“ definiert werden. Hier wird 

die Definition von Gareth Shute aus dem Buch „Concept Albums“ aus dem Jahr 

2013 zur Hilfe genommen. Shute ist Musik-Journalist und selbst aktiver Musi-

ker in einer international aktiven Indie-Band. 

Nach Shute muss einem Konzeptalbum eine Thematik, also ein Konzept zu 

Grunde liegen. Doch würde man ausschliesslich diesen einen Satz als Definiti-
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on gebrauchen, wäre dies zu diffus und würde aus nahezu jedem Album ein 

Konzeptalbum machen. (Shute, 2013, S.9). 

The general understanding of the term ist hat it refers to an album with 

songs that cohere around a single idea. This form of fuzzy description 

allows almost any album to be called a ‚concept album’ since artists 

usually have some central ideas that they are currently interested in 

when they go into the recording studio to create a new work. 

(Shute, 2013, S.9) 

Die Kompositionen von Konzeptalben basieren meistens auf einer Geschichte, 

einem Buch, einem Film oder auf einem Thema, wie zum Beispiel die politische 

Lage in einem Land oder einem Umschwung in der Gesellschaft. Somit kann 

man Konzeptalben in zwei Kategorien aufteilen – die narrativen und die the-

matischen Konzeptalben. (Shute, 2013, S.13) 

Für ein Konzeptalbum ist es eine Voraussetzung, dass ein nichtmusikalisches 

Thema verarbeitet wird. (Shute, 2013, S.13) Grundsätzlich wäre ein Konzep-

talbum mit einem Musical vergleichbar, denn auch hier wird ein nichtmusikali-

sches Thema musikalisch umgesetzt. Das Musical ist jedoch dazu ausgelegt, 

auf einer Theaterbühne und von einem Orchester oder einer beliebigen Musik-

formation aufgeführt und begleitet zu werden. Hingegen wird ein Konzeptal-

bum normalerweise von einer bestimmten Band gespielt. 

The most important difference ist hat musicals are written to be perfor-

med on the theatrical stage, while concept albums are created to be 

stand-alone musical works (even if they are sometimes turned into mu-

sicals, just as musicals are sometimes released as albums). What’s mo-

re, musicals are usually fronted by a cast of singers backed by an ano-

nymous ensemble of musicians, while a concept album is usually the so-

le creation of a band and is performed as such. 

(Shute, 2013, S.9 ff.) 

Nun sind für Shute nicht sofort alle Alben, die auf den ersten Blick die Kriterien 

eines Konzeptalbums erfüllen würden, konzeptionell. So sind Alben, bei denen 

sich das „Konzept“ über das Genre (Musikstil) definiert, nicht als Konzeptal-

bum zu werten, da es sich dabei um kein nichtmusikalisches Thema handelt. 

(Shute, 2013, S.13) 
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Auch Alben, die als Zusammenschluss von Coverversionen im Musikstil des 

Albuminterpreten konzipiert sind, gelten nicht als Konzeptalben.  

Für Shute ist klar, es muss die klare Absicht, ein Konzeptalbum zu schreiben 

vorliegen, um als solches zu gelten. (Shute, 2013, S.13 ff.) 

Zusammenfassend ist zu sagen, ein Konzeptalbum braucht neben einer nicht-

musikalischen Grundlage auch die klare Intention ein solches zu schreiben. 

What is important that there is clear intention to write a thematic work, 

rather than this just being a result of the artist’s circumstance at the ti-

me if writing. 

(Shute, 2013, S.14) 

Im Zusammenhang mit Konzeptalben fällt auch immer wieder der Begriff der 

Rockoper, immer dann, wenn der Aufbau eines Konzeptalbums dem Aufbau 

einer Oper zum Teil oder komplett entspricht. So wie beispielsweise beim Al-

bum „Tommy“ von The Who. 

Der Begriff Rockoper kann nahezu als Synonym für Konzeptalbum gebraucht 

werden (Kneif, S. 330). Denn eine Rockoper verfolgt einen narrativen Ansatz 

im Stil einer klassischen Oper, was sie, sofern auf Tonträger aufgenommen, 

unweigerlich immer zu einem Konzeptalbum macht. 

Jedoch ist der umgekehrte Schluss, ein Konzeptalbum sei immer eine Rockop-

er nicht möglich. Dies, weil ein Konzeptalbum auch eine thematische Grundla-

ge haben kann und somit keine Narration im eigentlichen Sinne beinhaltet. 

 

Fazit 

Ein Konzeptalbum ist ein Zusammenschluss, mehrerer nicht voneinander iso-

lierter Musikstücke, welchen allen gleichermassen eine nicht-musikalische 

Thematik oder Geschichte zu Grunde liegt. 

Nach Shute (2013, S.13 ff.) ausgenommen sind Alben, welchen erst im Nach-

hinein ein Konzept übergeworfen wurde, Alben deren Konzept sich über das 

Genre erschliesst, sowie Alben, bei denen es sich um einen Zusammenschluss 

von Coverversionen im Musikstil des Albuminterpreten handelt. 

Ausserdem muss die klare Absicht bestehen ein Konzeptalbum zu schreiben. 

(Shute, 2013, S.14) 
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Geschichte der Konzeptalben 

Den Grundstein für das, was heutzutage als Konzeptalbum bekannt ist, legte 

Woody Guthrie 1940 mit dem Album „Dustbowl Ballads“. Es kann als Vorstufe 

eines Konzeptalbums bezeichnet werden, denn die Komposition dreht sich wa-

ge um die Lebensumständen der Emigranten, die in den als „Dust Bowl“ be-

zeichneten Regionen Amerikas lebten. (Shute, 2013, S.18) 

Betrachtet man die Thematik sehr weit gefasst, könnte man bei der Entste-

hung von Konzeptalben bis auf die Troubadouren im 12./13. Jahrhundert zu-

rückgehen. Diese wanderten von Hof zu Hof und stellten ihre Geschichten mu-

sikalisch dar. (Merriam-Webster, o.A.) 

Daraus entwickelte sich im 17. Jahrhundert die Kunstform der Oper und Ope-

rette (wissen.de, o.A.). Auch hier wurden Geschichten durch musikalische 

Darbietung und Gesang mit Schauspiel verbunden. Man fing an, auf der Bühne 

gewisse Stimmungen und Ambiente zu erzeugen.  

 

In den 1920er Jahren kam am New Yorker Broadway das Musical auf (Ge-

schichte des Musicals, o.A.). Es war eine weitere Form des Musiktheaters und 

verband Musik, Gesang, Tanz und Schauspiel auf einer Bühne. Diese Kunst-

form fand auch schnell Einzug in das Londoner West End. Noch bis zum heuti-

gen Tage zählen der New Yorker Broadway und das Londoner West End zu den 

Metropolen des Musicals. Von dort aus fand das Musical den Einzug in die The-

ater und Veranstaltungsorte der ganzen Welt. Das Musical kommt von der Art 

her am dichtesten an die Idee eines Konzeptalbums heran. Es ist jedoch be-

wusst auf eine theatralische Präsentation des Stückes ausgelegt. 

 

Das Konzeptalbum, wie wir es heute kennen, fand seine Basis 1940 mit Woody 

Guthrie's „Dust Bowl Ballads“ (Shute, 2013, S.81). Dieses Album handelt von 

der emigrierten Landbevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika. Woody 

Guthrie (*14. Juli 1912: †3. Oktober 1967) war ein US-amerikanischer Sänger 

und Songwriter. Mit seinen Werken beeinflusste er massgeblich die amerikani-

sche Volksmusik (Shute, 2013, S.19). Seiner Pionierleistung folgten zahlreiche 

Konzeptalben von ebenfalls zahlreichen unterschiedlichen Künstlern und Gen-

res. 
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Daraus kann man ableiten, dass das Konzeptalbum schon immer ein perfektes 

Medium für einen Medientransfer war. Es bietet die Möglichkeit, Geschichten 

und Themen in Musik, Video und andere Formate umzuwandeln und spezifisch 

auf diese Formate anzupassen. 

 

Zu den interessantesten Alben in Bezug auf Multimedia zählen folgende Alben: 

 

The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band gilt im Volksmund als Konzeptalbum. 

Es wird in dieser Arbeit jedoch als Zweifelsfall aufgeführt, da es nach Definition 

und nach eigenen Aussagen der The Beatles kein echtes Konzeptalbum ist. 

Das Cover und die Musik zeigt die The Beatles in einem Alterego. In dem Song 

„A Day In The Life“ des Albums war ein Pfeifton zu hören, der nur von Hunden 

wahrgenommen werden konnte (Meyer, Steffi, 2013). Das Album wurde 1978 

von Michael Schultz zu einem Film verarbeitet. (IMBd, o.A.) 

 

The Who - Tommy (1969) 

Das Konzeptalbum Tommy handelt von dem Protagonist Tommy Walker und 

wird auch als Rockoper bezeichnet. Tommy musste in seiner Kindheit mit an-

schauen, wie der aus dem Krieg zurückgekehrte Vater, seine Mutter ermorde-

te. Dieses Ereignis machte Tommy blind, taub und stumm. Er lebte daraufhin 

in einer eigenen Welt. Im Verlauf seiner Kindheit sind ihm mehrere verstören-

de Ereignisse widerfahren. Er wurde unter anderem von Verwandten misshan-

delt und unterzog sich später einem obskuren Heilversuch. Er entdeckte mit 

der Zeit das Pinballspielen für sich. Dieses Talent mündete darin, dass er 

Weltmeister dieser Disziplin wurde. 

Er konnte sich zu einem späteren Zeitpunkt von seinen Leiden befreien, indem 

er seine Reflexion in einem Spiegel zerbrach. (Shute, 2013, S.31 f.) 

Das Album diente als Grundlage für spätere Film-, Ballett- und Musicalproduk-

tionen. (Shute, 2013, S.36 f.) 
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David Bowie – The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders 

from Mars (1972) 

David Bowie ist ein britischer Musiker und gilt als einer der einflussreichsten 

Künstler der jüngeren Musikgeschichte. Das Album „The Rise and Fall of Ziggy 

Stardust and the Spiders from Mars“ erzählt die Geschichte des exzentrischen 

Rockstars Ziggy Stardust, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Botschaft von 

Liebe und Frieden unter der Menschheit zu verbreiten. Doch durch seinen aus-

schweifenden Lebensstil wenden sich seine Fans von ihm ab, was ihn in eine 

Misere stösst. (TVtropes.org, o.A.) 

Während dieser Zeit schlüpfte Bowie in die Rolle des Ziggy Stardust. Er 

schminke sich, trug auffällige Kleidung und färbte sich die Haare feuerrot 

(Shute, 2013, S.71). 

Seine Band nannte sich, um dem Konzept des Albums zu folgen, „The Spiders 

from Mars“. 

Anlässlich des dreissigjährigen Jubiläums des Albums, wurden vier vom Publi-

kum via Online-Umfrage ausgewählte Songs mit einem Hochleistungslaser 

moduliert und in die Weiten des Weltalls gestrahlt. (Küveler, Jan, 2012) 

 

Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (1974) 

Genesis ist eine im Jahr 1967 gegründete britische Rockband. Sie prägten das 

Genre des Progressive Rock und später des radiotauglichen Mainstream-Rock.  

In „The Lamb Lies Down On Broadway“ geht es um den jungen Mann, namens 

Rael. Er ist puertoricanischer Abstammung und lebt in New York. In der Ge-

schichte ist er auf der Suche nach seinem Bruder John. Seine Suche leitet ihn 

in den Untergrund, wo er sich bizarren Kreaturen und alptraumartigen Gefah-

ren stellen muss. Am Ende der Story stellt sich heraus, dass Rael an einer dis-

soziativen Identitätsstörung leidet. Somit ist Rael nicht auf der Suche nach 

seinem Bruder, sondern auf der Suche nach einem Teil von sich selbst. 

Das Album wurde auf der Tour mit einer riesigen Liveshow, die schon fast ei-

ner Broadwayproduktion glich, präsentiert und griff die Storyline des Albums 

auf. (Shute, 2013, S.59 ff.) 

 

Pink Floyd - The Wall (1980) 

Das Album The Wall von Pink Floyd beschäftigt sich mit der fiktiven Geschichte 

des jungen erfolgreichen Rockstars namens Pink. Dieser erlitt in seiner Kind-
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heit diverse Grausamkeiten, weshalb er eine gedankliche Mauer zwischen ihm 

und der Gesellschaft errichtete. Ausserdem unterdrückte er seine Gefühle und 

Emotionen, was dazu führte, dass er drogenabhängig wurde und sich später 

selbst vor einem imaginären Gericht wegen des Zeigens von Gefühlen und 

Emotionen anklagte. Er wurde für schuldig erklärt und die Strafe war das Ein-

reissen seiner imaginären Mauer. Es macht den Anschein, als bekäme er eine 

Chance ein normales Leben zu führen, doch deutet die Musik, mit ihrer auf 

den Beginn des Albums bezogenen Melodie, einen Teufelskreis an. (Shute, 

2013, S.96 ff.) 

Das Album war von Anfang an als ein Dreibein aus Album, Film und Liveshow 

geplant (Tischer, Matthias, o.A.). Alle drei Formate ergänzten sich nahtlos und 

griffen Elemente der Story auf oder beschrieben sie.  

 

Queensrÿche - Operation: Mindcrime (1988) 

Quensrÿche ist eine US-amerikanische Progressive-Metal Band, die 1981 ge-

gründet wurde. Das Album „Operation: Mindcrime“ handelt von dem heroinab-

hängigen Nikki, der in eine revolutionäre Untergrundorganisation gerät, die 

von einem Mann namens Dr. X geführt wird. Dieser unterzieht Nikki einer Ge-

hirnwäsche und macht ihn zu seinem Auftragsmörder, der auf korrupte Politi-

ker angesetzt wird. 

In den Liveshows wurden die Kernstücke des Albums gespielt und von Videos 

in der Story unterstützt. Auch war die Verfilmung des Albums und eine Büh-

nenaufführung im Gespräch, beides wurde jedoch aus Budgetgründen nicht 

umgesetzt (Shute, 2013, S.122 ff.) 

 

John Darnielle – Tallahassee (2002) 

In Tallahassee geht es um ein Pärchen, das „Alpha-Paar“, welches nach Florida 

in ein heruntergekommenes Haus zieht. Dieses ist zeitgleich ein Sinnbild für 

ihre Ehe, denn beide sind konstant kurz vor der Scheidung. Ausgebrannt von 

ihrer Ehe und unfähig sich voneinander zu trennen, verfallen beide in die Alko-

holsucht. 

Zum Release des Albums gab es eine Website mit ergänzenden Informationen 

zum Alpha Pärchen. (Shute, 2013, S.152 f.) 
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Diese Website wurde von John Darnielle und seiner Frau erstellt und ist leider 

nicht mehr erreichbar. Auszüge davon lassen sich jedoch im Internet Archiv 

finden (Barbour, Kyle, o.A.).  

 

Arcade Fire – The Suburbs (2010) 

Die Geschichte von The Suburbs entstand, als zwei Mitglieder der Band ihre 

alte Nachbarschaft in Houston, Texas besuchten. Sie stellten fest, wie stark 

sich die Umgebung seit ihrer Kindheit veränderte und nahmen dies als Basis 

ihres Albums. Zum Album entstand eine interaktive Website, auf der der User 

seine Adresse eintragen konnte und ihm dann ein individuelles Musikvideo, 

basierend auf Google Streetview, mit Aufnahmen seiner Umgebung präsentiert 

wurde. (Shute, 2013, S.168) 

 

Marina and the Diamonds - Electra Heart (2011) 

Marina and the Diamonds ist eine walisische Sängern. Ihr Künstlername be-

zieht sich auf ihren Bürgerlichen Nachnamen Diamandis und steht nicht in 

Verbindung mit ihrer Begleitband.  

Das Album „Electra Heart“ dreht sich um die Stereotypen der amerikanischen 

Hausfrau. Sie singt nicht nur über diese Symbolik, sondern nahm sie auch als 

Inspiration für ihre Website und Videos. Auf der Website veröffentlichte sie 

Fotos von sich als stereotypisierte amerikanische Hausfrau und forderte ihre 

Fangemeinde auf, auch von sich entsprechende Bilder hochzuladen (Shute, 

2013, S.172). 

 

Björk – Biophilia (2011) 

Biophilia ist ein Multimedia Projekt der isländischen Musikerin Björk. Es ver-

bindet ein Album mit Apps für mobile Endgeräte, einer Website, Liveshows, 

einem Dokumentarfilm, Lern-Workshops und einen Live-Film miteinander. Es 

ist ausserdem das achte Studioalbum der Künstlerin und das erste App Album 

der Welt. (About Biophilia, o.A.) 
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3.2 Multimedialität 

Seit den 1990er Jahren wird der Begriff Multimedia zunehmend, insbesondere 

von der Werbeindustrie verwendet. Bezeichnet wurden damit Produkte, die 

verschiedene analoge Medien zu einem bestimmten Themenkomplex addiert 

haben. 

Bücher, Dias, Filme und andere Arbeitsmaterialen bot man unter anderem mit 

dem Markennamen „Multivision“, als multimediale Unterrichtsmedien an. Da-

bei wurden die unterschiedlichen Elemente zu einem Präsentationsarrange-

ment zusammengesetzt. Die Neuheit dabei war, dass sich der Ablauf der Prä-

sentation elektronisch steuern liess. 

Solche oder ähnliche Kombinationen wurden unter dem Begriff „Multimedia“ 

zusammengefasst. In der Literatur jedoch, werden diese Kombinationen nur 

als lineare Multimedialität oder Medienmix bezeichnet. Im Vergleich zu einem 

„echten“ Multimediaprodukt unterscheiden sie sich in zwei Punkten: 

1. Die Medien sind nicht integriert, sondern nur addiert oder kombi-

niert. 

2. Die multimediale Ausgabe ist nicht interaktiv manipulierbar. 

 

Erst Weiterentwicklungen in der Computertechnologie haben es möglich ge-

macht, verschiedene analoge Medien auf einer Plattform zu speichern. Die 

Wiedergabe dieser Medien konnte nun über ein einziges Ausgabegerät erfol-

gen. Durch diese Integration auf Computersystemen war es dann möglich, die 

Multimediapräsentationen interaktiv zu manipulieren. Beispielsweise bot 

PowerPoint 3.0 (1992) die Möglichkeit, verschiedene Medien auf einem Format 

zu integrieren und diese unabhängig von einer vorgegebenen Reihenfolge wie-

derzugeben (PresentationWorld.de, o.A.). 

Seit den neunziger Jahren wurde der Begriff „Multimedia“ in vielen Zusam-

menhängen gebraucht. Meist wurde er verwendet, um technische Neuerungen 

zu bewerben. Erst heute wird der Begriff präziser und in seiner eigentlichen 

Bedeutung verwendet. 
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Doch was macht ein Produkt „echt“ Multimedial?  

Ich darf immer wieder die Meinung vertreten, dass Multimedia nichts 

anderes ist, als die Simulation von Alltagskommunikation. 

 (Lang, Interview, 20.07.2015) 

Um überhaupt eine solche Simulation möglich zu machen, ist es für Multimedia 

notwendig, computerbasiert zu sein (Lang, 2004, S.308). Dies beinhaltet die 

Digitalisierung der verschiedenen Medien, die Komprimierung sowie Speiche-

rung der angefallenen Daten, die Vernetzung der einzelnen Computersysteme 

(stationäre sowie mobile) und einen plattformunabhängigen Datenaustausch 

(Lang, 2004, S. 308 ff.). 

 Folglich: Multimedia ist computerbasiert. 

 

Bei „echter“ Multimedia sind die verschiedenen Medien (Text, Bild, Ton, etc.) 

nicht nur addiert, wie zum Beispiel ein Brief, ein Ferienfoto und eine CD der 

Lieblingsband in einer Schuhschachtel, sondern sie müssen integriert sein. 

Diese Integration kann entweder bereits auf einem Medium gespeichert sein, 

wie beispielsweise bei einer DVD oder Blu-ray Disc oder wenn die Anwendung 

HTML basiert ist, in separaten Formaten auf einem Server gespeichert sein. 

Bei HTML Anwendungen werden die entsprechenden Daten dann zur Darstel-

lung aus der Datenbank und Ordnerstruktur geholt und dann innerhalb des 

Browsers gemeinsam dargestellt (Lang, 2004, S. 310 f.). Für die Discs ist ein 

entsprechendes Abspielgerät notwendig, um die Inhalte wiederzugeben. 

 Folglich: Multimedia ist integriert.  

 

Eine „echte“ Multimediaanwendung ist interaktiv. Sie erlaubt die Kommunika-

tion zwischen Nutzer und System (nur in vorprogrammierter Weise möglich, 

also reaktiv), die Kommunikation zwischen einem Nutzer und mehreren Sys-

temen oder zwischen mehreren Nutzern selbst und ist bidirektional, bezie-

hungsweise multidirektional. Das heisst, der Nutzer kann eine Multimediaan-

wendung durch Eingaben beeinflussen und er erhält je nach Eingabe eine 

Rückmeldung (z.B. ein Signalton oder eine Nachricht) vom System. 
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Bei interaktiven Multimediaanwendungen hat der Nutzer die Möglichkeit, den 

Inhalt zu beeinflussen. Beispielsweise in Videospielen kann der Nutzer, je 

nachdem wie er bestimmte Spielsituationen bewältigt, Einfluss auf die Hand-

lung des Spiels nehmen. Jedoch sind dies bereits vorgegebene Szenarien. 

(Lang, 2004, S. 311 f.) 

 Folglich: Multimedia ist interaktiv. 

 

Weiterhin ist bei „echter“ Multimedia der Austausch von Multimediainformatio-

nen zwischen verschiedenen Nutzern möglich. Die Trennung zwischen Sender 

und Empfänger wird bei Multimedia aufgehoben. Es herrscht auch keine zeitli-

che Abhängigkeit vor, das heisst der Austausch von Informationen kann zeit-

gleich zwischen den Nutzern stattfinden, aber er kann auch zeitversetzt statt-

finden. Jeder Nutzer hat durch sein Multimediagerät nicht nur die Möglichkeit 

die Informationen zu teilen, sondern er hat auch die Möglichkeit diese Infor-

mationen zu verändern, unabhängig davon, ob er der Verfasser ist oder nicht. 

Ein gutes Beispiel, welches auch Lang nennt, wäre hier das Internetradio. Der 

Nutzer kann dort Informationen zu der Radiosendung abzurufen und hat zu-

sätzlich die Möglichkeit, beispielsweise via Chat, seine Liederwünsche zu äus-

sern und somit den Verlauf der Radiosendung zu beeinflussen. Man könnte 

diesen Austausch von Information als dialogische Kommunikation bezeichnen 

und das macht es für Lang (Lang, Interview, 20.07.2015) zu „echter“ Kommu-

nikation. (Lang, 2004, S. 312) 

 Folglich: Multimedia ist kommunikativ. 

 

Da Multimediaanwendungen mehrere Sinnesorgane ansprechen, bieten sie die 

Möglichkeit Informationen und Wissen besser verständlich zu machen. Es ist 

so auch möglich mehr Information in der gleichen Zeit an die Nutzer weiterzu-

geben, ohne einen Verlust der Qualität hinnehmen zu müssen. Das macht 

multimedial aufbereitete Informationen im Vergleich zu monomedialen Infor-

mationen wesentlich attraktiver. Das Aufnehmen und Verarbeiten der Informa-

tionen soll auch „Spass“ machen (Lang, 2004 S. 312 f.). 

 Folglich: Multimedia ist multifunktional. 
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Multimedia ist also ein Informations- und/oder Kommunikationssystem, wel-

ches computerbasiert ist und zusätzlich folgende Kriterien erfüllt: 

1. Mutlimedial: Es integriert mehrere statische und dynamische 

Kommunikationsmedien miteinander. 

2. Multicodal: Es verwendet mehrere Symbolsysteme, wie Schrift, Pikto-

gramme, etc.  

3. Multimodal: Es spricht mehrere Sinnesorgane an. 

4. Multifunktional: Sowohl Input als auch Output generieren einen kom-

munikativen und informativen Mehrwert 

5. Interaktiv: Die miteinander integrierten Medien lassen sich interaktiv 

manipulieren. 

(Lang, o.A., S. 4) 

Anhand dieser fünf Kriterien werden die Konzeptalben auf ihre Multimedialität 

untersucht. 

 

3.3 Konzeptalben mit multimedialen Ansätzen 

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) 

The Beatles wurden 1960 in Liverpool, England von John Lennon (†1980), Paul 

McCartney, George Harrison (†2001), Stuart Sutcliffe (†1962) und Pete Best 

gegründet. Die bekannteste Besetzung war jedoch die Formation aus John 

Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr.  

Das Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band wird oft als eines der ersten 

Konzeptalben genannt, wobei sich darüber streiten lässt, ob es wirklich ein 

Konzeptalbum ist (Shute, 2013, S.21). Denn auch The Beatles selbst äussern 

sich kritisch gegenüber dem Titel „Konzeptalbum“. John Lennon sagte in ei-

nem Interview mit dem Playboy magazine, dass abgesehen von Sgt. Pepper’s 

Ankündigung im ersten Song und im vorletzten Song, hätte jeder andere Song 

des Albums auf jedem anderen Album sein können.  

Sgt Pepper is called the first concept album but it doesn’t go anywhere. 

All my contributions to the album have absolutely nothing to do with 

this idea of Sergeant Pepper and his band, but it works because we said 

it worked, and that’s how the album appeared. But it was not as put-
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together as it sounds, except for Sergeant Pepper introducing Billy 

Shears and the so-called reprise. Every other song could have been on 

any other album. 

(Shute, 2013, S.22) 

1978 wurde das Album von Michael Schultz verfilmt (IMDb, o.A.). Mit dem 

Film wurde versucht, die Story des Albums klarer zu machen. 

In the late seventies, the core of Sgt Pepper’s was turned into a film, 

which tried to create a more solid plotline around the songs. [...] Unfor-

tunately, the script was poorly conceived and the acting was abysmal, 

causing the film to fade quickly from the public memory. 

(Shute, 2013, S.22) 

 

Als das Album 1967 veröffentlicht wurde, war es eine Kombination von den 

statischen Medien Text und Bild. Einzig die Musik kam als dynamische Kompo-

nente hinzu. 1978 wurde das Album mit der Veröffentlichung des gleichnami-

gen Films um eine weitere dynamische Komponente ergänzt. 

 

The Who - Tommy (1969) 

The Who wurde 1964 von Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle († 

2002) und Keith Moon (†1978) in London gegründet (The Who, o.A.). Sie gel-

ten als eine der einflussreichsten britischen Rockbands. Zu grossem Erfolg 

verhalfen ihnen die Konzeptalben Tommy (1969) und Quadrophenia (1973). 

Das Album „Tommy“ dreht sich um Tommy Walker. Er muss in seiner Kindheit 

beobachten, wie sein Vater, der gerade aus dem Krieg zurückgekehrt ist, seine 

Mutter umbringt. Daraufhin wird Tommy blind, taub und stumm. Anschlies-

send lebt er in seiner ganz eigenen Welt (Amazing Journey). Im Verlauf seiner 

Kindheit wiederfuhren ihm einige verstörende Ereignisse unter anderem wird 

er von Verwandten misshandelt (Cousin Kevin, Fiddle About) und es wurden 

obskure Heilversuche an ihm praktiziert (Acid Queen). Mit der Zeit entdeckte 

Tommy sein Talent im Pinballspielen. Er beherrscht das Spiel so gut, dass er 

Weltmeister darin wird (Pinball Wizard). 
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Tommy kann sich von seinen Leiden befreien, indem er seine Reflexion in ei-

nem Spiegel zerstörte (Smash the Mirror, Sensation). Durch seine Wunderhei-

lung wird er in der Gesellschaft als eine Art Messias angesehen (Sensation, 

Miracle Cure). Im Zuge dessen bekommt er viele Anhänger (Sally Simpson). 

Tommy kann jedoch die Erwartungen seiner Jünger nicht erfüllen, da er sich 

weigert, seine Botschaft zu kommerzialisieren. Daraufhin verlassen ihn seine 

Anhänger (We’re Not Gonna Take It). (Shute, 2013, S.31 f.) 

The Who hat mit ihrem Werk "Tommy" bereits 1969 multimediale Aspekte 

miteinander kombiniert. Im Detail betrachtet war Tommy eine Kombination 

aus Text, Ton, Musik und Bild. Nach der Veröffentlichung des Albums kamen 

auch noch Video, Musical und Ballett dazu. 

Das Album erzählt mit seinen Songtexten und Musik eine zusammenhängende 

Geschichte, die in 24 Songs unterteilt ist. Das Album Cover sowie die Texte 

können als statische Medien verstanden werden. Die Musik wird als dynami-

sches Medium aufgefasst. 

1975 wurde das Album als Grundlage für den gleichnamigen Film verwendet 

und ergänzte somit das Album um ein dynamisches Medium (Video). 

1993 kam es zu einer Musical Umsetzung des Albums unter der Regie von Pe-

te Townshend und Des McAnuff (Broadway Musical Home, o.A.). Dies kann als 

dynamische Komponente in Bezug auf Multimedialität gewertet werden. Das 

Musical ist eine Kombination aus Musik und visueller Darbietung.  

Das Album wurde ausserdem als Ballett aufgeführt, was als dynamische Kom-

ponente bezeichnet werden kann. (Shute, 2013, S.36 f.) 

 

Pink Floyd - The Wall (1980) 

Pink Floyd ist eine britische Rockband, die im Jahr 1965 von Syd Barrett (Ge-

sang, Gitarre), Nick Mason (Schlagzeug), Roger Waters (Gesang, Bass) und 

Richard Wright (Gesang, Keyboard) gegründet wurde (Laut.de, o.A.). Sie 

prägten unter anderem das Genre des Psychedelic Rocks. 

In ihrem Album „The Wall“ aus dem Jahr 1980 geht es um den jungen erfolg-

reichen Musiker Pink. In dem Album wird sein Leben von der Kindheit bis ins 

Erwachsenenalter beschrieben. 
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Pink wurde in seiner Kindheit von seiner Mutter überbehütet (Mother) und 

musste miterleben, wie sein Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen ist (Another 

Brick in the Wall Part 1, When the Tigers Broke free – wurde nur für den Film 

geschrieben). Auch in der Schule taten ihm seine Lehrer Grausamkeiten an.  

Er fängt an, eine Distanz beziehungsweise eine gedankliche Mauer zwischen 

sich und der Welt zu schaffen, um seine Verluste und die Misshandlungen zu 

verarbeiten. Die Mauer sollte ihn ausserdem vor äusseren emotionalen Einflüs-

sen schützen.  

Als erfolgreicher Rockstar gab er sich völlig dem Sex, Drugs & Rock’n’Roll hin. 

Seine zahlreiche Liebesaffären werden im Song „Young Lust“ verarbeitet. Er 

wurde daraufhin von seiner Frau betrogen und verlassen (Young Lust, Don’t 

leave me now). 

Die Mauer in seinem Kopf wächst. Langsam beginnt er daran zu verzweifeln, 

dass seine Mauer ihn vor sozialen Kontakten abschirmt. Pink schafft es jedoch 

nicht mehr diese aufgebaute Mauer einzureissen und verabschiedet sich somit 

von der Welt. Doch anstatt sich umzubringen, versucht er die wenigen Gefüh-

le, die er noch hat, zu unterdrücken und zieht sich somit immer mehr zurück 

(Goodbye, Cruel World).  

Er wird drogenabhängig und verbringt die meiste Zeit zuhause vor dem Fern-

seher, ohne sich dabei zu bewegen (Nobody Home). Für seine Live-Auftritte 

lässt er sich von einem Arzt Beruhigungsmittel geben, doch dadurch nehmen 

die Fantasien seines Drogenrausches nur noch zu. 

In seiner Drogenfantasie entwickelt er einen Verfolgungswahn, in dem er seine 

Wut auf die Welt, gegen Minderheiten hetzt. Am Ende seiner Wahnvorstellun-

gen ist Pink nicht mehr in der Lage, all seine Gefühle zu unterdrücken. Er klagt 

sich deshalb selbst vor einem imaginären Gericht an – Tatbestand: Das Zeigen 

von Gefühlen und Emotionen. Während der Gerichtsverhandlung werden seine 

Lehrer aus der Kindheit, seine Ex-Frau und seine Mutter in den Zeugenstand 

gerufen. Das Urteil – schuldig!  

Als Strafe wird seine gedankliche Mauer eingerissen (The Trial). Es scheint, als 

würde Pink die Chance auf ein neues Leben bekommen, doch die letzte Melo-

die in dem Song „Outside The Wall“ bricht genau an der Stelle ab, mit der das 

Album beginnt.  
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Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass sich sein Lebensweg wiederholt. 

(Shute, 2013, S.96 ff.) 

 

The Wall der Film 

Das Album The Wall war von Beginn an als Dreigespann, also Album, Film und 

Show geplant (Tischer, Matthias, o.A.). Somit kann man das Album auch als 

Soundtrack zum Film ansehen. Die Liveshows können als eine Art Ersatz für 

den Film gesehen werden. 

Roger Waters stellte sich den Film zunächst als eine Kombination aus Konzert-

ausschnitten und Schauspiel vor, mit ihm in der Rolle des Pink. Jedoch konn-

ten die Konzertausschnitte aufgrund schlechter Lichtverhältnisse während der 

Konzerte und den hohen Ansprüchen an die Qualität des Films, nicht verwen-

det werden. Im Laufe der Produktion konnte der Regisseur Alan Parker Waters 

davon überzeugen, Bob Geldof die Hauptrolle zu überlassen. 

Schlussendlich war der Film eine Mischung aus Zeichentrick- und Realfilm. Die 

Zeichnungen stammten von Gerald Scarfe. Er zeichnete bereits für die Konzer-

te Passagen, welche via Projektoren auf die errichtete Mauer gestrahlt wurden.  

Der Film, mit einem 50-seitigen Drehbuch, ergänzt viele Sequenzen und Text-

passagen des Albums, die ohne visuelle Unterstützung gar nicht nachvollzieh-

bar gewesen wären. 

Ausserdem wurden viele der Stücke auf dem Album anlässlich des Films neu 

gemixt, im Arrangement verändert oder sogar nachproduziert (When the Ti-

gers Broke free). (Tischer, Matthias, o.A.) 

 

Pink Floyd hat mit ihrem Album "The Wall" Text, Bild, Ton, Animation, Video, 

Musik, Inszenierung miteinander verbunden.  

Multimediale Ansätze des Albums gab es nur in Form von Text, Bild, Ton und 

Musik. Das Album erzählt mit seinen Songtexten eine zusammenhängende 

Handlung (Text). Dies kann als „statisches Medium“ verstanden werden. Die 

bildnerische Gestaltung des Albums (Album Artwork) kann unter der Kompo-

nente „Bild“ zusammengefasst werden, welches auch als statisches Medium 

verstanden wird. 
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„Dynamische Medien“ konnten nur bei den Live Inszenierungen sowie als Film 

oder Animation bedient werden.  

Während der Liveshows wurden im Verlauf der Inszenierung visuelle Elemen-

te, wie die Mauer, aus weissen Karton-Bausteinen gebaut. Jeweils in der zwei-

ten Hälfte des Konzerts spielte die Band hinter der Bühne und wurde von einer 

maskierten Ersatzband  auf der Bühne vertreten. Diese beleidigte das Publi-

kum aktiv, in dem es einzelne Zuschauer mit einem Spotlicht hervorhob und 

gezielt ansprach. Hier kann man von Interaktion von zwei oder mehreren Per-

sonen im Sinne einer Multimediadefinition sprechen. Nach diesen Interaktio-

nen mit dem Publikum wurden Banner mit gekreuzten Hämmern in rot, weiss 

und schwarz von der Bühnendecke herabgelassen. Damit wurden „visuelle 

Symbolelemente“ eingebunden. Weiterhin wurden während der Liveshow Be-

wegt- und Standbilder mittels Beamern präsentiert, um die Handlung der Mu-

sik visuell zu unterstützten. 

Am Schluss des Konzerts wurde die Mauer, welche über die gesamte Dauer 

des Konzerts gebaut wurde, in Kombination von auditiven Elementen (Hub-

schrauber Geräusche) sowie visuellen Elementen (Pyrotechnische Effekte, Ex-

plosionen) eingerissen. (Shute, 2013, S.99 f.) 

 

Multimediale Bestandteile 

Wie man im oben stehenden Abschnitt erkennen kann, enthalten die Beispiel-

werke mehr oder weniger multimediale Ansätze. Im Sinne der Definition kann 

man folgende Zuordnung vornehmen: 

1. Multimedial = Es sind mehrere Kommunikationsmedien integriert – 

statische und dynamische. 

 

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 

Statische Kommunikationsmedien: Album Cover 

Dynamische Kommunikationsmedien: Musik, Film 

 

The Who - Tommy 

Statische Kommunikationsmedien: Album Cover, Songtexte im Booklet 

Dynamische Kommunikationsmedien: Musik, Film, Musical, Ballett 
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Pink Floyd - The Wall 

Statische Kommunikationsmedien: Album Cover, Songtexte im Booklet, 

Standbilder bei der Liveshow 

Dynamische Kommunikationsmedien: Musik, Film, Bewegtbilder bei Li-

veshow, ergänzende Tonelemente bei den Inszenierungen 

 

 

2. Multicodal = Es werden mehrere Symbolsysteme verwendet. 

 

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 

Symbolsysteme: Text (Texte in und auf dem Artwork), Hundepfeife (zu 

hören in A Day in the Life) 

 

The Who - Tommy 

Symbolsysteme: Text (Texte in und auf dem Artwork) 

 

Pink Floyd - The Wall 

Symbolsysteme: Text (Texte in und auf dem Artwork), Symbole (Ge-

kreuzte Hämmer auf Banner bei den Liveshows) 

 

 

3. Multimodal = Es werden mehrere Sinnesorgane angesprochen. 

 

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 

Hören: Musik, Ansangen von Sgt. Pepper 

Sehen: Album Artwork, Film 

 

The Who - Tommy 

Hören: Musik, Geräusche 

Sehen: Album Artwork, Film, Ballett, Musical 

 

Pink Floyd - The Wall 

Hören: Musik, Geräusche 

Sehen: Album Artwork, Film, Liveshow 
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4. Multifunktional = Der Input und Output generiert einen kommunika-

tiv-informationellen Mehrwert. 

 

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 

Input: nicht erkennbar 

Output: Bietet als Gesamtkunstwerk (Album Artwork, Film, Texte, Mu-

sik) einen kulturellen Mehrwert für die Gesellschaft 

 

The Who - Tommy 

Input: nicht erkennbar 

Output: Bietet als Gesamtkunstwerk (Album Artwork, Film, Ballett, Mu-

sical, Liveshow, Texte, Musik) einen kulturellen Mehrwert für die Gesell-

schaft 

 

Pink Floyd - The Wall 

Input: nicht erkennbar 

Output: Bietet als Gesamtkunstwerk (Album Artwork, Film, Liveshow, 

Texte, Musik) einen kulturellen Mehrwert für die Gesellschaft 

 

 

5. Interaktiv = Die integrierten Medien sind interaktiv manipulierbar. 

 

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 

Nicht interaktiv manipulierbar 

 

The Who - Tommy 

nicht interaktiv manipulierbar 

 

Pink Floyd - The Wall 

nicht interaktiv manipulierbar 
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Fazit 

Wir können nun daraus ableiten, dass Konzeptalben per Definition überwie-

gend nicht multimedial sind. Doch warum fehlen die Komponenten der Multi-

funktionalität und der Interaktivität?  

Die oben genannten Produktionen konnten sich jeweils nur der zur Verfügung 

stehenden Technik in ihrer Zeit bedienen. Multimediale Endgeräte wie Compu-

ter, Smartphones etc. waren noch nicht in der Breite verfügbar. Entsprechen-

de Portale oder Apps, wie beispielsweise YouTube, Facebook oder ähnliche 

Plattformen waren ebenfalls noch unbekannt. Somit konnten sie nur bedingt 

den Aspekt der Multifunktionalität und schon gar nicht den Aspekt der Interak-

tivität erfüllen. 

Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Definition von Norbert Lang, mittlerweile 

auch nicht mehr alle Bereiche der Multimedialität vollumfänglich abdeckt. Dies 

jedoch nicht, weil sie damals vergessen wurden zu erwähnen, sondern weil 

auch hier die spezifischen Techniken und Plattformen noch in den Kinderschu-

hen steckten oder noch gar nicht entwickelt waren. 

3.4 Multimediale Konzeptalben 

Björk – Biophilia (2011) 

Mit diesem Album starte Björk den Versuch ein Album neben dem regulären 

Release auf Vinyl, CD und Download als interaktive iPad-App auf den Markt zu 

bringen. 

Diese iPad-App beinhaltete zu jedem der zehn Songs des Albums eine eigene 

App. Sie kann somit als "Mother-App" bezeichnet werden. Die einzelnen Apps 

greifen jeweils die Thematik des Songs auf und unterstützen ihn interaktiv in 

Form eines Spiels oder einer Animation. Ausserdem erhält der Konsument die 

Möglichkeit, durch seine Interaktion in den Spielen oder den Animationen den 

Verlauf des Songs zu beeinflussen (Antonelli, Paola, 2014).  

Die mit dem Album verbundene Tour sollte auch nicht auf dem klassischen 

Tour-Konzept basieren, bei dem in vielen verschiedenen Städten jeweils ein 

Konzert gegeben wird. Björk wollte sich jeweils über längere Zeit in einer 

Stadt aufhalten, wo sie dann mehrere Konzerte gab und die restliche Zeit für 

Musik-Workshops für Kinder nutzte. 
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Die App und somit das Album wurden 2014 in das New Yorker Museum of Mo-

dern Art (MoMA) aufgenommen (MoMAPRESS, 2014). 

 

Mad Man – Poems of a mad Man  (2015) 

„Poems of a mad Man“ ist ein Konzeptalbum, basierend auf der Geschichte 

„Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe. Es greift 

die Grundthematik der Dreiecksbeziehung auf und stellt diese als moderne 

Rockinterpretation dar. Das Album erschien ausschliesslich als (bzw. auf einer) 

Website und war ein Projekt des Verfassers dieser Arbeit. Es ist abrufbar unter 

der URL www.madman.ch (aufgerufen Juli 2015). Die Songs sind alle via 

Soundcloud auf der Website eingebettet. Soundcloud ist eine Musikplattform, 

auf der sich Nutzer musikalisch austauschen können. Es bietet ausserdem die 

Möglichkeit Kommentare in den Songs zu hinterlassen, die dann dem jeweili-

gen Hörer zu der jeweiligen Zeit angezeigt werden. Auf der Plattform können 

die Künstler ihre hochgeladenen Musikstücke auch zum exklusiven Download 

anbieten (Bei Free Usern ist der Download auf 100 limitiert). 

Auf der Mad Man-Website werden die drei Charaktere bewusst nur als Silhou-

ette und ihre Kerncharakterzüge als Namen dargestellt. Dies soll symbolisie-

ren, dass die spezifisch definierten Personen für die Geschichte und ihren Lauf 

irrelevant sind. 

Die Website sowie die Soundcloud Einbettung sind responsive und somit auf 

stationären, wie auch portablen Endgeräten, in einer für das Gerät angepass-

ten Darstellung abrufbar.  

Die Website liefert zudem Informationen zu der für die Produktion verwende-

ten Musikinstrumente, Hard- und Software. 

 

Multimediale Bestandteile 

Betrachten wir nun auch dieses Album unter Zuhilfenahme der Definition von 

Multimedia. 

 

1. Multimedial = Es sind mehrere Kommunikationsmedien integriert – 

statische und dynamische. 

 

http://www.madman.ch/
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Björk – Biophilia  

Statische Kommunikationsmedien: Album Cover, Songtexte im Booklet 

Dynamische Kommunikationsmedien: Musik, Animation, App 

 

Mad Man – Poems of a mad Man 

Statische Kommunikationsmedien: Album Cover, Songtexte auf Website 

Dynamische Kommunikationsmedien: Musik 

 

 

2. Multicodal = Es werden mehrere Symbolsysteme verwendet. 

 

Björk – Biophilia 

Symbolsysteme: Text (Texte in und auf dem Artwork), App (Lehransatz) 

 

Mad Man – Poems of a mad Man 

Symbolsysteme: Text (auf der Website), Piktogramme 

 

 

3. Multimodal = Es werden mehrere Sinnesorgane angesprochen. 

 

Björk – Biophilia 

Hören: Musik, Geräusche 

Sehen: Album Artwork, App, Liveshow 

 

Mad Man – Poems of a mad Man 

Hören: Musik 

Sehen: Albumcover, Website 

 

 

4. Multifunktional = Der Input und Output generiert einen kommunika-

tiv-informationellen Mehrwert. 

 

Björk – Biophilia 

Input: Interaktion mit der App 

Output: App (Bietet einen künstlerischen Mehrwert für die Gesellschaft) 
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Mad Man – Poems of a mad Man 

Input: Absetzen von Likes und Kommentaren auf der Wiedergabe 

Output: Website (Bietet als Kunstwerk einen Mehrwert) 

 

 

5. Interaktiv = Die integrierten Medien sind interaktiv manipulierbar. 

 

Björk – Biophilia 

Bietet mit der App die Möglichkeit, interaktiv auf den Verlauf eines 

Songs Einfluss zu nehmen in Form von Pause/Play, neu arrangieren o-

der je nach Spielverlauf eine Dauerschleife eines bestimmten Teils des 

Songs erzeugen/auflösen. 

 

Mad Man – Poems of a mad Man 

Denkbar wäre damit die Möglichkeit, den Werdegang der Geschichte zu 

beeinflussen. So könnte sich der weibliche Charakter für den Protago-

nisten entscheiden statt für seinen Kontrahenten. Dies wurde jedoch 

nicht umgesetzt, da der Aufwand des Komponierens mehrerer Aus-

gangsmöglichkeiten der Geschichte, für den Zeitraum von sechs Mona-

ten zu gross gewesen wäre. 

 

 

Fazit 

Wie wir im Beispiel von Björk sehen, sind die 5 Punkte der Multimedialität er-

füllt. Somit ist dieses Album per Definition multimedial.  

Das Album von Mad Man wäre vollständig multimedial, wenn das Beispiel un-

ter Interaktivität realisiert worden wäre. 

 

Fügen wir an dieser Stelle alle genannten Alben mit ihren Ausführungen in die 

nachstehende Tabelle ein und haken die erfüllten Kriterien ab. 
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4 Ausblick 

4.1 Multimediaentwicklung 

Bisher haben die von Konzeptalben genutzten Medien und deren blosse Kom-

bination in den meisten Fällen nicht ausgereicht, um eine vollständige Multi-

medialität per Definition zu erzielen. Nach Lang (Lang, Interview, 20.07.2015) 

eignet sich ein Konzeptalbum hervorragend für die multimediale Präsentation.  

 

„[...] Eine Geschichte, die multimedial erzählt werden soll, sollte eine 

gewisse Vielschichtigkeit aufweisen, sonst ist es nicht sinnvoll, sie auf-

wendig multimedial anzulegen.“ 

(Ulrich/Witte, S. 39) 

 

Jedoch sind Vinylschallplatte und CD nicht die optimalen Medien, um eine voll-

ständige Multimedialität zu erreichen. Denn für „echte“ Multimedialität fehlen 

unter anderem eine interaktive Manipulation und ein kommunikativ-

informationeller Mehrwert. Die Umsetzung dieser geforderten Eigenschaften ist 

mit den bisherigen physischen Tonträgern schwierig. Technische Ansätze bei 

der interaktiven CD waren sehr rudimentär gelöst (Phillips CD-i, o.A.), bei der 

Vinylschallplatte war die Umsetzung gänzlich unmöglich. 

 

Ein digitales Album, das online distribuiert wird und heruntergeladen werden 

kann, bietet noch keine Möglichkeit für die vollständig multimediale Wiederga-

be des Inhaltes. Auch Ansätze von Apple (iTunes LP), die Zusatzinformationen 

zum Album bereitstellen, sind nicht Multimedial im Sinne der Definition, ob-

wohl sie als interaktives Multimediaerlebnis vermarktet werden (Apple, o.A.). 

Erst die Verwendung von intelligenten, rechnerbasierten Endgeräten, wie zum 

Beispiel Computer, Tablet, Smartphone ermöglicht die Integration verschiede-

ner Medien, mehrere Sinnesorgane anzusprechen und den Inhalt interaktiv zu 

beeinflussen. Mit diesen Techniken kann man ein Konzeptalbum zu einem mul-

timedialen Erlebnis machen und es somit aufwerten.  
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4.1.1 Multimediale Endgeräte 

Aus der Erhebung „Kulturverhalten in der Schweiz“ aus dem Jahr 2008 (Bun-

desamt für Statistik, 2009) geht hervor, dass fast jeder fünfte in der Schweiz 

lebende, Musik über ein Mobiltelefon konsumiert (Bundessamt für Statistik, S. 

9). Bei anderen tragbaren Geräten wie MP3-Player oder iPod ist der Anteil der 

Nutzer mit 37% schon fast doppelt so gross (Bundesamt für Statistik, S. 9). 

Bei der Zielgruppe der 15- bis 29-jährigen nutzten sogar 4 von 5 Personen 

einen MP3-Player und/oder iPod. (Bundesamt für Statistik, S. 9) 

Auch digitale Musikdienste wie iTunes, Spotify etc. haben stark an Relevanz 

gewonnen, so machen sie 46% der Einnahmen der Musikindustrie aus (IFPI, 

S. 6). 

Daraus lässt sich ableiten, dass mobile, digitale Endgeräte bei der Musikkon-

sumation eine grosse Rolle spielen. Um Konzeptalben auf mobilen und/oder 

digitalen Endgeräten optimal präsentieren zu können, muss man die zur Ver-

fügung stehende Technik vollumfänglich ausnutzen. Entsprechende Endgeräte 

sind mittlerweile für Jedermann erschwinglich und die Anbindung an das In-

ternet ist mit ausreichenden Datenübertragungsraten möglich, sodass man 

auch Konzeptalben künftig in Form von interaktiven Apps, Webalben oder als 

interaktiver Musikstream angeboten werden können. Zusätzlich bieten diese 

Geräte die Möglichkeit der bidirektionalen Kommunikation mit Text, Bild und 

Ton. 

Ein Album als App wurde bereits von der isländischen Sängerin Björk umge-

setzt. Hier wurde für jeden Song eine interaktive App programmiert, bei der 

der User unter anderem die Möglichkeit hatte, aktiv auf das Arrangement der 

jeweiligen Lieder Einfluss zu nehmen. 

Ein Konzeptalbum zum Beispiel in Form einer Fortsetzungsgeschichte, ähnlich 

wie eine Fernsehserie, könnte auf den Endgeräten in Form eines interaktiven 

Streams wiedergegeben werden. Dies wurde bereits von Peter Tschmuck (Pro-

fessor an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien) beschrie-

ben. 

 

„[...] Zusätzlich dazu müssten die User stärker erklärt bekommen, wel-

che Musik sie hören. Sie könnten sich Playlisten von Musikexperten zu-
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sammenstellen lassen und mit anderen Hörern interagieren. Das alles 

wären kostenpflichte Features. Es gibt sie schon in Ansätzen. Aber was 

wir brauchen, ist ein interaktives Radio mit Programmbestandteilen.“ 

(Tschmuck, Interview mit Tagesspiegel.de, 2015) 

 

Mit diesen technischen Umsetzungen kann man das Format des Konzeptal-

bums wieder attraktiver für die Konsumenten und somit auch für die Vermark-

tung machen. 

4.1.2 Erweiterte Sinneswahrnehmung 

Wie im Abschnitt „Multimedia“ bereits erwähnt wurde, bieten interessant ge-

staltete Multimediaanwendungen nicht nur Information, sondern auch Spass- 

und Unterhaltungsfaktoren (Lang, 2004, S. 312 f.). 

Bisher konnten Konzeptalben nur den Sinn des Hörens und des Sehens an-

sprechen. Die Geschichte des Albums könnte wesentlich erlebbarer gestaltet 

werden, indem zusätzliche Wahrnehmungskanäle angesprochen werden. 

Bereits heute ist es möglich, die Lichtquellen im Raum in ihrer Helligkeit und 

Farbtongebung über eine Internetverbindung zu steuern (Phillips, o.A.). Man 

kann also die Lichtstimmung als zusätzliche Information auf einem Multimedi-

akonzeptalbum speichern und somit die durch die Musik ausgelösten Emotio-

nen unterstreichen. 

Weiterhin lassen sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung (Ventila-

tor) mit heutiger Technik über das Internet steuern (Tado, o.A.). Damit lässt 

sich eine Umgebungssituation simulieren, um den Nutzer noch mehr in die 

Szene des Albums eintauchen zu lassen. 

Mit Entwicklungen wie Oculus Rift (Oculus Rift, o.A.) lässt sich in naher Zu-

kunft ortsunabhängig eine virtuelle Umgebung simulieren und ermöglicht dem 

Nutzer so, ein Szenario hautnah mitzuerleben. 

Integriert man die oben genannten Technologien miteinander, liesse sich ein 

Ambi-Room (Ambiente + Raum) schaffen. Dieser Ambi-Room würde mehrere 

Sinnesorgane ansprechen und die Geschichte eines entsprechend produzierten 

Konzeptalbums erlebbar machen. Mit dafür geeigneten Endgeräten kann man 



MULTIMEDIALITÄT VON KONZEPTALBEN  
 

  32 

dieses Erlebnis in der Breite verteilen. Vorstellbar wären Ambi-Room Multime-

diastationen, die in Wartezimmern, Flughäfen, Zügen oder auch im Flugzeug 

installiert werden könnten.  

In unbestimmter Zeit erscheinen auch technische Umsetzungen möglich, die 

einem Science-Fiction Film gleichkommen. Als Beispiele zu nennen sind der 

Virtual Reality Handschuh, der es ermöglicht Gegenstände aus Videospielen im 

echten Leben zu spüren (Williams, Mike, 2015), die dreidimensionalen hapti-

schen Hologramme, die mittels Lasern erzeugt werden (Digital Nature Group, 

2015) oder die dreidimensionalen haptischen durch Ultraschall erzeugten Ob-

jekte, die die University of Bristol möglich gemacht hat (University of Bristol, 

2014). 

4.1.3 Sozialität 

Für Lang (Lang, Interview, 20.07.2015) ist „Multimedia die Simulation von All-

tagskommunikation“. Um die Alltagskommunikation zu simulieren, muss eine 

multidirektionale Kommunikation zwischen der Konsumenten und einem oder 

mehrerer Systeme und untereinander möglich sein. Wir kennen heute bereits 

Plattformen wie Facebook, Twitter, Skype, etc., welche dieser Simulation sehr 

nahe kommen und die man in ein multimediales Konzeptalbum integrieren 

kann. So wäre es zum Beispiel nicht nur möglich, sein Gefallen oder Nicht-

Gefallen direkt während der Wiedergabe der Community preiszugeben, son-

dern es wäre auch möglich, Foto- und/oder Videoimpressionen, Empfehlungen 

und Kommentare der Community mitzuteilen. Dadurch wird ein Konzeptalbum 

noch lebendiger und macht es zeitgleich zu einem Gruppenerlebnis. 

 

4.2 Schlussfolgerung 

Die heutigen Technologien bieten viele Möglichkeiten, um Konzeptalben inte-

ressanter zu gestalten. 

Einige dieser Techniken sind jedoch noch nicht in der Breite ausgereift und 

verfügbar. Neue Endgeräte, wie ein Ambi-Room erscheinen aber realistisch.  

Die Idee des simulierten Ambientes lässt sich nicht nur auf Konzeptalben an-

wenden, sondern wäre auch sehr attraktiv für andere Unterhaltungsformate. 
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Im Kinobereich gibt es bereits die sogenannten 4D oder 5D Ambientesimulati-

onen.  

„Zu den grundlegenden Features von 4D im Kino gehören Spezialeffekte 

wie Gerüche, Wind, Wasser (Regen und Nebel) und Kunststofffä-

den unter den Sitzen, die Insekten oder Gras simulieren sollen. Eben-

falls bewegen sich komplette Sitzreihen oder einzelne Sitze in so ziem-

lich jede Richtung, damit das Gefühl wirklich mitten drin zu sein mög-

lichst beeindruckend und real erscheint. Dabei wird gerne auch der Be-

griff 5D verwendet sobald mehr Effekte als wackelnde Sitze zum Einsatz 

kommen. Bei verschiedenen Filmen, beispielsweise „Spongebob 

Schwammkopf“, setzen Kinobetreiber zusätzlich Seifenblasen Maschinen 

ein.“ 

(Kay, 2013) 

In absehbarer Zeit werden diese Techniken vermutlich so weit entwickelt sein, 

dass sie im heimischen Wohnzimmer oder auf mobilen Endgeräten Einzug hal-

ten werden. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/4D_film
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5 Schlusswort 

Die eingangs aufgestellte Hypothese „Konzeptalben sind multimedial“ hat im 

Ergebnis gezeigt, dass die meisten der bisher erschienenen und hier betrach-

teten Konzeptalben nur in Ansätzen „multimedial“ sind.  

Mit der konsequenten Anwendung von innovativen Multimediatechniken und 

durch die stetige Weiterentwicklung von Ideen und Visionen im Multimediasek-

tor, kann jedoch das Konzeptalbums in ein zeitgemässes, multimediales For-

mat mit viel Zukunftspotential überführt werden.  

Aus einem Onlineartikel von Michael Herb (Herb, Michael, 2011) geht hervor, 

dass die Verkäufe von vollwertigen Alben in den letzten zwanzig Jahren stark 

zurückgegangen sind, dies ist unter anderem auf das Aufkommen von digita-

len Distributionskanälen, wie beispielsweise iTunes zurückzuführen. Ausser-

dem hat sich das Konsumverhalten der User stark verändert. Während man 

vor zwanzig Jahren noch das komplette Album kaufen musste, um seinen 

Lieblingssong hören zu können, kauft man sich heute online einfach die Sin-

gleauskopplung. Der Gewinn eines solchen Einzelverkaufs ist natürlich gerin-

ger als der, den man beim Verkauf eines kompletten Albums verbuchen kann. 

(Herb, Michael, 2011) 

Konzeptalben bieten ein hohes Potential für die Anwendung von gegenwärti-

gen und zukünftigen Multimediatechnologien. Angesichts der rückläufigen Al-

bumverkäufe, wäre es für die Unterhaltungsindustrie lohnenswert, sich über 

neue Präsentationsmethoden von Konzeptalben Gedanken zu machen. Es läge 

nahe, das „multimedial“ hochpotente Format des Konzeptalbums mit den heu-

te zur Verfügung stehenden Multimediatechnologien, zu einem spannenden 

und abendfüllenden Unterhaltungserlebnis zu machen. Weiterhin ist anzuden-

ken, Konzeptalben von dem zeitbeschränkten Format zu lösen und in ein Seri-

enformat zu bringen. Es könnte in Folgen und Staffeln, analog wie bei einer 

Fernsehserie, unterteilt werden, wobei mittels Multimediatechnologie die 

Community durch Inputs den Fortgang der Geschichte mitgestalten kann. 

Einerseits böte es dem Konsumenten einen nennenswerten Mehrwert und an-

dererseits für Künstler und Produzenten die Chance, den rückläufigen Verkäu-

fen entgegenzuwirken. 
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Somit hat die Arbeit im Ergebnis gezeigt, dass auch althergebrachte Unterhal-

tungsformate durch neue multimediale Technologien dem Konsumenten einen 

Unterhaltungsmehrwert bieten und damit wieder marktfähig gemacht werden 

können. 
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7 Anhang 

7.1 Interview mit Norbert Lang vom 20.07.2015 17:00 -17:24 

zum Thema „Multimedia“ 

 

Norbert Lang 

Thomas Zimmermann 

 

 

Und zwar: Ich untersuche in meiner Bachelorarbeit die Multimedialität 

von Konzeptalben. Sie können sich so ein Konzeptalbum vorstellen, 

ähnlich wie ein Musical. Es ist ein Tonträger, der eine Geschichte er-

zählt über die Anzahl der gewissen Songs und ich bin mal mit der Hy-

pothese in die Arbeit gestiegen, dass Konzeptalben multimedial sind, 

da sie verschiedene Medien miteinander kombinieren. Bin dann relativ 

schnell zu dem Schluss gekommen, dass sie ja eigentlich nur linear 

multimedial sind. 

 

Das was? Ich hab es akustisch nicht ganz verstanden, das was nur multimedial 

ist? 

 

Diese Konzeptalben. Dass die Multimedial sind, weil sie halt verschie-

dene Medien miteinander kombinieren. 

 

Kombinieren ist nicht richtig. Multimedia ist ein integriert, also mehr als kom-

biniert. 

 

Genau 

 

Im Sinne von Addition 

 

Genau, zu dem Schluss bin ich nämlich auch gekommen. Und im Zug 

meiner Arbeit entwickel ich auch eine Idee, wie so ein Konzeptalbum 

multimedial aufbereitet werden könnte. 
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Prima also das finde ich gut, ja. Ich bin jetzt nicht so ganz tief drin in diesen 

Konzeptalben, aber was ich so kenne ist also noch würde ich sagen keine qua-

litative Multimedia, das muss mehr sein. 

 

Das ist korrekt 

 

Aber es bietet sich gleich hervorragend an für Multimediaapplikationen. Das ist 

gar keine Frage. 

 

Ja genau, und es gibt bereits ein Album, was das relativ gut erfüllt 

hat. Das Album wurde als App ausgespielt und in dieser App konnte 

man die Songs dann interaktiv manipulieren, in dem man gewisse 

Parts wiederholen lassen konnte durch Interaktion in der App oder 

ganz neu arrangieren, also die Ansätze waren auf jeden Fall schon da. 

 

Das da sind wir schon sehr nahe dran. Ich kenne jetzt diese App nicht, aber so 

wie sie mir das geschildert haben, das geht in die richtige Richtung, also in die 

Multimedia Richtung. 

 

Genau und jetzt eigentlich zu meinen Fragen: Eben ihre Definition, die 

stammt ja aus dem Jahr 2004, wenn ich da richtig informiert bin. 

 

Wobei eigentlich ist.. Die erste Fassung stammt aus 96 oder 98. Sie haben das 

von Faulstich oder? 

 

Genau, richtig 

 

Ok also das ist eben eine  Die letzte Auflage gewesen 2004, die ist schon ein 

bisschen überarbeitet. Im Prinzip habe ich das, dass erste Mal in dieser Reihe 

96 oder 98. Aber beziehen sie sich ruhig auf die 2004er Version, die ist über-

arbeitet von mir. 

 

Da ist mir dann halt die Frage aufgekommen, ob Sie vielleicht wenn 

sie die Definition heute nochmals überarbeiten würden, ob sie dort 

Ergänzungen evtl. irgendwo anfügen würden, weil sagen wir die 

Technik weitervorrangeschritten ist oder sich neue Möglichkeiten auf-

getan haben. Und wenn ja in welcher Weise? 
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Also sie haben das in ihrer Email ja kurz angedeutet. Ich bin der Meinung, 

man müsste das Modell nicht ändern. Weil wenn sich die Technik weiterentwi-

ckelt hat, dann ist das ok, das kann man dann auch erwähnen aber deswegen 

braucht man kein neues Modell. Multimedia war ja bereits 2004 vorhanden, 

bzw. ist vorhanden in dem Masse, wie eben sich die sogenannten Neuen Medi-

en entwickelt haben. 

Eine neue Gestaltungsmöglichkeit im Rahmen der Neuen Medien, das ist ja 

unabdingbar, wie sie sagen. Wenn man also davon ausgeht, dass sie compu-

terbasiert sein müssen, usw. 

Ich habe in einer andern Arbeit das Modell der neuen Medien kurz zitiert, das 

können sie gerne übernehmen und dann verbinden,  kombinieren oder darauf 

aufbauen oder davon abgeleitet dann dieses Multimediakonzept verwenden. 

Die Andeutung in ihrer Email, was vermutlich ihre Frage ist… Das eigentlich in 

der Definition von neuen Medien drin. Also neue Medien ist der Begriff und das 

Modell grösser und eine Vielart ist eben dieses Multimedia. 

Das würde ich ihnen eigentlich empfehlen. Also das Konzept, da gibt es ei-

gentlich nichts Neues oder nichts anderes. Wie gesagt die Technik hat sich 

verbessert, verfeinert, es gibt wesentlich mehr Anwendungen inzwischen, wo-

bei ich da auch zum Teil sehr skeptisch bin, ob das reine oder wirklich qualita-

tive Multimedianwendungen sind. Und eben sehr häuftig bleibt es im Ober-

flächlichen stecken. 

Multimedia, so wie ich es dann dargestellt habe, ist sehr konkret und sehr an-

spruchsvoll, wenn man es wirklich realisiert in allen seinen Facetten. 

Ich kann ihnen, wenn sie das interessiert, dieses neue Medienkonzept, die De-

finition von neuen Medien 

Also ich verwende ja den Begriff, der ja nicht ganz unproblematisch ist, häufig 

kommt da so eine Wertungsdimension mit rein. Alte Medien sind dann halt die 

alten und neue das sind die neuen und das ist alles besser so, aber so mein 

ich es nicht. Ich meine eben diesen qualitativen Sprung auf computerbasiert, 

Digitalisierung. Das ist das neue an den neuen Medien. Das führt dann also zu 

neuen Möglichkeiten, das ist damit gemeint. 

Und zwar finden sie das in dem Artikel von mir: „Lernen in der Informations-

gesellschaft“ und ist erschienen in dem Sammelband von Ute Scheffer und 

Friedrich W. Hesse 

 

Ich meinte das habe ich auch schon irgendwo gesehen. 

 

Das Buch heisst E-Learning und ist erschienen beim Klett Verlag Stuttgart 

2002. Und da ist dieser Artikel drin. Da gehe ich auch ein auf neue Medien und 

Multimedia, im Zusammenhang mit E-Learning, aber das ist ja kein Problem. 

Und dann verstehen sie vielleicht eher, wenn ich sage Multimedia ist ein Ar-

rangement, das aber auch nur möglich ist, weil es neue Medien gibt. Diese 
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neuen Medien ist für mich der Sammelbegriff für alle digitalisierten Medien, 

mit allen Möglichkeiten, die sie haben, das sind dann auch 6 Elemente, die ich 

da als Konstituiv nenne. Das ist also die Computerbasiertheit, die Multimediali-

tät, die Hyperstruktur, die Interaktivität, die Kommunikativität (Kommunikati-

onsfunktion) und die Multifunktionalität. Aus diesem Konzept ist dann abgelei-

tet, das Multimediakonzept. Und dann sind auch die Elemente drin, die sie 

meinen sei kommunikativ, natürlich ist das kommunikativ, jedes Medium ist 

kommunikativ, nur so dass sie eben interaktiv kommunikativ sind. Die klassi-

schen Massenmedien sind Einwegkommunikation. 

Ich persönlich, aber der Begriff hat sich eingedeutscht, ich gehe grundsätzlich 

von einem dialogischen Kommunikationsprinzip aus. Für mich ist Kommunika-

tion nur, wenn es dialogisch ist, sonst ist eine Vorstufe, sonst ist es eigentlich 

Information. Aber Kommunikation ist eigentlich interaktiver, eine dialogische 

Situation und nur das würde ich strenggenommen als Kommunikation be-

ziechnen. Aber das ist schwierig. Der Kommunikationsbegriff ist so weit ver-

breitet, der wird in der Technik auch verwendet, da haben sie ja auch Kom-

munikation, die nicht dialogisch ist, sondern im besten Fall reaktiv. Maschinen 

kommunizieren meiner Meinung nach nicht miteinander, sondern reagieren auf 

programmierte Möglichkeiten der Reaktion. Aber das ist kein Dialog. Ich sehe 

Kommunikation als Weiterentwicklung, als Konstitution von Sinnen zwischen 

kommunizierenden Individuen. Das können nur Menschen sein, Maschinen 

können nicht kommunizieren. Ich finde auch ein präziser Komplikationsbegriff, 

wenn man den Begriff zu sehr ausweitet, dann ist er irgendwann einmal nichts 

sagend. Er wird auch in der Werbung und überall wird Kommunikation ver-

wendet, das ist irgendwie ein positiv gestützter Begriff, den verwendet jeder 

gerne, aber häufig nicht so ganz korrekt, meiner Meinung nach 

 

Das stimmt, also somit würden sie sagen, dass sie auf Grund der Zu-

nahme der Relevanz der Sozialen Medien oder der Mobilität das nicht 

gesondert aufführen würden in ihrem Modell. Sie hatten das ja bereits 

angetönt in ihrem Modell. 

 

Das steht ja eigentlich schon drin 

 

Ja ich weiss, ich dachte nur, dass es vielleicht sinnvoll wäre, da es 

mittlerweile an Relevanz gewonnen hat, dass man es eventuell sepa-

rat aufführen könnte. 

 

Also im Modell würde ich es nicht machen, in der Anwendung dann, in der Pra-

xis was damit gemacht wird. Das es halt neue Möglichkeiten gibt, neue Kom-

munikationsshares und so weiter. Die eben auch deswegen attraktiver werden, 

verbreiteter werden, weil sie diese multimediale Qualität haben. s Die bisher 

technisch am beste Annäherung an Alltagskommunikation ist. Alltagskommu-

nikation ist ja grundsätzlich multimedial, ein Face-to-Face Gespräch auf jeden 
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Fall. Da kommen verschiedene Kommunikationskanäle zum Tragen, das ist ja 

das typische dran. Und bisher war es so, dass technische Kommunikation im-

mer nur den einen oder anderen, im besten Fall zwei Lanäle kombinieren oder 

integrieren konnte. Wenn wir zum Beispiel telefonieren, sehen sie mich nicht 

oder Internettelefonie machen, also skypen, dann könnten sie mich auch se-

hen, da sind wir schon nahe dran an der Alltagssituation. Sie hören dann die 

Stimme, Modulation, das ist eine zusätzliche Kommunikationsdimension und 

Multimedia ist eben meiner Meinung nach das am bisher gelungenste techni-

sche Arrangement der Alltagskommunikation und Situation am nächsten 

kommt. Nicht identisch ist aber am nächsten kommt. Und deswegen ist Multi-

media ja auch so attraktiv, wenn es eine gute Multimediaapplikation ist. 

 

Sie sagen aber, das Face-to-Face Gespärch ist für sie Multimedia aber 

das obwohl es nicht computerbasiert ist? 

 

Technisches Multimedia bedarf dieser Computerbasierung, um eben diese Si-

mulation dieser Alltagskommunikation am nächsten zu kommen. Bei Integrati-

on ist es so: man kommuniziert im face-to-face Gespräch grundsätzlich multi-

medial. Das kann man ja auch, man hat verschiedene Kommunikationsele-

mente, die Stimme, das Visuelle, das Olfaktorische, was bei der aktuellen Mul-

timedia noch fehlt.  

Für die Alltagskommunikation brauche ich keine Digitalisierung, das ist ja die 

Urform und erst mit der Digitalisierung ist es technisch möglich, dieser Urform 

relativ nahe zu kommen. Es gibt ja auch eine Unterscheidung, wo Medien un-

terteilt werden in die primäre, sekundäre, tertiären  und dann werden die 

technischen Medien, also die Fortsetzung dieser Einteilung also die quartären. 

Die quartären sind wie gesagt das technische Arrangement von der primären 

Medien (Face-to-Face Kommunikation). Also es wird so unterschieden: bei 

Face-to-Face braucht niemand einen technischen Apparat, Face-to-Face kann 

man sehr gut ohne Technik kommunizieren. Dann die sekundären Medien, also 

das heisst dann der eine braucht ein Apparat, der andere nicht, also z.B. ein 

Lautsprecher oder sowas und der andere hört es dann über die Distanz. Dann 

die tertiären wären, beide Seiten brauchen einen technischen Apparat. Also 

wenn wir telefonieren brauchen sie das und ich. Beim Rundfunk braucht man 

einen Sender und einen Empfänger. Bei den quartären haben beide technische 

Medien können aber interaktiv präsentieren, was beim tertiären nicht möglich 

ist, beim Rundfunk kann ich nicht dialogisch kommunizieren. Auch wenn es 

manchmal Umfragen gibt, das hat damit nichts zu tun, selbst wenn jemand 

aus einer Sendung angerufen wird, der dann was dazu sagt, ist das eine sehr 

rudimentäre Form des Dialogs. 

 

Ok, also dann würden sie auch so eine Art Leserbrief nicht als Interak-

tion sehen 
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Nur als einseitige eben. Wenn einer sendet und der andere hört, oder liest in 

dem Fall. Wenn er es geschrieben hat, ohne den, der es liest, direkt zu kennen 

ausser es ist ein persönlicher Brief, aber auch da sind ja die Personen räumlich 

getrennt, sie sehen sich nicht, sie riechen sich nicht, sie sehen nicht wie der 

andere visuelle Eindrücke hinterlässt und das ist ja in dem Fall ein. Ich kann ja 

bei einem Brief nur mit einem anderen Brief reagieren aber das ist ja dann 

räumlich wieder auseinander. Es ist ein Dialog der zeitlich unterbrochen ist 

und deswegen nicht die Qualitäten einer Face-to-Face Kommunikation hat, wo 

ich ja sofort reagieren kann. 

 

Dann hätte ich noch eine abschliessende Frage, und zwar in meiner 

Arbeit beschäftige ich mich dann auch irgendwo mit einer technischen 

Neuerung wie man dieses Multimediaerlebnis in einem Raum zusam-

menschliessen könnte. Also dass man alle Multimediakomponenten in 

einem Raum vereint und das der Körper mit seiner Biosensorik Inputs 

in das System gibt und dieses verarbeitetet das und passt das Ambien-

te des Raums dann dementsprechend an. Sehen sie das auch irgendwo 

als mögliche Zukunftsform einer Multimediapräsentation? 

 

Solche Versuche gibt es ja schon. Zum Beispiel dieser Medienanzug, den es ja 

schon lange gibt, das ist ja auch eine Form von Multimedia, wo man aber auch 

versucht, die Bewegungen usw zu integrieren. Das gibt’s ja schon ich hab vor 

vielen Jahren schon mal ein Arrangement gesehen, wo eben auch dann Natur-

gewalt und so dargestellt und informiert über biologische Vorgänge usw. Das 

war in einem Raum und da wurden dann auch Düfte reingepustet, damit man 

dann auch einen noch authentischeren Anzug hat. Dieser Olfaktorische Faktor 

ist immer noch hängengeblieben. Er ist ja noch nicht realisiert. Man müsste 

die aufeinanderfolgenden Düfte trennen, sonst riecht es wie in einer Parfüme-

rie. Das ist technisch noch nicht richtig umgesetzt. Aber ich kenn das schon 

seit 15 – 20 Jahren mindestens. Obwohl es angekündigt wurde, dass es Markt-

reif wäre, ist es noch nicht gelungen. Also das ist noch ein wesentlicher As-

pekt, der noch zur Alltagskommunikation fehlt. Dafür hat es andere Möglich-

keiten. Ich kann auf andere Quellen zugreifen in einer Form, wie das im All-

tagsgespräch nicht ohne weiteres oder möglicherweise gar nicht möglich ist. 

Wenn ich z.B. jemandem berichte, ich war an einem Konzert, das war ganz toll 

und ich hab das und das gehört, wäre es gut direkt Beispiele parat zu haben. 

Heute hat fast jeder ein Smartphone, die können dann ein Video zeigen, das 

sie während des Konzerts aufgenommen haben. Das ist zum Teil heute schon 

möglich. 

 

Ja gut dann danke ich ihnen für das Gespräch, es hat mir sehr viel 

Aufschluss gegeben und auch Verständnis. 

 

Schön, dass es ihnen geholfen hat. Herr Zimmermann, ich kann ihnen vor-

schlagen, wenn sie wollen können sie mir mal eine Passage mir mal zuschi-
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cken und ich kanns durchlesen und sagen ok oder da und da würde ich das so 

sehen. Nur so als Vorschlag, das verschafft ihnen bestimmt Sicherheit. 

 

Also das ist wirklich sehr nett von ihnen aber da sie ja morgen in die 

Ferien fahren bis zum 8. August ist das leider zeitlich nicht mehr mög-

lich, denn unser Abgabetermin ist der 7. August und da ich hier in der 

Schweiz ab dem 3. August Zivilschutz leisten muss sehe ich vor meine 

Arbeit Ende nächste Woche abzugeben. Aber trotzdem vielen herzli-

chen Dank und wenn es sie interessiert das Thema würde ich ihnen 

auch da die Arbeit als PDF zukommen lassen, aber natürlich nur wenn 

sie Interesse an dem Thema haben. 

 

Ja das ist keine Frage, ich würde mich durchaus interessieren, ja. 

 

Sehr gut, vielen herzlichen Dank und vielen Dank, dass sie sich Zeit 

genommen haben 

 

Kein Problem 

 

Und dann wünsche ich ihnen wunderschöne Ferien und gute Erholung  

 

Ja das werde ich versuchen zu realisieren und ich freu mich schon drauf. Und 

dann hör ich von Ihnen.  

 

Ja genau, gerne. Also schönen Abend noch , dankeschön wiederhören. 
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7.2 Nobert Lang, Skript zu „Multimedia“ 
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