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Aktuelle Adaptionen, 
Remedialisierungen 
und Remakes

Zwanzig Jahre nach der ersten Welle hybrider 
CD-Rom-Produktionen tauchen Kombinationen aus 

literarischen, filmischen und spielerischen Elementen 
jenseits von 1990er Jahre-Multimedia-Nostalgie erneut 

im Bereich der Apps und Tablets auf.
Neuauflagen klassischer Rollenspiele und Adventures positionie-

ren sich zwischen Remedialisierung, aktualisierter Adaption und 
Remake. Die Integration von Spielelementen (Sarah Köhler) in E-
Books beschränkt sich nicht auf ein einfaches transmediales Echo, 
sondern erfordert eine erneute Reflexion der analytischen Kategori-
en.
Die medienarchäologischen Ausgrabungen im Grenzbereich zwi-
schen Spielen und lexikalischer Software bieten eine ausbaufähige 
Basis für Hypothesen zu einer alternativen Entwicklung der Medien-
konvergenz. Welche Formen des interaktiven Films und der interak-
tiven Literatur wären denkbar gewesen, hätten sich die Multime-
dia-Formate in den 2000er Jahren weiter durchgesetzt? Welche 
Designkonzepte und formalästhetischen Strukturen erleben in heuti-
gen Produktionen ein Revival? 

Gesellschaftlicher
Kontext, Recht,
Wirtschaft

Zur Aufarbeitung des Themenkomplexes sind empirische Untersu-
chungen und vergleichende Beobachtungen der Softwareprodukte 
notwendig. Im Falle digitaler Publikationen birgt dies jedoch neue 
technische Herausforderungen, weshalb ebenfalls Ergebnisse der 
Langzeitbewahrung und Zugänglichmachung von Software An-
wendung finden.
So sind Multimedia-Produktionen beispielsweise in einem besonde-
ren Maße von proprietären Formaten sowie Abspielapplikationen 
geprägt. Durch die Verquickung verschiedener Medientypen sind 
neue Interaktions- und Bedienkonzepte entstanden, die teilweise 

spezielle, inzwischen obsolet gewordene Softwareumgebun-
gen und Hardware voraussetzen. Auf konservatorischer 

Ebene gewinnt der Abspielkontext darüber hinaus zusätz-
lich an Bedeutung. Um diese Produkte auf aktuellen 

Computersystemen abspiel- und dadurch erforsch-
bar zu machen, hat sich die Emulationsstrategie 

bewährt, welche inzwischen eine zentrale 
Rolle bei der Herausbildung eines digitalen 

kulturellen Gedächtnisses spielt. Zu be-
achten ist, dass technische und prag-

matische Entscheidungen bei Emu-
latoren Einfluss auf die Genauig-

keit der Nachbildung haben.

Einführung und Problemstellung Zugang, Erforschung, Emulation

Die jeweilige Positionierung von Produkten im 
Spannungsverhältnis wird beeinflusst durch:

    Rahmenbedingungen:
  u. a. Gesetzeslage, Zugang zu Personal, Geld
    „Multimedia-politische“ Initiativen von Bund und Ländern 
    verfügbare und handhabbare Technologien
    Diskurse und verbandliches Handeln in Buch- und IT-Branche
    unternehmerische Abwägungen
  z. B. zur „Multimedialisierungs“-Geeignetheit von Titeln, 
  zur Markenführung, aufgrund des Vorliegens von Daten / 
  Medienelementen, zum gefürchteten Datenverlust durch 
  Piraterie
    informelle Netzwerke von Akteuren

In einem prominenten Fall („Brockhaus Duden Neue Medien“) 
stehen im Mainzer Verlagsarchiv Archivalien zur Verfügung.

Bei der analytischen Betrachtung multimedialer CD-ROM-Publikati-
onen der 1990er Jahre lässt sich eine markante Ähnlichkeit mit ak-
tuellen Apps für mobile Endgeräte sowie Neuauflagen von Spiele-
klassikern feststellen. Eine genaue Untersuchung wird jedoch 
durch eine teils prekäre Quellenlage erschwert. Der Zugang zu Ar-
chiven ist aus rechtlichen und technischen Gründen stark einge-
schränkt bzw. nur bedingt verfügbar.
Ziel ist die Aufarbeitung zum einen der technologischen, wirt-
schaftlichen, branchenseitigen sowie politischen Treiber und Inhi-
bitoren dieser Mediengattung, zum anderen aber auch des rela-
tiv abrupten Endes dieser Entwicklung schon etwa 
1996/1997. Zwischen aktuellen Adaptionen bzw. einer 
Remedialisierung klafft eine Lücke von ca. 15 Jahren.

Forschungsfelder / Disziplinen
Komparatistik / Adaptation Studies, Buchwis-
senschaft, Informatik, Medienwissenschaft

Forschungsmethoden
Textarbeit, Inhaltsanalyse, Inter-
views, Empirie, Emulation
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CD-ROM-Publikationen hatten sich zu behaup-
ten gegen rein textbasierte Umsetzungen von um-

fangreichen Werken auf der einen und "richtige" Compu-
terspiele auf der anderen Seite. Bewertungskriterien können 

dabei sein Interfacegestaltung und die Art der spezi�schen "Inszenie-
rung" (linear / nicht-linear). Partizipative Ansätze (wie z. B. Newsgroups) for-

derten das Gatekeeper-Modell noch nicht heraus. 

Bekannte Beispiele sind Microsofts Cinemania, Encarta und LexiROM.
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