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MULTIMEDIA

Die CD-ROM verbindet ein archäologisches Detektivspiel mit jeder Menge
Geschichtswissen. Im Jahre 9 n. Chr. erschütterte die Schlacht im Teutoburger
Wald das römische Imperium. Der Römer Marcus Publicus Avicula konnte,
tödlich verwundet,mit einem Goldschatz im Gepäck fliehen. Ganze 2000 Jahre
mussten vergehen, ehe Archäologen eine Papyrusrolle fanden und mit Hilfe
von Professor Pieter van Straaten der Sache auf die Spur kamen. Im Testament
van Straatens wurde festgelegt,dass der Schatz demjenigen gehören sollte,der
die Rätsel seiner als Museum eingerichteten Villa zu entschlüsseln vermag.

Das Geheimnis kann nur in der Auseinandersetzung mit der römischen
Geschichte und ihren Artefakten gelüftet werden. Denn um den Schatz zu finden, müssen die Exponate
aufgespürt und die Ausstellung des Museums wieder so hergerichtet werden,wie sie vor dem Tod des Pro-
fessors aufgebaut war.

Auch das Tagebuch von Professor van Straaten enthält wichtige Hinweise über die politische
Geschichte der Antike, das römische Militärwesen und das Zusammenleben in einer römischen Stadt
mit allen Fassetten wie Gesellschaftsstruktur, Wirtschaft, Handel, Handwerk, Technik und Bauwesen.
Besonders spannend ist die Beschäftigung mit der Religion, den Kulten und dem Alltag. Videoanima-
tionen von rekonstruierten Häusern und städtischen Szenarien vermitteln einen authentischen Eindruck
des römisch-germanischen Zusammenlebens. Cornelsen, CD-ROM, 99 DM

WISSEN XXL Riesenwissen und Lernspaß für die Familie
Kindlichen und elterlichen Wissensdurst stillt ein neues Lern-Paket mit  ins-
gesamt sieben Titeln, die sich ausführlich den Bereichen Kosmos, Mensch,
Geschichte, Tierwelt, Technik, Computer und Auto widmen.

Schon die selbsterklärende Oberfläche zeigt, dass die Macher des Pro-
gramms sich in Kinder hineinversetzen: Angenehme Farben und großzügiges
Layout schonen die Augen. Man kann entscheiden,ob man eigenständig nach
Antworten forschen oder sich durch das Programm führen lassen möchte.
Texte, eine reichhaltige Illustration, Videos und plastische Animationen über-
mitteln Wissen ungezwungen und nachhaltig. Vielfältige Druck- und Such-

funktionen, Internetrecherche und komfortabler Medienbrowser setzen keine ausgeprägten Software-
kenntnisse voraus, um sich zurechtzufinden. Megasystems, CD-ROM, 49,95 DM

THOMAS BRENNER

VERLOSUNG
Die Firma Megasystems hat uns freundlicherweise drei Exemplare Wissen XXL zur Verfü-
gung gestellt. Diese werden wir unter denjenigen Lesern verlosen, die uns die schönsten
Weihnachts- oder Neujahrskarten schicken.
Einsendungen bitte unter dem Stichwort „Wissen“ an: Redaktion Standpunkte,Vorholzstraße 7, 76137 Karlsruhe

LIVE-MOMENTE
EINER LEGENDE
Sie hatte die
fesselndste
und drama-
tisch-berüh-
rendste So-
pranstimme.
Maria Callas
ist Legende
trotz ihrer re-
lativ kurzen
Karriere.
Schon früh
forderten die
schweren
Rollen ihren
Tribut. Be-
reits 1953,
sechs Jahre
nach dem in-
ternationalen
Bühnende-
büt, zeigten
sich erste
Vorboten beginnenden Stimm-
verschleißes. Mitte der 60er-Jahre
war dann endgültig Schluss.
Trotzdem: Im Ausdruck wurde
die Diva immer besser, und oft
genug präsentierte sie sich noch
in den späten Jahren in exzellen-
ter Verfassung. Die von EMI nun
zusätzlich zu den VHS-Versionen
auf qualitativ spürbar besseren
DVDs vorgelegten Live-Konzerte
stammen alle aus den späten Jah-
ren: „La Callas ... Toujours“ doku-
mentiert ihren Pariser Auftritt
vom 19. Dezember 1958 (DVD
492 502-9) und „Maria Callas in
Concert“ Momente aus Hamburg
1959 und 1962 (DVD 492 246-9).
„Callas at Covent Garden“ ist bis-
lang nur auf Video (491 283-3)
erhältlich. Leben und Karriere der
Sängerin be-
leuchtet die
Doku „Life
and Art“ mit
Konzert- und
Interview-
Ausschnitten
(DVD
492 248-9).

AWE

Das bewährte Notensatzprogramm kommt mit einer Vielzahl neuer Möglich-
keiten. Noten können per Tastatur, Keyboard oder Maus eingegeben und
sofort gehört und bearbeitet werden.  Mit einer neuen Suchfunktion kann
man sich in größeren Partitionen orientieren. Mit dem TIFF-Export ist die
Weitergabe an Drucker kein Problem mehr. Doppelseitiger Ausdruck und
Kantenglättung auf dem Bildschirm sind weitere neue Features.  Instrumente
können bequem später in die Partitur eingefügt und mit einer Klanglupe
kann die ganze Partitur durchgehört werden. WHC, CD-ROM, 288 DM

CAPELLA 2002 Neues Werkzeug für den Notensatz


