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I. The Medium is the Message
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Der kanadischeAnglist Herbert Marshall Mcluhan ist unter
Während
den Pionierender Medientheorieder pronrinenteste.
zahlreicheKollegennur in Fachkreisendiskutieftwurden,erlangtenseine Thesen,die keiner bestimmtenDisziplin zuzuordnen waren, große Popularität.Er brachte lautstarkauf den
Punkt,was Eric A. Havelockund anderenur im Rahmenihrer
anzudenkenwagten:"The medium
begrenztenStudiengebiete
is the message".Die Hauptwerke"The GutenbergGalaxy" und
"UnderstandingMedia",r die Anfang der sechzigerJahre erschienen,erregtenvor allem in Kanadaund den USA großes
Aufsehen. Die These vom Ende der Gutenberg-Araund dern
Anbruch eines neuen elektrischenZeitaltersfiel dort auf den
ausgelösteinerfruchtbarenBoden einer Aufbruchstimmung,
durch
seitsdurchdasAufkommender Pop-Artund andererseits
Mcluhans provodie Entstehungeiner Protest-JugendkLtltur.
kante ldeen polarisiertendie ciffentlicheund die akademische
Diskussion.Währendihn die eine Seiteals Wirrkopf und populistischenSchwätzerbrandmarkte,stilisierteihn die andere
zum Hellseherund "Propheten".2
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Im Gegensatzzur breiten Rezeption im englischsprachigen
Raum erfuhren Mcluhans Schriften in der BRD keine vergleichbareResonanz.Der Grund lag in der Ablehnungdurch
große Teile der Linken, die in ihm einen politischenGegner
sah. Deutlich sind Hans MagnusEnzensbergers
Aussagenim
1970 veröffentlichten"Baukastenzu einer Theorie der Medien". McLuhan wird zwar zugeslanden,die "Produktivkraft
der neuen Medien" erkanntzu haben,aber diese Erkenntnis
bliebefolgenlos:

teilweisekonträrerPositionenauf ihn. Dieser
terschiedlichster,
Sachverhaltläßt nicht auf fahrlässigenUmgang mit Mcluhans
Werk schließen,ganz im Gegenteil:es sind die Texte selbst,
die eine derartigeBehandlungermöglichenoder sogarherausfordern.
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"Unlähigzu jederTheorrebildung,
bringtMcl,uhanseinMaterial
nicht auf den Begriff,sondernauf den Generalnenner
einerreak"r
tionären
Flcilslehre.
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Enzensbergernennt den Kanadier den "Bauchredner"einer
"apolitschen
Avantgarde"von Andy Warhol bis zu den Beatles,
deren radikaler und kreativer Umgang mit den Medien zwar
anerkennenswert
sei,die sich aberaufgrundmangelnden
politischenBewußtseins
vom Kapitalismusvereinnahmen
lasse.4
Die anftingliche Mcluhan-Rezeption war durch ernphatischesFür und Wider gekennzeichnet
und inhaltlichauf wenige
populäreAussagenbeschränkt.Erst die zeitlicheDistanzder
achtziger Jahre fiihrte zu einer ausgewogenerenund gründlicheren Kenntnisnahmeder Thesen. Heute ist die Auseinandersetzung
mit seinem Werk fiir jeden medientheoretischenAnsatzunabdingbar
geworden.Zwarhat sich an der Umstrittenheitvieler Aussagennichtsgeändert,aber es findet sich
kaumeineMedientheorie.
die sich nichtwenigstensimplizit auf
Mcluhan stützt.Aufftillig verbreitetist dabei das Verfahren,
seine Schriftennicht als einheitlicheTheorie zu behandeln,
sondernals Steinbruch,aus dem bestimmteIdeengenutZ werden könnenund anderenicht. So beruft sich eine Vielzahlun-

IIans MagnusEnzensberger:
"Baukastenzu einerTheorieder Med i e n " .i n : K u r s b u c h2 0 . 1 9 7 0 .S . 1 7 7 .
Ebd.
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Mcluhan war nicht darangelegen,eine konsistenteTheorie im
zLt präSinne der herrschenden Wissenschaftsauffassung
sentieren.Er war vielmehr davon überzeugt,daß nach dem EnMethoauch die wissenschaftlichen
de der Gutenberg-Galaxis
den, die mit dem LeitmediumBuch verknüpft waren, keine
konnten.Dazu gehörtendie BeGültigkeitmehr beanspruchen
und
schreibungder WirklichkeitdurchisolierteKausalprozesse
das lineare Denken inr Rahmen von einheitlichenWissensDem neuenLeitmediumElektrizität,
schemataoder -systemen.
Prozesse
Orte, Menschenund gesellschaftliche
das heterogene
instantanverband,mußte auch eine neue Form des Denkens
folgen.Diesestellt Mcluhan in seinenBüchernvor. Obgleich
es überzogenwäre, das Ergebnisals irrationalesKonglomerat
skurriler Einfiille zu bezeichnen,wie es flühe Kritiker gerne
unorthodoxeArt von "Theotaten,sist doch eineeinigermaßen
rie" entstanden.Die vorliegendenSchriftensind kaleidoskopartigeGebildeaus ldeen,die sich den gängigenBeurteilungskriterien entziehen.
Mcluhans meist beiläufig gehalteneAußerungenzur Methode finden sich in seinenBüchernverstreut.Die Grundidee
bestehtdarin, die Form der Linearität durch die Figur eines
Mosaiks zu ersetzen.Das Verfahren analytischerTrennungen
Wechselwirkunsoll durch den Aufiveis von Konstellationen,
gen und Beziehungen
zwischenPhänomenen
auf verschiedenen
Ebenenabgelöstwerden.Im Resultatergibt sich "eine mosaikartige Konfigurationoder Galaxis"(1995, S. 269). Auf diese
das Medium Buch
Weisesetztdas Bild der Gutenberg-Galaris
nicht nur mit der Entwicklunsder modernenWissenschaftin
t
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Beziehung,sondernauch mit weniger naheliegenden
historischenErscheinungen
wie der Entstehungvon Nationalstaaten
und dem Aufkommen mechanischerTechnik. Ein wichtiges
Moment des Mosaiksist der Analogieschluß.
Dies erinnertan
OswaldSpenglersUnterscheidung
der Denkformen:"Formel',,
"Gesetz"und "System"sind für Spenglermathematische
Denkfiguren, die nur in bezug auf tote Formen Geltung haben.Die
"Analogie"dagegenist dasMittel, Organisches
und Lebendiges
zu verstehen.6
Auch Mcluhans methodischeüberlegungen
zielen darauf ab, Lebendigkeitin den Bereich des Theoretischenzu integrieren.Entsprechende
Vorzüge der ,'Mosaikntethode"erläuterter mit Verweisauf den kanadischen
ökonomen
Harold Innis. Währendphilosophische
Systemeseit Descartes
"Verbraucherpackungen"darstellten, die durch ihre Iineare
Struktur vom Rezipientenpassiv konsumieft werden können
(1995, S. 305), liefereInnis den Lesem einen "Do-it-yourselfBaukasten",der aktive Beteiligungam Gedankenerfordere.
Dies sei dem VerfahrenprogressiverKunst vergleichbar,denn
auch ein "syrnbolistischer
Dichter oder ein abstrakterMaler"
bezieheseinPublikumins Werk ein (1995,S. 270).Generellisr
Mcluhan der Meinung,die Kunstsei eher in der Lage,mit der
medialenSituationdes 20. Jahrhunderts
umzugehenals jede
Art von Theorie.T
OffenheitdesAusdrucks,die eineVielfalt von Bedeutunsen
ermöglichtund mannigfache
Anschlüsse
zuläßt,spielteinegroße Rolle für das neue Denken.Angemessene
Vorbilder findet
Mcluhan im prämodernen
Wissen.So betonter die Kreativität
der Ausdrucksformen
oraler Kulturen,die - in der Scholastik
noch lebendig- erst durch den Buchdruckaus der Wissenschaft
ausgeschlossen
wurden. Wie bereits Nietzschestellt er die
Rhetorikals Erkenntnisformgegendie klassischeLogik. Die
Bestandteileder "Redekunst",wie Aphorismus. Maxime.
S p r i c h w o r rW
, o r t s p i e lA
. l l i t e r a t i o nu . ä . b i l d e ne i n e nD e n k s t i l .

Charakterder Aussagenden Reder durchden unvollständigen
enthaltenGedanzipienteneinbezieht.Diese Ausdruckstypen
die aufgedecktund
die freigelegt,Anspielungen,
kenschichten,
Richtungenverfolgtwerden
die in verschiedene
Assoziationen,
dieser
Art nicht auf den Bekönnen. Für Mcluhan ist Denken
der mosaikartig
ldeenreichtum,
auf
sondem
weis hin angelegt,
entfaltetwird. Das Wissenbewahrtso einen Teil der lebendigen Vielfalt, die in der sinnlichenWahrnehmunggegebenist.
Dagegengrenztdie Linearitätdeduktiveroder induktiverLogik
den Reichtumrder Wahrnehmungaus und erschwert zudem
Form das Mit und Weiterdenken
durch ihre geschlossene
( 1 9 9 5 ,S . r 2 7 f ) .
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Geistige Offenheit verlangt Mcluhan noch in andererHinUrteils" als einsicht,y*enner die "Methodedes schwebenden
zige der heutigenSituationadäquatebezeichnet(1992, S. 80;
1995, S. 342). Diese bestehtauf der-Relativitätder eigenen
Für McLukulturell- dasheißtmedial- bedingtenPerspektive.
Reflexiönvon eihan sind der Ausgangder wissenschaftlichen
nem "festen Standpunkt"ebensowie die Zentralperspektivein
der Malerei ein Produkt des Buchdrucksund insofernüberholt.
Die Efektrizität,die angefangenmit dem Telegraphendas Zulaßt
der Welt zum "globalvillage"herbeiführte,
sammenrücken
den Menschenheutepluralistischin vielen Kulturengleichzeitig leben.So wird jedes Denken,das die eigenemedialeBedingtheitnicht wahrhabenwill und auf seinerSuperioritätgegenüberanderenFormen beharrt,praktischad absurdumgeDenken
nihrt (1995,S. 38). AIs dem veraltetenausgrenzenden
Urteils,
überlegenerweistsich die Technik des schwebenden
Voraussetzungen
unserer
eigenen
die
Grenzen
"die uns erlaubt,
zu überschreiten,indem wir an ihnen Kritik üben" (ebd.). Die
BetrachtungandererKulturen darf nicht nach den Maßstäben
für den historischen
Dies gilt besonders
der eigenengeschehen.
Blick: Mcluhan schreibtvehementgegendie Borniertheitder
Modernean, indem er die Fruchtbarkeitdes vorneuzeitlichen
Denkensbetont. Mit der Mahnung,nicht jede Form "anderen"
Wissensals primitiv abzuwerten,stander nicht allein, 1962 erschien zeiteleichmit "The GutenbergGalaxy" Claude Ldvi-
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Strauss'"La PensdeSauvage"(Das Wilde Denken).8In aktuellen Termini ließe sich sagen,daß Mcluhan eine Iftitik der Moderne und des Eurozentrismusanstrebte.Zur Verdeutlichung
der Schwierigkeiten zeitgemäßer Theoriebildung rekurriert
Mcluhan auf Edgar Allan PoesErzählung"A Descentinto the
Maelström":eEin Fischerbootgerät in einen riesenhaftenMeeresstrudelund wird in schnellerKreiselbewegungzum Grund
gezogen.Nur einer der Fischerkann sich retten,weil er nicht in
Panik gerät, sondern das ihn umgebendeChaos beobachtet,
schließlichdie Funktionsweisedes Wasserwirbelserkennt und
seinWissenzum Entkommennutzenkann (1969,S. 150; 1995,
S. 96; 1996,S. 7).'oNach dieserParabelgäbees keinenarchimedischenPunkt, von dem eine Theorie heute ausgehenkönnte. Stattdessenmüßtesie sich inmitten des Gedrängessituieren
und ohne festenBoden unter den Füßen,selbstTeil des Geschehens,
die Vorgängein ihrer Umwelt nachvollziehen.
Tatsächlich zeichnet Standpunkf und Ortlosigkeit postmoderne
Ansätzeaus, die Letztbegründungnicht mehr für möglich halten.
Anschaulichwird das neueDenkenin dem 1967erschienenen Buch "The Medium Is the Massage",rldas in Zusammenarbeit mit dem Graphiker Quentin Fiore und JeromeAgel entstand. Der Titel, der mit Mcluhans bekanntestemSatz spielt,
ist nicht nur ein Scherz,sondernzeigt durch die Andeutungder
sinnlich-massierenden
Effekte der Medien auch eine Facette
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der BedeutungdiesesSatzesauf. Das Wortspiel steht für die
ungewöhnlicheAuffassungvon Theorie, denn "ein scharfsinniger Witz kann belangvollersein als Platitüdenzwischenzwei
Buchdeckeln"(1969,S. 1O)*lTheMedium Is the Massage"ist
nicht nur populäreKurzfassungeiniger zentralerIdeen McLuhans, sondernauch das Experimenteiner der AussageentspreEs handelt sich um den Versuch,das
chendenRepräsentation.
Buch
selbst
aufzuheben,der eine Collageaus
Buch
im
\4_edium
Zitaten, Fotos, Comics, Karikaturenund Textpassagenergibt'
Die heterogenenElemente diesesMosaiks ergänzeneinander
und ermöglichendie mehrdimensionaleAuffassung der BotständigwechselndesLayout und
schaft.FehlendeSeitenzahlen,
die Verwendungvon SpiegelschriftbrechenLesegewo_hnheiten
auf und verleiten den Leser zum Selberdenken.Auch wenn
Mcluhans übrige Bücher weniger experimentellgestaltetsind,
liest sich seinStil durchwegallesandereals "wissenschaftlich".
Essayistischgehalten,sind seineSchriftendurchsetztmit Aphorismen,Anspielungen,Metaphernund plakativenAussagen,die
an Werbesloganserinnern.StarkeThesenbleiben häufig unbegründet,wilde Assoziationenwerden kaum ausge{iihrt,Widersprüchesind nicht selten.Die Texte präsentierensich als Puzzles, die dem Leser sowohl Geduldals auch Phantasieabfordern.
Zu dem fypischenStil gehört auch der eklektizistischeUmMaterial. Vor allem "The Gutengang mit wissenschaftlichem
berg Galaxy" bildet über weite Streckenein PatchworkausZiFachrichtungenaufi
taten. Dabei treten die unterschiedlichsten
Philosophen,Kunsthistoriker,Theologen, Anthropologen und
Künstler werdenebensoangeftihrtwie Physiker,Biologen und
- oder
Mathematiker.Mcluhans Ansatz ist fticherübergreifend
um es modischerauszudrücken:"transdisziplinär" ausgerichtet, da das angestrebteneue Denken nicht nur kulturelle, sondern auch wissenschaftlicheGrenzenüberwindensoll. McLuvielfiiltig, die Ursprünge
hans Quellen sind dementsprechend
und BezugspunkteseinerArbeit schwerzu lokalisieren.
Einen wichtigen Anstoß fiir die Entwicklung von Medieneines Altphilologen
theorie überhauptgabendie Forschungen
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in den zwanziger und dreißiger Jahren. Milman Parry analysierte das Werk Homers auf der Suchenach der Logik dessen
Konstruktionund machteeine revolutionäreEntdeckung.Nachdenr Generationenvon Wissenschaftlemdie Originalität der
HomerischenStilmittel hervorgehobenhatten,wies Parry nach,
nicht der Intentiondes Dichters,sondaß dieseCharakteristika
geschuldet
dern der Tradition oraler Wissensüberlieferung
sind.r2 Mit anderen Worten, die Struktur der Homerischen
Dichtung ergibt sich aus den Regeln oraler Mnemotechnik.
Damit war der klassischenHomerinterpretationder Boden entdaß sie ihrem Gezogenund - schlimmernoch - nachgewiesen,
genstanddie Regeln der eigenenZeit unterschobenhatte. Parrys Arbeiten beeinflußten die Literaturforschungund Kulturtheorie.In der Folge kamen die kulturellen Wirkungen des
Bewußtsein,und die
Mediums Sckift zum wissenschaftlichen
Differenz von oraler und literaler Kultur wurde zum ForIn dieserRichtungarbeitetenauch Eric A.
schungsgegenstand.
Havelock,der von 193I bis 1947 in Toronto lehrte,und Walter
J. Ong, Freundund SchülerMcl-uhans.
Stark prägte Mcluhan die Studienzeitin Cambridge,wo er
die Literaturtheoriedes New Criticism kennenlernte.Ebenso
folgenreichwar seine dortige Beschäftigungrnit der modernen
engfischenLiteratur. Edgar Allen Poe, Ezra Pound und James
Joyce werden in seinen Büchern immer wieder als herausragendeKünstler genanntund zitiert. Eine besondereBeziehung
entstandzu Pound,mit dem er einenlangjährigenBriefivechsel
unterhielt.Mcluhan bewundertevor allem Poundsliterarische
Technik,die er als mosaikartigeKonstruktionauffaßte.Er sah
in dem umstrittenen
LiterateneineverwandteSeele,dessenVision einer vorkapitalistischen
Kultur seinereigenenBegeisterung fi.irdas Mittelalter entgegenkam.rl
Auch Mcluhans Bekanntschaftmit dem Ökonomeq.tlglgld
A. Innis erwiessich als fruchtbar.Diesenbeschäftiete
in seinen
'' Milman Parrl: L' Epithötetraditionelle
dansHomöre,Paris1928.
Ir McLuhan stieß nicht unbedingt
auf Gegenliebe.Vgl. Marchancl.
1989.S. 96ff.
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späten Werken der Zusammenhangzwischen Kultur und den
Medien der Kommunikation.raInnis*entwickeltdie These,daß
sich die Geschichtein eine Äbfolgti kultureller Epochen einteilen läßt, die wiederum von den jeweils dominantenKommunikationsmediengeprägtsind. Das heißt, Formen der sozialen Organisation,besondersdie Stmkturen von Wissen und
Henschaft werden von Techniken der Kommunikation bestimmt. Die Theorie bildet ein Amalgam aus Ökonomie und
Epistemologie,denn ausden materiellenEigenschaftender Medien werden sowohl Handlungsweisenund Machtgefligeabgeleitet als auch Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis.
Nach Innis verursachtjedes Medium eine spezielleTendenz
zwei Ka- f .
der Kommunikation.Dabei lassensich grundsätzlich
Zeit
oder auf
auf
I{edien sind entweder
tegorienunterscheiden:
zeitKommunikation
eine
der
erstere
(ggm.bezogen.Während
liche Orientierungermöglichen,begünstigenletzteredie Orientieiung am Raum.Stein-oder Tontafelnzum Beispiel sind dauerhafte,aber schwertransportableMedien. Sie begünstigendie
Herschaftüber
von Wissenund kontrollierende
Konservierung
Zeit. Papier dagegenist ein eher kurzlebigesMaterial, dafür
aber leicht zu transportieren;-es-fördertdie räumliche Ausdehnung von Wissenund Macht. ?eitorientierteKommunikationsdie auf Tradimedien verbindetInnis mit Gesellschaftsformen,
hierarin
stabile,
sozial
basieren
und
und
Religion
Dauer
tion,
chische Strukturengegliedertsind. Solche Gesellschaften,wie
das Agypten der Pharaonen,zeigensich ebensostabil wie staRaumorientierteKommunikatitisch und entwicklungsunftihig.
Reiche,derenoronsmediendagegenschaffenexpandierende
wirkt und zu
ganisierteZirkulationvon Wissensäkularisierend
Fortschrittftihrt. In diesemKontext gründet
wissenschaftlichem
Herrschaft auf abstrakterpolitischer Autorität. Gesellschaften
Innisals
Europa,charakterisiert
dieserArt, wie dasneuzeitliche
dynamischund innovativ, aber instabil. Für ihn sind beide
Formender Kultur letztlich problematisch,weil eine Kommunira Harold A. Innis: Empire and Comrnunications,Oxford 1950;
Toronto 1951.
Ders.:TheBias of Conrmunication,
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kationsweisedominiert. Im antikenGriechenlanddagegensieht
er eine Epoche,die im Übergangzwischenoraler und literaler
Kultur ein GleichgewichtzwischenRaum- und Zeitorientierung
herstellenkonnte. Die ideale Gesellschaftsformsetzt demnach
eine Harmonieder Kommunikationsmedien
voraus.
Der Kontakt zu Innis gab Mcluhan wichtige Anstöße.Nicht
umsonstbezeichneter Jhe GutenbergGalaxy" als "Fußnote"
zu Innis'Arbeiten(1995, S.63). -Vor allem im großenGestus
der Hauptwerkeist dieser Einfluß zu erkennen.Mcluhans erstes Buch "The MechanicalBride",rsdas 195I erschien,beschäftigt sich noch mit dem Phänomender Werbung. "The
GutenbergGalaxy" und "UnderstandingMedia", die nach langer Pausein den sechzigerJahrenherauskamen,
schreibendann
- wie Innis - Medientheorieals Kulturtheorie.

II. The Extensionsof Man
Das erste Kapitel von "UnderstandingMedia" beginnt mit der
berühmten Feststellung,das Medium sei die Botschaft. Gemeint sind die persönlichenund sozialen Auswirkungen von
Medien,die sichausihrerAnwendungergeben( 1992,S. l7).
jedesMediumsoderjederTechnikist die
"Denndie >Botschaft<
Veränderung
desMaßstabs,
TemposoderSchemas,
die es der SituationdesMenschen
bringt."(1992,S. 18)
Technik verändertdie Dimensionenvon Raum und Zeit, bestimmt generelldie Schemata,in denen die Welt wahrgenommen wird. Die BotschafteinesMediumsist alsodas,was es mit
Menschenmacht und nicht etwa, wie das Alltagsverständnis
suggeriert, der Inhalt desselben.Der "Programminhalt" der
'' MarshallMcluhan:
The MechanicalBride. Folklore of Industrial
Man, New York, 195l, deutsch:Die mechanische
Braut. Volkskultur desindustriellen
Menschen,Amsterdam1996.
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Medien, Fernseh-und Radiosendungenoder die Sto-ry!4

nt (I992, S. 69).
Zeitung,sind medie4b_e_ole!-ts9!._t11ql"qvBeispiel des elektrischenLichts stützt diese These, denn das
quasi "inhaltslose" Medium verdeutlicht die wahre message:
WelcheTätigkeitenoder Ereignissebeleuchtetwerden,ob ein
hell erleuchtetwird, ist
Krankenhausoder ein Fußballstadion
interessiert
im einzelnenunerheblich.Den Medientheoretiker
allein die Tatsache,daß das elektrischeLicht die Formendes
menschlichen Zusammenlebenserheblich verwandelt hat
(1992, S. 18). Der "lnhalt" einesMediums ist nach Mcluhan
ein anderesMedium: Spracheist der Inhalt der Schrift, diese
wiederum Inhalt des Buchdrucksund der ist der Inhalt des Telegrafen(ebd.).Dieser"Inhalt" verschleiertdie Wirkungsweise
der Medien. lenfiwori]ffiää'äEäift-fiffiöT-EfiElffen"t.-Ntcl,nhan'
- mit Louis Pasteur,der
veisleichtsich - nicht ebenbescheiden
von der Exigezwungenwar, seineungläubigenZeitgenossen
(1992, S. 29).
Feindeszu überzeugen
stenzeinesunsichtbaren
einerTechnikmachtim Hinblick
Auch die Verwendungsweise
auf ihre Wirkungen keinen Unterschied.Die "Nachtwandlermentalität",die von der Neutralität technischerMittel ausgeht
und allein derenNutzungbewertenwill, verhältsich Medien(1992,S. 2l). Der Einsatzeiahnungslos
wirkungengegenüber
ner bestimmten Technik hat Konsequenzensowohl filr das
gleichgültig
als auch für die Intersubjektivität,
Selbstverhältnis
ob eine Maschine "Cornflakes oder Cadillacs produziert"
(t992,S. 17),
Das Wesen medialer Botschaftenentwickelt Mcluhan mit
Thesen.
Hilfe physiologischerund wahrnehmungstheoretischer
"Die Auswirkungen
der Technikzeigensichnicht in Meinungen
in
das Schwergewicht
sondernsie verlagern
und Vorstellungen,
unserer
oder die Gesetzmäßigkeiten
unsererSinnesorganisation
(1992,S.30)
undwiderstandslos."
Wahrnehmung
ständig
Wahrnehmungfunktioniert fiir Mcluhan als Zusammenspiel
Sinne.Die Koordinationdes Vorgangsüberder verschiedenen
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nimmt das Zentralnervensystem
(ZNS). Wird d€r Funktionszusammenhang
durch körperlichenStreß,Überlasr trng oder Uberreizung geftihrdet,so reagiert das ZNS mit "A:-/nputation oder
Absonderung"des betroffenenKörperteilsQ9e421 S' 58)' Das
Rad zum Beispiel stellt eine Absonderungdes Fußes dar' Es
muß als proaukt eines Prozessesbegriffin 1y.:lrden, den die
Medien Schrift und Geld in Gang brachten.51" 7:rweite{9n und
beschleunigtenHandel und Verkehr enorrn,w '4s zur Uberlastungdes Fortbewegungs-7"uß führte' Die
und Transportmittels
anschließendeAmputaiion ergab die "Erfindur-rg" des Rades
(ebd.). Jede neue Technik ist. wie schonim 111-el "Understan-

q.
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dingMedia; rhtExtendffi; öiVil:g9ggl_94t4U-lWS-itu:e

1 je,s- qr,e-nschlichen
Körpers.
-T.öirnlk'fi
Eäztig"äüruen Körper zu erkläre:4 hat durchaus
geisteswissenschaftliche
Tradition. Emst Kapp - 4gr .-l87Lh-.
Deutschlanddi.r.rt.--ry$gr-teqiqqlr;T['-19.t9p"üi-c.de-i"Is€h.uikvorlegte,uetstehtG-ffiä
äi säJii j.,iär teiFr n ischenErfi ngeht
dung.16Vom Werkzeug bis zur komplizierten,-rr"Iaschine
die Entwicklungvon Artefaktenauf "Organprojgktion" zurück.
Der Mensch projiziert Organe,GliederoderFur,- ktionen seines
sich selbst in
Leibes in die Außenwelt und vergegenständ1;r1'rg
wird bei
r.rng"
den Objekten. Aus der Vorstellung der "Erfinü
Kapp die der Nachahmung,denn Technik1.tr;ltiert aus der
Imitation des Körpers. So sind Axt oderHammer Nachbildungen der Hand oder des Armes, optischeApparate in Anlehnung
an das Auge konstruiert,und der TelegraphLo piert das Nervensystem.Kapps Hypothesewirkte in vielenTl--,eorlenwelter.

SismundFJeud1-sJg*ygn:^lrot!9!9!ge!{.\4.9t'?'l-F:htuon
h Arno rd u ehIen ver__r.:Ili L-el:913il.ye
l.Auc
StgeIJ.tg_g*s,

5l

nomen.r8Für Gehlenist Technik notwendigeFolge der biologischenAusstattungdes Menschen.Im Vergleich zum Tier, dessen Instinkte es in die Umwelt integrieren,erweist sich der
Mensch als "Mängelwesen".Er ist durch das Fehlensicherer
Instinkte, aber auch besondererAngrifß- oder Fluchtorgane
körperlich schlechtausgerüstet.Technik stellt die überlebensnotwendigeKompensationdieser Mängel dar und folgt dabei
drei Prinzipien:Organersatz,Organverstärkungund Organentlastung.Waffen zum Beispiel tretenan die Stelle nicht vorhandener Organe, Hammer oder Mikroskop überbieten die LeistungenverschiedenerOrgane,und das Rad entlastetden Körper, erspaftdie Anstrengungder Fortbewegung.re
jedoch nicht ErgebFür Mcluhan sind Körperausweitungen
nis der bloßen Projektion oder EntlastungbestimmterOrgane,
sondern Resultat einer "Amputation". Die brutalere Terminologie deutetauf ein wichtiges Kennzeichendes Vorgangs
hin: Er bleibt unbewußt.Die Ausgrenzungeines Organs stellt
einen schwerenEingriff in den Körper dar und verursachteinen
Schock.Automatischwird die Wahrnehmungblockiert, der so
gelähmte Mensch ist keiner Erkenntnis ftihig. "Selbstamputation schließt Selbsterkenntnisaus" (1992, S. 59).
Mcluhan erläutertdiesen Umstand mit Hilfe des Narziß-Mythos: Das Wort "Narziß" kommt von "narkosis", Betäubung.
Narziß, durch die Ausweitung seiner selbstbetäubt,war nicht
in der Lage, sein Gegenüberim Spiegelzu identifizieren(1992,
in seiner Tgghlil! ni.,c!t wie*4er,
S 57) _D9l-149!-s9b_9&9l91_slgb
sondernsiehtin ihr eine flemde Erscheinuns.Damit bleibt auch

"i,n6dwußt
üä äiö Aüffiäünfän äesIGöffi-äts-?ö3Cä"8""standteileexistierenund ihn ebensobestimmenwie seine na-

steht in seiner Än'thröpöiogü-Tä;hnik als leibbezogenes Phä-

l8

t"7

Ernst Kapp: Grundlinieneiner Philosophie
der T echnik, Brauns c h w e i g1 8 7 7 .
Sigmund Freud: Das Unbehasenin der Kultur. Fra:.-rkfurtam Main
1972.

I9

Arnold Gehlen: Anthropologischeund SozialpsychologischeUntersuchungen,
Reinbek1986.
Die genanntenTheorien wurden zur Verdeutlichungder körperbezogenenTechnikauffassung
herangezogen.
Da Mcluhan sich nicht
auf sie bezieht, ist es unwahrscheinlich,
daß sie ihm bekannt
waren.
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türlichen Organe. Unftihig zur Selbsterkenntnis, ist der Mensch
ihren Wirkungen ausgeliefert.

*\
t

"Das Sehen,Verwendenoder WahrnehmenirgendeinerErweiterung unsererselbst in technischerForm heißt notwendigerweise
auch,sie einbeziehen.
Radiohörenoder eine bedruckteSeitelesen
heißt, dieseAusweitungenunsererselbstin unser persönlichesSystemaufzunehmenund die >Schließung(oder die Verdrängungder
Wahrnehmung,die darauf automatischfolgt, mitmachen.Gerade
die dauerndeAufnahmeunserereigenenTechnikin den Alltag versetzt uns in die narzißtische
Rolle unterschwelligen
Bewußtseins
oder der Betäubungin bezugauf dieseAbbilder von uns selbst."
(1992,5.62\
Jean Baudrillard geht es ebenfalls um den Zusammenschluß
von Technik und Körper, wenn er schreibt:
"Durch die virtuellenMaschinenund die neuen'fechnologienjedoch bin ich keineswegs
entfremdet.Sie bilden mit mir einenintegriertenSchaltkreis(dies ist das Prinzip des Interface).Groß- und
Mikrocomputer,Fernsehenund Video und selbstder Fotoapparat
sind wie Kontaktlinsen,durchsichtige
Prothesen,
die derartin den
Körper integriertsind, daß sie fast schongenetischzu ihm gehören,
r . . ). ." 2 0
Baudrillard wendet die Idee allerdings negativ, wenn er als
Folge der Integration einen grotesken Zustand postuliert, der
über Entfremdung hinausgehend den Menschen zum Teil der
Apparatur macht. Mcluhan dagegen behandelt die Verbindung
, von Körp-er.t{l-d_Teqbllh als anthropologische Tatsache. Im Ergebnis der Kombination sieht er keine Entmenschlichung, sondern konstatiert neutral und grundsätzlich eine Veränderung
des körperlichen Zustandes und damit der Wahrnehmuns.
20 JeanBaudrillard:
"Videowelt und fraktalesSubiekt,',in: philosophiender neuenTechnologie.ARS EI_ECTRONICA(Hrsg.),Berl i n 1 9 8 9S
, . 125.
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"JedeErfindungoder neue Technik ist eine Ausweitungoder
unseresnatürlichenKörpers,und eine solche
Selbstamputation
verlangtauchein neuesVerhältnisoderneuesGleichAusweitung
der Körperuntergewichtder anderenOrganeund Ausweitungen
e i n a n d e r( .1"9 9 2S, .6 l )
Das Zusammenspielder Sinne, das die Wahrnehmungausmacht, besteht nach Mcluhan nicht konstant, sondern kann
unterschiedlichenMustem folgen. Er vergleicht dies mit dem
ist wie eineFarbe
Phänomender Farbe.Die Sinnesempfindung
immer "hundertprozentig",aber das Verhältnis der einzelnen
Komponenten,die beide enthalten,"kann unendlich variieren"
(1992, S. 6l). Verschiedene
Rottönesind rot, sie sind jedoch
unterschiedlich zusammengesetzt.Ebenso kann die Komposition differenter Empfindungenin der Wahrnehmungverschiedengewichtet sein. Verstärkt etwa eine an das Ohr gerichteteTechnik den Schall,betrifft dies gleichzeitigauch Tast. Geschmacks-.Gesichtssinnund verändertdas Verhältnis untereinander.Auf dieseWeise erzeugtjede neueTechnik ein anderes Wechselspielder Sinne und ein neuesWahrnehmungsmuster. Technik bestimmt die Art und Weise, in welcher der
Mensch die Welt wahrnimmt und erf?ihrt.Mcluhan bezeichnet
Medien als "Metaphern",weil sie wie diese den Erfahrungen
eineForm geben(1995,S. 6). Indemsie immer neueVarianten
der Perzeptionhervorbringenund bestimmen,wie gesehen,gehört und gefiihlt wird, übertragensie Erfahrungenin neue Formen (1992, S. 74). Wahrnehmunggeschiehtdemnachnie unmittelbar, sondern immer schon technisch strukturiert und
präformiert.
in diesem Zusammenhanggrund-_M_c_l-g!a-L.Unterscheidet

s4tzU.c.LzwgrA$gr-v,_o-nlyl_gdis_t':.ki[gulAklle,::Llg1li9ll\4"i..-l-hl-"
(,L993J
iternnp1einqnSi44,.
dien eqwe
_qgd
-2rcr.139
tajJf.e_
35). Dem einzelnenSinn wird eine Fülle von Daten und Einzelheitengeboten."Kalte" Medien dagegenliefem quantitativ
und qualitativ weniger Information,denn zum einen stellen sie
wenigerDatenzur Verfügung,und zum anderensind dieseeher
unspezifischerdenn präziser Art. Die Gegenüberstellungvon
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Photographieund Karikatur macht die Differenz deutlich: Ersteregilt als heißesMedium, weil das Photo fur den Betrachter
optisch "detailreich" ist, während die "kühle" Karikatur dem
Auge wenig Information bietet, weil sie nur mit Andeutungen
und Umrissenarbeitet(ebd.).Heiße Medien,wie Buch, Radio
und Film, gebendem jeweils angesprochenen
Sinn großeMengen an Material, das eher passiv aufgenommenwerden kann.
Die Detail4lgr.Ut_kaltcr-Mpdien-.verlangtErgänzung und Verv
ig,ung der M i ttp il ung V_sr-n
Rez.ipienten,_-diei e Me d i en
* gl! g_tilplf
erfordern"persönlicheBeteiligu4g'l-dps.Bubl-tkgn-S.-P-g-z*qge!.q:
*-*r.g-g*S!f1q!g gt4_Ielp.fge b,e!4ebieten dem Ohr wenig Eindeutiges oder klar Definiertes,das Gelingen der Kommunikation
hängtdahervon der Partizipationder Beteiligtenab. Gemäßihren Eigenschaftenwirken heiße und kalte Medien unterschiedlich auf den Menschen.Es findet sich bei Mcluhan keine explizite Bewertung,die Vor- oderNachteile,positiveoder negative Folgengegeneinander
abwägt.SeinemKonzeptder Wahrnehmungliegtjedoch die ldee einesharmonischen
Zusammenspielsder Sinnezugrunde.Dies leistetder "Tastsinn",den er
nicht als einzelnenSinn unter anderenbetrachtet.sondernals
dynamischeEinheit der Empfindung.
"Unser Wort >erfassen<
oder rbegreifen<selbstschonrveistauf die
Art und Weise hin, wie wir eine Sachedurch eine andereverstehen,wie wir viele Seitengleichzeitigdurchn.rehrals einenSinn zur
selbenZeit manipulierenund aufnehmen.Es beginntnun klarzuwerden, daß das >Tastgeftihl<nicht die Flaut ist, sondern das
Wechselspielaller Sinne, und beim r>ln-Fühlung-bleiben<
oder
r>Fühlungaufnehmen<
handelt es sich um eine fruchtbareVerbindung aller Sinne,um Gesichtseindrücke,
die in Schallempfindungenund Schallempfindungen,
die in Bewegungenund Ceschmacksund Geruchsempfindungen
übertragen
werden."(1992,S. 78)
Taktilität steht für "Synästhesie", die Gesamtheit sinnlicher
Empfindungen (1995, S. 52). Zwar bilden die verschiedenen
Sinne eigene Bereiche mit eigenen Regeln, wie Optik und Akustik, aber erst die taktile Verbindung aller Teile macht per_
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zeptionaus.Damit ist nicht bloße Addition der einzelnenKomponenten gemeint, es handelt sich vielmehr um einen komplexen Vorgang des Transfers von Eindrücken. Das Wechselspielder Sinne,aus dem die Wahmehmungder Welt hervorgeht, kombiniert und kontrastiertsinnliche Impressionenaller
Art. Dies erhellt nochmals die Bedeutung der "Mosaikmethode" Mcluhans. Auch das Mosaik stellt ein Zusammenspiel verschiedenerFacettenher, die einanderergänzenund erklären. Es ermöglicht eine mehrdimensionaleAuffassungdes
jeweiligen Sachverhalts,wie die Sinnesorganeeine vielschichtige Wahrnehmungder Wirklichkeit erlauben.Eine streng logisch lineareArgumentationin der Theorie würde - ähnlich wie
die Dominanz eines Sinnes- in der Praxis zur Verengungdes
Blickfeldes fi.ihren.Für Mcluhan setzt die uneingeschränkte,
komplexe oder ganzheitlicheWahrnehmungder Welt eine maximale Beteiligungaller Sinnevoraus.
Die Vorstellung einer Harmonie der Sinne frihrt von der
These der Körperausweitungzu einem historischenModell der
Technikentwicklung.Denn Mcluhan sieht im Streben nach
Gleichgewichtein biologischesPrinzip: Organismensind stänaufrechtdig bemüht, einen "inneren Gleichgewichtszustand"
zuerhalten,das heißt, Krankheit zu bekämpfenund Veränderungen der Umwelt abzufangen(1992, S. I l9). So reagiertder
menschlicheKörper auf Überlastungmit der "Amputation" eines Körperteils.Diese verändertaber das Ganzeder sinnlichen
Empfindung und führt daher zu neuen Belastungen(1992,
S. 85). JedeEntlastungbringt neue Belastungmit sich. Mit anderen Worten: Hat die Ausweitungdes Körpers einmal begon'
nen, wird der Prozeßzum Selbstläufer.
seiner
wird der Menschbei normalerVerwendung
"Physiologisch
Mittel (oder seinesvielseitigerweitertenKörpers)
technischen
immerwieder
dauernddurchsie verändertund findet seinerseits
Der Menschwird soneueWege,um seineTechnikzu verändern.
wie es die Biene
der Maschinenwelt,
zumGeschlechtsteil
zusagen
ist, die es ihnenmöglichmacht,sich zu befür die Pflanzenwelt
(1992,S.63)
undimmerneueFormenzu entfalten."
fruchten
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Die Ausweitungdes menschlichen
KörpersgleichteinemTeufelskreis,der immer neue Technologieproduziert.Der Mensch
selbst,betäubtund narkotisiert,macht sich zum "servomechanismus" seinerObjekte. Mcluhan nennt den Indianer "Servomechanismus"
seinesKanus und den BeamtenAnhängselseiner Uhr (ebd.).In Unkenntnisder Wirkungender Technik dient
der Mensch seinenProduktenwie Göttern. Dieser Dienst wird
durch die Verbesserung
der Lebensverhältnisse
und die Annehmlichkeitender Zivilisationbelohnr(ebd.). Das mögliche
Ende des Teuf'elskreises
ergibt sich für Mcluhan erst im Zeitalterder Elekrizitat.
Mcluhans Reflexionen über Medien sind im Kern wahrnehmungstheoretisch.
Diese Herangehensweise
macht sie aktuell, dennheuteist auchüber die Medientheorie
hinausdas problem der Weltwahrnehmungzu einem zentralen Thema der
Wissenschaftgeworden. Es kann geradezuvon einer theoretischenRenaissance
der Wahrnehmunggesprochenwerden.So
stimmen zum Beispiel systemtheoretische
(Niklas Luhmann),
kybernetische(Heinz von Foerster) und konstruktivistische
(SiegfriedJ. Schmidt)Theoriendarin überein,das produkt der
Wahrnehmungnicht mehr als Abbild einer gegebenenRealität
zu behandeln.Wahrnehmunggilt nicht länger als passiverAkt,
sondernals Tätigkeitdes Gehirnsund der Sinne,die aktiv die
Erfahrungswirklichkeithervorbringt. Wirklichkeit wird demnach nicht passiv aufgenofirmen,sondernkonstruiert,das Bild
der Welt, das so entsteht,ist kein Abbild, sonderneine Konstruktion. "Konstruktion" bezeichnetdabei keine intentionale
Handlung. sondern einen kulturell vermittelten vorbewußten
Vorgang.Wie die Welt erfahrenwird, hängt somjt wesentlich
von den kulturellenBedingungender Wahrnehmungab. Die
genannten
Ansätzebeziehendaher- auf unterschiedliche
Weise
- Medien als konstitutive Faktoren der Wahrnehmuns
in ih_re
Untersuchungen
ein. Ahnlichen Motiven foleen aktuälleEntwicklungenim Bereich der ästhetischen
Theorie. Eine neue
Richtung stellt zur Diskussion,Asthetik wieder in der ursprünglichenBedeutungvon aisthesis(Wahrnehmung)zu kon_
zipieren.Das heißt, die Wissenschaftder Asthetik soll nicht
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länger auf den GegenstandKunst beschränktbleiben, sondern
als übergreifendeDisziplin, als eine Art Grundlagenforschung
neu entworfenwerden,Notwendig wird diese Erneuerunglaut
zunehmend
Wolfgang Welsch,weil sich in den Wissenschaften
das Bewußtsein des ästhetischenCharakters des Erkennens
Die miftlerweileverbreiteteEinsicht,daß Wissendurchsetzt.2r
schaft auf keinem letzten Fundamentruht, sondem mit Konstruktenund Modellen arbeitet,ftihrt nach Welsch zu der weitergehendenAnnahme,daß die theoretischenMittel des Den-

kens tetztlich fiktionaIän=-lmdürus
;fiä. Närzsötiä'Äiisiöüt,
-äShät
ische
E[enntnT- bä3iäi'e
ijbäiliäfrTüf
n Elementenwie
Anschauungsformen,
Projektionen,Phantasmen,Bildern und
Metaphern, verse_l_2.*_den
Wissenschaftlerin die Lage des

Sy":ll_";',_q.a)t"t[ll9.l]}.e-'l_19}i,bl0!-d9g,g!.soriäeü-kraiärt-itrffi
üngIichenSinne,
Dadt Gäi,TimGrt
;l;iläffiöTsifi öffiffi
die das ehemaligeStiefkind der Philosophie,die WahrnehAnsätmung, wieder ins Zentrumstellt.Auch in aisthetischen
medialerWirkungeneine wichtige
zen spieltdie Untersuchung
fiir eine
Rolle.22Diese Beispielezeigen Anknüpfungspunkte
h e u t i g eM c L u h a n - L e k t ü r e .
K Iar erkennbar sind_:rl_lerdtltgt*gq9hd!9-**hyÄ*S1.*deg* *.
kl.1gptl.dqf St:pg.q!,1i1-e.tlTcEin zentralerMangel liegt in
dem unklarenMedienbegriff.Die Ausweitungdes Körpers umeine
faßt vom Rad bis zum ComputerTechnik-gan_2.?-llgeme,in
Unterscheidung
zwischenMedien und Technik ist in diesem
Rahmenkaum zu treffen. Mcluhan verwendet"Medium" und
"Technik" häufig synonym.Der Umfang des Begriffs geht noch
darüber hinaus, in "UnderstandingMedia" werden Straßen,
Häuser,die Mode und das Geld als Medien behandelt.Dies

2l

22

Wolfgang Welsch: "AsthetischeGrundzüge im gegenwärtigen
Denken:Asthetikaußerhalbder Asthetik- Für eine neueForm der
Disziplin", in: Ders:,Grenzgängeder Asthetik.Stuttgart1996,S.
6 2 - 1 0 6S; . 1 3 5 - 1 8 1 .
Vgl. dazu:Aisthesis.Wahrnehmungheuteoder Perspektiven
einer
anderen Asthetik, Karlheinz Barck, Peter Gente, Heide Paris,
StefanRichter(Hrsg.).Leipzig 1990.
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wirft die Frageauf, ob die undifferenzierteTerminologienicht
zwangsläufigzu Pauschalurteilen
frihrt. Tatsächlichfinden sich
im Text nicht wenige unplausible Verallgemeinerungen,wie
die UnterscheidungzwischenEngland und Amerika einerseits
und Europa andererseits:Die angelsächsische
Kultur sei vollständig vom Alphabet geprägt,während Europas "erdhaftere"
Völker noch starke Anteile oraler Kultur aufuiesen (1992, S.
340). Karl Marx' Theorie wird mit dem Hinweis abgetan,sie
verkennedie Bedeutungdes Telegraphenals Beginn einer neuen Ara der Kommunikation(1992,S. 53). Wenigerkomischist
Mcluhans Bemerkung,Hitler habe seine "politischeExistenz
nur (sic) dem Radio und den Lautsprecheranlagen"
zu verdan-

ausmachen.24Eco weiß, daß seine Kritik im Namen einer linearen, logischen Argumentation glatt an Mcluhans Denkungsart
vorbei zielt und, so angebracht sie auch sein mag, den Zauber
der Assozialion zerstön:
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gute mit
daherkommen,
"ldeen,auchwenn sie wild durcheinander
nur, um
auch
ldeen,
und
sei's
wecken
andere
vermischt,
schlechten
sie zu widerlegen.Also lest Mcluhan, aber dann geht hin und versucht, euren Freundendavon zu erzählen.So werdet ihr gezwungen sein, eine Reihenfolge zu rvählen,und werdet die Halluzination überwinden."25

ken ( I ee2, S. 3a3).D_ies*e_
nei19_"1':{
gn{ a,hn!i"qly*9
Bg:IlFl .9i
ner bvpq(rophel.M.edjel4qffa"s$u.n&"._Me.Luhans
Betrachtung

von Kultur und Gesellschaftläßt keinen Raum flir soziale.politische oder ökonomischeF?[iören'ind-;rTöf söüi?-impiiiite
-änen
üffi r;äiistiö.t'en-Ärisüucä-nädie Medientheorie.Auch
Umberto Eco kritisiert die unklare Terminologie, wenn er
schreibt, viele Thesen Mcluhans folgten aus der fehlenden
B innendifferenzierungseines Medienbegriffs.Wichtig sind ftir
Eco die Unterscheidungen
zwischenSende-und Empfangsgerät, dem Kanal, durch den ein Signal gesendetwird, dem verwendetenCode und der Botschaft.Das elektrischeLicht wäre
demzufolge "Medium" in mindestensdrei Bedeutungen:es
kann als "lnformationssignal",als "Botschaft" oder als "Kanal"
vorkommen.Eco betont,daß die Wirkung einesmedialenPhänomensnur beurteilt werden kann, wenn seine spezielleRolle
im Kommunikationsprozeßberücksichtigt wird.2r In dieser
Hinsicht erweistsich auch die Formel "the medium is the message" als vage und vieldeutig. Dem sowohl der Code - die
- als auch der Kanal - die
Strukturdes Kommunikationssystems
Materialität der technischenGeräte - könnten die Botschaft

2r UmbertoEco: "Für eine
semiolosische
Guerilla',.in: Ders:. über
+
uott und dre welt. Essaysund Cilossen.München 1988, S. 149,
I50

III. The GutenbergGalaxy
Mcluhan teilt die Geschichtein vier Epochen ein: die orale
Stammeskultur,die literale Manuskript-Kultur,die GutenbergGalaxisund das elektronischeZeitalter.Für die Zäsur zwischen
den Zeitabschnittenist jeweils das Auftreten einesneuenMediums verantwortlich,die Schrift beendetdie orale Phase,der
Buchdruck und die Elektrizitat revolutionieren anschließend
Kultur und Gesellschaft.Die Periodisierungbehauptetkeine
Notwendigkeit des historischenAblaufs, denn auch heute existierennoch orale Kulturen. "The GutenbergGalaxy: The Making of TypographicMan" behandelthauptsächlichdie Zeit des
Umbruchs zur Ara desBuches.
Orale Kultur beschreibtMcluhan als eine "Welt des Ohtes",
denn der Mensch,der nur über das Medium der gesprochenen
Spracheverftigt, lebt im akustischenRaum. Sowohl die Kommunikation als auch die Überlieferung des Wissens finden
sprachlichstatt,somit ist das Ohr wichtigstesSinnesorgan.Die
Wahrnehmungsweltdes Ohres zeichnet sich durch Dynamik,
2a UmbertoEco: "Vom Cogito interruptus",
in: a.a.O.,S. 261.
2 5 A . a . o . ,s . 2 6 5 .
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Diskontinuität und Simultaneitätaus: Geräuscheund Klänge
treten zunächstals chaotischesWimvarr auf und sind im Vergleich zu optischenEindrückenschwererzu identifizierenund
klassifizieren.Im Bereichder Akustik gibt es kein Zentrum und
keine festenGrenzen,Töne sind schwer lokalisier-und definierbar(1995,S. 22,23). Die Orientierunganhanddes Gehörsinnesrichtetsich dahernachanderenRegelnals den visuellen
Prinzipien der Kausalität.Den Stammesverband
oraler Kulturen charakterisiert
Mcluhan als Geflechttotalergegenseitiger
"Abhängigkeit und Wechselbeziehung",das Individualität
ebensowenigzuläßt, wie das Gehör einen einzelnenTon aus
G e r ä u s c h eins o l i e r e nk a n n ( 1 9 9 5 , S . 2 7 ) . D i e Ü b e r b e a n s p r u chungdesOhresläßtkein Wechselspiel
der Sinnezu, stattdessenerzeugtsie eine "Tyrannei"desOhres(1995,S. 34).
"Der Terror ist in jeder oralenGesellschaft
der Normalzustand.
dennin ihr rvirktallzeitallesaufallesein."(1995.S.40)
Das Auftauchendes Mediums Schrift erzeugt eine einschneidende Veränderung,denn es flihrt den Menschen aus dem
in die Zivilisation, gibt ihm "ein Auge flir ein
Stammesdasein
Ohr" (1995,S. 33). Dies leistetnach Mcluhan.jedocherst das
phonetischeAlphabet, piktographische,ideographischeoder
hieroglyphischeSchriften hatten keine derartigenAuswirkungen (1995, S. 27). Die Hieroglypheoder das Ideogrammsind
komplere "Gestalten",die alle Sinnezugleichansprechen.
Sie
(1995,S. 43). Im phoneerforderneinetaktileEntschlüsselung
tischenAlphabet dagegenwird das einzelneZeichen bedeutungslos.DieseAbstraktionbewirkt,daß es nur noch das Auge
anspricht(1995, S. 54). Die phonetischeSchrift beseitigtdie
Dominanz des Ohres in der Wahrnehmung,da sie die visuelle
Komponentebetont.Das Auge nimmt, andersals das Ohr, diskete Erscheinungenin räumlicher Ordnung wahr. Optische
Eindrücke bieten nach Mcluhan eher als andere sinnliche
Empfindungeneine Grundlage für das Erkennen von Regelund Gesetzmäßigkeiten.
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dasExplizite,dasUniformeunddasKon"DasVisuellebegünstigt
tinuierliche.
sei es in der Malerei,der Dichtung,in der Logik und
d e rG e s c h i c h t(e1. 9" 9 5S, .7 l )

zum "ziIst der Wandel vom "sakralennicht-alphabetisierten"
vilisierten alphabetisiertenoder profanen" Menschen gescheBuches, die
hen, beginnt die Kultur des handgeschriebenen
v. Chr. bis zum 15. Jahrnach Mcluhan vom 5. Jahrhundert
hundert n. Chr. andauerte(1995, S. 92). Während die orale
Kultur Wahmehmungauf das Ohr reduzierte und der Buchdruck viel später das Auge zur Herrschaft über die anderen
Sinnebrachte,stehtdie Manuskript-Kulturzwischenbeidenflir
Synästhesieund Taktilität. Sie ltirdert "das Einfrihlungsvermögen und die Beteiligungaller Sinne"(1995,S. 34). DieseThese
vertritt Mcluhan unter Berufung auf die Eigenschaftendes
die es begünstigt.
Manuskriptesund die Wissenschaftspraxis,
Buches entsprach "Lesen"
Zur Zeit des handgeschriebenen
lautemLesen.was einen eheroralenund taktilen Wortgebrauch
ausmachte.AkustischesLesen hieß, gesprochenenWorten zuhören, somit stellte diese Technik ein Zusammenspielvon GeTeil
sichtssinnund Gehörher (1995,S. 112).Sie war einerseits
der fortbestehenden
oralen Tradition, denn noch im Mittelalter
fand Literatur wenige Leser, dafür aber um so mehr Zuhörer
(1995, S. 110).Zum anderenverlangtedas Manuskriptselbst
nach akustischerLektüre,denn es war nur schwerzu entziffern.
Bis zum spätenMittelalter wurden einzelne Wörter nicht getremt, die Texte variierten in Orthographie und Grammatik
beträchtlichund oft fehlte jegliche Interpunktion(1995. S.
105). Bei der Auffassungdes Inhalts mußte das orientierungslose Auge durch Stimmeund Ohr ergänztwerden.
Im Vergleichzur RezeptiongedruckterBücherschildertMcLuhan die frühere Lesepraxisals aktiven sinnlichenVorgang,
Kontext eines beweglichenintelder in den zeitgenössischen
lektuellenLebenspaßte.Er nenntdie Manuskript-Kultureine
"Do iI yourself-Kultur",die sich nicht an Konsumenten,
sonrichtete(1995,S. 164).Manuskripte,häudem an Produzenten
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mußtenzur Benutzungkopiert
fig einmaligeWertgegenstände,
werden,was Lektüre fast notwendigmit Abschrift verkoppelte.
Da die Texte nur in Ausnahmeftillendatiert oder einem bestimmtenVerfasserzugerechnetwurden, ermöglichteund mo(1995, S. 165).
tivierte das Abschreibenein Weiterschreiben
sieht
Mcluhan
als FIuß, an
Das Wissender ManuskriprKultur
Das
Ergebnis
Produzenten
teilhatten.
unzählige
anonyme
dem
hatte selten einheitliche Form: Manuskriptbände enthielten
oftmals Schriftstücke unterschiedlicherHerkunft und unterschiedlicher Thematik, selbst Texte eines Verfasserswaren
dem Duktus nach heterogen.StändigerWechselin Tonfall, Stil
war die Regel(1995,S. 169),und Stilmittelder
und Standpunkt
Rhetorik überwogendie logischeArgumentation.Wissen und
hattendemzufolgeeine weitgehendoffene, unWissenschaften
Struktur.
abgeschlossene
GutenbergsErfindung schuf mit dem gedrucktenBuch ein neues Medium, das grundsätzlicheVeränderungenin Gang setzte,
welche die Sphärendes Wissens.des Staates,der Produktion
ergriffen.Mcluhans Beund des Individuumsgleichermaßen
stellt deren
schreibungder Entstehungder Gutenberg-Galaxis
phänomenologisch
zuElementeim Sinneder Mosaikmethode
die
sammen.Im Zentrum stehtdie Typographie;Eigenschaften,
er ihr, ihrem Produkt oder dem ihr zugeordnetenSinn zuspricht, tauchenals Charakteristikader ganzenEpochewieder
auf. Der Druck selbst,die "Mechanisierungder Schreibkunst",
war nach Mcluhan die vermutlich erste Mechanisierungeiner
"Handfertigkeit".Erstmals gelang es, eine Bewegung in eine
chronologische Abfolge "statischer Momentaufirahmen"zu
e b l a u f w u r d e" v i ü b e r s e t z e(n1 9 9 5 ,S . 1 5 6 ) .D e r d y n a m i s c hA
analytischzerlegtund maschisuellarretiertund aufgespalten",
nell umgesetzt.
konnteim Anschluß
Dieseerste"Übersetzung"
auf andereHandlungenübertragenwerden und stellt den Ausgangspunktder industriellenMechanisierung dar ( 1995,
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S. 188).26Das Produkt des "FließbandsbeweglicherTypen",
das gedruckteBuch, war andersals das Manuskript ein "Massenprodukt".Der Druck liefertedas ersteuniforme und wiederholbare "Konsumgut"(1995, S. 156). Mcluhans Vokabular
hebt deutlich die Beziehung zum Bereich der Optik hervor,
dem er im Gegensatzzur Akustik Begriffe wie Statik, Kontinuität, Homogenitätund Wiederholbarkeitzuordnet (1995, S.
73). Das heißeMedium des Drucksbeziehtsich ausschließlich
auf das Auge und fi.ihrtdie vom AlphabeteingeleiteteBetonung
des Visuellenweiter,bis hin zur Dominanzdes Gesichtssinns.
TypographischeKultur drängt die Vielfalt der Sinnesempfindung in den Hintergrund,indem sie die Wahrnehmung"visuell
h o m o g e n i s i e r(t1" 9 9 5 ,S . 1 5 7 ) .
"DieseArt von Verzerrung
oderReduktionunserergesamten
Sinneserfahrung
aufdenBereicheineseinzigen
Sinnesist in derTen'I'ypographie
denzjedochdie Auswirkungder
auf die Künsteund
wieauchaufdasmenschliche
Wissenschaft
(ebd.)
Empfinden."
Ausdruck dieserTatsacheist filr Mcluhan die historischneuartige "starre Haltung" eines Gesichts- oder Standpunktes
(ebd.). Je mehr der Druck das Schreibenbestimmt,desto eher
beziehenAutoren in Wissenschaftund Literatur einen "Standpunkt", vertreten eine spezielle Auffassung oder These und
nehmeneine dezidierteHaltung zum Gegenstandein. Auf diese
Weise erhaltenPersönlichkeitund individuelleAnsicht des
Verfassersimmer mehr Relevanz.Im Bereich der Malerei führt
die Entdeckungder Zentralperspektivezur Definition räumlicher Standpunkteund weist dem Betrachtereine fixe Blickrichtung zu. McLuhan interpretiert recht unorthodox diese
Neuerungals Einschränkung
der Sinnlichkeitzugunstenvisu26 An dieser Stelle zeigt sich Mcluhans unbeschwerterUmgang
mit
der Geschichte:Er verlegt den Beginn der Industrialisierungumstandslos300 Jahrevor. So erscheinender mechanischeWebstuhl
oder die Dampfmaschinegegenüberdem Buchdruck als marginale
Entwicklunsen.
technische
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eller Statik. Für ihn konnte die mittelalterlichezweidimensionale Malerei einerseitskomplexereBeziehungendarstellenund
taktiler rezipiertwerden(1995, S. 159).Der "starre
andererseits
Gesichtspunkt",den Mcluhan auch für die Prinzipien des Nationalismusund Individualismusgeltendmacht, bedeutetin jedem Fall die Festlegungauf bestimmteAspekte und den Ausanderer(1995,5.274).
schlußoderdie Nichtachtung

!i.

Mit dem Buchdruck entstandein neuer Wissenstypus,der
auf der Übertragung "nicht-visueller Erscheinungenwie der
Bewegung und der Energie in visuelle Kategorien" basierte
(1995, S. 193).Die Zerlegungvon Prozessen
in einzelneSegmenteerlaubtenicht nur die Rekonstruktionvon Handlungenin
Apparaturen,sie ließ sich auch zur wisGestaltmechanischer
senschaftlichenMethode systematisieren.War Erfahrung erst
im Sinne der visuellen Wahrnehmungvereinheitlicht,konnte
sie den Parameternder Quantitätuntergeordnetwerden (ebd.).
Räumliche Darstellungen wie Wissenschemata,Diagramme
oder auch Maßeinheitensind für Mcluhan Ausdrucksformen,
wirksamvollzogen(1995,S. 198).Pardie dieseUnterordnung
wissenschaftlicher
allel dazu folgte die Praxisder Präzisierung
Logik der Typographie,
Terminologieder reduktionistischen
denn die Definition von Begriffen raubte den Wörtern jedes
Leben und trennte sie von der Vielfalt der Wahrnehmung
(1995, S. 205). Wissenwurde zunehmendnach den Kriterien
der Nützlichkeit und der Anwendbarkeit beurteilt, und das
Wort geriet unter dieselbeLogik. Schließlichverweist "MethoDenken nach Mcluhan auf das Medium
de" als regelgeleitetes
Buch: sowohl das Setzenals auch das VerfasseneinesfortlauräumlichenAnfenden Textes beruht auf einer schematischen
o r d n u n gv o n T e i l e n( 1 9 9 5 ,S . 2 1 7 ) .D i e s e rU n i f o r m i e r u n g s p r o zeß der Sprache,des Denkensund des Wissensbildete die
Voraussetzung
für den neuzeitlichen
Fortschritt:

"OhneeineTechnik.die danachstrebt,Erfahrungen
einenthomogenisierenden
Prozeßzu unterwerl'en,
kann es eine Gesellschaft
kaumje zu einerHerrschaft
überdie Naturkräfte
oderauchnur zu
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(1995,S.
Anstrengung
menschlicher
bringen."
eincrOrganisation
204)
Mcluhan konstatiert als Fazit des medialen Umbruchs eine
nachhaltigeTrennung von Geftihl und Verstand. Der wissenschaftliche Wahrheitsbegrifforientiene sich immer mehr an
Meßbarkeiten,
empirischenDaten exakterVersucheund einer
formalisiertenBeweisfi.ihrung,
als deren Vorbild die mathematischeLogik fungierte.Die Wahrheitender Kunst,der Religion
und der Ethik gerietenzur persönlichenMeinung oder Privatangelegenheit
ohne objektive Relevanz(1995, S. 207). Die
schloßalle Arten von Gefühl aus ihrer
moderneWissenschaft
Sphäreaus und erzieltegewaltigeFortschritteum den Preis einer Engführung des Denkens.Der Charakterdieses Denkens
entsprachdem einer logischenMaschine,Mcluhan sieht es
personifiziertin der Gestaltdes SherlockHolmes (1995, S.
213). Die Logik der Typographiegipfeltealso in der Identifikation von Erkenntnisund Ratio, die die sinnlicheWahrnehmung zu ihrem inationalen Gegenparterklärte. Eine Auffassung,die sich nachMcluhan als Relikt der Gutenberg-Galaxis
bis heute gehaltenhat und gegen die sein Ansatz vehement
Frontmacht.
Die Druckerpresseverändertenicht nur das akademische,
sondernauchdas öffentlicheund privateLeben.Für Mcluhan
ist der Nationalismus,
der zur Bildung der europäischen
Nationalstaatenflihrte, eng mit der Typographieverknüpft. Sie bildete den Motor bei der Formierungder verschiedenenLandesLasprachenund machteSchrittfirr Schrittdas internationale
tein obsolet.Vom 12. bis 15. Jahrhundertwandeltensich die
im 16.Jahrhundert
kamendie
Volkssprachen
nochbeträchtlich,
Umbildungenins Stockenund 100 Jahrespäterhattensich die
verschiedenen
Sprachengefestigt(1995, S. 286). Die vereinheitlichendeTendenz des Drucks hatte zu festen Regeln der
Orthographieund Grammatik geführt (ebd.). Erst auf dieser
und Nationalbewußtsein
BasiskonntenNationalliteratur
entstehen.
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"Vielleichtsind der Buchdruckund der Nationalismus
weil durchden Buchdruckein
schoneinfachdeshalbzugeordnet,
geVolk zum erstenMale sich selbstsieht.Die Landessprache
erscheint,
einenEinblickin
währt.indemsiein hoherBildschärfe
mit den
Einheit,die sichin derAusdehnung
die gesellschaftliche
Grenzen
deckt."(1995,S.270)
landessprachlichen

Mit dem Druck wurde aus der jeweiligen Nationalspracheeine
(1995, S. 241). Das heißt,Flugschriften,
"Lautsprecheranlage"
Bücher und Pressekonntenpotentiell alle Menschenerreichen.
zu eizum "Massenmedium",
Dies machtedie Landessprache
nem Mittel "der zentralen staatlichenLenkung der Gesellschaft",das es zuvor in keiner Form gegebenhatte (1995, S.
293). Für Mcluhan ist die Wirkung der Typographie an der
einheitlichenOrganisationsformder bürgerlichenGesellschaft
abzulesen,die das heterogeneFeudalsystemablöste.Diese gesellschaftlicheUmwälzung erfolgte im Rahmeneines langwieder erst zum Abschlußkam,
rigen Homogenisierungsprozesses,
als nicht nur das Buch die Kultur okkupiert hatte, sonderndie
Buchdruck-Technikin der Industrialisierungauch auf "Arbeitswurde (1995, S. 275).
angewendet
und Produktionsmethoden"
Die historischeEntwicklung selbstverlief nicht homogen,statt
dessenrief sie gegensätzlicheEffekte hervor. So ermöglichte
GutenbergsErfindung einerseits einen "rigorosen Zentralismus" und beftirderteandererseitsdas Prinzip des "Individual i s m u s "( 1 9 9 5 ,S . 2 1 6 ) . D a s B u c h s t e l l t ed e m I n d i v i d u u me i n e
Bühne zur Verftigung,seinePersönlichkeitschöpferischauszudrücken. Es schuf den modernen "Autor", während es gleichzeitig die Gleichschaltungdes Lebensund der Einzelnenvorantrieb. Mcluhan betrachtetbeide Tendenzenals Seiten einer
Medaille, die auf die Regeln der visuellenQuantifizierungzurückgehen.
"Freiheit,
Gleichheit
undBrüderlichkeit
fandenihrennatürlichsten,
wennauchphantasielosesten
Ausdruckin der Uniformitätder revolutionären
Bürgerheere.
Wiederholungen
nicht
Siewarengenaue
(1995,5.277)
bloßderDruckseite,
sondern
desFließbandes."
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Revolutionsind aus
der Französischen
Die Errungenschaften
der SichtMcluhans in WahrheitEffektedes Buchdrucks.Dieser machtdie Menschenfrei, aberauchgleich.Die Freiheitaller und die Garantie gleicher Rechte flir alle setzendie Subsumptionder Einzelnenunter ein Schemavoraus.Konsequenterweiseergibt sich die Alternative zwischender Ausgrenzung
von Individuen oder der entflemdendenAnpassung(1995,
S.263). Als Produktedes Buchessteheneinanderzwei Menschentypengegenüber:der "Außenseiteroder Rand-Mensch"
oderBourgeois"(1995,S. 265). Ersteren
und der "Stadtmensch
- in dem unschwerder Künstlerzu erkennenist - beschreibt
Mcluhan als "feudal, aristokratisch,integral,unabhängig"und
"oral". Der fieie Bürger dagegenist "individuell, uniform,
gleichgeschaltet,
angepaßt"
und "visuell"(ebd.).
Obgleich Mcluhan - immer bemüht, Medienwirkungennur
zu beobachten- im Vorwort ankündigt,sichjeder "moralischen
Wertung"zu enthalten(1995,S. l0), ist seineAbneigunggegen
offenkundig.An diesemPunkt zeigt sich
die Gutenberg-Galaxis
die WidersprüchlichkeitseinesDenkens,denn die Kritik der
Moderne ist nicht zu überlesen.Explizit wird sie, wenn er
schreibt:
ist einedirekteSchöpfung
der Buchdruck-Tech"DasUnbewußte
einesverdrängten
Benik, derständigwachsende
Schlackenhaufen
wußtseins."(
I 995,S.304)
Da der Druck das Auge zum Herrscherüber die anderenSinne
erhebt,müssendiese "sich nach anderenHeimstättenumschauen" (1995, S.303). Das heißt,der Großteilder sinnlichenErfahrung wird gemäß der typographischenLogik vom Bewußtsein abgelehntund ins Unbewußte verdrängt.Dieser Bereich
wächst im Kontext einer am Druck orientiertenBildung kontinuierlichan ( 1995,S. 3 16).In der FolgesiehtMcluhan die gebildete Welt "hypnotisiert"und auf einen Primitivismus,"ein
Afrika in uns" zurückgeworfen(ebd.).Eine auf Rationalitätund
Visualität ausgerichteteKultur verdrängt die Fülle der sinnlichenWahrnehmungund erzeugtdurch die Ausgrenzungerst ih-
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ren erklärtenFeind: Irrationalitätund Dunkelheit.Mcluhan erkennt im westlichenzivilisiertenMenschenein Wesen,das nur
als Schattenoder Bruchteil seiner selbst existiert und in der
Engeder Uniformität und dem Dunkel des Unbewußtenhaust.27

Sinne koordinierendeInstanznach außen(1992, S. 59). Während es sich bei allen fri.iherenAusweitungendes Körpers - der
Hand, des Fußes,des Auges- um einzelneSegmentehandelte,
die in separateApparaturenumgesetztwurden. stellt die Elektrizität einen Zusammenhangher. Gegenüberder "beschränkmechanischen
Technik, die aus der
ten" und "atomistischen"
Zerlegung von Bewegungsabläufen
hervorging, ist die elektrische "total und umfassend"(1992, S. 75). Sie schafft eine "organische Einheit von ineinandergreifendenAbläufen", einen
(1992, S. 395). RevoluorganischenFunktionszusammenhang
tionär sind diese VeränderungenRir Mcl-uhan, weil sie dem
Menschenermöglichen,erstmalsdas Wesen der Technik und
damit seineeigeneLage zu erkennen.Seit Beginn der Körperausweitunghattendie Medien den Menschennarkotisiertund
ihm "Geftingnisse
ohne Mauern errichtet"(1992, S. 32). Nunmelu ist eineWendemöelich:
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IV. The GlobalVillase
Die Gutenberg-Galaxis
endet mit dem Auftritt des Mediums
"Elektrizität";eine historischeZäsur,28
die aucheine qualitativ
neue Stufe der Körperausweitunganzeigt Denn das elektrische
Netz stellt nach Mcluhan ein "naturgetreues
Modell" des Zentralnervensystems
dar, mit ihm verlegt der Mensch die seine
27 Dieser Gedankeerinnert an die "Dialektik der Aufklärung". Im
Mittelpunktdes Projektesvon Adorno und Horkheimersteht die
Idee einer Zivilisation, die auf der Unterdrückungzentraler
Aspekteder menschlichenNatur aufgebautist. Odysseusläßt sich
an den Mast seines Schifles fesseln,um den Lockungen der Sirenenzu entgehen.
Dies dient den Autorenals Sinnbildder abendländischenKultur der Selbst-Beherrschung.
Dem rationalenSelbst
geftihrlicheAnteile r.verdenunterworfenund verdrängtstatt bewältigt Die so erzwungeneZivilisation ist januskopfig,ihr anderes
Gesicht bleibt immer die nur zugedeckteBarbarei.Betont sei
jedoch, daß die Parallelenzu der - Mcluhan vermutlichunbekanntenSchrift- nicht weit reichen.Die "Dialektik"basierteinerseitsauf einer völlig anderenSystematikals Mcluhans teilweise
grob pauschalisierende
Kritik und ist andererseitsdurch ein ihm
fremdes politisches Arliegen motiviert. Vgl. Max Horkheimer,
Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische
Fragmente,Frankfurtam Main 1969.
28 Mcluhans Thesevom Ende
der Gutenberg-Galaxis
ist von neueren
Medientheorienrveitgehendübernommenworden. Der Bruch wird
jedoch nicht an der Elektrizität festgemacht, sondern an der
Entwicklung neuer Speicher- und übertragungsmedien.die das
I-eitmediumBuch sukzessiveablösten.Vgl. dazu Norbert Bolz:
Am Ende der Gutenberg-Galaxis.
Die NeuenKommunikationsverhältnisse.
MünchenI 993.

69

"Aberes(dasZeitalterderElektrizität,
A.S.)ist bezeichnenderweiin demwir unsdesUnbewußten
seauchdasZeitalter,
bewußt
sind.
Mit unserem
systematisch
Zentralnervensystem
wird die
betäubten
AufgabedesbewußtenErfassens
und Ordnensauf dasphysische
Lebendes Menschenüberlragen,
so daß er zum erstenmaldie
Technikals eineAusweitung
seinesnatürlichen
Körpersbewußt
erlebt.Offenbarhätteesdazuvor demZeitalterderElektrizität,
das
uns die Möglichkeiteinesaugenblicklichen
Erfassens
des Ge(1992,S. 64)
gab,nichtkommen
samtfeldes
können."
Diese Sätzelassenzwei Deutungenzu, die sich (mosaikartig)
ergänzendeine Erklärung ergeben.Gemeint sein könnte, daß
das durch die AmputationbetäubteZNS keine Koordination
mehr leistenkann und dieselbedaherdas Bewußtseinübernehmen muß. Denkbar wäre auch, daß - wie schon beim Buchdruck - ein Analogieschlußvorliegt, der Medium und Erkenntnisparallelisiert:
Die Elektrizitäterzeugtein organisches
Ganzes.mit dem konliontiert das Denkennicht längerbei analytischenTrennungenund Abgrenzungen
stehenbleibenkann,
sonderndie Wechselwirkungen
zwischenMenschund Technik
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begreifenmuß (1992, S. 22, 125). Diese Einsicht ist jedoch
denn die
nicht mit einer Befreiungvon Technik gleichzusetzen,
Verknüpfung der sinnlichen Wahrnehmungmit technischen
(1992,S. 75). Die Chanceder ErkenntMedien ist unauflösbar
nis liegt nicht in der Überwindungder Medienwirkungen,
sondern im bewußtenUmgang mit ihnen.Zuerst gilt es jedoch,
dieseChancezu ergreifen.

weisen alter und neuer Technologiezu vermitteln, eine Anleitung zum emanzipativenMediengebrauchzu geben und damit
die "Autonomie" des Menschenzu ftirdem. Ganz in der - eigentlichabgelehnten- Tradition der Aufklärung stehend,will er
seinen Zeitgenossenzum "richtigen" Bewußtsein und so zu
mehr Freiheitverhelfen(1992, S. 27, 68, 82; 1995,S. 4). Dieser missionarischeImpetuswird vom Großteil seineraktuellen
weil er eher zum gegnerischenLager
Interyretenunterschlagen,
der Technikkitiker paßt.2e
Das "Rückspiegeldenken"
steht im Gegensatzzu der durch
die ElektrizitätumstrukturiertenLebenswelt.Einzig der Jugend
billigt Mcluhan in den sechzigerJahreneine dem Neuen angemessene
Haltungzu. Ilve Ablehnungder veraltetenForm der
Bildung und ihr "totales Engagement"entsprächenden Erford e r n i s s edne r Z e i t( 1 9 6 9 ,S . 1 0 0 ) .
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Das 20. Jahrhundertist für Mcluhan eine Zeit des Übergangs.Es befindet sich an der Grenze zweier Kulturen, denn
die Gutenberg-Galaxiswurde zwar abgelöst, aber Wahrnehverschwindennicht ad hoc, sondernüberleben
mungsschemata
die eigeneGültigkeit(1995,S. 3). PhasenkulturellerUmbrüche
sind schwer zu bewältigen, denn der Zerfall der tradierten
Kultur wirkt bedrohlich,ruft Verwirrung,Desorientierung
und
Hilflosigkeithervor, das Neue erzeugtAngst (1969, S.8): In
dieser Situationtritt Konservatismusauf, weil das starre Festhalten am Alten scheinbarSicherheitbietet ( 1995, S. 3).
McLuhan sieht seine Zeit vollständig von einem "Rückspiegeldenken"beherrscht,das versucht, "die Aufgaben von
heutemit den Werkzeugenvon gesternund den Vorstellungen
von gesternzu lösen" (1969, S. 9). Die "offizielle Kultur"
zwingedie neuenMedienunterdie Maßstäbeder alten:so werde das Fernsehennach überholtenKriterien, nach seinemInhalt
beurteiltund zu Zweckeneingesetzt,
die noch der Ara des Bu(1969, S. 94). Aus dieserPerspektive
chesentstammen
wären
heute verbreitetekulturkritischeund -pessimistische
Theorien
der neuenMedien,die auf dem höherenWert der Buch-Kultur
beharren.nutzlosund anachronistisch.
Neil PostmansAnsatz
zum Beispielwäre demnachauf dem erkenntnistheoretischen
Boden der Gutenberg-Galaxis
zu verorten.Mcluhan bezeichnet das rückwärtsgewandteDenkenals geftihrlich,dennes verstärkt die Angst und enthält den Menschendas entscheidende
W i s s e nü b e r M e d i e nv o r ( 1 9 6 9 ,S . 9 4 , 1 0 0 ) .D i e C h a n c ed e r
Erkenntnis,die die neueForm der Technikbietet,kann nur erfolgreich genutztwerden,wenn die HerausforderungdesNeuen
auch angenommenwird. Dementsprechend
ist es Mcluhans
Anliegen,in seinenSchriftenKenntnisseüber die Wirkunss-
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"Das StrebenunsererZeit nachGanzheit,Einflihlungsvermögen
ist einenatürliche
Begleiterscheinung
undErlebnistiefe
derTech(1992,S. l3)
nik derElektrizität."
Die Elektrizität ersetztdas mechanistische
Prinzip der "Explosion" durch die "lmplosion",die die Welt zu einem Dorf zusammenzieht.Die elektrischeVernetzungdes Globus hat den
Raum und die elektrischeGeschwindigkeit
die Zeit überwunden, beide Faktorenhaben zur Auflrebungvon Distanzenaller
In der Folge werdenIndividualismus
Art beigetragen.
und Nationalismus, Erscheinungsformender Buchdruck-Kultur sukzessiveabgeschafft.
An die Stelleder spezialisierten
und atomisierten Zivilisation tritt das organischeGanze des globalen
Dorß (1992, S. ll3). Der fragmentiertewestliche "Augenmensch" wird so in die Form der oralen Stammesorganisation
versetzt,in ein Netz "gegenseitigerAbhängigkeit",das die
to Vgl. dazu das Mcluhan-Kapitel in: Norbert Bolz: Theorie der
neuenMedien. München 1990.Einer der wenigen,die Mcluhan
als Aulklärer lesen.ist Frank Ha(mann: Cyber.Philosophie.MeAuslotungen,Wien, 1996,S. I I I ff.
dientheoretische
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Dominanz des Gesichtssinnsuntergräbt(1992, S. 67). Dieser
Rahmenbegünstigt eine taktil ausgerichteteWahmehmung und
trägt zur Rehabilitation zuvor verdrängter Geftihle bei, denn die
vershickt die Menschentief in"elekffischeSchaltungstechnik
einander"(1969, S. 63). Die gegenseitigeAbhängigkeitfordert
nach Mcluhan Engagementund Anteilnahme am anderen,
denn damit "sind wir aneinanderbeteiligt und füreinanderverantwortlichgeworden"(1969,S. 24). Auf dieseWeiseist auch
eine Öffentlichkeit, die sich aus der bloßen Addition im wesentlichenpassiver Individuen ergibt, überholt. Möglich wird
eine neueForm der Politik, die auf aktiver Teilnahmealler am
öffentlichenGeschehen
beruht(1969,S.22). Das Medium,das
diesePartizipationerlaubt,heißt Fernsehen.

heit des Mediums zurtickzufuhren,als von der heutigenroutinierten Behandlungals Möbelstückund "Nullmedium" noch
keineRedeseinkonnte.
Trotz seinerhofftungsvollen Einschätzungder medialenSigibt Mcluhan keine eindeutigen
tuation des 20. Jahrhunderts
ab. Für ihn bleibt off'en,ob das vorhandene
Zukunftsprognosen
zur Entfaltung
Potentialpositiver Entwicklungsmöglichkeiten
kommenwird. Er malt jedoch aus,wie eine besserezukünftige
könnte:
Welt aussehen
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wird der aktive,erforschende
"BeimFernsehen
Tastsinnerweitert,
undnichtbloßdenGesichtssinn
deralleSinnezugleich
einbezieht.
M a nm u ß> d a b e is<e i n .("1 9 6 9S, . 1 2 5 )
Das "kühle" Medium Fernsehenverlangt nach Mcluhan eine
aktive Rezeption.Das Fernsehbildbesteht im Unterschiedzu
Photographieund Film aus einem "mosaikartigenMaschennetz
von hellenund dunklenPunkten"(1992,S. 358).30
Es ist zweidimensionalund unvollständig,so muß der Zuschauerselbst
den Punkteneine Cestalt verleihen,indem er die "Lücken" des
Netzes schließt und das Bild komplettiert (1992, S. 358). Da
dieser Vorgang nicht visuell, sondern taktil stattfindet,bringt
das Fernsehenein "optimalesWechselspielder Sinnemit sich"
(1992. S. 379). Es beteiligtdie "Gesamtperson"
am Gezeigten
und bietet daher optimale Bedingungenfür eine neue Politik
(1969,S. 125).DieseThesebefremdetnicht erstheute,McLuhans Schüler und Biograph Philip Marchand nennt sie "pseudoscientific"und berichtet,unter den Kollegen in Toronto habe
der Scherzkursiert,Mcluhan besitzeein sehr schlechtesFernsehgerät.rrVermutlich sind seine Ideen auf die damaligeNeur0 Mcluhan hattedas
Schwarz-Weiß-Fernsehen
vor Ausen.
rr Marchand,1989,
S. 122, 123.
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der Sinneuntereinan"Dennes istjetztmöglich,die Verhältnisse
daßsie demZustanddesBewußtseins
der so zu programmieren,
(...)Wennwir einmalunserZentralnervensystem
zur
nahekommen.
haben,ist es nur mehr
Technikausgeweitet
elektromagnetischen
Bewußtseins
auchaufdie Welt
unseres
einSchrittzurÜberlragung
d e rC o m p u t e r( .1"9 9 2S, .7 9 )
ElektrischeTechnikbedeutetgleichzeitigInformationstechnik,
denndie Elektrizitätfonntedie Welt der Maschinenund Geräte
nicht nur zu einem organischenGanzenum, sonderntransformierte das mechanischeSysternauch zum Infonnationssystem
(1992, S. 75). Der Computer könnte mithin die allgemeine
Gemäßder Logik der KörperausweiSteuerungübernehmen.32
tung ist das Medium Computerals Ausweitungdes Gehirnszu
verstehenund stellt,obgleichMcluhan diesnicht explizit sagt,
ihrenAbschlußdar. DieseletzteStufeder Entwicklungläßtdie
ihrer Vollendungzu: Der Komplex der Technik
Interpretation
des Menschenauf. Demzutritt nun als komplettesGegenstück
folge wäre Ergebnisder Körperausweitung,daß der organische
der Technik nun gleich seinemVorbild qua
Zusammenhang
Gehirn lenkbarwird. Auch ohnedie AnnahmeeinesTelos oder
r2 Verglichen mit heutigen Standardsbeland sich die Computertechnologie in den sechzigerJahrenin ihren Anftingen.Mcluhan hal
daher - gegenüberaktuellerenMedientheorien- unklareVorstellungenvom Medium Computerund nur eine diffuseIdee des Programmierens.
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einer Vollendung der Technikentwicklung steht Mcluhans
Denken im Gegensatzzu Medientheorien,die heute die Verselbständigung
oder übermachtder Technikbeklagen.In dieser Richtungargumentieren
zum BeispielVirilio, der von der
technischen"Kolonialisierung"des Körpers spricht,33oder
Baudrillard,der den Menschenzum "ex-orbitanten"
Wesenerklär1,von den technischenProthesenaus seinemLeib vertrie_
ben.raNach Mcluhan verhält es sich geradeumgekehrt,weil
erst der technischeForschritt den Horizont eines selbstbe_
stimmtenKörperseröffiret.Die Utopie der programmierbarkeit
zielt geradedarauf,den Körper von den nicht intendiertenEinflüssender Medien zu erlösen:programmiertwerden soll das
mediale"Klima". Die im 20. Jahrhundert
entstandene
Medien_
pluralitätsetztdie WahrnehnungeinerVielfalt von Wirkunsen
aus.Die Eff-ekte
heißeroder kalterMediensind unterschiedlich
und variierenje nach Kontext.Ein heißesMedium kann in ei_
ner "kühlenZivilisation"völlig andereFolgenhabenals in ei_
n e r " h e i ß e n "( 1 9 9 2 ,S . 4 5 ) . D i e l d e e d e r L e n k u n gd i e s e rE r scheinungen
lautet:
"Wir kommen
sichernochin denvorstellbaren
Bereich
einerWelt,
die soweitautomatisch
gesteuert
wird, daß wir sagenkönnten:
>Sechs
Stunden
rveniger
Radioprogramm
nächste
Wochein Indonesien,
odereskommtzu einemstarkenNachlassen
desInteresses
an Literatur.(
(...)GanzeKulturenkönntenso programmiert
wer_
den.umihr emotionales
Klimazu stabilisieren
(.. ).,'( 1992,S.42)
Der gezielteEinsatzverschiedener
Mediensoll der Neutralisie_
rung ihrer Wirkung dienenund die sinnlicheWahmehmunsin
einemtaktilenGleichgewicht
halten.Als programmierer
käÄen
nur Künstlerin Frage,die aufgrundihrer speziellenSensibilität
allein fi]r dieseAufgabetaugen.Sie ergreiftdie medialenNar_
kosenicht so starkwie andereMenschen,weil das Wissender
Kunst geradeauf dem Experimentieren
mit der Wahrnehmung
Band.
" Vgl. denBeitragzu Virilio in cliesem
3a Baudrillard.
1 9 8 9 .S . I 1 5 .
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beruht(1992,S. 84). Künstlersind es auch,die mit Hilfe expeMediendie allgemeiverschiedener
rimentellerKombinationen
"Medienbastarde"
können'
aufheben
ne Betäubungstellenweise
bewußteren
zu
einer
führen
so
und
auf
Routinen
brechen
Wahrnehmung(1992, S. 7l). Ein "Schiffbruchder Gesellschaft" kann nach Mcluhan verhindert werden, wenn der
Künstler seinenElfenbeinturmverläßt und den "Kontrollturm
übernimmt(1992,S. 83). SeineUtopiemacht
der Gesellschaft"
letztlichjeden zum Künstler.Er antizipierteinenZustand,genannt "Automation",in dem das Dasein des Menschenvon
"Lernenund Wissen"bestimmtsein wird. Denn die Programmierung der Technik setzt dann Wissenund nicht etwa Arbeit
Weltvoraus(1992,S. 76). In der Vision vom automatisierten
dorf stellen Menschen Produkte ausschließlichdurch Progranrmierungher (1992, S. 399). Diese aus InformationenbestehendetechnischeWelt hätte die Determinantender Natur
bezwungen,in ihr könnten alle Stoffe beliebig transformiert
oder produzienwerden.Der Menschwürde nicht mehr arbeiten, sondernerschaffen.
Zeitalters
alseinerWeltdervollstän"EsistdasBild dcsGoldenen
derNaturin menschliche
oderÜbertragung
digenMetamorphose
Kunst,die sich unseremZeitalterder Elektrizitätnun eröffnet'"
(1992,5.71)
Parallelenzu dieserUtopie findensich bei Vilöm Flusser'desgeradeauf der freiGesellschaft"
sen Ideeeiner"telematischen
Welten bavirtueller
im
Rahmen
des
Menschen
en Entfaltung
siert.rsBeidePositionensind sich nahe,wenn sie den Homo ludens dem Homo faber vorziehen.Für sie ist der spielende,
kreative Mensch, dem die Technik zur Realisationseiner rein
geistigenProdukteverhilft, wahrhaft frei, während der Homo
faber irnmer dem Naturzwang verhaftetbleibt. Mcluhan und
Flussergebenso der Möglichkeitden Vorrang vor der WirkVerschwindender Wirklichkeit; statt das technikinduziefte
tt Vgl. den Beitragzu Flusserin diesemBand
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lichkeit zu beklagen,begrüßensie das Aufscheinenvirtueller
Möglichkeiten.
Mcluhans Schülerund heutigerNachfolger an der Universität Toronto,Denick de Kerckhove,widmet in seinemBuch
"Schriftgeburten"ein Kapitel der Frage nach der Bedeutung
des Katholizismusfi.ir Mcluhans Werk.r6Er war im Alter von
25 Jahrenzum Katholizismuskonvertiert und nach Kerckhove
ein tief gläubigerMensch.Vielleichterklärt dies seinenunerschütterlichen
Optimismus;
"ZeichenunsererZeit ist die Auflehnung
gegenaufgezwungene
Schemata.
Wir sindplötzlichdaraufaus,daßDingeundMenschen
sichunsrestloserklären.
Es liegtein tieferGlaubein dieserneuen
Haltung- ein Glaube,der auf eineschließliche
Harmoniealler
Kreaturgerichtet
ist."(1992,S. 13,l4)
A.S.

Derrick de Kerckhove: ',Marshall Mcluhans Glaube an die
Kirche", in: Schriftgeburten.
Vom Alphabetzum Computer,Mün_
c h e n1 9 9 5 .

Telematik.Vilöm Flusser
der seineAuffassungen
Vilöm Flusserist ein Medienphilosoph,
aus einer unglaublichenFülle von Bezügenentwickelt. Er arjeder bloß fachgumentiertauf eineoriginelleWeiseaußerhalb
spezifischenSicht, läßt verbindlicheStandardsnicht gelten,
operiert vielmehr frei mit aus unterschiedlichstenWissensgebietenstammendenTermini, Begriffen und Theoremen.Na(Sozialwissenschaftliches)
tur- und Geisteswissenschaftliches
überfluten
sich.
Nicht
ohne Grund hatteauch
durchdringenund
den er 1990begingdie Festschriftzu seinem70. Geburtstag,
im Herbst des folgendenJahresverunglückteer bei Prag tödTitel "über flusser".rEr gehört
lich - den ironisch-verehrenden
zu jenen Denkern,die sich mit dem Vorsatzdes "nach"- wie in
- als nicht mehreindeutiglokalisierbar
ver"nachgeschichtlich"
einem"unstehen,sich vielmehrin einemnicht zielgerichteten,
systematischen"Prozeßoffenen Denkensständigan ihren Gegenstandannähern.Der Terminus "nachgeschichtlich"meint
das Ende der (bisherigen)Geschichte.Mehrere Jahrhunderte
gültigeund verbindlicheAuffassungen
von (linearer)Entwicklung, oft "Forlschritt"genannt,sind an ihre Grenzengelangt.
FlussersAnnäherungan diesenheutigenZustandbestehtnun
im Herausarbeiteneiner Welt-, Menschen-und Gesellschaftssicht, die die Kommunikationins Zentrum der Aufinerksamkeit
rückt. Es geht ihm um Analyseund Wertungdes Umgangsmit
Informationen,der die Kultur der Kommunikationwie die
Struktur der Medien prägt. Ausgehendvon dieser Diagnose
entwickelt er Szenarien,welche mögliche Tendenzeneiner
umreißenund in
Menschheits-und Zivilisationsentwickluns

I

Volker Rapsch(1990): über flusser.Die Festschriltzum 70. von
Vildm Flusser.Düsseldorf1990.

