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Vorwort 

 
 
 
Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen auf zwei aufeinanderfolgende und 
eng miteinander verbundene Tagungen zurück, die unter dem Titel „Sprachme-
dialität“ im Februar 2015 sowie im November 2016 an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin stattfanden (veranstaltet vom Fachgebiet „Ungarische Literatur 
und Kultur“ des Institutes für Slawistik und Hungarologie der HU Berlin). Im 
Mittelpunkt der Vorträge und der Diskussionen standen die Verflechtungen zwi-
schen Sprach- und Medienbegriffen und somit die Frage, inwiefern sich die 
Trennung der „Sprache“ von ihren „technischen Medien“ sowie der „Immateria-
lität des Sinnes“ von dessen „materiellen Trägern“ unter einem reflektiert ge-
schichtlichen Gesichtspunkt aufrechterhalten lässt. Sprache und Medien – dies 
ist eine (öfters mit polemischen Akzenten artikulierte) Unterscheidung, die sich 
nach der sogenannten „medialen Wende“ im Diskurs der Kulturwissenschaften 
immer fester zu etablieren scheint und – so die Vermutung der Veranstalter der 
beiden Tagungen – aus einem ungeschichtlichen Verständnis der Wissenstradi-
tion, einer gegenseitigen „Vergessenheit“ der Sprach- und der Medientheorie,1 
bzw. einer genetischen Unterscheidung von „sprachlichen“ und „medialen“ 
Ereignissen resultiert. Im Vergleich dazu bildete den Grund beider Tagungen die 
Anregung, Chiasmen von Sprachlichkeit und Medialität zu reflektieren, um der 
genuinen, zugleich jegliche Trennung zwischen Innen und Außen unterlaufenden 
medialen Seinsweise der Sprache näherzukommen. 

Das ist wohl der Grund, warum die Mehrheit der Beiträge ihre theoretische 
Basis bei Denkern (vor allem der Hermeneutik und der Dekonstruktion) findet, 
die zwar im Korpus der medienwissenschaftlichen Werke und Handbücher in 

                                                           
1  In diesem Sinne verwies Ludwig Jäger auf die „Sprachvergessenheit“ der Medien-

theorie sowie die „Medialitätsvergessenheit“ der strukturalistischen Sprachtheorie und 
setzte diesen die Sprache als ein „Medium von Eigensinn“ entgegen. Vgl.: Jäger: 
Medium Sprache. 
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der Regel weniger vertreten sind, die aber immer noch und gerade deshalb gro-
ßen Einfluss auf das zeitgenössische Denken ausüben, weil sie noch – im Gegen-
satz zu vielen Theoretikern der Medienwissenschaften – über einen differenzier-
ten, reflektierten und geschichtlich fundierten Sprachbegriff verfügen. Dies führt 
aber nicht zur Ausklammerung technischer bzw. medialer Faktoren, sondern – 
davon überzeugen die Beiträge – zur untrennbaren Verflechtung von einander 
gegenseitig bedingenden Aspekten, in der die Sprache nicht ohne ihre Techni-
ken, die Technik aber nur von der Sprache her zu denken ist. 

„Niemals wird […] der Begriff der Technik ohne weiteres den Begriff der 
Schrift erhellen können“ – so ein Diktum Derridas in der Grammatologie.2 Es 
scheint angesichts der kulturtechnischen wie medienhistorischen und -theoreti-
schen Überflutung der literaturwissenschaftlichen Diskurse so, als ob diese und 
weitere Thesen der Dekonstruktion obsolet geworden wären, als ob der Sprach- 
und Schriftbegriff von Derrida und anderen noch zu sehr an einer sprachlichen 
oder zeichentheoretischen Immanenz orientiert wäre. Dabei ist das Verhältnis 
auch in diesem Zitat merklich anders: Technische Medialität gehört zur écriture 
dazu, kann von ihr nicht losgelöst werden, dennoch vermag sie die Schrift und 
ihre Effekte nicht zur Gänze zu erklären (und nicht umgekehrt). Es gälte daher, 
die Optik teilweise umzukehren und danach zu fragen, ob die medientheoreti-
schen Ansätze und Positionen in jedem Fall der Sprache und ihrem rhetorischen, 
inskriptionellen wie performativen Charakter entsprechen oder gerecht werden 
können. Hier soll das Augenmerk vor allem auf die Arbitrarität der Sprache 
gelegt werden, die in der Argumentation Derridas dafür verantwortlich ist, dass 
Sprache auch immer schon Schrift, von dieser affiziert ist. An diesem Punkt 
setzten auch mehrere medientheoretische Diskurse ein und versuchten mit Hin-
weis auf das Arbiträre (vgl. Begriffe wie „Rauschen“, „Störung“, „Opazität“), 
der traditionell verstandenen Sprachlichkeit den Boden zu entziehen. Man könn-
te im Rückgriff auf ein weiteres, möglicherweise enigmatisches Konzept Derridas 
sagen, die starke Technisierung und Medialisierung des Sprachlichen sei ein Effekt 
oder eine Ausbreitung des „Unmotiviert-Werdens“ der Spur bzw. des Zeichens, 
sofern ihr Spielraum erst von diesem Ereignis eröffnet wird. Technomediale 
Dispositive arbeiten immer schon an diesem Unmotiviert-Werden der Spur oder 
des Zeichens, was nur möglich sein kann, da „es keine unmotivierte Spur [gibt]“ 
und „die Unmotiviertheit der Spur immer schon geworden [ist]“3. Medientheore-
tische Positionen speisen sich, wenn oft auch nur unbewusst, aus dem Unmoti-
viert-Werden und polarisieren dieses – jedoch aufgrund derselben formalen 

                                                           
2  Derrida: Grammatologie, S. 19. 
3  Ebd., S. 83. 
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Logik – in zwei Paradigmen einerseits der „Störung“ (und ihrer Äquivalente), 
also grob gesagt der „Unmotiviertheit“, andererseits der „Präsenz“ (und ihrer 
Synonyme), d.h. allgemein: der (performanztheoretischen) Motivierung.  

Oft kommen beide Pole im selben Diskurs zusammen, etwa in der Rede über 
den „Klartext“ (entgegen der spracheigenen Ambiguität). Die Frage zumindest 
liegt nahe, ob dadurch nicht u.a. der Geschehensaspekt des „Unmotiviert-Wer-
dens“ verfehlt wird, wo solche Oppositionen ihre Geltung einbüßen, gerade 
wenn sie auch ermöglicht werden (im „Klartext“ wird Medientechnik selber zum 
Zeichen, d.h. sowohl zum Index als auch zum Interpretanten, und daher zu 
einem wirkungsvollen rhetorischen Effekt). Ferner wird vor allem die hierbei 
hartnäckigste Opposition unterwandert: die von Immaterialität und Materialität. 
Da Sprache und Textualität nur im Chiasmus der beiden zu denken sind, erwei-
sen sich einseitige Festlegungen der sprachlichen Medialität und ihrer Ereignis-
haftigkeit auf der einen oder der anderen Seite als ideologische Vorannahmen. 
Aspekte der Medialität der Sprache sollten im Zusammenhang der wechselseiti-
gen Bedingtheit sowie der Spannung von Ereignishaftigkeit und quasi-maschi-
neller Produktion bzw. Iterabilität ausbuchstabiert werden. Dies gilt auch für die 
Frage danach, wie – wird der Chiasmus von immaterieller Materialität erst in der 
Dimension des Lesens vollzogen – Vollzug und Beschaffenheit der Modi und 
Dispositive der Lektüre, ihrer Seinsweise sich im Zuge des „Unmotiviert-
Werdens“ verändern. 

Dieses etwas enigmatische Konzept des „Unmotiviert-Werden des Symbols“ 
bzw. „der Spur“ („devenir-immotivé“) wird bei Derrida von einer semiologi-
schen Arbitrarität auch unterschieden und auf die Spur bezogen als ein Spur-
Werden des Zeichens, jedoch nicht im kausalen Sinne. Die Unmotiviertheit ist 
nämlich nicht einfach als eine Eigenschaft oder Zustandsbeschreibung vorhande-
ner Zeichen, „nicht als eine gegebene Struktur“, sondern als „Tätigkeit“, „aktive 
Bewegung“, also als Unmotiviert-Werden zu denken: „In Wahrheit jedoch gibt 
es keine unmotivierte Spur: die Spur ist indefinit ihr eigenes Unmotiviert-Wer-
den.“4 Die Spur selbst wird also, es gibt sie nicht als solche, sondern nur in 
dieser doppelten, synchronen Bewegung des Einschreibens und Auslöschens als 
einer Bewegung des Aufschubs selbst (das Unmotiviert-Werden entspricht also 
der différance). Diese doppelte Bewegung geht folglich in keiner Negation auf, 
sie ist eine „aktive Bewegung“, mehr noch: Sie ist ein „Spiel“ (ein „Spiel der 
Welt“, wohlgemerkt). Derrida verweist hier auf Peirce und bezieht das Unmoti-
viert-Werden auf das bei diesem amerikanischen Semiotiker thematisierte 
„Wachsen der Symbole“, also auf den Prozess, in welchem aus Zeichen Interpre-

                                                           
4  Ebd., S. 88; 83. 
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tanten, aus diesen Interpretanten wiederum Zeichen werden. Was passiert also 
eigentlich im Unmotiviert-Werden als einem medialen Prozess? Wenn man im 
Unmotiviert-Werden den Aspekt des Werdens, zugleich den der Zeichenhaftig-
keit stark macht (getreu der Intention Derridas), dann wird man den folgenden, 
vielleicht paradoxen Sachverhalt formulieren können: Bei diesem „Werden“ als 
„aktiver Bewegung“ handelt es sich nicht einfach um einen Durchgang von da 
nach dort, um eine topologische Bewegung oder einen „Ebenenwechsel“,5 auch 
nicht um eine Zustandsänderung des Bewegten, sondern vielmehr um eine 
andere Seite, um die nicht bezeichnete Rückseite (als „unmarked space“) dieser 
(Übertragungs)Bewegung selbst, die von ihr selber produziert wird, gleichsam 
auf ihrer Immanenzebene stattfindet. Virtualität und Materialität stehen hier 
nicht im Gegensatz, vielmehr verschränken sie sich, indem das Virtuelle des 
Werdens sich als Spur einschreibt, diese zugleich als seine eigene nicht 
bezeichnete Rückseite auch virtualisiert oder verbirgt, diese jedoch nicht nur als 
eine virtuelle Spur, sondern als Spur des Virtuellen kundgibt. Der differenz-
erzeugende Aufschub ist in diesem Sinne zu begreifen, als Einschreiben von 
Differenzen qua Spuren auf einer anderen, unsichtbaren Seite der Bewegung 
selbst, nicht etwa zwischen vorhandenen Entitäten, also dezidiert nicht im empi-
risch-räumlichen Sinne. Das Zeichen als Spur wird also im Geschehen selbst, 
sogar das Geschehen vielleicht als Zeichen eingeschrieben. Das bedeutet auch, 
dass der Aufschub mitnichten als eine empirische Verschiebung zu denken ist, 
sondern vielmehr als eine performative Veranlassung des Unmotiviert-Werdens 
(in beiden Bedeutungen des Genitivs), das zugleich auch eine Differenz zwi-
schen der Bewegung der Spur und ihrer Rückseite einschreibt, welche Differenz 
gewissermaßen die Spur selber ist.  

Man könnte hierzu auch Heidegger zitieren, der den „Einblick in das was 
ist“,6 etwa den Einblick in das Wesen der modernen Technik und damit die Mög-
lichkeit der „Kehre“ oder der Wende in seinen späten Schriften im Sich-
Ereignen-Lassen der Sprache, im Sprach-Ereignis zu situieren suchte (unter 
diesem Gesichtspunkt stellt sich die Frage, inwiefern bzw. ob man überhaupt 
von einer sich bereits vollzogenen „Wende“ der Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten reden kann, ob diese Wende in einem gewissen Sinn nicht vielmehr erst 
bevorsteht bzw. vom Verständnis des Sprachverhältnisses abhängt). In diesem 
Sinne besteht die mediale Leistung der Sprache und deren Verständnis nicht in 
einem bereits vorhandenen oder latenten Zustand oder in der bloßen Verräumli-
chung der Zeichen, deren Prozess sich durch eine „Analyse“ erschließen ließe, 

                                                           
5  Mersch: Meta/Dia, S. 199. 
6  Heidegger: Die Technik, S. 44. 
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sondern ist vielmehr das Medium oder das Sich-Ereignen-Lassen der Geschichte 
und somit zugleich die Chance einer – vielleicht für immer im Kommen bleiben-
den – „Kehre“. Denn „[e]s gibt keine natürliche Sprache nach der Art, daß sie 
die Sprache einer geschicklos, an sich vorhandenen Menschennatur wäre. Jede 
Sprache ist geschichtlich […] Auch die Sprache als Information ist nicht die 
Sprache an sich, sondern geschichtlich nach dem Sinn und den Grenzen des 
jetzigen Zeitalters, das nichts Neues beginnt, sondern nur das Alte, schon Vor-
gezeichnete der Neuzeit in sein Äußerstes vollendet.“7 Diese Zeilen Heideggers 
für „veraltet“ zu erklären, könnte man selbst als ein Zeichen des ungeschichtli-
chen Denkens deuten. Die Möglichkeit des „Werdens“, der Wende bzw. das 
Kommen des „Neuen“ hat aber genauso keine Garanten wie das Gelingen eines 
sprachlich-performativen Ereignisses durch keine konventionellen Bedingungen 
gesichert werden kann. Dennoch sind es die „gelungenen“ Interpretationen histo-
rischer, literarischer und philosophischer Texte, die die Grenzen bzw. den ge-
schlossenen Horizont des kartesischen Denkens auf das Künftige hin öffnen oder 
dies zumindest versprechen können.  

Unserer Auffassung nach ist dieses Modell als eine Metafigur der Medialität 
besser geeignet, die „Metaphysik der Medialität“ zu erklären und die eigentliche 
mediale Dimension jeglicher Übertragungsbewegung zu spezifizieren, als das im 
gleichnamigen Buch von Sybille Krämer,8 aber auch bei Dieter Mersch, der Fall 
ist. Ihre Theorien sind an entscheidenden Punkten immer noch räumlich (in 
diesem Sinne cartesianisch) orientiert. Die obige Verschränkung von Übertra-
gungsbewegung (Übertragungsereignis) und medialer Genese auf derselben 
Immanenzebene ist nämlich auch der Unterscheidung im Zeichen von „Meta“/ 
„Dia“ nicht zugänglich, sie geht dieser voraus. (Mersch versucht letztlich das 
Paradigma des „Dia“ für eine produktivere Bestimmung der Leitfigur der 
Medialität in Anschlag zu bringen, um das Metaphysische des „Meta“ zu um-
gehen und der medialen Immanenzebene zu entsprechen – dadurch verliert er 
aber das Moment des Geschehenden, der medialen Kinesis und somit auch ihre 
Genese.) 
 

 

                                                           
7  Heidegger: Der Weg zur Sprache, S. 264-264. 
8  Krämer: Medium, Bote, Übertragung. 
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BEGRIFFSBILDUNG – VERSCHRÄNKUNG  
VON SPRACH- UND MEDIENBEGRIFFEN 
 
Wenn der Artikulation der Spracherfahrung eine paradigmatische Rolle in der 
Frage nach den Vermittlungsprozessen zugeschrieben wird, dann lässt sich diese 
Priorität nicht auf den charakteristischen Code dieses Mediums oder die eigene 
Art und Weise der Kopplungen von Elementen zurückführen, sondern ganz im 
Gegenteil: Was das Medium Sprache auszeichnet, ist gerade das Fehlen oder 
genauer die notwendige Unterbrechung jeglicher Verbindungen, wie auch immer 
sie motiviert sein mögen: durch organische, technische, konventionelle oder 
institutionelle Gesetze. Diese Unterbrechung der Sprache und der Sprache, die 
erst aus einem gewissen Konzept der Schrift ersichtlich wird, ist die Bedingung 
ihrer Wiederholbarkeit und somit überhaupt der (Wieder-)Erkennbarkeit, der 
Erkenntnis und der empirischen Erfahrung. Da das Ereignis des „Unmotiviert-
Werdens“ die intentionalen und referentiellen Bezüge, d.h. die Bedingungen des 
sich selbst wissenden Bewusstseins und der Kognition – wenn auch nur für einen 
im gewissen Sinne fiktiven Augenblick – unterbricht, lässt es sich jeweils nur 
durch einen Widerstand – gegen die Sprache und die Theorie, könnte man mit 
Paul de Man sagen – erkennen. 

Diese konstitutive Negativität hat aber auch positive Effekte, auch was die 
Theorie- und Begriffsbildung betrifft. Es ist beispielsweise wohl kein Zufall, 
dass zentrale Begriffe der Geisteswissenschaften ihre performative Kraft und 
Operativität jeweils durch eine Interpretation erlangen, die sie von den sinnlich 
wahrnehmbaren Eigenschaften, mit denen sie empirisch und in diesem Sinne 
motiviert verbunden sind, entkoppeln und sie dabei in wieder lesbare „Zeichen“ 
verwandeln. In dieser Hinsicht ließe sich bereits die Destruktion – oder eben die 
produktive Zerspaltung – der Idee des sich selbst unvermittelt und unmittelbar 
gegenwärtigen, selbstreflexiven Bewusstseins als Folge eines sprachlichen Er-
eignisses – des „Unmotiviert-Werdens“ – betrachten: Ohne eine solche Entkop-
pelung – eine tiefgreifende, ereignishafte Zäsur in seiner (Begriffs-)Geschichte – 
könnte man heute kaum von seiner „Textualisierung“ oder „Mediatisierung“ re-
den. Obwohl bereits die phänomenologische Analyse eine – nur in der und durch 
die Sprache mögliche – Trennung (die Entkoppelung des jeweiligen Phänomens 
von den empirischen Gegebenheiten) zur Bedingung hatte, wurden die Voraus-
setzungen und die Reichweite dieser Fragestellung erst durch die philosophische 
Hermeneutik in ihrer eigentlichen Bedeutung erschlossen. Etwas aus sich selbst, 
als solches zu verstehen, heißt nicht die Reduktion, sondern vielmehr das Freile-
gen der Mitte, jener ereignishaften Vermittlung, in der etwa ein empirisch 
umgrenzter Begriff wieder interpretierbar wird. Radikaler noch wird die Kraft 
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des Zeichens in „Begriffen“ freigesetzt, die sich aufgrund ihrer immanenten 
Spaltung bzw. Ambiguität nicht in oppositionären Denkmustern stabilisieren 
lassen. So unterminiert die ungreifbare, nicht-berührbare und sich den Sinnen 
entziehende „Materialität“ der Schrift, die sich bar jedes anwendbaren Codes mit 
keiner Speichertechnik und keinem materiellen Träger vergleichen lässt, die Idee 
der Originalität der sinnlichen Wahrnehmung und damit die Vorstellung der 
sinnlichen Materie. Deshalb lässt sich die „Materialität“ der Schrift mit der 
Materialität der Medien im Sinne von technischen Kommunikationsmitteln nicht 
gleichsetzen; die „Archäologie“ dieses „Speichermediums“, ihre Beschreibung 
und Erschließung als solche kann nur durch das Lesen im strengen Sinne, d.h. 
durch Interpretation erfolgen.  

Daher könnte man die theoretischen Reflexionen, die die Schwierigkeiten 
der Definition von Medienbegriffen bzw. die „grenzenlose Erweiterung“ oder 
die „metaphorische Verschiebung“ ihrer Bedeutung problematisieren, sogar auch 
als symptomatisch betrachten. Nach dem Anwendungsbereich und den Grenzen 
solcher Begriffe zu fragen, setzt gewöhnlich die Gegenüberstellung von Sprache 
und Technik, Sinn und Materie und vor allem die Vergegenständlichung von 
medialen Prozessen als (wiederum technisch oder materiell unterschiedenen) 
Einzelmedien voraus, muss das aber nicht tun. Versucht man sie wieder zu 
„lesen“, können sich auch andere Aspekte des medialen Vorgangs als entschei-
dend erweisen, die über eine objektivierende Auffassung von „Medien“ hinaus-
gehen. Neben technisch-medialen Faktoren lassen sich etwa ethisch, politisch 
bzw. anthropologisch motivierte Verhältnisse auch erst von ihrem Unmotiviert-
Werden in ihrer eigentlichen Bedeutung verstehen. 

Die Verschiebung der Perspektive von der Leistung der Einzelmedien zur 
Leistung der Sprache kann uns eine triviale, aber umso folgenreichere Tatsache 
vor Augen führen: Medientheoretische Begriffe bezeichnen keine im Voraus 
gegebenen oder bereits vorliegenden Objekte, die unabhängig vom Akt der 
Bezeichnung vorhanden sind, sondern sind selbst Produkte von (Neu-)Interpreta-
tionen und somit konstitutive Bestandteile einer Begriffs-, Wissenschafts- bzw. 
Denkgeschichte. Dies kann unter anderem auf zwei symptomatische Merkmale 
dieser Begrifflichkeit aufmerksam machen. Sprach- und Medienbegriffe zeich-
nen sich durch eine – zwar häufig registrierte, jedoch selten analysierte – Dop-
peldeutigkeit und einen damit eng verbundenen Widerstand gegen die Fixierung 
ihres Sinnes aus. Im Spannungsfeld von Sprach- und Medientheorie zeigen sich 
Begriffe wie „Wiederholbarkeit“, „Materialität“ oder „Performativität“ als 
Homonyme, die sich nicht unmittelbar vom einen auf den anderen Bereich über-
tragen lassen. Diese eigenartige und jeweils unvermeidliche Spaltung und Ver-
doppelung wirft Fragen auf, die über die bloßen Definitionsprobleme dieser 
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Begriffe weit hinausgehen: Woran liegt ihre scheinbar unbegrenzte Flexibilität? 
Warum lässt sie sich widersprüchlich bewerten und gleichzeitig mit unterschied-
lichem Vorzeichen versehen, indem man sie sowohl als metaphorische Ausdeh-
nung als auch als metonymische Verschiebung deuten und somit sowohl auf die 
Kontinuität als auch auf die Inkompatibilität der verschiedenen Anwendungs-
bereiche schließen kann? 

Der Band setzt sich zum Ziel, Begriffe – analytisch, systematisch, historisch – 
zu thematisieren, die „Schnittstellen“ zwischen Sprach- und Medienbegriffen, 
Sprach- und Medientheorien markieren können. Dieses Vorhaben kann die 
Unverzichtbarkeit gewisser Begriffe und Konzepte für beide Felder aufzeigen, 
wenn auch nicht in identischer Weise. Begriffe wie „Artikulation“, „Akzent“, 
„Rhythmus“, „Resonanz“, „Energeia“, „Differenz“, „Wiederholung“ und andere 
werden – zwischen begriffsgeschichtlichen und systematischen Annäherungen – 
aufgegriffen und ihre wechselseitige Übersetzbarkeit zwischen Sprachen und 
Medien erprobt (auch der Begriff der „Übersetzung“ und seiner medienhistori-
schen und -theoretischen Pendants). Somit kann man durch die Transposition 
etwa medientechnologischer Begriffe der genuinen Medialität der Sprache 
näherkommen. 
 
Man würde in den Beiträgen des Bandes vergeblich nach den Zügen eines 
einheitlichen Sprach- und Medienbegriffs suchen, was nicht der Verschiedenheit 
oder der Dispersität theoretischer Vorannahmen geschuldet ist, sondern vielmehr 
den gemeinsamen Ausgangspunkt in Hinsicht auf die Auswahl der analysierten 
Texte bzw. die Praxis des Lesens signalisiert: Die Beiträge gewinnen ihre Ein-
sichten jeweils durch das genaue Lesen bzw. die geschichtliche Kontextuali-
sierung philosophischer und literarischer Texte, die somit als ein historisches 
Vorbild oder ein „Ursprung“ von Sprach- und Medienbegriffen betrachtet wer-
den können. Daraus wird ersichtlich, warum gerade die literarische Sprache bzw. 
die Fragen der Kunst in der vorliegenden Thematik eine paradigmatische Rolle 
spielen.  

In diesem Sinne argumentiert Georg W. Bertram in seinem Beitrag dafür, 
die Medialität der Sprache – entgegen der sprachphilosophischen Tradition und 
in Anlehnung an die philosophische Hermeneutik – von einer „lyrischen Kon-
stellation“ her zu denken, die nicht nur der Sprache der Lyrik, sondern jeder 
Äußerung von vornherein inhärent ist bzw. diese mitkonstituiert. Zur Operatio-
nalisierung dieser Grundannahme kunstphilosophischer Theorien schlägt er das 
Begriffspaar Artikulation/Explikation vor, deren Aspekte sich gegenseitig bedin-
gen und in jeder Sprachverwendung zur gleichen Zeit vollzogen werden. Expli-
kation bedeutet in diesem Zusammenhang das selbstthematisierende Potenzial 
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der Sprache, das nicht nur ihre ästhetische Selbstpräsentation ermöglicht, son-
dern vielmehr die Bedingung des Verstehens, der Subjektbildung und dadurch 
der Kritik bzw. der Veränderung ist. 

Auch Gerald Posselts Beitrag liegt die Annahme der grundsätzlichen Textu-
alität der philosophischen Sprache sowie der bildenden Rolle ihres Mediums zu-
grunde, die in den erkenntnistheoretisch orientierten Diskursen in der Regel 
ausgeklammert wird, wodurch die Konsequenzen, die jedoch ihren Erkenntnis-
gewinn und ihr Selbstverständnis prägen, übersehen werden. Der Beitrag disku-
tiert die Frage, inwiefern sich die immanente Sprachlichkeit des Denkens auf die 
Subjektauffassung philosophischer Texte auswirkt bzw. diese verändert. Die 
Praxis der philosophischen Argumentation wird ins Licht von historischen sowie 
textuellen Praktiken der Selbstautorisierung gerückt, deren Funktionieren und 
Analysierbarkeit am Beispiel der Schriften von Michel Foucault gezeigt werden. 

Die gegenseitige Bedingtheit und ungreifbare Differenz von literarischer und 
philosophischer Sprache bzw. Sprache und Denken, deren Gedanken mehrere 
Beiträge des Bandes aufgreifen und den zuerst Heidegger in seiner eigentlichen 
Reichweite erkannte und entsprechend artikulierte, wird im Beitrag von Zoltán 
Kulcsár-Szabó an Heideggers George-Lektüren untersucht und in einen neuen 
Fragehorizont gestellt. Denn das analysierte Gedicht (Das Wort) zeugt nicht nur 
von der wesentlichen Erfahrung, vom Entzugs des Wortes (und der Sprache), 
sondern spricht bzw. widerspricht zugleich diesem Denken/Gedanken, insofern 
es in Synonymen, zum Verwechseln ähnlichen Worten zur Sprache kommt. Die 
wesentliche Stille und das einfache Fehlen bzw. der Entzug des Wortes und das 
Rauschen der Wörter können nicht auseinandergehalten werden, wodurch die 
fragilen Grenzen zwischen der Möglichkeit und der Unmöglichkeit, dem Ge-
lingen und dem Misslingen der Medialität als Übersetzungsarbeit sichtbar 
werden. 

Natalie Binczek versucht, anhand von Derridas einschlägigen Werken die 
Bedingungen einer „Grammatologie“ des Sprechens und dadurch die differen-
tielle Konstitution der Rede zu erschließen. Auch wenn bereits die Medien-
archäologie Kittlers auf die Trennbarkeit der Stimme vom sprechenden Subjekt 
durch technische Speichermedien hinwies, erweist sich „der vokalische Akzent“, 
der die Artikulation ermöglicht und ihr zugleich vorausgeht, als wesentlicherer, 
weil der Sprache immanenter, Einschnitt in den scheinbar kontinuierlichen 
Vorgang der Rede. Den vokalischen Akzent, wie an der lautlichen Differenz von 
Schibboleth/ Sibboleth gezeigt wird, kann man weder erlernen noch speichern 
oder über ihn verfügen, weshalb er einer instrumentalisierenden Sprachauf-
fassung widersteht. Er stellt zugleich die Konzepte der Muttersprache, die sie als 
ein akzentfreies Sprechen beschreiben (und ebenso die Oppositionen von 
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Zentrum und Peripherie, Norm und Dialekt) in Frage, insofern der vokalische 
Akzent auch und erst recht dann wirkt, wenn er in der Hochlautung unhörbar 
geworden ist. 

Csongor Lőrincz liest Wilhelm von Humboldts Schriften in Hinsicht auf die 
(Sprach-)Medialität des Verstehens, d.i. eine Medialität, die das Verstehen von 
innen heraus konstituiert. Dabei erweist sich die „Resonanz“ – ein auf den ersten 
Blick im Hintergrund stehender, jedoch oft wiederkehrender Begriff Humboldts 
– als eine der wichtigsten Triebfedern der Sprachprozesse, die auf alle Ebenen 
der Sprache am Werk ist. Diese „stimulierende Kraft“ oder „enérgeia“ fügt sich 
aber nicht in die organizistischen Deutungskonzepte dieser Sprachtheorie, die sie 
als eine unteilbare und rein immaterielle ‚Fähigkeit des Geistes‘ begreifen. Wie 
der Beitrag zeigt, wird sie vielmehr durch eine Wiederholung von Zäsuren, d.h. 
eine Iterabilität, ins Werk gesetzt, die der kognitiven und sinnlich wahrnehmba-
ren Dimension vorausgeht. Das „bildende Organ“ des Gedanken erhält seine 
Intensität durch das Zusammenwirken von untrennbaren Kräften, das den 
Gegensatz von Natur und Kultur untergräbt und den – somit nicht bloß imma-
teriellen – Bereich des Bewusstseins als eine somatisch gestimmte Sphäre der 
Resonanz neu denken lässt.  

Susanne Strätling stellt den Gegensatz von Schrift und Rede im Zusammen-
hang der Humboldtschen Sprachphilosophie in Frage. Mit der Humboldtschen 
Tradition ist nicht nur die Leitdifferenz von ergon und enérgeia in ‚die Sprache‘ 
eingezogen. Mit ihr einher geht auch eine Positionierung zur Schrift: Niemals 
kann der Graphie das Attribut der enérgeia zugesprochen werden. Wo die tätige 
enérgeia der Sprache sich in gewissen dogmatischen, normativen und systemati-
schen Zwangshandlungen zum ergon verfestigen mag, bleibt die Schrift prinzi-
piell von allen Impulsen des Energetischen abgekoppelt. Der Beitrag diskutiert 
die poetischen Konsequenzen und Resonanzen dieses Versuchs einer Neube-
gründung der Sprach- und Schriftwissenschaft über den Begriff der Energie. 
Dabei geht es um Anschlüsse und Begriffskonkurrenzen aus medien- und tech-
nikphilosophischen wie auch aus lebens- und wissensphilosophischen Kontexten 
(Kraft, Wille, Spannung, Information, Elan, Strom). 

Attila Simon zeigt die mediale und zugleich politische Bedeutung des 
Rhythmus in Platons Schriften (Timaios und Gesetze) auf, in denen er das kom-
plexe Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten im Chortanz sowie den 
Zusammenhang von sinnlicher Wahrnehmung und Moral bzw. materiellen und 
immateriellen Elementen untersucht. Im „Gesamtkunstwerk“ des Chortanzes 
spielt der Rhythmus keine marginale, sondern vielmehr eine zentrale Rolle, da er 
zwischen Teilnehmer und Zuschauer, Natürlichem und Kulturellem, Körperli-
chem und Geistigem, Sinnlichem und Verständlichem den Übergang schafft und 
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sie in ein harmonisches Ganzes organisiert. Es ist die als solche nicht greifbare 
Wirkung des Rhythmus, die die politischen und moralischen Werte der Zusam-
mengehörigkeit vermittelt und durch das Kunstwerk das Ganze der Gemein-
schaft präsentiert. 

In seinem anderen Beitrag wendet sich Zoltán Kulcsár-Szabó den Bedin-
gungen der Performativität der Sprache zu. Sein Ausgangspunkt ist Austins 
Sprechakttheorie bzw. das Problem der „inneren Akte“ (d.i. der Dimension der 
Moral), die Austin einerseits aus seiner Theorie ausschließt (indem er sie für 
„fiktiv“ erklärt), andererseits durch konventionelle Bedingungen ersetzt: Dafür 
stehen der Imperativ der „Ernsthaftigkeit“ und der Sprechakt des Schwurs, die 
letztlich jeder Äußerung innewohnen und ihr performatives Gelingen sicherstel-
len sollen. Laut der ausführlichen Analyse von Euripides’ Hippolytos (aus dem 
Austin sein Beispiel nimmt) erweist sich der Schwur als die Voraussetzung 
(notwendige Autorisierung) der Rede, über die, da Sprechen und Meinen unver-
einbar sind, gerade der Mensch nicht verfügt. In der antiken Praxis sind es die 
Götter bzw. ihre – einander oft widersprechenden – Gesetze, die die Bedingungen 
reiner Performative herstellen, denen aber die menschliche Sprache stets ausge-
liefert ist und dieser Exponiertheit gewissermaßen durch die Einsetzung von 
Konventionen und Institutionen des so gedachten Sprachlichen entgegenarbeitet.   

Matthias Flatscher unternimmt in seinem Beitrag den Versuch, die Subjekt-
auffassung des politischen Diskurses und die daraus resultierende Vorstellung 
der Verantwortung von einem zeichentheoretischen Standpunkt aus zu revidie-
ren. Zunächst zeigt er am Beispiel von öffentlichen Äußerungen österreichischer 
Politiker, inwiefern die Bezugnahme auf die ursprüngliche Intention, die die 
Kontinuität zwischen Meinen und Sagen und somit gleichsam ihre Glaubwürdig-
keit wiederherstellen sollte, durch die grundsätzliche Iterierbarkeit des Zeichens 
(nach Derrida) unterminiert wird. Das Verhältnis des Subjekts zu seiner Rede ist 
demnach weder transparent bzw. authentisch, noch lassen sich die beiden von-
einander einfach entkoppeln, was ein Neu-Denken des Begriffs der Verantwor-
tung bzw. des damit verbundenen Subjekts erfordert. Die ethisch-politischen 
Implikationen der Iterabilität werden anhand von Judith Butlers Theorie der 
Performativität in Erwägung gezogen. 

Gernot Kamecke zeigt im Hegelschen Bild von Herr und Knecht den exem-
plarisch-historischen Ursprung moderner Medienbegriffe auf. Dieses Modell ist 
nicht nur die Grundlage moderner Epistemologien, sondern liefert zugleich eine 
der ersten Theorien der Vermittlung oder der Medialität, deren Aufgabe darin 
besteht, der jeweiligen Verbundenheit sowie der Wechselwirkung zwischen Geist 
und Natur bzw. dem Subjekt und der phänomenalen oder eben der technisch-
materiellen Welt zu entsprechen. Der Beitrag zeigt, inwiefern diese Grundform 
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der dialektischen Erkenntnis als historisch-systematisierende Interpretationsfigur 
moderner Mediologien dienen kann: Während sich Medien nach McLuhans Auf-
fassung als eine Art von medialer Ausweitung des Selbst entfalten, wird das 
dialektische Verhältnis in der Kittlerschen Medienarchäologie unterbrochen, das 
paradoxerweise gerade die Möglichkeit einer geschichtlichen Betrachtung der 
Technik untergräbt.  

Hajnalka Halász analysiert Herders Abhandlung über den Ursprung der 
Sprache, um die Entstehung des Konzepts des „inneren Wortes“ – eine der wich-
tigen Grundlagen hermeneutischer Sprachauffassungen – zu erschließen. Durch 
das Erkennen des Wechselverhältnisses zwischen Sprache und Denken gelingt es 
Herder, über die Widersprüche des kartesischen Denkens hinauszugehen bzw. 
seine abstrakten Unterscheidungen zu unterwandern und somit der äußeren 
Instrumentalisierung der Sprache entgegenzuwirken. Die Verinnerlichung der 
Sprache im Konzept des inneren und „wahren“ (jenseits von richtig und falsch 
sprechenden) Wortes führt aber zum unbemerkbaren, wenn auch notwendigen 
Ausschließen einer Sphäre, die man mit Nietzsche „aussermoralisch“ nennen 
könnte. Am Beispiel der Parabel über den Wolf und das Lamm bzw. der Ambi-
guität der Tierfiguren wird gezeigt, welche Fragen und Probleme in der inneren 
Sphäre der Sprache unnennbar bzw. unsagbar bleiben.  

Gerald Wildgrubers Beitrag diskutiert den Formbegriff von Kleist anhand 
seines Textes Brief eines Dichters an einen anderen. In seiner Lektüre erweist 
sich die literarische Form als eine Abstraktion, die durch eine materialistische 
Auffassung scheinbar an und für sich bzw. unabhängig vom Sinn und vom Inhalt 
des Gedichtes erscheint. Die Form dient in Wahrheit dem Sich-Zeigen des 
Sinnes bzw. dem Erscheinen-Lassen des Inhalts, in dessen Vermittlung sie sich 
aufhebt, weshalb sie nicht als eigenständige Größe abstrahiert werden kann. 
Diese Kleistsche Theorie wird Hölderlins Formauffassung gegenübergestellt, die 
zwar – scheinbar ganz im Gegenteil – für die „Zuverlässigkeit“ bzw. „Eigen-
ständigkeit“ der Form plädiert, jedoch lässt sich keine der beiden Auffassungen 
in einer binären Opposition von Form und Inhalt situieren. 

Christian Meyer und Erhard Schüttpelz argumentieren in ihrem Beitrag in 
Rückgriff auf ethnomethodologische und konversationsanalytische Forschungen 
für eine gewisse „Eigenmedialität“ der Sprache: Die Sprache sei ihr eigenes Me-
dium, weil sie sozial konstituiert ist, welche Konstitution ihrerseits auf sprachli-
che Verfahren angewiesen ist. Die Autoren zeigen an einer Reihe von Aufzeich-
nungen bzw. Transkripten, wie die einzelnen Komponenten der Kommunikation 
und der Medialität, die man in der Regel voneinander unterscheidet und als von 
vornherein Gegebenes betrachtet, in Wahrheit durch einen wechselseitigen und 
gleichsam ereignishaften bzw. nicht planbaren Vollzug der Kooperation, des ge-
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meinsamen Handelns, der Interaktion, der Assistierbarkeit und der „Zwischen-
leiblichkeit“ entstehen. Mittel und Gegenstand, Subjekt und Objekt des Tuns und 
des Sprechens, Führender und Geführter bzw. Determination und Freiheit des 
Handelns lassen sich in sprachlich-sozialen Praktiken nicht voneinander trennen, 
auch wenn sich die Beteiligten als selbstständig erleben. 

Rupert Gaderer stellt die Veränderung der literarischen Kommunikation 
unter den Bedingungen sozialer Medien in den Mittelpunkt. In seinem Beitrag 
analysiert er die Publikationen – Facebook-Einträge und die daraus entstandenen 
Bücher – von Stefanie Sargnagel, die im Schnittpunkt von digitalen und analo-
gen Medien sowie Statusmeldungen und Kommentaren entstanden sind und 
somit ein literatur- und mediengeschichtlich einmaliges Phänomen darstellen. 
Schreibtechnologien und die damit verbundenen Konventionen der Kommuni-
kation lassen sich nicht von der Selbstinszenierung der Erzählinstanz und ihrer 
Reflexionen trennen, was nicht nur von deren epistemologischer Auswirkung 
zeugt, sondern auch die Unverzichtbarkeit bzw. die Untrennbarkeit literatur-, 
kommunikations- und medienwissenschaftlicher Deutungsweisen vor Augen 
führen kann.  

Robert Smid fragt in seinem Beitrag in Hinblick auf die Lacansche Psycho-
semiose danach, inwiefern das Reale, das nach Lacan den Sinnprozessen wider-
steht, dennoch eine konstitutive Rolle im Akt der Bezeichnung spielt. Wenn 
reale bzw. sinnlose Buchstaben Teil eines algorithmischen Prozesses werden, 
können sie durch eine Wiederholung, die jenseits der Dimension der symboli-
schen Repräsentation erfolgt, die Kette der Signifikanten kodieren. Dieser 
Algorithmus ist zwar im Bereich des Imaginären formalisierbar, jedoch lässt er 
sich nicht kodieren, auch wenn er alle weiteren Kodierungsprozesse moduliert. 
Somit führt der Weg des Signifikanten vom real-inskriptionellen Buchstaben 
über die graphische Polyphonie des Imaginären bis zu den sinnlich-erkennbaren 
Oppositionen des Symbolischen. 

Gábor Tamás Molnár untersucht das Verhältnis von Sprach- und Medien-
begriffen in Wolfgang Isers Schriften. Auf den ersten Blick scheint es, als ob 
sich Isers Denken mit der Zeit von den Problemen der Literatur und der Sprache 
immer mehr entfernte, insofern er sich in seinen letzten Werken den Fragen nach 
den allgemeinen Bedingungen der Kommunikation zuwandte bzw. eine techni-
sche Terminologie die Oberhand gewann. Molnár stellt die Entwicklung und den 
Zusammenhang kommunikations- und medienwissenschaftlicher Begriffe der 
früheren und der späteren Werke dar und zeigt, inwiefern die Probleme des 
Fiktiven, des Imaginären, der Autopoiesis und der Virtualität bereits in den 
literaturwissenschaftlichen Schriften vorhanden sind bzw. dass die Funktion 
dieser Begriffe in Wahrheit darin besteht, die Oppositionen zwischen Text und 
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Leser oder Fiktion und Realität zu überwinden und dadurch die Sprache vor 
einer technisch-instrumentellen Reduktion zu bewahren.  
 
Wollte man den methodologischen Gewinn der vorliegenden Analysen abschät-
zen, kommt man nicht umhin, immer wieder auf eine gewisse Zirkularität der 
Geschichtlichkeit zurückzukommen: Die künftigen Herausforderungen und Auf-
gaben der Kulturwissenschaften können erst von ihrer Geschichte bzw. der ge-
schichtlichen Betrachtung von Sprach- und Medienbegriffen her sichtbar und 
entsprechend formuliert werden. Diese Betrachtung zeigt die Gegenüberstellung 
von Sprache und Technik und dadurch eine Reihe von Oppositionen, die sie 
nach sich ziehen (Materialität vs. Immaterialität, Natur vs. Kultur, Ereignis vs. 
Maschine, Leib vs. Sprache), als eine moderne Entwicklung bzw. Folge der 
Ausdifferenzierung der Wissenschaften, die jedoch jederzeit und in jedem Zeit-
alter am Werk ist, da sie in Wahrheit von einer immanenten Tendenz der 
Sprache (einer instrumentalistischen, zum Teil kartesischen Sprachauffassung) 
motiviert wird. Deshalb kann es nicht überraschen, dass bestimmte Phänomene 
oder Faktoren der Kommunikation, die scheinbar erst im technischen (oder eben 
im digitalen) Zeitalter möglich geworden sind (Speicherungs-, Wiederholungs- 
und Autorisierungstechniken, die nicht auf Repräsentation angewiesen sind; 
Autopoiesis; Virtualität; Iterabilität) bereits in den – zum Beispiel antiken oder 
romantischen – Sprachbegriffen, wenn auch unter anderen Stichworten, implizit 
vorhanden sind. Wie die Analysen zeigen, können diese – materiellen und zu-
gleich immateriellen bzw. kulturellen und zugleich organisch-biologischen – 
„Techniken“ ihre Wirkung erst dann ausüben, wenn sie aus den Sprachprozessen 
nicht ausdifferenziert und dadurch nicht zu leeren Begriffen werden. Etwa die 
Trennung von Natur vs. Kultur zu unterlaufen, kann z.B. in einer leiblichkeitsbe-
zogenen, Begriffe des „Lebens“ in der sprachlichen Dimension neu justierenden, 
„biopoetischen“ Auffassung der Sprache münden, zumindest Ansätze in dieser 
Richtung anzeigen. 

Vielleicht noch wichtiger erscheint es indes einzusehen, warum diese – in 
vielen der Beiträge durch eine minutiöse Interpretation ausgearbeiteten – Fragen 
der Sprachauffassung sich nicht auf die inneren Angelegenheiten von einzelnen 
Fachwissenschaften beschränken lassen. Denn erst auf dieser Grundlage wird es 
überhaupt möglich, sich mit den ethisch-politischen Fragen, mit denen uns die 
„moderne Technik“ bzw. die Veränderung der Bedingungen der Kommunikation 
konfrontiert, auseinanderzusetzen. Es ist kein Zufall, dass es in der Regel gerade 
die Theorien des technischen Apriori sind, die sich – wenn auch unbewusst – in 
den unlösbaren Widersprüchen der instrumentalistischen oder strukturalistischen 
Zeichentheorien verwickeln und dadurch in einem reduzierten Innenbereich der 
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Sprache gefangen bleiben, von dem her sie keinen Einblick mehr in die Dimen-
sion der Singularität, des Subjekts, der Moral, der Geschichte (der Ereignishaf-
tigkeit und Performativität des „Werdens“) oder der Politik gewinnen können. 
Keine Theorie kann diese Dimension definitiv-definitorisch erreichen, jedoch 
sind es die sich wandelnden bzw. stets im Werden befindlichen Begriffe von 
‚Sprachmedialitäten‘, die den Weg zu ihrer Thematisierung eröffnen können. 
Stets eingedenk des Sachverhaltes, dass die Medialität der Sprache nicht „ist“, 
sondern vielmehr geschieht im Sinne des „es gibt“ bei Heidegger.9 Eine 
technische Speicherung dieses Geschehens erfährt angesichts einer Verbor-
genheit ebendieses Geschehens unübersehbare Grenzen – zugleich kann sie das 
Sichverbergen der Sprache auch auslösen oder intensivieren. 
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