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Medien des Wissens – 
Anstelle einer Einführung

Georg Mein

I.

Es gehört zu den populären Leitvorstellungen der gegenwärtigen Kultur, 
die sich selbst gerne als globalisierte Mediengesellschaft bezeichnet, dass 
ihre Wissensbestände durch die Nutzung elektronischer Medien, des 
Web 2.0 und sozialer Netzwerke eine neue Form der Präsenz erhalten 
haben. Was vom Einzelnen aktuell nicht gewusst wird, das kann, so das 
Glücksversprechen der sogenannten Neuen Medien, durch einschlägige 
Internetsuch maschinen schnell gefunden werden. Das Leben ist eine Suche 
lautet denn auch der Slogan der aktuellen Google-Werbung, deren implizi-
te Botschaft klar ist: Wir haben die Antwort!1 Diese neue elektronische und 
internetbasierte Omnipräsenz des Wissens – am sinnfälligsten vielleicht 
verkörpert durch das Wikipedia-App für das iPhone – schreibt den alten 
Mythos der Aufklärung fort, dem zufolge die Welt letztlich planbar und 
beherrschbar sein muss. Das von Gottfried Wilhelm Leibniz formulierte 
Vernunftprinzip des »zureichenden Grundes« (Principium rationis suffici-
entis) formulierte diesen Gedanken erstmalig mit allem luziden Scharf-
sinn der rationalen Philosophie. In seiner 1714 veröffentlichten Monado-
logie heißt es, »daß keine Tatsache wahr seiend oder existierend, keine 
Aussage wahrhaftig befunden werden kann, ohne daß ein zureichender 
Grund sei, warum es so und nicht anders ist.«2 Dem Wissen kommt jetzt 
die Aufgabe zu, das Kontingente zu beseitigen und auf alle – insbeson-

1 | Dass sich das Verb »googlen« als Synonym für ›suchen‹ mittlerweile in der Alltags-
sprache etabliert hat (und nicht nur in der deutschen und englischen), verwundert inso-
fern wenig – eine Tatsache, die dem »Google«-Konzern übrigens keine Freude bereitet. 
Denn »Google« sieht seine Markenrechte gefährdet, wenn der Begriff »googlen« nicht 
länger das Produkt eines Anbieters bezeichnet, sondern ähnlich wie die Begriffe »Tem-
po« oder »Tesa« für ein Produkt sui generis steht.
2 | Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie, § 32. Stuttgart 1979, S. 20.
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dere auf alle unangenehmen – Tatsachen eine einleuchtende Antwort zu 
formulieren. 

Es ist kein Zufall, dass gerade zu Beginn des 18. Jahrhunderts dem 
Wissen diese neue Qualität zugeschrieben wird, denn just zu dieser Zeit – 
so zumindest die Argumentation Michel Foucaults in Les mots et les cho-
ses – tritt die Abbildfunktion als Garant der Wahrheit der Zeichen in den 
Hintergrund. Jetzt, im Zeitalter der Repräsentation, sei es vielmehr um-
gekehrt so, dass die rationale Ordnung der Zeichen die Erkennbarkeit der 
Welt garantiere: »Von nun an«, so Foucault, »begann das Zeichen, seine 
Bedeutung im Innern der Erkenntnis zu haben: Dieser Erkenntnis ent-
nahm es seine Gewissheit und Wahrscheinlichkeit.«3 Die Frage, welche 
konkrete Rolle der Einsatz von (Medien-)Technologien für die Konstituti-
on und den Umschlag von Wissensformen hat, lässt Foucault allerdings 
unbeantwortet. Joseph Vogl hat in diesem Zusammenhang zu Recht dar-
auf hingewiesen, dass Kulturtechniken wie Alphabetismus, Bibliotheken, 
analoge Aufzeichnungsapparate oder digitale Rechenmaschinen nicht 
nur auf unterschiedlich effiziente Prozesse der Datenarbeitung verwei-
sen, sondern als medienhistorische Sachverhalte ihre eigenen Demarka-
tionslinien im Verhältnis von Sagbarem und Unsagbarem, Sichtbarem 
und Unsichtbarem, Ordnung und Differenzlosigkeit ziehen und auf die-
se Weise eben jene Grenze markieren, »die den historischen Stand eines 
Wissenszusammenhangs vom Außen seines Nicht-Wissens trennt.«4 Im 
Zeitalter der Neuen Medien suggeriert die skizzierte Omnipräsenz des 
Wissens allerdings, dass dieser dunkle und beunruhigende Bereich des 
Außens des Wissens beständig kleiner und damit auch das Ende jener – 
mit Nietzsche gesprochen – »schauerlichen Herrschaft des Unsinns und 
Zufalls«5 bald erreicht werde. 

Dass diese Hoffnung trügerisch ist, muss nicht eigens betont werden. 
Der Wissensspeicher Internet erscheint auf chaotische Weise unstruktu-
riert, sodass die algorithmische Logik der Suchmaschinen nur eine neue 
Form der Kontingenz darstellt. Darüber hinaus ist das medialisierte Wis-
sen der Gegenwart angereichert durch ein Imperium der Bilder auf der 
einen und durch eine statistisch selbst nicht mehr fassbare Inflation der 
Statistiken auf der anderen Seite. Die allgegenwärtigen Datencluster er-
möglichen eine völlig neue Form der Verdatung der Subjekte, die das Nor-
malisierungsdispositiv und die daran anschließenden Normalisierungs-
strategien als zeitgemäße Antwort auf moderne exponentielle Dynamiken 

3 | Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaf-
ten. Frankfurt a.M. 1999, S. 93. 
4 | Joseph Vogl: Formationen des Wissens. Zur Einführung. In: Claus Pias u.a. (Hg): 
Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. Stutt-
gart 2002, S. 485-487, hier: S. 487.
5 | Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. In: Ders.: Sämtliche Werke. Kri-
tische Studienausgabe in 15 Bdn. Hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. München 
1988, Bd. 5, S. 126.
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erscheinen lassen.6 Auf der anderen Seite führt die Flut der Bilder zu einer 
eigentümlichen Dominanz der Bildebene über die Sprachebene, die dem 
Wissen einen gleichsam freischwebend-aleatorischen Status verleiht.

Einstein wird über eine Limonade als der bedeutendste Physiker der Epoche bekannt 
gemacht. Kate Moss posiert als Mona Lisa für Saint Laurent und der siegreiche Fußbal-
ler Cantona als auferstehender Christus nach Piero Della Francesca für eine Versiche-
rung. Wer danach ein Museum besucht, hat den Eindruck, die Bilder bereits gesehen 
zu haben.7 

Damit stellt sich die drängende Frage, wie sich der Status des Bildes am 
Ende der Gutenberg-Galaxis konkret bestimmen lässt. Die Frage ist nicht 
grundsätzlich neu – schon im 16. Jahrhundert fragte der italienische Jurist 
und Emblematiker Andreas Alciatus Quid est pictura? und lieferte die Ant-
wort direkt hinterher: Veritas falsa.8 Das Bild ist eine gefälschte Wahrheit,9 
ein Fake würde man heute sagen, ein ontologischer Trug, denn es stimmt 
niemals konkret mit dem überein, was es zeigt. Dieses grundsätzliche Miss-
trauen hinsichtlich der Wahrheit der Bilder gehört gegenwärtig gleichsam 

6 | Vgl. Jürgen Link: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. 
Opladen 1996, S. 313.
7 | Andreas Gruschka: Bildung: Unvermeidbar und überholt, ohnmächtig und rettend. 
In: Zeitschrift für Pädagogik 47 (2001), S. 621-639, hier: S. 632.
8 | Andreas Alciatus: De notitia Dignitatum (1651), S. 190. Die juristische Formel des 
Alciatus steht in der Tradition der jüdisch-christlichen Bildtradition, deren zentraler Be-
zugspunkt die »Imago Dei«-Lehre des Alten Testaments darstellt (Gen I, 26-27): »Und 
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde.« Im Neuen Testament führt Paulus aus, 
dass der Mensch nicht nur nach dem Bild Gottes geschaffen sei, sondern sich kraft 
seines Geistes in ein Bild Gottes verwandeln soll. Im zweiten Korintherbrief heißt es: 
»Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Herrlichkeit mit aufgedecktem Angesicht, 
und wir werden verwandelt in dasselbige Bild, von einer Klarheit zur anderen, als vom 
Geist des Herrn.« (2. Kor 3,18) Damit finden sich in der christlichen Tradition mindestens 
zwei divergierende Sichtweisen. Nach der alttestamentarischen Sicht ist der Mensch 
als »Imago Dei« geschaffen, wohingegen in der neutestamentarischen Perspektive der 
Mensch durch Christus in eine »Imago Dei« verwandelt wird. Das aus diesen beiden 
Positionen resultierende dialektische Spannungsverhältnis prägt nicht nur die theo-
logische Diskussion um die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, sondern auch die 
daraus resultierende Semantik des Bild- und des Bildungsbegriffs. Allerdings lässt sich 
sowohl an die alt- wie neutestamentarische Fassung des »Imago Dei«-Konzepts eine 
radikale Lesart anschließen, der zufolge ›Bilden‹ und ›Abbilden‹ privilegierte Tätigkeiten 
darstellen. Das Bilderverbot aus dem Dekalog ist nicht ohne Grund deutlich formuliert 
und umfassend angelegt (Ex 20,2): »Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis 
machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das 
im Wasser unter der Erde ist.«
9 | Vgl. zu diesen epistemologischen Aspekten von »Fälschung« und »Fake«: Martin Doll: 
Fälschung und Fake. Zur diskurskritischen Dimension des Täuschens. Berlin 2011.
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zum Kernbestand einer kritischen Mediennutzung. Im Zeitalter digitaler 
Bildbearbeitungsprogramme stehen Bilder grundsätzlich unter dem Ver-
dacht, dass sie zum Zwecke der Manipulation beeinflusst wurden. Freilich 
ist im Horizont popkultureller Theoriekonzepte die – durchaus als dekon-
struktiv zu wertende – Dekomposition und Dekontextualisierung von 
Bildern längst zu einer eigenständigen Form der Ästhetik avanciert. Mit 
anderen Worten, durch die rasante medientechnologische Entwicklung 
rückt vermehrt die sinnkonspirative Montagequalität des Wissens in den 
Vordergrund. Simulation, so der französische Philosoph Jean Baudrillard, 
sei zum kennzeichnenden Schema für die Zeichenordnung der Gegen-
wart geworden. »Simulation ist jener unwiderstehliche Ablauf, bei dem 
die Dinge so miteinander verkettet werden, als ob sie einen Sinn hätten, 
während sie eigentlich nur durch eine künstliche Montage und durch den 
Unsinn organisiert werden.«10 Die durch die frei flottierenden Kodes, die 
Bilderwelten und Datencluster evozierte Hyperrealität der Medien stellt 
für Baudrillard insofern nichts anderes als eine medial simulierte Realität 
dar, die die Frage nach dem ›Original‹ längst ad absurdum geführt habe. 

II.

Im Kontext solcher Diagnosen gerät allerdings leicht in Vergessenheit, 
dass das Wissen einer Kultur noch nie anders als medialisiert zu haben 
war. Denn schon die Sprache selbst ist ein vermittelndes Medium – sie ist 
aber zugleich auch ein vermitteltes, d.h., sie muss in einem langjährigen 
und mühsamen Abstraktionsprozess erworben und verinnerlicht werden. 
Es wäre insofern falsch, die Mediengeschichte erst mit der ›Technologi-
sierung des Wortes‹, d.h. der Erfindung der Schrift, beginnen zu lassen,11 
wenngleich zugestanden werden muss, dass hier zum ersten Mal explizit 
auf die Medialität des neuen Wissensträgers reflektiert wurde. So erzählt 
Sokrates im Dialog Phaidros von einem ägyptischen My thos, in dem der 
Erfinder der Schrift, der Gott Theut, mit dem König Thamus über die Vor- 
und Nachteile der Buch sta ben kunst diskutiert. Thamus bringt in diesem 
Gespräch seine Kritik an der Schrift wie folgt auf den Punkt:

Denn diese Kunst wird Vergessenheit schaffen in den Seelen derer, die sie er ler nen, 
aus Achtlosigkeit gegen das Gedächtnis, da die Leute im Vertrauen auf das Schriftstück 
von außen sich werden erinnern lassen durch fremde Zeichen, nicht von innen heraus 
durch Selbstbesinnung. Also nicht ein Mittel zur Kräf ti gung, sondern zur Stützung des 
Gedächtnisses hast du gefunden. Und von Weis heit gibst du deinen Lehrlingen einen 
Schein, nicht die Wahrheit: wenn sie vie les gehört haben ohne Belehrung, werden sie 

10 | Jean Baudrillard: Die Illusion des Endes oder der Streik der Ereignisse. Berlin 
1994, S. 30.
11 | Walter J. Ong: Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes. Opladen 
1987.
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auch viel zu verstehen sich ein  bilden, da sie doch größtenteils nichts verstehen und 
schwer zu ertragen sind im Umgang, zu Dünkelweisen geworden und nicht zu Weisen. 12

Die theoretische Reflexion auf das Phänomen des Medialen ist also kei-
neswegs neu, und es fällt auf, wie zielsicher das entscheidende kulturelle 
Moment der neuen Medientechnologie erfasst wird, nämlich die Ar chi vie-
rung von Wissensbeständen. Im Medium Schrift wird das Wissen seiner 
in ter  aktiv-personalen Gestalt entkleidet, es wird äußerlich und tritt in eine 
ent scheidende Distanz zum Wissenden. Dieser muss nicht mehr ›nur‹ er-
innern, also aus dem Eigenen schöpfen, sondern fortan auch das Äußere 
verinnerlichen. Die Schrift markiert in diesem Zusammenhang nicht nur 
die De  markationslinie zwischen innen und außen, zwischen Welt und 
Sub jekt, sondern führt diese Spaltung im Sinne eines Re-entry noch ein-
mal in sich selbst ein. Denn Schrift ist eben nicht nur Archiv, sondern 
auch Me dium des Wissens, also Träger und Substanz in einem. Und viel-
leicht war genau das die zentrale Intention von Platons Schriftkritik, dass 
näm lich die Doxa, jenes lebendige, beseelte und nur im Dialog er fahr bare 
Wis  sen, fortan an die Materialität des Schriftzeichens ge bunden und da-
mit der medialen Repräsentationsform der Buch sta ben kunst gleich sam 
aus  geliefert sein wird. Kein Vernünftiger werde es daher wa gen, so Pla-
ton im Siebenten Brief, »das von ihm mit dem Geiste Erfaßte die sen un-
zulänglichen sprachlichen Mitteln anzuvertrauen und noch dazu, wenn 
dieselben ein für allemal festgelegt sind, wie es bei dem in Buch sta ben 
Niedergeschriebenen der Fall ist«.13 Die Schrift ist für Platon deshalb eine 
Bedrohung, weil sie die Be deu tung, die sie als Ausdrucksmittel doch bloß 
repräsentieren soll, durch ihre ma  terielle Form beeinflussen könnte. Da-
her wird ihr als Medium von vornherein die Fähigkeit abgesprochen, das, 
was der Phi   losoph allein durch die Schau der Ideen zu vergegenwärtigen 
im Stan de ist, auch nur annähernd angemessen wiederzugeben.14 Die Fra-
ge lautet also, auf welche Art und Weise das Medium das Wissen prägt 
und wie umgekehrt die kulturellen Anforderungen an das Wissen als Res-
source auf die Medien zurückwirken. 

III.

2 500 Jahre nach Platon hat der Vater aller Medientheorie, der kanadi-
sche Medientheoretiker Marshall McLuhan, die dialektische Spannung 
zwischen dem Medium und der – nur vermeintlich ›neutral‹ – durch es 

12 | Platon: Sämtliche Dialoge. Hg. v. Otto Apelt. Hamburg 1988, Bd. II: Phaidros, 
S. 103.
13 | Ebd., Bd. VI: Briefe, S. 74. 
14 | Was von Jacques Derrida als das Linearitätsdogma der Schrift kritisiert wurde, 
meint ja nichts an de res, als dass das Wissen im Medium der Schrift sich einer spe zi-
fischen Or ganisationsform zu unterwerfen hat.
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transportierten (Wissens-)Botschaft auf eine bündige Formel gebracht: 
The medium is the message. Diese Nobilitierung der Form- vor der Inhalts-
seite ist die logische Konsequenz aus McLuhans anthropologischem Me-
dienverständnis. Schon Ernst Cassirer hatte betont, dass der Mensch so 
sehr in sprachlichen Formen, in Kunstwerken und in mythischen Symbo-
len lebt, dass er ohne diese Zwischenschaltung künstlicher Medien nichts 
erfahren oder erblicken könne.15 McLuhan folgt dieser apriorischen Me-
dienauffassung. Auch für ihn ist ›Wirklichkeit‹ immer schon medial ver-
mittelt, ist Wirklichkeitswahrnehmung immer schon medial präformiert. 
Die Wirklichkeit an sich ist dem Menschen nach McLuhans Überzeugung 
überhaupt nicht zugänglich. Stets muss zwischen Mensch und Welt ein 
Kopplungsstück, ein Vermittlungsorgan treten, durch das dem Menschen 
sein Außen überhaupt erst zugänglich wird. Zu solchen medialen Kopp-
lungsstücken a priori zählt McLuhan auch Sprache in ihrer Phänomena-
lität:

Alle Medien sind mit ihrem Vermögen, Erfahrungen in neue Formen zu übertragen, wirk-
same Metaphern. Das gesprochene Wort war die erste Technik, die es dem Menschen 
möglich machte, seine Umwelt loszulassen und sie in neuer Weise zu ›begreifen‹. Wörter 
sind eine Art Informationsspeicher, mit welchem man mit großer Geschwindigkeit die 
ganze Umwelt und Erfahrung wiedererwecken kann. [...] Durch Übertragung der unmit-
telbaren Sinneserfahrung in Lautsymbole kann die ganze Welt in jedem Augenblick ge-
bannt und wiedererweckt werden.16

In diesem Sinne kann McLuhan Medien als Extensionen des menschli-
chen Körpers – Prothesen gewissermaßen – und damit als anthropolo-
gisch unverzichtbare Technologien interpretieren, durch die der Mensch 
erst in die Lage versetzt wird, seinen durch die gegebene ›natürliche‹ Aus-
stattung beschränkten Weltzugriff zu kompensieren bzw. auszudehnen.17 
McLuhans 1964 erschienenes – und mittlerweile zum Klassiker avancier-
tes – medientheoretisches Hauptwerk bringt dieses Medienverständnis 
schon im Titel auf den Begriff: Understanding Media: The Extension of 
Man. Medien mutieren in McLuhans Ansatz wortwörtlich zu einer zwei-
ten Haut, deren Existenz so selbstverständlich ist, dass der Mensch dem 
durch sie vermittelten Wissen gleichsam unhintergehbar ausgeliefert ist. 
Denn auf sublime Art und Weise scheinen Medien selbst zu erzeugen, was 
sie doch nur vermitteln sollen, und ebenso unaufdringlich wie machtvoll 

15 | Vgl. Ernst Cassirer: Was ist der Mensch? Versuch einer Philosophie der menschli-
chen Kultur. Stuttgart 1960, S. 39.
16 | Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle. Dresden/Basel 1995, S. 97.
17 | »In den Jahrhunderten der Mechanisierung hatten wir unseren Körper in den Raum 
hinaus ausgeweitet. Heute, nach mehr als einem Jahrhundert der Technik der Elektrizi-
tät, haben wir sogar das Zentralnervensystem zu einem weltumspannenden Netz aus-
geweitet und damit, soweit es unseren Planeten betrifft, Raum und Zeit aufgehoben.« 
Ebd., S. 9.



MEDIEN DES WISSENS 13

setzen sie ihre spezifische Realitätsdefinition durch. »Was wir über unse-
re Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen«, schreibt Niklas 
Luhmann, »wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für 
unsere Kenntnis der Gesellschaft und der Geschichte, sondern auch für 
unsere Kenntnis der Natur. Was wir über die Stratosphäre wissen, gleicht 
dem, was Platon über Atlantis weiß: Man hat davon gehört.«18 

In der gegenwärtigen Kultur – so der Tenor der aktuellen Mediende-
batten – scheint sich die Medialität des Wissens immer mehr in Rich-
tung einer Dominanz des Medialen zu verlagern. Mit anderen Worten, 
der Minimalkonsens der durchaus heterogenen medientheoretischen 
Strömungen lautet, dass Medien das, was sie vermitteln, verarbeiten oder 
speichern, unter Bedingungen stellen, die sie selbst erst schaffen oder 
sind.19 Im Vordergrund steht somit ein relativ autonomes bzw. apriori-
sches Medienkonzept, das die Vorstellung verabschiedet, Medien hätten 
lediglich eine neutrale Übermittlungsfunktion von Botschaften – wobei ja 
gerade diese Vorstellung mit dem populären Medienverständnis am ehes-
ten zur Deckung kommt. Vielmehr tritt an die Stelle der neutralen Mitt-
lerfunktion die Eigendynamik des Mediums, seine verfälschende, aber 
zugleich auch schöpferische Kraft. Die Transparenz des Mediums wird 
aufgegeben zugunsten einer Opazität,20 die schon Nietzsche antizipierte, 
als er schrieb: »[U]nser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken.«21 
Vor allem Sybille Krämer hat klar herausgearbeitet, welchen Preis diese 
avantgardistischen, dem Medienapriori verpflichteten Theorien für die 
Prononcierung des Eigengewichts der Medien zu zahlen haben: Denn in 

18 | Niklas Luhmann: Die Realität der Massenmedien. Opladen 1996, S. 9.
19 | Vgl. Lorenz Engell/Joseph Vogl: Vorwort. In: Pias (Hg.), Kursbuch Medienkultur 
(Anm. 4), S. 8-11, hier: S. 10.
20 | Um nur die wichtigsten dieser medientheoretischen Positionen zu nennen: 
McLuhan, Die magischen Kanäle (Anm. 16); Eric Alfred Havelock: Schriftlichkeit. Das 
griechische Alphabet als kulturelle Revolution. Weinheim 1990; ders.: Als die Muse 
schreiben lernte Frankfurt a.M. 1992; Jack Goody (Hg.): Literalität in traditionalen Ge-
sellschaften. Frankfurt a.M. 1981; Jack Goody/Ian Watt/Kathleen Gough: Entstehung 
und Folgen der Schriftkultur. Frankfurt a.M. 1986; Jack Goody: Die Logik der Schrift und 
die Organisation von Gesellschaft. Frankfurt a.M. 1990; Walter J. Ong: Oralität und Lite-
ralität. Die Technologisierung des Wortes. Opladen 1987; Vilém Flusser: Die Schrift. Hat 
Schreiben Zukunft? Göttingen 2002; Jacques Derrida: Grammatologie. Frankfurt a.M. 
1983; ders.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt a.M. 1997; Jean Baudrillard: Agonie 
des Realen. Berlin 1978; ders.: Der symbolische Tausch und der Tod. München 1982; 
Paul Virilio: Der negative Horizont. Bewegung – Geschwindigkeit – Beschleunigung. 
München/Wien 1989; ders.: Rasender Stillstand. München 1992; Friedrich A. Kittler: 
Grammophon, Film, Typewriter. Berlin 1986; ders.: Aufschreibesysteme. 1800/1900. 
München 2003.
21 | Friedrich Nietzsche: Schreib maschinentexte. Vollständige Edition. Faksimiles und 
kritischer Kommentar. Aus dem Nachlass hg. v. Stephan Günzel u. Rüdiger Schmidt-
Grépály. 3., korrigierte Aufl. Weimar 2009, S. 19. 
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all diesen Theorien werden Medien zu quasi souveränen Instanzen stili-
siert, zu nichtpersonalen Agenten der Kultur und/oder hypostasiert zu 
unhintergehbaren Strukturen kultureller Erfahrung.22 

IV.

Ein ganz offensichtliches Problem der gegenwärtigen Debatten ist die 
ebenso unscharfe wie inflationäre Verwendung des Medienbegriffs selbst. 
Schon die Liste dessen, was McLuhan alles als Medium ansah, ist beein-
druckend: das gesprochene, geschriebene und gedruckte Wort, Straßen, 
Zahlen, Kleidung, Häuser, Geld, Uhren, Spiele, Buchdruck, Comics, Foto-
grafien, die Presse, das Rad, das Fahrrad, das Auto, das Flugzeug, den Te-
legraphen, Telefone, Schreib maschinen, Plattenspieler, Kinofilme, Radio, 
Fernsehen, Waffen und Automatisierung. Ansatzweise verständlich wird 
diese Liste erst, ruft man sich McLuhans Basisdefinition der Medien noch 
einmal in Erinnerung: Medien werden als Extensionen des Menschen, 
insbesondere der menschlichen Sinne verstanden; sie sind Prothesen 
bzw. Werkzeuge, die körperliche Beschränkungen des Menschen über-
winden, zugleich aber auch neue Wahrnehmungsformen und -umgebun-
gen selber schaffen.23 Medientheoretische Ansätze, die in der Tradition 
von McLuhans technikorientiertem Medienverständnis stehen, können 
insofern alle natürlichen oder künstlichen Dinge, alle Zustände, alle Ent-
wicklungen, alle Energieformen usw. als Medien auffassen, wenn sie nur 
in irgendeiner Weise als Ausweitungen der menschlichen Sinne, als Ver-
stärkungen oder Simulationen körperlicher oder organischer Leistungen 
interpretiert werden können. Damit aber wäre jedes Ding, das mit Blick 
auf menschliches Tun und Lassen irgendwie als Stütze, Prothese oder 
Werkzeug in direkter oder übertragener Weise bestimmt werden kann, 
ein Medium. Mit anderen Worten: Alles kann sich in ein Medium verwan-
deln, wenn es nur in geeigneter Weise perspektiviert wird. Was ein Me-
dium ist, erweist sich als das Resultat einer bestimmten Betrachtung, die 
die Dinge daraufhin abtastet, ob sie dazu geeignet sein könnten, die Sin-
neserfahrungen oder KommunikationsMög lich kei ten zu modifizieren, zu 
transformieren oder zu substituieren. Der damit einhergehende Verlust 
an Trennschärfe wird auf der anderen Seite aber aufgewogen durch eine 
Reihe überraschender Einsichten. So war McLuhan einer der ersten, der 
darauf aufmerksam gemacht hat, dass auch das Geld als eine Extension 
des Körpers interpretiert werden muss. Deshalb und aufgrund seines ubi-

22 | Vgl. Sybille Krämer: Medien, Boten, Spuren. Wenig mehr als ein Literaturbericht. 
In: Stefan Münker/Alexander Roesler (Hg.): Was ist ein Medium? Frankfurt a.M. 2008, 
S. 65-90, hier: S. 68.
23 | Vgl. George Sanderson/Frank Macdonald (Hg.): Marshall McLuhan. The Man and 
His Message. Golden 1989, S. 218.
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quitären Charakters kann das Geld als eines der wirkungsmächtigsten 
Massenmedien der Gegenwart begriffen werden. 

In anderen medientheoretischen Konzepten sieht es hinsichtlich der 
Präzisierung des Medienbegriffs nicht viel besser aus. So bleibt auch in 
systemtheoretischen Ansätzen luhmannscher Prägung das, was ein Medi-
um konkret sein soll, eigentümlich unscharf. Luhmann schließt in seinen 
Überlegungen explizit an die Arbeiten von Fritz Heider an,24 für den ein 
Ding genau deshalb wahrnehmbar ist, weil immer auch ein diese Wahr-
nehmung vermittelndes Medium existiert. Und weil sich jedes Ding einer 
medial vermittelten Wahrnehmung verdankt, kann folglich kein Ding au-
ßerhalb eines Mediums sein. Mit anderen Worten, das Medium ist bei 
Heider die immer schon vorausgesetzte Trägersubstanz von Wahrneh-
mung. Luhmann selbst geht über Heiders Unterscheidung von Medium 
und Ding noch hinaus. Sein Ziel ist es, mittels der Unterscheidung von 
Medium und Form den systemtheoretisch unplausiblen Begriff der Über-
tragung zu ersetzen.25

Medium in diesem Sinne ist jeder lose gekoppelte Zusammenhang von Elementen, der 
für Formung verfügbar ist, und Form ist die rigide Kopplung dieser Elemente, die sich 
durchsetzt, weil das Medium keinen Widerstand leistet. Die Unterscheidung setzt im 
Bereich des Mediums identifizierbare Elemente (insofern also wieder Form) voraus und 
unterscheidet sich dadurch vom alteuropäischen Begriff der (von sich her gänzlich un-
bestimmten) Materie. Das Medium muß (digital) eine gewisse Körnigkeit und (analog) 
eine gewisse Viskosität aufweisen. Es muß außerdem in der Bindung durch Form als 
Medium erhalten bleiben, wenngleich es durch die Form gewissermaßen »deformiert« 
wird.26

Anders ausgedrückt: Was sich einer Form als Disposition anbietet, ist 
ein Medium. Medien sind in systemtheoretischer Fassung nichts an-
deres als eine Gelegenheit für Form, »eine offene Mehrheit möglicher 
Verbindungen.«27 Medien, so könnte man pointiert formulieren, sind Be-
dingungen der Möglichkeit von Form – wobei betont werden muss, dass 
sich darin auch schon die Leistung des Mediums erschöpft. Denn das me-
diale Substrat selbst ist im System operativ überhaupt nicht anschlussfä-
hig. »Man sieht nicht das Licht, sondern die Dinge […]. Man hört nicht die 
Luft, sondern Geräusche.«28 Insofern sind Medien überhaupt nur »an der 
Kontingenz der Formbildung erkennbar, die sie ermöglichen.«29 Werden 
Medien also systemtheoretisch als lose Kopplungen zwischen Elementen 

24 | Fritz Heider: Ding und Medium [1926]. Berlin 2005.
25 | Vgl. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M. 1998, 
S. 195.
26 | Ders.: Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M. 1994, S. 53.
27 | Ders.: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt a.M. 1998, S. 168.
28 | Ders.: Die Gesellschaft der Gesellschaft (Anm. 25), S. 201.
29 | Ders.: Die Kunst der Gesellschaft (Anm. 27), S. 168.
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aufgefasst, in denen sich Formen als rigidere Kopplungen durchsetzen 
können, so ist unmittelbar einsichtig, dass mit dieser Bestimmung auch 
das Einfallstor für das, was ein Medium nun konkret sein könnte, weit 
offen steht. Neben Sprache, Licht und Luft kann letztlich alles, was sich 
als Möglichkeitsraum für Form anbietet, als Medium begriffen werden – 
Sand zum Beispiel. Denn die Spur eines Fußes im Sand, so argumentie-
ren Corsi und Esposito, setzt

zwischen den Sandkörner eine rigidere Kopplung durch, der sie (da sie keine starke 
Verbindung miteinander aufweisen) keinen Widerstand leisten können. Je schwächer 
die stabilen Verkopplungen zwischen den Elementen des Mediums sind, desto besser 
eignet es sich, Formen anzunehmen.30

Etwas anderes sind die sogenannten symbolisch generalisierten Kommu-
nikationsmedien, die nach Luhmanns Auffassung entstanden sind, um 
Kommunikation wahrscheinlicher zu machen.31 Zwar wird auch hier die 
Differenz von loser und strikter Kopplung vorausgesetzt, doch handelt es 
sich hier um einen Medientypus anderer Art. Zu den symbolisch genera-
lisierten Kommunikationsmedien zählen so heterogene Dinge wie Geld, 
Liebe, Macht, wissenschaftliche Wahrheit, Kunst und Werte. Wie ist das 
zu verstehen? Nach Luhmanns Überzeugung kann die Sprache aus sich 
selbst heraus nur einen geringen Teil des linguistisch Möglichen realisie-
ren. In vielen Fällen ist der Misserfolg der Kommunikation vorhersehbar, 
weil die – an sich schon unwahrscheinliche – Kommunikation mit spezi-
fischen Forderungen an den Adressaten herantritt: unwahrscheinliche Be-
hauptungen, Abgabezumutungen, willkürliche Verhaltensanweisungen 
und Ähnliches mehr. In solchen Fällen stellen symbolisch generalisierte 
Kommunikationsmedien Werkzeuge bereit, die Nein-Wahrscheinlichkei-
ten in Ja-Wahrscheinlichkeiten transformieren, beispielsweise, indem sie 
etwa für Güter oder Dienstleistungen, die man erhalten möchte, Bezah-
lung anbieten. Luhmann definiert die Leistung dieses spezifischen Me-
dientyps daher als »laufende Ermöglichung einer hochunwahrscheinlichen 
Kombination von Selektion und Motivation.«32 Und es ist dieser Aspekt, 
nach dem alle symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien bei 
aller Verschiedenheit als funktional äquivalent betrachtet werden können. 
Symbolisch sind die Kommunikationsmedien insofern,

30 | Claudio Baraldi/Giancarlo Corsi/Elena Esposito: GLU. Glossar zu Niklas Luh-
manns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt a.M. 1997, S. 59.
31 | »Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien […] sind eigenständige Medi-
en mit einem direkten Bezug zum Problem der Unwahrscheinlichkeit der Kommunikati-
on. Sie setzen jedoch die Ja/Nein-Codierung der Sprache voraus und übernehmen die 
Funktion, die Annahme einer Kommunikation erwartbar zu machen in Fällen, in denen 
die Ablehnung wahrscheinlich ist.« Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft (Anm. 
25), S. 316.
32 | Ebd., S. 320.
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als sie Kommunikation benutzen, um das an sich unwahrscheinliche Passen herzustel-
len. Sie sind zugleich aber auch diabolisch insofern, als sie, indem sie das erreichen, 
neue Differenzen erzeugen. Ein spezifisches Kommunikationsproblem wird durch ein 
Neuarrangieren von Einheit und Differenz gelöst: Wer zahlen kann, bekommt, was er 
begehrt; wer nicht zahlen kann, bekommt es nicht.33

Als ›generalisiert‹ werden solche Kommunikationsmedien bezeichnet, 
weil sie Schemata bereitstellen, die auf mehr als nur eine Kommunika-
tionssituation applizierbar sind. Man kann sich dies gut am Beispiel der 
Liebe klar machen, die Luhmann ja auf eine sehr spezifische Weise inter-
pretiert, nämlich als einen semantischen Kode, »nach dessen Regeln man 
Gefühle ausdrücken, bilden, simulieren, anderen unterstellen, leugnen 
und sich mit all dem auf die Konsequenzen einstellen kann, die es hat, 
wenn entsprechende Kommunikationen realisiert werden.«34 Liebe in die-
sem Sinne als ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium 
verstanden, ist ein zunächst partnerunabhängiges Verhaltensmodell, 

das gespielt werden kann, das einem vor Augen steht, bevor man sich einschifft, um Lie-
be zu suchen; das also als Orientierung und als Wissen um die Tragweite verfügbar ist, 
bevor man den Partner findet, und das auch das Fehlen eines Partners spürbar macht, 
ja zum Schicksal werden lässt.35 

In ganz anderer Weise und im deutlichen Gegensatz zu solchen Medien-
konzepten, die auf eine klare Abgrenzung der Sphäre des Medialen ge-
genüber anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen verzichten – hat 
Hartmut Winkler versucht den Medienbegriff zu definieren. Seine Defini-
tion verläuft über sieben Basisthesen und stellt den technischen Charak-
ter der Medien in den Mittelpunkt:

1.  ›Kommunikation‹ 
Medien sind Maschinen der gesellschaftlichen Vernetzung. 

2.  Symbolischer Charakter 
Von anderen Mechanismen gesellschaftlicher Vernetzung – z. B. 
dem Warentausch, Arbeitsteilung, Politik, Sex oder Gewalt – un-
terscheiden die Medien sich durch ihren symbolischen Charak-
ter. 

3.   Technik 
Medien sind immer technische Medien. 

4.   ›Form‹ und ›Inhalt‹ 
Medien erlegen dem Kommunizierten eine Form auf. 

33 | Ebd.
34 | Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt a.M. 
1996, S. 23.
35 | Ebd.
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5.   Medien überwinden Raum und Zeit 
Die Überwindung geographischer Distanzen (Tele kom mu ni ka-
tion) ist für Medien ebenso typisch wie die Überwindung der 
Zeit, also der Aspekt von Speicherung und Traditionsbildung. 

6.   Zeichen und Code 
Medien sind Zeichenmaschinen und arbeiten mit Codes. 

7.   Medien sind unsichtbar 
Je selbstverständlicher wir Medien benutzen, desto mehr haben 
sie die Tendenz zu verschwinden. Mediennutzung ist weitge-
hend unbewusst.36

Ohne an dieser Stelle auf die Diskussionen einzugehen, die in der Folge 
von Winklers Mediendefinition entstanden, sei hier nur angemerkt, dass 
die Stärke seiner Definition ohne Frage in der Eingrenzung liegt. Damit 
wird freilich die philosophische Dimension des Medialen – bzw. und um 
an Winklers zweite These anzuschließen: die anthropologische Dimensi-
on des Symbolischen, die im Medialen zumindest latent immer virulent 
ist – weitestgehend ausgeblendet.

Der Germanist und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch hat genau 
hier angesetzt, indem er die drei »tiefenstrukturalen Leitmedien« iden-
tifiziert, die hinter der »schönen und neuzeitlich rasant zunehmenden 
Vielfalt der phänomenalen Medienwelt« situiert sind: das Abendmahl, das 
Geld und die neuen elektronischen Medien.37 Gemeinsam ist diesen – auf 
den ersten Blick doch sehr unterschiedlichen – Phänomenen, dass sie 
ontosemiologische Leistungen erbringen. Ontosemiologisch meint nun 
nach der Auffassung von Hörisch nichts anderes, 

als daß sie systematisch die Logik des Seins (Ontologie) und die des Sinns bezie-
hungsweise der Zeichen (Semiologie) aufeinander beziehen. Abendmahl, Geld und 
elektronische Medien ermöglichen Zugänge zu der knappen Ressource Sinn.38

So bringe beispielsweise das Medium Geld, wie auch die anderen onto-
semiologischen Leitmedien, ein »soziokulturelles Teppichmuster hervor, 

36 | Hartmut Winkler: Basiswissen Medien. Frankfurt a.M. 2008, S. 11. Eine erste Ver-
sion seiner Basisdefinition, die allerdings nur sechs Basisthesen umfasst, hat Winkler 
bereits 2004 vorgelegt: Hartmut Winkler: Mediendefinition. In: MEDIENwissenschaft 1 
(2004), S. 9-27.
37 | Jochen Hörisch: Eine Geschichte der Medien. Vom Urknall zum Internet. Frankfurt 
a.M. 2004, S. 218. Hörisch hat seine These allerdings noch in weiteren Publikationen 
detaillierter ausgearbeitet: Jochen Hörisch: Brot und Wein. Die Poesie des Abendmahls. 
Frankfurt a.M. 1992; ders.: Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes. Frankfurt a.M. 1996; 
ders.: Ende der Vorstellung. Die Poesie der Medien. Frankfurt a.M. 1999, ders.: Gott, 
Geld, Medien. Studien zu den Medien, die die Welt im Innersten zusammenhalten. 
Frankfurt a.M. 2004.
38 | Hörisch, Eine Geschichte der Medien (Anm. 37), S. 219.
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das alle Einzelereignisse mit einem orientierenden Fundament versieht.«39 
Dies gelingt unter anderem deshalb so gut, weil das Geld von geradezu 
»skandalöse[r] semantische[r] Armut« ist,40 sodass es alle gesellschaftli-
chen Bezüge durchdringen und noch in den entferntesten Winkeln der 
Sozialstruktur Zusammenhänge auf rein funktionaler Ebene stiften kann. 
Die Informationen, die Geld weiterreicht, sind gegen Interpretationsab-
gründe weitestgehend gefeit.41

V.

In den skizzierten Ansätzen wird Medialität letztlich relativ abstrakt kon-
zipiert. Das Interesse liegt hier auf dem Zusammenspiel von Form und 
Inhalt, der wechselseitigen Beeinflussung von Medium und Botschaft 
oder dem Zusammenspiel von Sein und (Zeichen-)Sinn. Freilich kann 
man den Blickwinkel auch verschieben – etwa, indem man die Geschich-
te eines einzelnen Mediums verfolgt, und hier kann ja vieles in den Blick 
geraten, neben manchem Klassischen (die Schrift, der Brief, die TV-Serie 
usw.) auch manches Überraschende wie z.B. die Reliquie, deren medialer 
Gehalt erst sichtbar wird, wenn man sie zum Gegenstand einer solchen 
Untersuchung macht. Man kann darüber hinaus aber auch die Frage 
stellen, welche konkrete Rolle Medien in sozialhistorischen Prozessen 
spielen, welche Funktion ihnen bei der Konstitution und Evolution von 
Kultur und Zivilisation zukommt. Eine solche Fragestellung resultiert 
aus einem Paradigmenwechsel, der als Technological turn in den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften beschrieben werden kann. Kennzeichnend 
für diesen Turn ist die Verabschiedung eines eher subjektzentrierten Ge-
schichtsmodells und die Hinwendung zu der Frage, wie neue Technolo-
gien – und hier insbesondere Medientechnologien der Kommunikation 
und des Transports – die jeweilige Kultur einer Gesellschaft historisch 
prägen.42 Insbesondere die Arbeiten des kanadischen Medientheoretikers 

39 | Ders.: Kopf oder Zahl (Anm. 37), S. 27.
40 | Ebd., S. 66.
41 | Vgl. ebd., S. 63.
42 | Das Bewusstsein für die gesellschaftsprägende Kraft neuer Medientechnologi-
en war sicher in allen Epochen der Menschheit latent vorhanden. Platons Schriftkritik 
ist hier nur ein prominentes Beispiel. Interessant ist allerdings, dass mit Blick auf das 
elektronische Zeitalter Walther Rathenau schon sehr früh, nämlich im Februar 1900, 
die fundamentalen Veränderungen antizipierte, die die Elektrotechnik für die Gesell-
schaft mit sich bringen wird: »Große Aufgaben harren der Zukunft: solange nicht unsere 
Ströme und Wasserläufe ihre Kräfte hergeben, um Licht und Wärme in die Hütten zu 
senden, um das Land zu bebauen, um zu pflügen und zu dreschen – solange die Kräf-
teübertragung nicht so weit gefördert ist, daß der Handwerker den Elektromotor als ein 
vertrautes Werkzeug betrachtet wie Hobel und Feile – solange die elektrische Traktion 
die Entfernung von Tilsit nach Konstanz nicht in einer halben Tagesreise durchmißt –: 
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Harold Adams Innis müssen hier genannt werden. Während Innis’ Schü-
ler McLu han in seinem Werk primär nach den Auswirkungen fragt, die 
Kommunikationstechnologien auf die Wahrnehmung und das Denken 
haben, fragt Innis nach den Auswirkungen dieser Technologien auf sozia-
le Organisation, Zivilisation und Kultur. Ihm geht es, pointiert formuliert, 
um den Zusammenhang von Medien und Institutionen, da sein Ansatz 
erstmalig in umfassender Weise die Interdependenz von politischer Orga-
nisation, Transportlogistik und Wissenstechnologien von Gesellschaften 
in den Blick nimmt. Hatte Innis zunächst die konkreten Handelswege der 
Waren (Trade-routes of the external world) am Beispiel des Eisenbahnnetzes, 
des Pelzhandels und der Kabeljaufischerei in Kanada und Nordamerika in 
den 1930er und 40er Jahren untersucht, so wurden diese Arbeiten in den 
50er Jahren im Sinne einer technologisch fundierten Kulturgeschichte 
bzw. einer Mediengeschichte der Zivilisation ergänzt durch Analysen der 
Trade-routes of the mind.43 Innis’ ebenso schlichte wie einleuchtende These 
lautet, dass Territorien nur solange beherrschbar und kultivierbar sind, 
wie man ihnen eine funktionierende mediale Infrastruktur gibt.44 In die-
ser Perspektive ist jeder Versuch, geografische Räume kulturell, politisch 
oder national zu kodieren – was ja nichts anderes meint, als hegemoniale 
Deutungsmuster zu etablieren und Demarkationslinien zu errichten, die 
eine Unterscheidung von innen und außen erlauben, – durch den spezi-
fischen Charakter eben der Medientechnologien geprägt, die diese Kodie-
rungsbemühungen ermöglichen. 

Es geht somit um die Rolle, die Medien als materielle Träger von Kom-
munikation bei der Distribution des Wissens in Zeit und Raum spielen – 
eine Distribution, die diesen Raum im eigentlichen Sinne des Wortes erst 
hervorbringt. Die Zivilisation in ihren verschiedenen Stadien, so Innis’ 
Annahme, ist von jeweils unterschiedlichen Kommunikationsmedien – 
Medien des Wissens – beherrscht worden,

wie z.B. Ton, Papyrus, Pergament, und dem zunächst aus Stofflappen und später aus 
Holz erzeugten Papier. Jedes dieser Medien ist für die jeweilige Schriftart von großer 

solange ist nur ein kleiner Teil der Pflichten erfüllt, die in den nächsten Jahrzehnten der 
Elektrotechnik obliegen. Denn sie ist berufen, unserer Epoche das Siegel aufzudrücken 
als dem Zeitalter der Energie«. Walther Rathenau: Elektrische Alchymie (Elektroche-
mie und verwandte Gebiete). In: Ders.: Nachgelassene Schriften. Bd. 2. Berlin 1928, 
S. 285-403, hier: S. 403.
43 | McLuhan hat diese Verschiebung der Forschungsperspektive ein Jahr nach Innis’ 
Tod präzise auf den Punkt gebracht: »If one were asked to state briefly the basic change 
that occurred in the thought of Innis in his last decade, it could be said that he shifted 
his attention from the trade routes of the external world to the trade routes of the mind.« 
Zitiert nach: Tara Brabazon: Trade routes of the mind. http://www.timeshighereducati-
on.co.uk/story.asp?storycode=414097 (28.02.2011)
44 | Vgl. dazu insbes. das zentrale Werk von Harold A. Innis: Empire and Communica-
tions [1950]. Lanham 2007.
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Bedeutung, und daher auch für die jeweilige Form des Bildungsmonopols, das immer 
wieder entsteht und die Voraussetzungen für kreatives Denken zerstört, um dann von 
einem neuen Medium abgelöst zu werden, das wiederum seine eigene Art von Bildungs-
monopol nach sich zieht.45

Medien des Wissens sind somit einer ständigen Dynamik unterworfen, 
die nicht nur aus der internen Dynamik im Bereich des Medialen bzw. 
im Bereich des Wissens resultiert, sondern auch und vor allem aus dem 
unauflösbaren Verhältnis dieser beiden Bereiche zueinander.

45 | Harold A. Innis: Die Presse, ein vernachlässigter Faktor in der Wirtschaftsgeschich-
te des 20. Jahrhunderts (1952). In: Karlheinz Barck (Hg.): Harald A. Innis – Kreuzwege 
der Kommunikation. Wien 1997, S. 234.


