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Einleitung

Ein Gespenst geht um: das Gespenst eines Essayismus, der nicht mehr

der utopische Essayismus der Moderne ist. Es ist ein postmoderner, ein

»unheimlicher« Essayismus (vgl. Müller-Funk 1995: 269ff.). Ausgebrei-

tet hat sich dieser Spuk dort, wo man technische Verbreitungsmedien
1analysiert. Namen wie Günther Anders, Jean Baudrillard, Jacques

Derrida, Vilém Flusser, Marshall McLuhan, Peter Sloterdijk oder Paul

Virilio stehen für ein essayistisches Nachdenken über die Medien. Das

ist das Phänomen, das im Zentrum dieser Arbeit steht. Es wird davon

ausgegangen, dass die Art und Weise dieser Medienreflexion, das »Es-

sayistische«, auf ihre systematischen Implikationen befragt werden

kann. Die These ist, dass das Essayistische der Medienreflexion als Es-
sayismus Methode hat und dass diese essayistische Medienreflexion als

Essayismus ein Paradigma für den Zustand des postmodernen Essay-
2ismus bildet.

           Der Gedanke setzt auf die Beobachtung, dass inmitten des mo-

dernen utopischen Essayismus die Zäsur technischer Medien reflektiert

wird. In der Postmoderne verfängt sich diese Reflexion in einem un-
heimlichen Essayismus. Am Grund des Essayismus ereignet sich eine

Verschiebung: Durch die Frage nach den Medien wird relative zu radi-
kaler Skepsis – und daran gekoppelt: utopischer zu unheimlichem Essay-

3ismus. Verbunden ist die Verschiebung also mit der Reflexion der

1. »Medien« meint: »technische Verbreitungsmedien« wie Fernsehen, Radio, Buch-
druck oder Computer. Zu unterscheiden wären »sinnliche Wahrnehmungsmedien«
wie Raum und Zeit sowie »semiotische Kommunikationsmedien« wie Sprache, Musik
oder Bild.

2. Der Literaturtheoretiker Oliver Jahraus spricht in seiner wegweisenden Schrift
Literatur als Medium vom Phänomen eines »Medienessayismus«. Vgl. Jahrhaus 2003:
40f.

3. Vage wie der Begriff »unheimlicher Essayismus« ist, liegt das »Unheimliche« mit
dem »Utopischen« begrifflich nicht auf einer Ebene. Weil diese Asymmetrie aber be-
steht, kann der Begriff sinnvoll dann eingesetzt werden, wenn er den Prozess eines
»Unheimlich-Werdens« des utopischen Essayismus meint. Und das führt hin auf die
Vorbereitung eines postmodernen Essayismus, der den utopischen Essayismus der
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Differenz der Medien, wie sie im 20. Jahrhundert sukzessive an Bedeu-

tung hat gewinnen können (vgl. Tholen 2002). Auf diese Differenz der

Medien reagiert der Essayismus, durch sie wird er transformiert.

           Der Zusammenhang ist lange übersehen worden. In der Litera-

turwissenschaft hat das zu dem Missverständnis geführt, der Essayis-

mus sei in den postmodernen Kommunikationsverhältnissen entweder

zu einem Ende gekommen oder so unübersichtlich, dass der Begriff

kaum mehr Profil biete (vgl. Müller-Funk: 1995; Schärf: 1999a). Doch

das ist nicht der Fall. Der Essayismus ist, gerade als Medienreflexion,

virulenter denn je.

           Wenn in dieser Arbeit von Essayismus die Rede ist, geht es da-

bei um die Möglichkeiten einer besonderen Art und Weise des Den-

kens und Schreibens über die Differenz der Medien. Von Essayismus

zu sprechen meint keine Deutung der Kontexte dieser Reflexion, etwa

unter Bezug auf technische Entwicklungen oder wissenschaftliche Dis-

kurse. Die Frage, die im Zusammenhang mit Essayismus zu stellen ist,
4ist die, wie diese Differenz literarisch bearbeitet wird.

           Für die Literaturwissenschaft ergibt sich daraus das Problem zu

erfassen, worin der Zusammenhang von Essayismus und Medienrefle-

xion besteht. Um über diese Frage sprechen zu können, muss ein theo-

retischer Begriff des Essayismus vorhanden sein. Dieser Begriff ist,

trotz beschworener Aktualität des Phänomens, selten diskutiert wor-

den. Erst von ihm aus wird jedoch das Problem transparent, das sich

durch den Essayismus zieht: Wie über die Medien schreiben? Das ist
5das Problem, der archimedische Punkt. Angeraten ist es hierbei, den

Begriff »Essayismus« als Form des skeptischen Denkens zu konzipieren.

Essayismus ist: literarische Skepsis. Und das ist: Eine Skepsis, die in der

Art und Weise ihrer Darstellung realisiert ist. Was wiederum heißt: Li-

Moderne ersetzt. Der Begriff ist daher ein Sammelbegriff für Übergangstendenzen
aus der Moderne hinaus.

4. Die Frage der vorliegenden Arbeit hebt sich von Fragestellungen gängiger dis-
kursanalytischer Ansätze ab. Es soll die Phänomenologie einer Denk- und Schreib-
weise geleistet werden. Der Ansatz versteht sich deshalb nicht in Konkurrenz, son-
dern als Ergänzung zur Diskursanalyse. Die Möglichkeit, dass die Frage nach den
Medien in Bezug auf die Idee des Essayismus beobachtet werden kann, setzt die
Einsichten der Diskursanalyse voraus. Überdies orientiere ich mich jedoch an Ge-
danken aus dem Bereich neuerer differenztheoretischer Phänomenologien, vor al-
lem bei Bernhard Waldenfels, aber auch Anselm Haverkamp, Sybille Krämer, Jean-
Luc Nancy und Georg Christoph Tholen. Ein entscheidender Einfluss ist ferner Gior-
gio Agamben.

5. Der Begriff »Medienreflexion« findet sich, ohne näher begründet zu werden, in
verschiedenen Zusammenhängen, so z.B. bei Djassemy 2003 oder Hoormann 2003.
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terarische Skepsis, »Essayismus«, ist eine Skepsis, die ihr skeptisches

Argument aus einer spezifischen Verkreuzung von Inhalts- und Dar-

stellungsebene gewinnt. Relevant ist diese literarische Skepsis zwei-

fach: literaturwissenschaftlich und philosophisch.

           Literaturwissenschaftlich schließt sie in der Zwischenkriegszeit

als Idee des Essayismus auf zur Skepsis der Philosophie. Eine Entgren-

zung der Philosophie durch literarische Skepsis, in Sonderheit der

phänomenologischen Methode, lässt den Essayismus, der diese Skepsis

ist, mit der Philosophie in Konflikt treten. Zugleich kann sich der Es-

sayismus als »Fragendes Denken« profilieren – ein Denken, das Fragen

für neuartige Phänomenkomplexe allererst entwickelt. Das macht den

Essayismus philosophisch bedeutsam. Spätestens, wenn philosophi-

sche Antwortsysteme in Turbulenzen geraten. Derartiges bewirkt,

ebenfalls seit der Zwischenkriegszeit, die Frage nach den Medien.

           Die Frage nach den Medien betrifft also das, was durch die Dif-

ferenz der Medien philosophisch an Problemen entsteht und was lite-

rarisch als Veränderung des Essayismus gegenwärtig ist. Die Frage

nach den Medien ist diejenige Instanz, die vermittels Essayismus als
literarischer Skepsis reflektiert wird und die zugleich durch diese Re-

flexion auf die Differenz der Medien die literarische Skepsis als Essay-

ismus verändert – mithin den Sprung initiiert, der im Bereich der Idee

des Essayismus zwischen utopischem und unheimlichem Essayismus,

und damit: zwischen modernem und postmodernem Essayismus, be-

steht.

           Im Klartext: Medienreflexion findet als Reflexion der Differenz der
Medien – als Frage nach den Medien – im Rahmen von Essayismus statt
und ist als solche ein Indikator der Veränderung dieses Rahmens – der
Idee des Essayismus – selbst.
           Demzufolge geht es nicht darum, das Problem der Konsistenz

der diskutierten medienphilosophischen Ideen zu betrachten (vgl. dazu

Skrandies 2003a). Das könnte darauf hinaus laufen, den Beweis zu füh-

ren, dass die massenmediale Situation notwendig zu Essayismus führt.

Weder ist eine solche Dekonstruktion logozentristischer Ansprüche

beabsichtigt noch wird ein systematischer Beitrag zur Medienphiloso-

phie formuliert. Vielmehr interessiert mich die Frage nach der Verbin-

dung von Medienreflexion mit der Art ihrer Realisierung, dem Essay-

ismus. Nicht also die Frage, inwiefern Medienreflexion essayistisch ist,
ist die Frage von Gewicht. Gefragt wird einerseits, inwiefern Medienre-

flexion, die Frage nach den Medien, eine Reflexion auf sich selbst als

essayistische Reflexion im Sinne der Idee des Essayismus enthält und

inwieweit diese Idee des Essayismus sich andererseits durch die in ihr

realisierte Frage nach den Medien verändert. Nur so ist die Frage rele-

vant, inwieweit sich das, was über die Medien gesagt wird, aus dem Wie
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des Essayismus heraus entwickeln lässt. Der Fokus liegt auf den litera-
6rischen und philosophischen Qualitäten des Essayismus.

           Zwei Desiderate der Forschung werden erfasst: Erstens die of-

fene literaturwissenschaftliche Frage, ob und wie die Figur essayisti-

scher Medienreflexion paradigmatisch für den gegenwärtigen Essayis-

mus ist. Abgezielt wird auf den Umstand, dass die Literaturwissen-

schaft bis dato keine Untersuchung zum Essayismus der Postmoderne
7vorgelegt hat. Zweitens die offene philosophische Frage, welche Af-

finität zwischen essayistischem Schreiben und Medienreflexion be-

steht. Die Frage, wie über die Medien geschrieben wird, was für eine

literarische Realisierung Medienphilosophie hat, muss gestellt werden.

Der Begriff des Essayismus vermag dafür wichtige Kriterien zu liefern.

Demgemäß besteht die Arbeit aus zwei ineinander greifenden Teilen.

           Der erste Teil dekliniert historisch die grundlegenden Problem-

stellungen des Begriffs »Essayismus«. Anhand der Metapher vom Es-

say als Experiment wird in einem Parforceritt die Geschichte des

Nachdenkens über den Essay bearbeitet. Nach einer Diskussion der

Prämissen des Vorhabens wird der literaturästhetische Diskurs über

den Essay auf seinen Essayismusbegriff hin befragt. Texte von Johann

Wolfgang von Goethe, Friedrich Schlegel und Friedrich Nietzsche bil-

den die Säulen eines modernen Begriffs von Essayismus, der bei Georg

Lukács, Robert Musil, Max Bense und Theodor W. Adorno weiterent-

wickelt wird. Eine systematische Ausformulierung der Motive in funk-

tionaler Hinsicht erlaubt sodann die Synthese in einem theoretischen

Begriff von Essayismus als literarischer Skepsis.

           Der zweite Teil konjugiert diesen Begriff mit dem Phänomen

»Medienreflexion«. Günther Anders, Vilém Flusser und Jacques Derri-

da werden synoptisch als Vertreter essayistischer Medienreflexion

nach dem Zweiten Weltkrieg gelesen. Doch der Essayismus dieser Au-

toren zehrt von den Ideen aus der Zwischenkriegszeit. Darum erfolgt

zuvor der Seitenblick auf vier Autoren dieser Phase: Béla Balázs, Ro-

bert Musil, Siegfried Kracauer und Walter Benjamin. Die Frage, inwie-

weit Figuren essayistischer Medienreflexion in der literarischen Essay-

istik am Ende des Jahrhunderts präsent sind, macht zum Abschluss die

6. Bibliographisch sind drei Forschungsfelder auseinander zu halten: Die Referenzli-
teratur bilden übergreifende Arbeiten zu Essay und Essayismus. Daneben stehen
neuere medienphilosophische Überlegungen, welche die Entschlüsselung dessen er-
leichtern, was in essayistischer Medienreflexion über die Medien gesagt wird. Zu be-
achten sind ferner Forschungsergebnisse zu den einzelnen Autoren. Ich beschränke
mich hier nach Möglichkeit auf solche, die sich einem der Themenbereiche Essayis-
mus und/oder Medienreflexion widmen.

7. Die Geschichte des Essayismus bis 1945 ist aufgearbeitet. Die Zeit nach 1945 da-
gegen liegt brach. Siehe zum Forschungsstand die diesbezüglichen Ausführungen.
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Probe aufs Exempel. Im Krebsgang durch Schriften Peter Sloterdijks,

Hans Magnus Enzensbergers, Botho Strauß’ und Alexander Kluges

werden Motive des literarischen Essayismus der Gegenwart im Lichte
8der vorhergehenden Ergebnisse gespiegelt.

8. Das abschließende Kapitel versteht sich als problemorientierte Diskussion zentra-
ler Motive der vorherigen Überlegungen. Daher verzichte ich auf ein Schlusswort.
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