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Vorwort

Dieses Buch richtet sich an jeden, der sich für die Frage interessiert, was 
Medien sind und wie sie funktionieren. Es liefert Erklärungen für die 
unterschiedlichen Verwendungen des Wortes ‚Medium‘ und arbeitet einen 
Medienbegriff aus, mit dem man in den verschiedensten Anwendungsberei-
chen arbeiten kann. Dabei geht es letztlich auch darum, den Gegenstand, 
die Methodik und die begrifflichen Grundlagen der Medienwissenschaft zu 
umreißen.  

Wir haben uns gefragt, nach welchen rationalen Kriterien eine Medien-
theorie definiert sein müsste, die anwendbar, widerspruchsfrei und aus sich 
heraus entwickelt ist. Anwendbar soll eine Medientheorie auf allen Gebie-
ten sein, in denen üblicherweise von ‚Medium‘ oder ‚Medien‘ die Rede ist. 
Eine aus sich selbst heraus entwickelte, also genuine Medientheorie muss 
nach eigenen, zusammenhängenden Prinzipien und nicht nach den Kriterien 
und Erwartungen anderer Disziplinen, wie zum Beispiel der Soziologie, der 
Philosophie, der Literatur-, der Kunst- und der Theaterwissenschaft, kon-
zipiert sein. 

Aus Gründen der Kohärenz und Verständlichkeit haben wir uns darum 
bemüht, alle Begriffe, die eine Medientheorie ausmachen, zu erklären und 
durch Beispiele aus unterschiedlichsten Bereichen alter und neuer Medien 
zu veranschaulichen. Das macht unsere Medientheorie nicht nur für Fach-
wissenschaftler und Studierende der Medienwissenschaften und medien-
affiner Disziplinen interessant, sondern auch für eine breitere Leserschaft. 

Für Anregungen und Diskussionen danken wir den Teilnehmern des 
schweizerischen Nationalen Forschungsstützpunktes Mediality an der Uni-
versität Zürich und insbesondere seinem Leiter Christian Kiening, den Teil-
nehmern der 5. Internationalen Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik 
an der Universität Mannheim und deren Organisatoren Eva Eckkrammer 
und Johannes Müller-Lancé sowie den Kollegen aus der Abteilung für 
Sprach- und Medienwissenschaften des Romanischen Seminars in Mann-
heim, den Mitarbeitern des Korpusprojekts Les plus anciens documents 
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linguistiques de la France an der Universität Zürich und seinem Leiter 
Martin-Dietrich Glessgen, Jürgen Trabant für seine kritischen, aber gerecht-
fertigten Anmerkungen zum aristotelischen Zeichenbegriff sowie unseren 
medienwissenschaftlichen, romanistischen und germanistischen Kollegen 
der Philosophischen Fakultäten der Universitäten Tübingen und Köln, die 
uns immer wieder mit großen und kleinen Einwänden dazu gebracht haben, 
unsere Argumentation zu präzisieren.  

Unserem 2014 viel zu früh verstorbenen Freund und Lehrer Peter Koch, 
dessen medientheoretische Schriften unsere Arbeit in mehreren wichtigen 
Punkten beeinflusst hat, sind wir in besonderer Weise verpflichtet. Neben 
seinen zeichen- und medientheoretischen Überlegungen und seinen weg-
weisenden Arbeiten zur Schriftlichkeit hat auch seine allgemein anerkannte, 
mit Wulf Oesterreicher entwickelte Theorie der Nähe- und Distanzkommu-
nikation in unsere Überlegungen Eingang gefunden. 

Für zahlreiche Anregungen zu unserem Manuskript danken wir Markus 
Heilmann und Hiltrud Lautenbach, die darüber hinaus das Lektorat über-
nommen und in professioneller Weise durchgeführt hat. Ferner verdanken 
wir Heike Jauch einige umsichtige und sehr hilfreiche redaktionelle Über-
arbeitungen kurz vor der Fertigstellung des Manuskripts. Schließlich 
möchten wir es nicht versäumen, auf die intensive, sorgfältige und zuvor-
kommende Betreuung unseres Bandes durch die Mitarbeiter des transcript 
Verlags hinzuweisen, die uns durch den Prozess der Publikation begleitet 
haben. 



 

Einleitung 

Die Frage, was Medialität bedeutet, kann auf sehr unterschiedliche Weise 
beantwortet werden. Zunächst steht der Terminus für ‚spezifische Eigen-
schaften von Medien‘ oder ‚Eigenschaft, ein Medium zu sein‘. Medialität 
und Medium sind, so gesehen, zwei Seiten derselben Medaille, oder besser 
zwei Bezeichnungen für dasselbe Konzept. Doch wofür steht dieses Kon-
zept?  

Als Medium oder medial werden verschiedene Kommunikationsmittel 
und ihre Verwendung bezeichnet. Neben den einfachen Formen der Kom-
munikation, für die keine weiteren Hilfsmittel notwendig sind (Mimik, 
Gestik, Stimme), und fortgeschrittenen kommunikativen Kulturtechniken 
wie der Schrift steht in industriellen und postindustriellen Kulturen insbe-
sondere die Telekommunikation im Fokus des Interesses. Als Medium 
bezeichnet man erstens technische Apparate zur Übertragung von Kommu-
nikation, wie beispielsweise Radio, Fernsehen und Telefon, zweitens aber 
auch die von diesen Medien übertragenen Sendungen oder Gespräche, die 
als auditive und visuelle Erscheinungsformen die eigentlichen Träger von 
Inhalten und Informationen sind, und drittens schließlich die sozialen 
Gruppen und Institutionen, wie zum Beispiel Rundfunk- und Fernsehanstal-
ten, die hinter den Inhalten stehen, diese produzieren und verteilen.  

Jenseits der elektronischen Apparaturen werden auch Bücher und Zei-
tungen sowie Kunstwerke und Aufführungen zu den ‚Medien‘ oder ‚media-
len‘ Ereignissen gezählt. Auch in diesem Zusammenhang werden sowohl 
die Formen als auch die Inhalte der Übertragung, zum Beispiel literarische 
Texte, Musik- und Theaterstücke, als Medien bezeichnet. Bei genauerer 
Betrachtung fallen noch weitere Phänomene in diesen Bereich, die zweifel-
los medialen Charakter haben, wie Schrift- und Notationssysteme, Symbole 
und andere Kodes. Zahlreiche weitere alltägliche Informationstechniken, 
wie etwa Signale für die Verkehrsregelung, Werbeplakate, Haustürklingeln 
und ähnliches, werden ebenfalls als Medien betrachtet. Schließlich gehören 
selbst die menschlichen Sprachen, derer wir uns unablässig bedienen, in 
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diese Kategorie, denn was könnte besser als Medium geeignet sein, um 
Inhalte zu vermitteln, als Sprache?  

Der Begriff der Medialität bezieht sich also sowohl auf sprachliche als 
auch auf nicht sprachliche Zeichensysteme, sowohl auf funktionale als auch 
auf künstlerisch-ästhetische Kommunikation, sowohl auf Kommunikations-
mittel als auch auf Kommunikationstechniken. Die Vielfältigkeit der Vor-
stellung von ‚Medium‘ findet sich nicht nur in der Gemeinsprache, sondern 
auch in der Fachsprache wieder. Angesichts dieser heterogenen Verwen-
dungsweise stellt sich die Frage nach der Konsistenz des Konzepts ‚Media-
lität‘.1  

Unterstellt man, dass dieser Begriff in allen genannten Bereichen seine 
Berechtigung hat, so muss er so umfassend und zugleich differenziert sein, 
dass er alle systemspezifischen Eigenarten berücksichtigen kann. Dies ist 
umso dringlicher, als viele Kommunikationsphänomene auf komplexen 
medialen Verbindungen beruhen, wie etwa der (Ton-)Film, der nicht nur 
intermediale Bezüge schafft, sondern sich über Medienkombination als ein 
Verbundmedium konstituiert.2  

Zwar ist in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl der Publikationen im 
Bereich der Medienwissenschaften enorm angestiegen – es gibt wohl kein 
Medium, zu dem nicht schon eine Bandbreite von differenzierten Untersu-
chungen vorliegt. Ebenso gibt es im Bereich der Theoriebildung eine Fülle 
von Ansätzen. Desiderate bleiben jedoch nach wie vor zwei Dinge: Einer-
seits werden Definitionen der Grundbegriffe benötigt, die klar umrissen und 
                                                             
1  Die fortschreitende Entgrenzung des Medienbegriffs wird von verschiedener 

Seite problematisiert, zum Beispiel von Vogel (2001: 13), Tholen (2002: 50), 
Münker/Roesler (2008) und Winkler (2008: 20). Die genannten Bände kritisie-
ren unter anderem technikorientierte (McLuhan 1994 [1964]), systemtheoreti-
sche (Luhmann 1995a und 1995b) und phänomenologische Ansätze (Groys 
2000), denen sie u.a. Beliebigkeit aufgrund fehlender Differenzierung vorwerfen. 
Engell/Vogl (1999: 10) ziehen aus den divergenten Verwendungen des Medien-
begriffs sogar die radikale Konsequenz, „dass es keine Medien gibt, keine Me-
dien jedenfalls in einem substanziellen und historischen Sinn“.  

2  Zur Definition von Verbundmedium siehe Strittmatter/Niegemann (2000: 120): 
„‚Neue‘ Verbundmedien sind durch neue Informationstechnologien wie Compu-
ter beziehungsweise Telekommunikation kombinierte Medien, die unterschied-
liche Codesysteme (Schrift, gesprochene Sprache, Bilder, Grafiken, Musik, Film 
usw.) verwenden und in der Regel die Sinnesmodalitäten Sehen und Hören an-
sprechen. Es handelt sich im Allgemeinen um Formen computer- und telematik-
gestützter Instruktion.“ 
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zugleich so allgemein gefasst sind, dass sie vielfältig einsetzbar und an-
wendbar sind. Andererseits fehlt es an einer Theorie, die die bisherigen 
Konzepte zueinander in Bezug setzt, systematisiert und gegebenenfalls 
integriert. Gegenstand der folgenden Untersuchung ist es, diese Theoriebil-
dung zu leisten sowie eine Definition der Medialität zu konzipieren, die alle 
medialen Typen und Aspekte umfasst und damit auch in der Lage ist, 
plurimediale Konstellationen zu durchdringen.  

Zu diesem Zweck nehmen wir zunächst eine Analyse von Einzelfakto-
ren der medialen Übermittlung vor. Erst vor diesem Hintergrund sind wir in 
der Lage, das Zusammenspiel einzelner Komponenten der komplexen 
Wirkungsweise von Medien angemessen zu untersuchen. Dabei liegt der 
Schwerpunkt nicht von ungefähr auf der Semiotik der Medien. Denn eine 
umfassende Medientheorie muss zwangsläufig auf einer Kommunikations-
theorie beruhen, sind doch alle medialen Geschehnisse in ihrer Übermitt-
lungsfunktion kommunikativ. Eine Kommunikationstheorie kann wiederum 
nicht umhin, semiotische Prozesse zu analysieren und beinhaltet daher 
notwendigerweise eine Zeichentheorie. Man kommuniziert, indem man 
Zeichen verwendet und produziert. Und indem man kommuniziert, löst 
man mediale Ereignisse der Übermittlung aus. Daraus ergibt sich das in 
Fig. 1 dargestellte Implikationsverhältnis: 

Fig. 1 Prämissen einer umfassenden  
Medialitätstheorie 

 

Zeichen 

Kommunikation 

Medialität 

 
 
Grundlage unserer Überlegungen ist ein Medialitätsbegriff, der Kommuni-
kation in erster Linie als Ereignis versteht und der in der Tradition von 
Aristoteles und Humboldt das mediale Ereignis als Tätigkeit (enérgeia) und 
als Produkt (érgon) auffasst. Die Tätigkeit wird von Seiten der Produktion 
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und von Seiten der Rezeption betrachtet. Das Produkt des medialen Ereig-
nisses ist nichts anderes als ein Zeichen und kann, da es eine physische 
Existenz hat, in seiner Materialität und, insofern als es gedeutet wird, in 
seiner Kodierung untersucht werden. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass 
Materialität immer vorliegt, auch bei mündlicher oder digitaler Kommuni-
kation, die als ‚flüchtig‘ wahrgenommen werden. Denn auch Schallereig-
nisse oder elektronische Datenströme, die häufig als immateriell betrachtet 
werden, weil sie nicht unmittelbar sichtbar und greifbar sind, manifestieren 
sich materiell.  

Die Ableitung des Kommunikationsereignisses als mediales Ereignis 
und seine begriffliche Differenzierung in Tätigkeit (enérgeia) und Produkt 
(érgon) sowie deren Differenzierung in Produktion und Rezeption einer-
seits (enérgeia) und Materialität und Kodierung andererseits (érgon) 
veranschaulicht die folgende Graphik: 

Fig. 2 Struktur und Aufbau der vorgestellten Medialitätstheorie 

 Medialität 

Kommunikations-
ereignis 

Tätigkeit  
(enérgeia) 

Produkt / Zeichen 
(érgon) 

Produktion Rezeption Materialität Kodierung 
 

 
Medialität ist insofern der weitere Begriff gegenüber Kommunikation, als 
sie, wie oben angesprochen, über den abstrakteren Kommunikationsbegriff 
hinaus auch individuelle Ausprägungen und Erscheinungsformen des 
Medialen, von der Haustürklingel bis hin zu medialen Verbünden (z.B. 
Sendeanstalten, Verlags- oder Zeitungsimperien) umfasst, während der 
Kommunikationsbegriff in erster Linie enérgeia und érgon zwischen einem 
Produzenten und einem Rezipienten meint. Produktion und Rezeption 
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beziehen sich dabei natürlich immer auch auf das érgon – dies ist in Figur 2 
aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht extra dargestellt. 

Dabei nimmt das Modell für Produzent und Rezipient in der Kommuni-
kation eigene, getrennte Kommunikationskontexte an, die sich im medialen 
Ereignis überlappen. Diese Konzeption stellt eine Revision der gängigen 
Ansätze dar, die den kommunikativen Kontext als einheitlich definieren, 
der je nach Kommunikationssituation eine Face-to-Face-Situation impli-
ziert oder „zerdehnt“ (Konrad Ehlich) wird. Im Rahmen der Dialogizität 
von Produzent und Rezipient erweist sich die Rezeption als vorrangig 
gegenüber der Produktion. Medialität liegt dann vor, wenn sie als solche 
rezipiert wird. Diese Neukonzeption hat weitreichende Folgen, bis hin zur 
möglichen Beantwortung der Frage, was Medien von Nichtmedien unter-
scheidet. So kann auf dieser Grundlage diskutiert werden, ob bereits ein 
Werkzeug, ein Instrument, ein leeres Blatt Papier oder auch ein historischer 
Gegenstand wie der bis heute nicht entschlüsselbare antike Diskos von 
Phaistos ein Medium ist. Davon wird im Folgenden ausführlich die Rede 
sein. 

Ein kommunikations- und ereignisorientierter Ansatz ist in der Lage, 
das je individuelle Medienereignis erfassen zu können und somit die Band-
breite aller denkbaren medialen Konstellationen in den Blick zu bekommen. 
Denn damit werden nicht nur ‚herkömmliche‘ distinkte Medien erfassbar, 
sondern auch eine Kombination von simultanen oder konsekutiven Me-
dienereignissen, die sich zu größeren Einheiten zusammenschließen lassen. 
Diese Phänomene diskutieren wir u.a. im Zusammenhang mit Transmedia-
lität, Intermedialität und Transkodierung sowie mit sozialen Dispositiven.  

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Kapitel spezifizieren wir 
unsere Auffassung von Medialität und Semiose, die das konkrete Ereignis 
der Kommunikation als definitorisches Moment begreift. Einer ersten 
Diskussion der Mehrdeutigkeit des Wortes Medium folgt eine Erörterung 
der Ereignishaftigkeit von Zeichenprozessen. Diese gründet auf Prinzipien 
der Alterität und Dialogizität, aus denen das Primat der Rezeption und eine 
detaillierte Typologie der medialen Adressierung abzuleiten sind. Semioti-
sche Ereignisse werden anschließend ins Verhältnis der Zeichentheorien 
von Peirce und Saussure gesetzt. Davon ausgehend werden die Prinzipien 
der medialen Repräsentation erläutert (aliquid stat pro aliquo), was auch 
eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Transparenz bzw. der so-
genannten „Unsichtbarkeit“ von Medien einschließt. Das Kapitel endet mit 
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einigen Überlegungen zur Konstitution von Medien und zu ihrer Komposi-
tionalität. 

Das zweite Kapitel zur Materialität behandelt zunächst das Verhältnis 
von Zeichen zu Medien: Wie unterscheiden sich Zeichen von Medien, 
inwiefern können Zeichen und Medien deckungsgleich sein, was sind die 
unterschiedlichen materiellen Bestandteile von Medien usw.? Daran 
schließen sich Erörterungen zur Immaterialität von Zeichen und zur Media-
lität technischer Apparate der Übertragung an. Aus der unterschiedlichen 
Beschaffenheit von Zeichen (als Schrift, Klang, Form etc.) resultieren ihre 
spezifischen Vermittlungs- und Rezeptionsformen (z.B. als linear, gleich-
zeitig, multimedial usw.) oder, wie es andernorts genannt wird, ihre Moda-
lität. In diesem Zusammenhang werden Techniken der Linearisierung von 
Bildern erörtert und der Begriff der Multimedialität von Grund auf syste-
matisiert. Im letzten Drittel dieses Kapitels geht es um materielle Aspekte 
der medialen Produktion und Vermittlung. Hier wird eine umfassende 
Theorie der medialen und kommunikativen Performanz entwickelt, die 
Mechanismen der performativen Transmedialität vorgestellt und das Kon- 
zept des technischen Dispositivs erläutert.  

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Kodierung medialer Ereignisse. 
Dabei geht es generell um die Frage, wie man in der Repräsentation vom 
Darstellenden (Repräsentant) zum Dargestellten (Repräsentat) gelangt. 
Zunächst werden Kodierungsarten im Spannungsfeld von Motivation und 
Konvention sowie von Ostentation und Prädikation erörtert. Ferner stellen 
wir in diesem Zusammenhang ein handlungsbezogenes Bedeutungsmodell 
vor und kommen auf die Prinzipien der kommunikativen Einbindung des 
Rezipienten zu sprechen. Unter dem Begriff Kodierungsgrad werden 
danach verschiedene Formen der hintereinandergeschalteten Mehrfach-
kodierung erörtert. Dabei geht es um Transkodierung (u.a. von Sprache in 
Schrift), um ein übergreifendes Begriffssystem der Intermedialität sowie 
um soziale Dispositive von Massenmedien und digitale Kommunikation. 
Den Übergang von den elementaren medialen Ereignissen zu diesen 
übergeordneten und hochkomplexen kommunikativen Prozessen erfassen 
wir mit dem Konzept der rekursiven Medialität. Dieser Begriff stellt das 
notwendige Scharnier einer umfassenden Medientheorie dar. Berücksichtigt 
wird außerdem, dass Kodierung stets in einem bestimmten historischen 
Kontext steht und damit einerseits bis zu einem gewissen Grade konventio-
nell und andererseits auch potenziell innovativ ist. Neben dem grammati-
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schen Prinzip konventioneller medialer Kommunikation wird in diesem 
Zusammenhang die Rolle von kulturellen Traditionen und Wertungsdiskur-
sen untersucht. Im letzten Abschnitt des dritten Kapitels geht es um ver-
schiedene Arten der Kontextualisierung medialer Inhalte und Kodes.  

Materialität und Kodierung des Medialen werden in ihrer sozialen, kog-
nitiven, semiotischen und z.T. auch historischen Dimension betrachtet und 
in mikro- und makrostrukturelle Zusammenhänge gestellt.  

Es geht in dieser Arbeit also zunächst um die Zerlegung von ‚Medi-
um‘ und ‚medialem Ereignis‘ in die jeweiligen Grundformen. Dieser Schritt 
bildet wiederum die Basis für Untersuchungen der vielfältigen systemati-
schen und historischen Ausprägungen von Medien, etwa von Verbundme-
dien wie Fernsehen, Radio, Zeitungen etc. Dank der Basiselemente können 
beliebige plurimediale Konstellationen in ihrer Komplexität erfasst und 
beschrieben werden.  

Insgesamt liefert der hier entwickelte Ansatz Grundzüge einer allge-
meinen Medientheorie, mit der einfache und komplexe, neue und alte 
Medien und diverse Medienkonstellationen kohärent untersucht werden 
können. Begriffe, die bisher in unterschiedlichen Disziplinen wie Medien-, 
Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, aber auch in philosophischen 
Diskursen Verwendung finden (Zeichen versus Medium, Multimedialität, 
Transmedialität, Transkodierung, Materialität, Konventionalität, Perfor-
manz etc.), werden auf eine gemeinsame Basis gestellt. Auf diese Weise 
werden die Konzeptionen verschiedener Ansätze geklärt und ihre Kompati-
bilität aufgezeigt. Damit kann der vorliegende Band auch als interdiszipli-
näres Grundlagen- und Nachschlagewerk genutzt werden, denn es stellt 
nicht nur eine Theorie, sondern vielmehr eine Metatheorie der Medialität 
dar. 




