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Einleitung.

McLuhan neu lesen. Zur Aktualität des 

kanadischen Medientheoretikers

Martina Leeker, Kerstin Schmidt

Der vorliegende Band hat die Aufgabe, in der Auseinandersetzung mit Marshall 
McLuhan eine epistemische Landkarte, eine Topographie und Topologie von 
Medien- und Kulturwissenschaften, zu entwerfen. Diese Landkarte soll einer-
seits – im Hinblick auf die Genesen seiner Entwürfe, aber auch ihrer oft unbe-
dachten systematisch-theoretischen Implikationen – neue Wege einer kritischen 
Lektüre McLuhans aufzeigen. Zum anderen sollen mit McLuhan Paradigmen 
der zeitgenössischen Medienwissenschaft, die sich auf die aktuelle Medienkul-
tur des Computers beziehen, neu gelesen werden. Die Besinnung auf McLuhan 
kann dieser Disziplin den Blick auf die Historizität ihrer Ansätze öffnen. In der 
Reflexion McLuhans reflektiert Medienwissenschaft sich selbst im Moment des 
Übergangs zu einer umfassenden Digitalisierung.

Herausforderungen

Jeder Versuch, McLuhan wieder und – vor allem – neu zu lesen muss berücksich-
tigen, dass sich die Medienlandschaft seit seiner Begründung der sie theoreti-
sierenden Wissenschaft erheblich verändert hat. Die Medien, die McLuhan be-
schrieb, existieren heute so nicht mehr. So kennt etwa eine gerade heranwach-
sende Generation von Mediennutzern das »coole«, in Graustufen flimmernde 
Fernsehen aus McLuhans Zeiten nicht mehr und holt sich audiovisuelle und te-
levisionäre Angebote mehr und mehr aus dem Internet. Noch problematischer 
ist für die Re-Lektüre McLuhans auf das Aktuelle hin, dass er den Computer 
noch nicht mit all seinen Konsequenzen erfassen konnte und – entscheidender 
– ihn nicht im technischen Sinne dachte. Seine Theoreme und Lehrsätze, die 
Medienwissenschaft konstituierten, sind also im Hinblick auf die zeitgenössi-
sche computerisierte Kultur zu überprüfen. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit 
McLuhans Medientheorien geeignet sind, um das Heutige zu theoretisieren? 
Sollte man überhaupt auf McLuhan zurückkommen, obwohl er den Computer, 
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der derzeit Medienkultur entscheidend bestimmt, nur eingeschränkt dachte? 
Dafür sprechen vor allem zwei Gründe. 

Erstens geht es darum, den einen, entscheidenden Unterschied zwischen elek-
tronischen Medien und symbolischen Maschinen, den McLuhan in seinen 
kulturwissenschaftlich orientierten Untersuchungen und metaphorisch-anth-
ropozentrischen Sichtweisen übersah, noch einmal sehr deutlich an- und auf-
zuschreiben. McLuhan dachte den Computer als elektronischen Apparat und 
als Medienintegrator, aber nicht als symbolische Maschine, in deren Codierung 
sich das von ihr Erfasste in absolut unsinnliche Information auflöst. Es geht 
mithin um den Unterschied zwischen dem Wirken beschleunigter Elektronen 
und dem Operieren mit Symbolen, aus denen so ziemlich Alles werden kann, 
die aber nichts mehr mit Elektrizität und Veräußerungen des menschlichen 
Organismus – als die McLuhan den Computer sah – gemein haben. Diesen 
Unterschied kann man gar nicht oft und deutlich genug benennen, denn je-
de Vertuschung würde weiterhin anthropomorphe Verharmlosungen ermögli-
chen, die den Computer als Welt- und Menschenversteher verkleiden und damit 
– wie Alexander Firyn es prägnant in seinem Beitrag zu diesem Band benennt 
– durchaus ernst zu nehmende Gefährdungen verbergen: 

»Kein Mensch kann sehen, mit welcher Eiseskälte ein gigantisches weltweites Netz-
werk von symbolverarbeitenden Maschinen Daten sammelt, speichert und verarbeitet, 
deren harmlosen Teil wir als Payback an jeder Supermarktkasse angetragen bekommen 
und deren gefährlicher Teil sich als vermeintlicher Schutz vor Terrorismus hinter dem 
Unwort: ›Vorratsdatenspeicherung‹ verbirgt«. (Vgl. den Beitrag von Alexander Firyn in 
diesem Band, S. 406)

Allerdings ist diese Re-Lektüre McLuhans auf den Computer hin nicht neu und 
auch nicht das alleinig Entscheidende in diesem Band. Sie hat bereits in den 
19�0er/1990er Jahren vor allem in der deutschen Medienwissenschaft – feder-
führend initiiert und ausgearbeitet von Friedrich Kittler und fortgeführt in der 
so genannten »Kittler-Schule« – stattgefunden. Diese Re-Lektüre wird hier als 
die »Erste Wende« in der Medienwissenschaft nach deren Begründung durch 
McLuhan bezeichnet. Sie konstituiert sich aus der Abkehr von ihm und der Hin-
wendung zum Computer als symbolischer Maschine und aus der Sicht der ma-
thematischen Kommunikationstheorie.1 Die Re-Lektüre McLuhans, die dieser 
Band anstrebt, ist jedoch anders gelagert. Denn das Neu-Lesen McLuhans soll 
hier zweitens zu einer Re-Lektüre zeitgenössischer Medienwissenschaft wer-
den, um sie im Hinblick auf eine sich vollziehende Wende in der aktuellen Me-
dienlandschaft in ihrer eigenen Diskursivität und Historizität zu begreifen und 
damit den Weg zu ebnen, sie auf die aktuelle Medienlage hin zu beziehen. Denn 
von der zeitgenössischen Medienwissenschaft noch nicht ausreichend in den 

1.   Es geht hier mithin um eine Medienwissenschaft, in deren Fokus der Computer 
steht (als Perspektive von Mediengeschichte sowie als Kern der Medienkultur seit 
1900) und die nicht auf eine Film- und Fernsehwissenschaft beschränkt bleibt. 
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Blick genommen, hat sich bereits eine neue Wende in der Medienlandschaft er-
eignet, die hier thematisiert werden soll. Deren Entwicklungen hin zu einer um-
fänglichen Digitalisierung und einer zunehmend erleichterten Zugänglichkeit 
und Bedienbarkeit des Computers durch das »Programmieren von Program-
men« hätte Medienwissenschaft entschiedener als bisher geschehen nachzuge-
hen und damit eine »Zweite Wende« zu vollziehen. Dies fällt der an einer histo-
rischen Computergeschichte orientierten Medienwissenschaft, der Medienwis-
senschaft der ersten Wende, allerdings schwer. Denn die Abkehr von McLuhan 
wegen seiner reduzierten Erfassung des Computers durch eine Rückbesinnung 
auf die mathematische und signaltheoretische Technik- und Kommunikations-
wissenschaft ist nicht einfach eine simple Korrektur seiner Fehleinschätzun-
gen. Sie ist vielmehr selbst produktiv und bedingt eine mögliche Computerge-
schichte, die andere verdeckt, in denen McLuhan durchaus eine Rolle spielt. Es 
war nämlich u.a. McLuhans sozialutopische Sicht auf den Computer, die in den 
1960er/19�0er Jahren Computeraktivisten auf die Zielgerade zum PC brachte, 
ohne den die Entwicklungen der zeitgenössischen Medienlandschaft überhaupt 
nicht möglich wären. McLuhan metaphorische Sichtweisen haben also viel mit 
dem Computer und der zeitgenössischen Medienlandschaft zu tun, auch wenn 
sie nicht zu deren Theoretisierung herangezogen werden können. Es geht hier 
also nicht darum, hinter die erste Abkehr von McLuhan zurückzugehen, bei 
der McLuhans elektronische Verkennung des Computers in den Fokus der Kri-
tik geriet, und seine Theoreme wie das von den Medien als Extensionen des 
menschlichen Organismus oder das global village zu rehabilitieren. Diese gehen 
heute ebenso wie zu Zeiten der ersten Abkehr von McLuhan an den technischen 
Bedingungen sowie der nichtgreifbaren Verfasstheit des Anthropologischen 
und Medialen� vorbei und würden sich weiterhin vor allem als metaphorische 
Zuschreibungen entpuppen, solange der Computer im Spiel ist. Die hier ange-
strebte Re-Lektüre McLuhans ist daher keineswegs allein als die Anstrengung 
der Medienwissenschaft zu verstehen, sich ihrer Genesen zu versichern; sie be-
deutet vielmehr, zeitgenössische Medienwissenschaft neu zu lesen.

Herbert Marshall McLuhan 

Seit fast einem halben Jahrhundert wird Herbert Marshall McLuhan nun im-
mer wieder gelesen. Kaum ein universitäres Seminar über Medientheorie und 
Mediengeschichte kommt ohne McLuhan aus, wie auch die Interviews mit Me-
dienwissenschaftlern bestätigen, die diesem Buch auf DVD beiliegen. McLu-
hans Auseinandersetzung mit Medien begann 1951. Als Literaturwissenschaft-
ler zeichnete er in The Mechanical Bride – noch ohne explizit Medien zu nennen 
– ein höchst polemisches Szenario von Technologie als Bedrohung des Men-

2.   Vgl. zur Auseinandersetzung mit der Ideengeschichte des Anthropologischen 
paradigmatisch die Aufsätze von Georg Christoph Tholen und Stefan Rieger in diesem 
Band. Zur Auseinandersetzung mit der »Medialität des Medialen«, vgl. exemplarisch 
Dieter Mersch, Hartmut Winkler und Georg Christoph Tholen.
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schen. In seiner Ikonographie der amerikanischen Popkultur bricht er zwar mit 
fragwürdigen Einteilungen in Hoch- und Massenkultur, prangert aber gleich-
wohl die Rationalisierung von Mensch und Kultur durch Technologie an. In The 
Gutenberg Galaxy (196�) und in Understanding Media (1964) kommt er schließ-
lich im Zuge seiner Auseinandersetzung mit Harold Innis auf die Medien und 
beschreibt sie als Generatoren von Kultur und menschlicher Wahrnehmung. 
Medium ist ihm alles, was er als Veräußerungen des menschlichen Organis-
mus sehen kann. Medien werden zur Organverstärkung, der Hammer für die 
Hand, das Rad für den Bewegungsapparat, der Computer für das Gehirn und 
schließlich zum Organersatz. Mit dieser Sicht, die fokussiert, was die Medien 
selbst und nicht was ihre Inhalte mit Menschen und Kultur machen, kommt 
McLuhan schließlich zu seinem wohl bekanntesten Schluss, dass das medium 
the message ist und der Mediennutzer dessen Inhalt. Ebenso grundlegend und 
nach wie vor theorieleitend ist seine Vorstellung von der durch elektronische 
Medien erzeugten Gesellschaft als global village. Denn diese Medien sind für 
McLuhan eine Veräußerung des auf elektrischen Vorgängen beruhenden zen-
tralen Nervensystems des Menschen und schließen ihn an eine vernetzte und 
Spannungen leitende Umwelt an. 

In den 1960er und 19�0er Jahren avancierte McLuhan dann selbst zum 
Medienstar. In dieser Funktion verbreitete er seine Thesen immer wieder in 
Talk Shows und Interviews in Fernsehen und Radio. Hier gab er witzig-hu-
morvoll, streitlustig und mediengerecht Auskunft zur Lage der Menschheit im 
Zeitalter der Massenmedien und der Überwachung des Planeten durch den 
Sputnik. Ausgehend von seiner Medien-Wahrnehmungs- und Medien-Kultur-
theorie verbreitete McLuhan in seinen Medienauftritten seine viergliedrige 
Mediengeschichte, die durch jeweils neu auftretende Medien provoziert wurde. 
McLuhan unterteilte in: orale Stammeskultur, literale Manuskriptkultur, die 
Gutenberg-Galaxis und das elektronische Zeitalter, mit dem seine Medienge-
schichte endet.

Dass McLuhan aus der Medien- und Kulturwissenschaft nicht wegzuden-
ken ist, hat seinen Grund. Denn sein ganz besonderer und bis heute wich-
tigster und wirksamster Verdienst ist die Begründung der institutionalisierten 
Medienwissenschaft. Er ist der erste Wissenschaftler, der den »Medien« mit 
Understanding Media (1964) überhaupt Beachtung schenkt und gar ein Buch 
widmet. Vor allem aber ist sein denkwürdiger Ausspruch, dass das Medium 
die message sei, die Initialzündung für die Medienwissenschaft. Denn wenn 
dem so ist, dann können diese Medien nicht mehr mit den Instrumentarien 
anderer Disziplinen erforscht werden, sondern erfordern ihre eigenen, spezi-
fischen Herangehensweisen. Der zweite Verdienst McLuhans ist die Begrün-
dung der Medienwissenschaft als eine geisteswissenschaftliche Disziplin, womit 
er sie aus der Zuordnung zur Technik- und Kommunikationswissenschaft 
löste. Im Rahmen einer technisch orientierten Medienwissenschaft hätte 
McLuhan sich mit Shannon, der mathematischen Kybernetik Norbert Wieners 
und John von Neumanns auseinandersetzen müssen, mithin mit den harten, 
technischen und signaltheoretischen Fakten sowie mit der Mathematik der 
Codierung von Information und mit Symbolbildungen. All dies interessierte 
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McLuhan nicht.� Denn McLuhan ging es weniger darum, technische Grundla-
gen und Verfahrensweisen von Medien oder deren technikgeschichtliche Her-
künfte zu erforschen, wie dies teilweise in den Fokus der ihm nachfolgenden 
Medienwissenschaft gerückt ist. Für ihn standen vielmehr die Auswirkungen 
von Medien auf Wahrnehmung und Kultur im Vordergrund. Damit rückte für 
ihn das Moment der Reflexion, der Kulturanalyse und der kulturhistorischen 
Forschung und Kontextualisierung in den Fokus. Als eine in diesem Sinne 
geisteswissenschaftliche Disziplin versteht sich Medienwissenschaft bis heute 
und eben dieses Selbstverständnis verdankt sie McLuhan. Es ist nicht zuletzt 
diese Orientierung, die dazu geführt hat, dass sie sich heute allgemeiner Be-
liebtheit im universitären Fächerkanon erfreut. Ihre Aussagen über technische 
Innovationen werden zudem auch im außeruniversitären Alltag immer wieder 
gerne zitiert oder angefragt, wenn es darum geht, Einschätzungen und Prog-
nosen abzugeben über Phänomene wie das Handy, Navigationssysteme, Second 
Life, Web �.0 oder das Netz der »intelligenten« Dinge. Es geht mithin um eine 
Wissenschaft, die insofern nicht mehr wegzudenken ist, als Kultur auch nicht 
mehr ohne Medien sein wird. 

McLuhan-Lektüren. Die erste Wende

Die entscheidende Bruchstelle zwischen McLuhan und der zeitgenössischen 
Medien- und Kulturwissenschaft liegt in der ›Dazwischenkunft‹ der zuneh-
menden Verbreitung des Computers. Sie wurde seit Ende der 19�0er Jahre 
von einer mal leise, mal massiv vollzogenen Verabschiedung McLuhans in der 
deutschsprachigen Medien- und Kulturwissenschaft angezeigt. Dabei ging es 
zumeist um die Aufkündigung der anthropozentrischen und instrumentellen 
Fundamente der Medientheorien McLuhans, mit denen er die Medien immer 
nur von Menschen aus denken konnte. Die von McLuhan ausgesonderte ma-
thematische Seite der Kybernetik kehrte zurück und existiert nun neben und 
gegen geisteswissenschaftlich-anthropologische Orientierungen. Diesen Zu-
gang entwickelte McLuhan ausgehend von elektronischen Medien, allen voran 
dem Fernsehen. Mit dem Computer geriet er ins Stolpern, weil der Computer 
nichts mehr vom Menschen vermisst, da er als selbst-organisierter, rekursiver 
Automat funktioniert. 

Seit der Abkehr von McLuhans Begründung der Disziplin konstituiert sich 
Medienwissenschaft heute aus mindestens drei Lagern: das technikmaterialis-
tische, das anthropologische und das diskursanalytische, was zu teilweise recht 
unfruchtbaren Grabenkämpfen geführt hat und führt. Strittig ist etwa, wie viel 
Technikwissenschaftliches in Medienwissenschaft zum Tragen kommen soll. 
Müssen Studierende Programmieren und Löten lernen, wie es die so genannte 
technikmaterialistische Seite fordert? Oder sollen sie in hermeneutisch-literatur-

3.   Einen anderen Bereich, den McLuhan explizit aussonderte, war die soziologisch 
inspirierte Erforschung von Massenmedien und Medienwirkungen, wie sie z.B. von Paul 
Lazarsfeld unternommen wurde.
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wissenschaftlicher Tradition Inhalte deuten? Schließlich gibt es das große Lager 
derjenigen, die in McLuhans Tradition Medienkulturen betrachten, beschrei-
ben und auswerten und dabei zu je unterschiedlichen Annahmen kommen, 
welche Rolle Medien und welche ihre diskursiven, kulturellen Überschreibun-
gen spielen. Sind Medien das kulturelle Apriori, wie eng an McLuhan angelehnt 
vermutet wird? Oder sind sie ›nur‹ die Ermöglichung von Kognition, Wahrneh-
mung und Kommunikation, die zwar am Transportierten kleben bleibt, dieses 
aber nicht gänzlich konstituiert und bestimmt. Ein neues Forschungsfeld ent-
steht aus diesen letztgenannten Untersuchungen, das der Kulturtechniken. Sie 
werden als Fundamente der Medien gesehen und stellen gleichsam sicher, dass 
technische Forschung eine kulturelle und geisteswissenschaftlich kontextuali-
sierte ist und bleibt. 

In der sehr zu Recht mit Bezug auf die Mathematik der informatischen Me-
dientechnik vollzogenen ersten Wende von McLuhan weg und zum Computer 
hin, sind nun aber auch die Gründe für die partielle Blindheit der Medienwissen-
schaft gegenüber der zeitgenössischen Medienlandschaft zu suchen. Mit Blick 
auf die Genese der zeitgenössischen Medienwissenschaft kommt McLuhan an 
der Stelle unerwartet wieder ins Spiel, wo die Technik des Computers nicht 
als alleiniger Grund für seine Entwicklungsformen gesehen wird oder werden 
kann, sondern – mit einem von Jens Schröter geprägten Begriff umschrieben 
– auch seine »kulturelle Programmierung« über die Formen seiner Nutzung 
entscheidet. Denn McLuhan hat, so Claus Pias und Fred Turner in diesem 
Band, aus seiner Lektüre der Kybernetik und trotz seiner technischen Unkennt-
nis die Entwicklung des Computers zum PC – als welcher er ja erst zu dem be-
stimmenden und einflussreichen Medium werden konnte, als das er heute gilt 
– auf Grund seiner sozialutopischen Sicht mit begründet. Dies auch weil seine 
Theoreme der Vernetzung und des global village von technisch versierten Ha-
ckern in den USA der 1960er Jahre aufgegriffen und umgesetzt wurden. Für die 
Konstitution des Computers ist also nicht allein der grundlegende Unterschied 
zwischen analogen und diskreten Verfahrensweisen, Elektrizität und symboli-
schen Codierungen entscheidend – wie es die sich von McLuhan abwendende 
Medienwissenschaft annimmt. Ebenso wichtig sind diskursive Voreinstellun-
gen, mit denen Computer erzeugt werden, sowie komplexe Mediengeschichten, 
in denen analoge und diskrete Geräte und Diskurse miteinander existieren4. 
Es geht nun nicht darum, für eine Medienwissenschaft zu plädieren, die ihre 
Gegenstände jenseits ihrer technischen Materialität theoretisiert. Vielmehr ist 
die Erarbeitung einer differenzierten Geschichte des Computers anzustreben. 
In dieser würde dann auch McLuhan eine Rolle spielen, oder, anders herum, die 
Beachtung der diskursiven Voreinstellungen und historischen Bedingtheiten 
von Medienwissenschaft. So skizziert etwa Claus Pias in seiner Betrachtung 
der historischen Bezüge deutscher Medienwissenschaft, dass sich diese, statt 

4.   Vgl. hierzu exemplarisch: Martina Leeker (2007): »Die Bühne als Display. Prekä-
re Trennschärfen zwischen kontinuierlichem Messen und diskretem Zählen«. In: Tristan 
Thielmann/Jens Schröter (Hg.), Display II, Navigationen, Zeitschrift für Medien- und 
Kulturwissenschaft, Jg. 7, Heft 2, S. 49-70. 
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auf McLuhan und die Hackerkultur, auf Max Benses – und Claude Shannons, 
wie hinzuzufügen wäre – informationsstatistische, den Menschen hinter sich 
lassende Formalisierungsarbeit bezog: 

»Max Benses Ansinnen einer Tieferlegung der Geisteswissenschaften, seine Forderung 
nach technischer Informiertheit und mathematischer Exaktheit, seine Diagnose vom 
Ende des Menschen, von einer neuen seinsgeschichtlichen Epoche und vom Entstehen 
moderner Technik als eigenständigem Diskursprogramm das die Two Cultures schlicht-
weg unterläuft – all diese Thesen und Themen, die ohne den Begriff des ›Mediums‹ 
formuliert wurden, hallten als Medientheorie seit den 1980er Jahren (etwa in der 
technischen Diskursanalyse Friedrich Kittlers) nach, die nun ihren McLuhan gelesen 
hatte. Dort allerdings transformiert, gebrochen und anverwandelt durch französische 
Dekonstruktion, Postrukturalismus und Lacanianische Psychoanalyse und nicht zuletzt 
auf dem medientechnischen Bias des inzwischen verbreiteten PC. 
Wenn diese Modifikationen (Dekonstruktion, Poststrukturalismus und Lacanismus) 
aber selbst schon offensichtlich einer Episteme der Kybernetik verpflichtet sind, dann 
ist es auch nicht mehr verwunderlich, dass und wie bestimmte Stichworte nach einem 
Vierteljahrhundert wiederkehren konnten, ohne dass es dafür der Erklärungen einer 
Einflussforschung bedarf. Man denke nur an die ›Materialität der Kommunikation‹ (Mo-
les), die ›aisthesis materialis‹ (Bense) oder auch das ›Ende des Geistes in den Geistes-
wissenschaften‹ (Frank) – allesamt Schlagworte zwischen 1958 und 1968. Die Revision 
der Kybernetik und ihrer unterschiedlichen Konsequenzen eröffnet damit zugleich die 
Frage nach methodischem Anspruch und systematischer Reichweite, nach disziplinä-
rem Ort und historischem Grund von Medientheorie.« (Vgl. den Beitrag von Claus Pias, 
S. 154-155)

Das heißt, die zweite Wende der Medienwissenschaft hin zu zeitgenössischen 
Medien, die einzufordern ist, erfordert zunächst eine Relativierung der ersten 
Wende. Denn die kategorische und paradigmatische Abkehr von McLuhan und 
anthropologischer Medientheorie vernachlässigt wichtige Aspekte der Compu-
terentwicklung. Diese berücksichtigend entstünde erst eine differenziertere 
Computergeschichte, die z.B. auch McLuhan mit einbeziehen kann bzw. die 
Ergründung der eigenen historischen Herkünfte, wie von Claus Pias gefordert. 
Die Auseinandersetzung mit McLuhan ist also noch nicht beendet. Die Be-
schäftigung mit seiner Blindheit für die technische Seite des Computers führt 
schließlich zu einer Auseinandersetzung mit Genesen, Diskursen und Blick-
schranken der zeitgenössischen Medienwissenschaft, die McLuhan heftigst 
kritisierte und in dieser Kritik aber zugleich einen blinden Fleck für die eigene 
diskursive Konstitution und historische Bedingtheit produzierte.

Die zweite Wende 

Die Erfassung der zeitgenössischen Medien steht an. Noch einmal blickt Claus 
Pias, Stefan Heidenreich zitierend, auf die Medienwissenschaft: 
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»Manche Kritiker (wie zuletzt Stefan Heidenreich) werfen ihr [der Medienwissenschaft, 
Einfügung M.L.] daher vor, dass sie (wegen des Jetlags der 1970er Jahre, wie hier ver-
mutet wurde) nun auch noch die Entwicklungen des World Wide Web verpasst hätte, 
die nun den blinden Fleck deutscher Medientheorie bilde. … Dass sich deswegen je-
doch das ›kalifornische Modell einer Kooperation von Computerkultur, Universitäten 
und Investoren […] als ungleich kreativer und kulturell wirkungsvoller herausgestellt‹ 
habe (Heidenreich 2007), hat aber weniger einen systematischen als vielmehr einen 
historischen Grund. Daran, dass die Ideologiekritik der Personal Computing-Pionie-
re sehr schnell selbst zu einer riesigen Ideologie geraten ist, die für die Computer-
Branche bis heute notorisch und für ihre geduldigen Zuhörer und zahlenden Kunden 
geradezu unerträglich ist, braucht wohl nicht erinnert zu werden (Barbrook/Cameron 
1997). Stattdessen wäre vielleicht einmal zu schauen, wann, wo und wie medientheo-
retische Gegenstände überhaupt entstehen und welche Optionen sich möglicherweise 
in der eigenen Geschichte verbergen.« (Vgl. ebd. S. 155-156)

Als Signal für den Übergang zur heutigen Medienlandschaft, aber auch für 
eine mit diesem verbundene Rückbesinnung auf McLuhan, beginnt das Buch 
mit einem Vorwort von Derrick de Kerckhove (Leiter des McLuhan Program in 
Culture and Technology an der Universität Toronto und Schüler sowie Nachfol-
ger McLuhans). Denn sein großer, in der deutschen Medienwissenschaft nicht 
immer anerkannter Verdienst ist, dass er sich stets neuen, rasanten Medien-
entwicklungen zuwendet. In die Kritik gerät er da, wo er dies im Bezug auf die 
Theorien McLuhans versucht, die diese neuen Entwicklungen – so die in die-
sem Band oft geäußerte Vermutung – nur bedingt fassen können. Ein technisch 
und wissensgeschichtlich orientierter Zugang und ein metaphorischer geraten 
hier in Konflikt. Diesen Konflikt produktiv zu nutzen, die Grenzen, aber auch 
die Verdienste von McLuhans Medientheorie im Hinblick auf den Computer zu 
sehen und zugleich Medienwissenschaft auf die neu entstehende Medienland-
schaft hinzuweisen, ist Anliegen und Aufgabe dieses Buches. Für diese Heran-
gehensweise steht Derrick de Kerckhove und mit diesem Zugang führt es in 
das Buch ein. 

Die schon länger währende umfängliche Digitalisierung analoger Techno-
logien, die in Gestalt des Web �.0 unübersehbar wird, entspricht einer neuen 
(zweiten) Wende in der Computerentwicklung, der Medienlandschaft sowie der 
Medienwissenschaft. Die Digitalisierung greift tief in Konturen, Strukturen 
und Dynamiken der McLuhan noch gegenwärtigen und von ihm hinlänglich 
und prägnant beschriebenen Kultur der Massenmedien, aber eben auch in die 
der kommunikationstheoretisch re-orientierten Medienwissenschaft ein. Es 
entsteht eine »Mitmach-Kultur« eines »Experten-Laientums«, um Begriffe von 
Norbert Bolz zu verwenden.5 

Die zeitgenössischen Technologien zeichnen sich durch ungeheuere Schnel-

5.   Vgl. für einen Zugang zu zeitgenössischen Technologien auch den Online-Vor-
trag von Norbert Bolz: »Vom Blog zur Television, Inspiration und Interaktion«. Konfe-
renz next07, Hamburg im Mai 2007 unter: http://de.sevenload.com/videos/cRsyrWN/9-
30-10-00-Uhr-Keynote-Medien-2-0 sowie www.next-conference.com/next07/.



��

Martina Leeker, Kerstin Schmidt: Einleitung

ligkeit aus und haben eine durchaus eigene Dynamik entwickelt. Im Interview 
auf der beiliegenden DVD formuliert Wolfgang Hagen: »Die Medien überho-
len uns. Eine Theorie der Medien ist den Medien heutzutage immer hinter-
her.« Doch die Geschwindigkeit ist nicht das einzige Merkmal. Entscheidend 
ist zudem, dass die zeitgenössischen Computer sich nicht mehr allein aus Pro-
grammen und Programmierungen konstituieren, sondern vor allem aus der 
Verknüpfung und Verwaltung von Rechner- und Programmarchitekturen. Die-
se Entwicklungen zu registrieren und zu analysieren, reicht eine an der Kom-
munikationswissenschaft von Shannon orientierte Medienwissenschaft ebenso 
wenig aus wie eine an McLuhan angelehnte. Die Frage, ob der Medienwissen-
schaftler programmieren können soll, ist längst von der technischen Entwick-
lung des Computers und seiner Peripherien abgelöst worden. Es gilt also nicht 
nur, McLuhan mit dem Computer zu überwinden, sondern auch eine Medien-
wissenschaft auf zeitgenössische Computertechnologie hin zu führen. Zumal 
auch Friedrich Kittlers Diktum vom Ende der Medien im Computer fraglich er-
scheint. Wie Stefan Heidenreich in diesem Band ausführt, kommt es zwar – wie 
Kittler prophezeite – zu einer Medienkonvergenz im Computer, doch damit ver-
schwinden die Medien nicht, denn zugleich stellt sich eine Diversifikation der 
Schnittstellen sowie der Endgeräte her. Diese Entwicklung begann bereits 1964, 
wie Claus Pias in seiner amerikanischen Mediengeschichte des Computers dar-
legt (die aber durchaus auch für Deutschland zu schreiben wäre), als IBM sein 
System �60 auf den Markt warf. Erstmals gab es einen universellen Computer 
mit standardisierten Schnittstellen sowie ein gleich mitgeliefertes Betriebssys-
tem, das OS IBM �60, das eine von Hardware unabhängige Programmierung 
ermöglichte.6 Damit standen nicht mehr Basisprogrammierungen im Vorder-
grund, sondern die Standardisierung von Programmen und von Schnittstellen. 
Einen Ausschnitt aus dieser Geschichte vermittelt in diesem Buch exemplarisch 
der Text von Jeremy Bernstein über Max/MSP/Jitter. Denn die Geschichte dieses 
Programms, die auch in den 1960er Jahren mit der Verbindung von elektroni-
scher Musik mit Computern beginnt, zeigt paradigmatisch die Entwicklung hin 
zu hardwareunabhängigen Programmierungen. Aus dieser Geschichte und die-
sem Ansinnen kommend, steht mit Max/MSP/Jitter seit Mitte der 1990er Jahre 
ein Programm zur Verfügung, das unterschiedliche Medien kompatibel macht, 
indem sie auf Matrizen geführt werden. Damit werden Computer generisch, 
d.h. sie sind Alleskönner und Allesschlucker, sie können unterschiedlichste Me-
dien ansteuern und steuern. Und sie gleichen einem Setzkasten bestehend aus 
Modulen, die unterschiedlich gesteckt und erweitert werden können. Diesem 
Prozess der Standardisierung sowie des Programmierens mit Programmen gälte 
es in der Medienwissenschaft mehr Beachtung zu schenken, zumal er sich in 
Web �.0 sehr deutlich entfaltet. Hier zeigt sich auch, dass die technische Ent-

6.   Konkret hieß dies, dass alte Programme auf dem Computer liefen. Die Wieder-
verwendbarkeit von Programmen war für den wirtschaftlichen Erfolg von IBM ver-
antwortlich, denn man konnte mit kleineren Varianten des Systems 360 beginnen und 
ohne Probleme mit der Kompatibilität der Programme auf größere Maschinen umstei-
gen.
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wicklung ungeheuer beschleunigt ist und dies vor allem aus wirtschaftlichen 
Gründen. Es zählt nicht mehr die Grundlagenforschung, sondern die Arbeit an 
der Kompatibilität. Eine zeitgenössische Medienwissenschaft, die sich mit den 
zeitgenössischen Entwicklungen befasst, hätte eine Geschichte der Geräte und 
Schnittstellen zu schreiben, denn über Computergeschichte entscheidet längst 
der Markt und nicht die Geisteswissenschaften oder Kunst und Technikfor-
schung. Gleichwohl findet eine Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen 
in der Kunst statt, u.a. mit dem Programmieren von Programmen. Diese Ausein-
andersetzung wird im 5. Kapitel dieses Buches »Medien heute« vorgestellt. Es 
bietet einen Ausschnitt aktueller Entwicklungen und ist als Arbeitsmaterial für 
die weitere Theoretisierung in der Medienwissenschaft gedacht.

Im künstlerischen Umgang mit zeitgenössischer Computerei zeigt sich 
zudem exemplarisch, dass und wie auch ein McLuhan mitgeführt wird. Dies 
geschieht etwa im immer präsenten Bezug auf eine Ästhetik elektronischer 
Medien sowie im Bezug auf den Menschen. McLuhans Camouflage des Com-
puters durch dessen Metaphorisierung als Energie, Elektrizität, die der Negie-
rung seiner Existenz als symbolisch operatives System jenseits des Menschen 
entspricht, scheint weiterhin akut zu sein. Nach wie vor realisiert sich diese 
Camouflage, nach wie vor kommt es zu Verdeckungen der technischen Ver-
fasstheit des Computers. 

Die zweite Wende wird also erst im Bezug auf McLuhan, nämlich im Hin-
blick auf die Frage, ob, was und warum etwas von McLuhans elektronischer 
Sicht auf den Computer heute existent und virulent ist, theoretisch erfasst und 
aufgearbeitet werden können. So kommt McLuhan nach der Wende in der Me-
dienwissenschaft wieder ins Spiel, die sich in der Hinwendung zum Computer 
aus der Abkehr von McLuhan konstituierte. 

Die Ordnung der Beiträge

Die Zuordnung der Beiträge dieses Bandes ergibt sich aus der beschriebenen 
Logik der doppelten Wende. Sie soll nachvollziehbar werden, indem erstens 
mit der zeitgenössischen Medien- und Kulturwissenschaft im Hinblick auf den 
Computer an McLuhan heran- und über ihn hinausgegangen wird. Zugleich 
sollen zweitens die möglichen Grenzen zeitgenössischer Medienwissenschaft 
bezogen auf die Betrachtung aktueller Medienentwicklungen aufscheinen, die 
sie in vielfältiger und unvermuteter Weise wieder auf McLuhan und seine Exe-
geten zurückführen. Die einzelnen Beiträge werden in Bezug auf das Konzept 
des Buches vorgestellt, das nicht zuletzt aus den Beiträgen selbst entstanden ist, 
und zudem durch Verweise miteinander in Zu- oder Widersprüchen vernetzt. 
Die ausführliche Zusammenfassung der Beiträge soll über die Lektüre einzel-
ner Texte hinaus einen Überblick über deren Zusammenspiel ermöglichen und 
sie im Hinblick auf die mit dem Buch aufgeworfenen Themen und Fragen les-
bar machen.

Einführend geht es im Kapitel Genesen chronologisch geordnet um Herkünfte 
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von McLuhans Medientheorie, darum, welche Voreinstellungen sein Denken 
und seine Methoden beeinflussen, gar konstituieren. Vor diesem Hintergrund 
können Re-Lektüren möglich werden, die vor einer systematischen Auseinan-
dersetzung oder ausgestattet mit Sichtweisen medienwissenschaftlicher An-
sätze und Diskurse zunächst die Entstehungsbedingungen von McLuhans Me-
dientheorie in Wissens- und Ideengeschichte bedenken und bloßlegen. Denn 
auch McLuhan dachte nicht im luftleeren Raum und eine Re-Lektüre bedarf 
der Reflexion der Bedingungen und Voreinstellungen seiner Wissensproduk-
tion. Zugleich ist diese Herangehensweise an eine Re-Lektüre McLuhans ein 
medienwissenschaftliches und methodisches Statement. Richtungsweisend ist 
hier Wolfgang Hagens wissensgeschichtlicher Zugang, der aus seinem Interview 
auf der beigefügten DVD deutlich hervorgeht. Im Vordergrund steht nicht so 
sehr, was wir wissen, sondern was wir wissen können, sei es durch Medien, 
oder – wie in diesem Kapitel vorgeschlagen – durch Episteme, die voreinstellen, 
was wir überhaupt über Medien wissen. Da McLuhan die geisteswissenschaft-
lich kontextualisierte und fundierte Medienwissenschaft begründete, ist die Be-
trachtung seiner Voreinstellungen um so wichtiger, als sie sich gegebenenfalls 
in Medienwissenschaft selbst tradieren könnten. 

Wolfgang Hagen beginnt die Reihe der Genesen mit einer Rückführung McLu-
hans auf den von ihm verehrten Schriftsteller Wyndham Lewis. Zum genea-
logischen Anknüpfungspunkt wird McLuhans Extensionsparadigma, das sich 
mit dem u.a. von Lewis in den 1910er Jahren begründeten Vortizismus kurz-
schließen lässt. Damit verankert sich McLuhan eben doch für sein Denken mit 
bestimmend in der Ätherphysik um 1900. Diese Verankerung ergibt sich aus 
der Doppeltheit der Figur der Medien als Extension, die die Veräußerung des 
Körpers meint und zugleich unweigerlich die »closure« der Medien bedingt. 
Der Verschließung der Medien vor den Menschen entspricht deren Einschlie-
ßung in sie, ihr Drin-Sein in den Medien oder, kybernetisch ausgedrückt, die 
operative Geschlossenheit eines selbstbezüglichen Systems. Dieses Drin-Sein 
in den Medien nun verbindet McLuhan mit Lewis, dem Vortizismus und der 
Ätherphysik. Denn der Vortizimus als künstlerische Avantgarde, die sich im 
Strudel der Welt glaubt, gründet – wie Wolfgang Hagen nachweist – auf den 
Vortices, den Ätheratomwirbeln und -strudeln der gegenmodernen, sich gegen 
die Quantenphysik stemmenden romantischen Physik um 1900. Die Vortices 
konstituieren elektromagnetische Felder, die den Menschen im ersten Jahr-
zehnt der �0. Jahrhunderts umgeben. Im elektronischen Zeitalter McLuhans 
der 1960er Jahre umgeben die Medien den Menschen, eine Einschließung, die 
McLuhan zwar mit dem Bild des Versinkens im Poe’schen Malstrom versieht, in 
der jedoch über seinen Bezug auf Lewis deutlich die Vortices zu erkennen sind. 
McLuhans Medientheorie ist mithin als eine Äthertheorie zu rekonstruieren, 
der immer auch der Glaube an ein romantisches Dasein in einer mit übernatür-
lichen Kräften geordneten Welt anhaftet (vgl. Winkler, Leeker, Peters). 

John Durham Peters geht bei seiner Suche nach Genesen von McLuhans Medien-
theorie von dessen Dissertation über Thomas Nashe, den englischen Satiriker 
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der Renaissance, aus (194�). John Durham Peters veranschaulicht, dass Denken 
und Methodologie in McLuhans Medientheorie sich aus dieser frühen Ausein-
andersetzung mit dem klassischen Trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) 
als grammatische Theologie konstituieren. McLuhans Medientheorie wird damit 
als gleichsam alchemistisches Unterfangen einer auf Analogien aufbauenden 
Zusammenschau des Seienden lesbar. Sein grammatisch-theologischer Hang 
zu Assemblagen, Metaphern und Analogien identifiziert John Durham Peters 
als Methode, Dialektik als Inbegriff von Zeitlichkeit, Differenz, Dynamik und 
Veränderung zu unterbinden. So entstehe eine zwar diskontinuierliche, aber 
eben doch klare und erkennbare Ordnung der Welt, zumindest für diejenigen, 
die überhaupt zu Erkenntnis befähigt sind. Vor diesem Hintergrund begründet 
sich der Hang zum Metaphysischen in McLuhans Medientheorie (vgl. Winkler, 
Mersch, Hagen) nicht nur aus wissens- und ideengeschichtlichen, sondern 
durchaus auch aus persönlichen Dispositionen, die sich aus persönlichen Prä-
ferenzen und Glaubenssätzen speisen. Denk- und Schreibmethoden McLuhans 
werden dadurch als Versuch lesbar, effiziente Methoden wissenschaftlichen 
Arbeitens zu finden, um Glaubenssätze medientechnisch, hier grammato-tech-
nologisch zu erzwingen. 

Ulrike Bergermann zeigt in ihrer genealogischen Betrachtung, dass McLuhans 
medientheoretische Sondierungen aus einer geschlechtsspezifischen Normie-
rung hervorgehen. Sie verortet den Beginn dieser Konstitution in der Mechanical 
Bride (1951), die unter dem Eindruck der Männlichkeitsforschung in den USA 
in den 1940er Jahren entstand. McLuhan bezieht sich zwar auf Weiblichkeit, 
versteht diese aber nie als Alternative zur in die Krise geratenen Männlichkeit. 
Laut Ulrike Bergermann zieht sich dieser Grundwiderspruch durch McLuhans 
gesamtes Werk. Zwar beschreibe und begrüße er eine Feminisierung der Ge-
sellschaft in der Ära der den Menschen vereinnahmenden und zu sinnlicher 
Ganzheit führenden elektronischen Medien – alle samt als »weiblich« bezeich-
nete Qualitäten –, werte diese Dispositionen aber immer wieder zugunsten 
männlich konnotierter, distanzierender Verhaltens- und Denkweisen ab. Ulrike 
Bergermann plädiert anhand ihrer auf Geschlechterspezifik orientierten Re-
konstruktion McLuhans, die die epistemische Qualität eines Denkens in binä-
ren Rastern exemplarisch vor Augen führt, für eine Hinterfragung der Voraus-
setzungen und Voreinstellungen von Wissensproduktion auch und vor allem in 
der Medienwissenschaft. 

Klaus Benesch diskutiert das geschichtsphilosophische Erklärungsmodell des 
»technologischen Determinismus« aus der Aufklärung im 1�. Jahrhundert als 
Genese von McLuhans Medientheorie des Massenmediums Fernsehen, das 
Wahrnehmung, Denken und Bewusstsein seiner Konsumenten maßgeblich 
gestaltet. In diesem ist Technik das Apriori von Geschichte und Kultur und al-
leinige Triebfeder des geschichtlichen Fortschritts. Aus dieser Verortung skiz-
ziert Klaus Benesch eine Re-Lektüre McLuhans mittels des Vergleichs McLu-
hanschen Technikdeterminismus und dem seines Zeitgenossen Leo Marx. Für 
McLuhan ist Mediengeschichte vor allem Technikgeschichte, eine Geschichte, 
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die er schreibt, ohne auf Inkonsistenzen und Brüche innerhalb der Technikge-
schichte zu achten und der die Rezipienten ausgeliefert sind, wodurch Technik 
zu einem metaphysischen Konzept wird (vgl. Mersch, Winkler). Leo Marx da-
gegen fokussiert in seiner Version des Technikdeterminismus die inhaltlichen 
Optionen von Medien und entwirft sie als ein Forum kultureller Imagination 
und Gestaltung. Klaus Benesch plädiert dafür, in der Medienwissenschaft diese 
inhaltliche und imaginative Seite zu beachten, die in der Konstruktion von Bil-
dern und Metaphern ebenso kulturell produktiv sei wie die Technik der Medien, 
im Gegensatz zu dieser aber Gestaltungsspielräume eröffne. 

Fred Turner fragt in seinem Beitrag danach, wie sich der Einfluss McLuhans auf 
die Gegenkultur der 196�er Jahre in den USA erklären lasse. Hier geht es auf 
den ersten Blick weniger um eine Genese McLuhans als vielmehr um einen Sei-
tenblick auf ihn, wie es auch im gleichnamigen Kapitel in diesem Buch erprobt 
wird. Doch dieser Eindruck trügt, denn zum einen lässt sich McLuhans Einfluss 
auf die Gegenkultur – so Fred Turner – erst aus seiner Lektüre von Wieners Ky-
bernetik ableiten, wodurch die Kybernetik als Teil der Genealogie von McLuhans 
Denken lesbar wird. Zum anderen ist die Gegenkultur wiederum für McLuhans 
eigene Theoriebildung einflussreich, realisiert sie doch gleichsam den von ihm 
prophezeiten kulturellen Wandel der Tribalisierung exemplarisch in Kommu-
nen und Gemeinschaft stiftenden künstlerischen Environments (vgl. Dotzler). 
Fred Turner skizziert die Rezeption McLuhans in der Gegenkultur am Werde-
gang von Stewart Brand, dem Erfinder und Vertreiber des Whole Earth Catalog. 
Wichtig wird vor allem Brands Mitwirken bei der Künstlerkommune USCO (US 
Company), hier vor allem der Kontakt mit Gerd Stern. In diesen Begegnungen 
und Überkreuzungen gelinge es einer jungen und kritischen Generation, der 
medial mit Fernsehern, Computern und Atombomben hoch aufgerüsteten, bü-
rokratisch-rationalisierten Kultur des Establishments eine Gegenkultur abzu-
ringen, ohne selbst auf die elektronischen Medien verzichten zu müssen. Aus-
schlaggebend seien McLuhans Visionen eines mit den elektronischen Medien 
entstehenden globalen Dorfes, die er wiederum bei Wieners Auslegung des so-
zialen Lebens als Kommunikationsprozess in einem komplexen Netz aus Infor-
mationsflüssen abschaute. Die Künstlerkommunen übernahmen von McLuhan 
die Idee, dass die elektronischen Medien eine mystische Gemeinschaft schaffen 
könnten und realisierten Performances und Environments, die zu Ganzheit-
lichkeit gelangten, bewusstseinserweiterten und emanzipierten Kollektive mit 
elektrischen Blitzen und Elektronengewittern zu erzeugen. Mit dieser Genese 
McLuhans aus der Kybernetik und der mcluhanesken Gegenkultur zeigt sich 
sehr deutlich, dass McLuhan den Computer über seine kybernetischen Lektü-
ren durchaus im Sinn hatte (vgl. Pias), ihn allerdings – so Fred Turner – nur 
jenseits der mathematischen Kommunikationstheorie Wieners erfassen wollte 
oder konnte. Dieser Zugriff setzte den Computer mit einer elektronischen, die 
Welt zum Besseren verändernden Tribalisierung gleich. 

Bernhard Dotzler setzt zur Bestimmung der Genese von McLuhans Medientheo-
rie bei dessen Bestrebungen und vor allem in den 1960er/19�0er Jahren auch 
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realisierten Versuchen an, seine Theorien in experimentalpsychologischen, em-
pirischen Nachweisen zu bewahrheiten. Es gehe hier allerdings weniger um 
eine experimentelle Anerkennung als vielmehr um eine folgerichtige Manifes-
tation von McLuhans Voreinstellung, der zufolge Welt selbst ein experimental-
technisches Labor sei. McLuhans Medientheorien erschließen sich mithin als 
mit den Experimental- und Laborwissenschaften konforme Wissenspraxis. Da 
in derzeitigen Medienkulturen den Menschen eine Existenz wie im Experimen-
tallabor beschert sei, etwa wenn sie unter ständiger Überwachung stehen oder 
mit dem Überleben in globaler Erwärmung experimentieren, werde McLuhan 
aktueller denn je. Bei einer Überführung McLuhans ins Heutige sei allerdings 
zu beachten, dass seine Medientheorie aus der Fernseh-Welt entstand und den 
Computer folglich weder historisch noch theoretisch erfassen kann. Wichtiger 
als eine Aktualisierung sei vielleicht, McLuhans Weisen der Theoretisierung 
selbst als Forschungsdesign zu verstehen, als eine Anleitung zum Entdecken 
und nicht zum Fixieren. 

Das Kapitel Diskurse versammelt eine Auswahl von Schulen, Ansätzen und 
Methoden der zeitgenössischen Medienwissenschaft. In diesen Beiträgen wird 
McLuhan durch die jeweiligen Brillen dieser Ansätze gesehen. Auf diese Weise 
werden zum einen unterschiedliche Interpretationen und Einschätzungen zu 
McLuhans Medientheorie zur Verfügung gestellt. Zum anderen entsteht, da 
die Autoren aus ihrer spezifischen Sichtweise argumentieren und evaluieren, 
in Ansätzen die mit diesem Buch intendierte Topologie und Topografie zeit-
genössischer Medienwissenschaft aus der Auseinandersetzung mit McLuhan. 
Lesbar wird mithin in Teilen die Diskurslandschaft der zeitgenössischen Me-
dienwissenschaft. Es geht hier nicht darum, einen Ansatz zu favorisieren, son-
dern vielmehr die äußerst heterogenen Zugänge und Ansätze nebeneinander 
stehen, sich reiben und einander ergänzen oder ausschließen zu lassen. Dies 
ist zugleich ein Statement für die Methoden, mit denen die zweite Wende nach 
der nötigen Abkehr von McLuhan zu vollziehen wäre, geht es doch um die theo-
retische Erfassung des zeitgenössischen Computers. Es könnte sich aus dem 
Überblick über die Heterogenität der aktuellen medienwissenschaftlichen Dis-
kurslandschaft klären, wo und wie die Wende zur Auseinandersetzung mit zeit-
genössischen Medientechnologien und -architekturen vollzogen werden könnte 
bzw. sich bereits vollzieht. 

Georg Christoph Tholen wendet sich McLuhan aus Sicht einer Negativen Anthro-
pologie zu, die grundsätzlich und im Gegensatz zu McLuhan von einer Nicht-
Bestimmbarkeit von Mensch und Technik ausgeht (vgl. Rieger). Vor diesem 
Hintergrund werden Theoreme McLuhans wie die Medien als Extensionen des 
Menschen oder die Vorstellung von einer totalisierenden kulturellen Konsti-
tutionsleistung der Medien selbst diskurs- und theoriekritisch analysiert. Erst 
die Negative Anthropologie sowie die Sicht auf Medien als Dazwischenkünf-
te erlaubt es nach Georg Christoph Tholen, den Computer medientheoretisch 
angemessen zu erfassen. Anders gesagt: Die Negative Anthropologie kommt 
im Computer zu sich selbst, da dieser sich als bloße Metaphorizität konstitu-
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iert, als notwendige Übertragung und Aufschiebung seiner Nicht-Identität im 
Als-ob-Status digitaler Codierung. Aus ihr kann alles werden. Im Bezug zum 
Menschen bleiben, wie zeitgenössisches Theater mit Medien exemplarisch zei-
ge, Bruchstellen, Lücken, Verschiebungen. Georg Christoph Tholens Beitrag zu 
den Diskursen und Schulen der Medienwissenschaft ist eine Metaphorologie der 
Medien, ihr paradoxales Wirken zwischen Einrahmung und Entrahmung als 
Konstitutionsleistung von Medienkulturen. 

Claus Pias verfolgt einen technikhistorisch fundierten, diskurskritischen Zu-
gang. Er entfaltet eine in der deutschsprachigen Medienwissenschaft längst 
überfällige Mediengeschichte des Computers. In dieser wird McLuhan durch-
aus wichtig. Laut Claus Pias habe McLuhan den Computer zwar nicht in seiner 
technischen Materialität aufgegriffen, gleichwohl könne er aber über einen Um-
weg als Auslöser für die Erfolgsgeschichte des Computers als Medium gelten. 
Diese Geschichte beginne mit McLuhans Lektüre von Norbert Wieners entma-
thematisierter Darlegung der Kybernetik in Human Use of Human Beings, aus 
der McLuhan einige seiner grundlegenden Theoreme ablese. In dieser Ausein-
andersetzung entstehe vor allem die Idee der Extension des zentralen Nerven-
systems durch elektronische Medien, die Mensch und Umwelt zu einem System 
von Feedback und Integration mache, das sich aus nicht-linearen Prozessen und 
einer nicht-determinierten Teleologie konstituiere statt aus Spezialisierung und 
Linearität. An dieser sozialutopischen Sicht auf den Computer, die McLuhan 
vor allem für Arbeiten und Lernen auslege (vgl. Schröter), setzte in den 1960er 
Jahren in den USA eine Generation von Hackern an (vgl. Turner) – Computer-
besessene, die ein ausgeprägtes, autodidaktisch erworbenes technisches Ver-
ständnis hatten – und verwandelten den Computer zu einem allen Menschen 
zugänglichen, spielerischen und kreatives Lernen befördernden Medium – die 
Zivilisierung des Computers mithin als Vorgeschichte des PC. In Deutschland 
dagegen geht der Computer zu dieser Zeit als statistische Rechenmaschine in 
der Stuttgarter Schule um Max Bense unter. Die technikorientierte Medienwis-
senschaft in den 19�0er Jahren wird sich dennoch über die Auseinandersetzung 
mit dem in der Kybernetik verhafteten Lacan (vgl. Bitsch) auf diesen Zugang 
besinnen und damit einen Teil der Computergeschichte sowie zeitgenössische 
Entwicklungen verpassen. Medienwissenschaft bedarf somit – so Claus Pias 
– immer auch der Reflexion der eigenen Herkunft, da diese maßgeblich über 
Optionen von Medien sowie über die blinden Flecke ihrer Theoretisierung mit 
entscheidet.

Hartmut Winkler nimmt über seine Auseinandersetzung mit McLuhan eine 
diskursanalytische und ideengeschichtliche Revision zeitgenössischer Medien-
wissenschaft vor. Er rekonstruiert die Spaltung zeitgenössischer Medienwis-
senschaft in technikzentrierte (in der Tradition Friedrich Kittlers) und anthro-
pologische Ansätze (in der Tradition McLuhans) aus einer strikten Trennung 
zwischen technikmaterialistischer Oberfläche und einem metaphysischen und 
irrationalen Untergrund in McLuhans Medientheorie (sein Glaube an eine welt-
umspannende Verständigung und Vereinigung in der Tradition des Jesuiten-
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paters Teilhard de Chardin). Das Verdrängte aber sucht den Diskurs heim: Das 
medienkulturelle Apriori in den technikmaterialistischen Ansätzen entpuppt 
sich selbst als metaphysische, Technik glorifizierende und Deutungs-Allmacht 
beanspruchende Behauptung (vgl. Mersch). Ausgehend von dieser Analyse ent-
wirft Hartmut Winkler eine Programmatik einer die unfruchtbare Spaltung 
überwindenden und das metaphysische, irrationale Erbe berücksichtigenden 
Medienwissenschaft, in der Kulturtechniken statt integrierte Schaltkreise, Irra-
tionales wie Wunschstrukturen und Begehren, Medienethik und Mediensozio-
logie sowie Medienkritik Beachtung finden. 

Wolfgang Ernst fokussiert McLuhans Vorstellung der elektronischen Umwelt als 
acoustic space und liest sie über McLuhan hinaus als Grundlegung der Medien-
wissenschaft in einer Theorie zeitkritischer Medien. Zeitkritische Medien meint 
technische, elektronische Medien wie Phonographen, Film, Fernsehmonitore, 
die sich (im Gegensatz zu den eine lineare Kognition erfordernden und Dis-
tanz zur Welt auslösenden Zeichen und Symbolen der Gutenberg-Galaxis) aus 
Abtastraten und Taktungen des Signaltransports konstituieren, die unterhalb 
der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegen und nur noch mathematisch 
anschreibbar sind. Auch menschliche Wahrnehmung fuße auf zeitlich konsti-
tuierten Prozessen der Taktung, Abtastung, Erkennung und Verarbeitung von 
elektrophysiologisch anschreibbaren Signalen (und eben nicht auf Zeichen). 
Für eine Kooperation zwischen Menschen und technischen Medien gelte es, 
ganz im Sinne McLuhans, das entsprechende Zeitfenster zu finden und Reso-
nanzen herzustellen (vgl. Hagen). Eine Theorie der zeitkritischen Medien habe 
da über McLuhan hinaus zu gehen, wo der Computer die Schnelligkeit der Si-
gnalverarbeitung des Menschen bei weitem überträfe und ihn zur Erfahrung 
einer instantanen Begegnung mit Zeiterfahrung selbst bringe (vgl. Vief).

Mark Poster geht in seinem Beitrag von der Feststellung aus, dass in der Kriti-
schen Kulturtheorie von der Frankfurter Schule bis zu den französischen Struk-
turalisten (Derrida, Foucault oder Deleuze) McLuhan und die kulturbildende 
Bedeutung von Medien ausgespart werden und unreflektiert bleiben. Ausge-
hend von McLuhan und von Vilém Flusser versucht Mark Poster diese Lücke zu 
schließen, indem er – statt nur Dispositive im Sinne Foucaults – auch Medien 
als Technologien der Macht sowie der Konstitution von Wissen und Geschichte 
analysiert. Indem Medientheorie und Medienwissenschaft zu einer Kritischen 
Kulturtheorie in der Tradition der Diskurs- und Dispositivanalyse ausformuliert 
werden, entwirft Mark Poster einen Beitrag zu Schulen und Methodologien in 
der Medienwissenschaft (vgl. Cavell).

Auch Dieter Mersch gibt durch seine Analyse McLuhans einen Einblick in seinen 
Ansatz einer medienphilosophischen Theorie des Medialen. Er wendet sich mit 
einer Bestimmung des Medialen als grundlegendes Problem der Darstellbarkeit 
im Sinne ihrer unhintergehbaren Entzogenheit gegen eine technizistische Theo-
rie der Medien, die sie nur als Übertragung, Speicherung und Weitergabe von 
Daten begreift. Die technizistische Sicht verberge mehr schlecht als recht ihren 
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impliziten Hegelianismus, ihren Hang zu einer teleologischen Geschichtsauf-
fassung im Wirken der Medien auf ein Absolutes hin (vgl. Winkler, Benesch, 
Tholen). So werden Theoreme McLuhans und auch Vilém Flussers zu Medien 
als Botschaften und mediengeschichtliche Entwicklungsmuster als Fortschrei-
bungen von absoluten Begriffen und Universalgeschichten lesbar, in denen ein 
Technikdeterminismus zum unabwendbaren Schicksal der Geschichte wird. 
Um diesem Determinismus zu entgehen ist von einer Nichtbestimmbarkeit des 
Medialen auszugehen, da Medien immer nur in einem anderen Medium zu 
beschreiben sind, was das zunächst gemeinte Medium schon wieder verschiebt 
(vgl. Tholen). Über Medien zu sprechen, ginge daher nur in Pluralität und in 
Negativität, in Furchen und Lücken. 

Unter Lesarten geht es um theoretische Testverfahren, die nicht in erster Li-
nie die Paradigmen der Medienwissenschaft diskutieren, als vielmehr Aspekte 
von McLuhans Theorien im Hinblick auf konkrete und exemplarische Fragen 
ausloten. Unterschiedliche Formen von Testverfahren werden durchgeführt, 
die erproben, ob und wie McLuhans Medientheorien und Sondierungen ihren 
eigenen Ansprüchen gerecht werden bzw. ob sie für die theoretische Durch-
dringung aktueller Medienlandschaften geeignet sind. Dies geschieht z.B., in-
dem McLuhan mit anderen Theorien quer gelesen wird (vgl. Vief, Bitsch) oder 
indem seine Tauglichkeit mit Realitätsabgleichen getestet wird (Heidenreich, 
Bolter, Schröter). Im Unterschied zu den Lesarten, die aus den »Genesen« her-
vorgehen, sind die hier versammelten Texte nicht so sehr an Herkünften und 
an wissens- und ideengeschichtlichen Kontexten interessiert, sondern vielmehr 
am Status quo.

Bernhard Vief nimmt eine systematische Revision von McLuhans Medienbegriff 
vor. Er legt deutlich dar, dass McLuhan den Computer nicht denken konnte, 
da er die grundlegende Differenz von Energie und Information nicht erfass-
te. Elektronische Medien basieren nach Bernhard Vief auf der physikalischen 
Gesetzlichkeit der Geschwindigkeit (vgl. Ernst). Symbolische Medien aber, wie 
die Schrift und der Computer, konstituieren sich aus Codierungen, aus den Ge-
setzen der Ähnlichkeiten, so dass der Igel den Hasen immer wird überholen 
können (vgl. Bernstein, Busch). Vor diesem Hintergrund löst sich die von McLu-
han konzipierte, auf Medienumbrüche orientierte Mediengeschichte auf, da die 
Gutenberg-Galaxis sich eben nicht aus der Linearität der Druckerpresse kons-
tituiert, sondern – mit Ferdinand de Saussure – aus der Differenzialität der frei 
kombinierbaren Lettern. Der Computer sei mithin nicht das Ende sondern der 
Höhepunkt der Schrift, die ein System von Unterschieden meint. Gleichwohl 
sieht Bernhard Vief eine Option, McLuhans Medientheorie unter den von ihm 
genannten Revisionen, Klarstellungen und Unterscheidungen als eine Medien-
theorie aus einer Geldtheorie weiter fortzuführen. Denn Geld sei das Medium, 
das die symbolische Invarianz als Medialität par excellence inkorporiert und 
transportiert. 

Annette Bitsch kommt über den Vergleich von McLuhans Medien- und Jacques 
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Lacans Subjekttheorie zu einer Lesart McLuhans, die seine Denkweise, und 
auch die Lacans, als mediale Effekte der Technologien und Apparate lesbar 
macht, auf die sie sich zur Bestimmung des Menschen beziehen. Zwar gehen 
Lacan und McLuhan gleichermaßen vom Menschen als einer mangelhaften 
und geschundenen Kreatur aus, unvereinbar werden ihre Vorstellungen aber 
da, wo es um den Ausweg aus dieser Dis-Position geht. McLuhan geht im Bezug 
auf elektronische Medien als Extensionen des menschlichen Nervensystems 
unerschütterlich von einem zur Ganzheit findenden Subjekt aus, bei Lacan da-
gegen verbleibt das Subjekt in einer nicht auflösbaren Spaltung. Diese gegen-
sätzliche Einschätzung komme zustande, da Lacan sich auf die binäre Ordnung 
digitaler Medien bezieht, die nur ein Entweder-Oder kennt, etwa des zerstü-
ckelten realen Körpers in strikter Abgrenzung zum glorifizierten imaginären, 
aber eben keine Ganzheit. McLuhan dagegen denkt auf Grund seines Bezugs 
auf elektronische, dem menschlichen Organismus analoge Medien, aus dem 
Glauben an Ganzheit, die aus der Verbindung des Menschen mit den heilenden, 
elektrischen Organverlängerungen entstehen soll. In der Lektüre von Annette 
Bitsch werden Vorstellungen von Menschen und Medien als diskursive Über-
schreibungen letzterer kenntlich; nur eben gibt es nicht ein technisches Apriori 
der Subjektbildung, sondern verschiedene, konkurrierende. Eben dies wird erst 
durch das Nebeneinander- und Querlesen deutlich.

Stefan Rieger macht deutlich, dass Medientheorie im Geiste oder in Abwendung 
von McLuhan einem Test durch eine diskursanalytisch orientierte Anthropo-
logie nicht standhalten würde. Er argumentiert aus dem Blick auf unreflektierte 
anthropologische Voreinstellungen in der Medienwissenschaft für eine Rekons-
truktion der »Kulturgeschichte des Körpers« als Beginn all ihrer Tätigkeiten 
(vgl. Tholen, Winkler, Bergermann, Bitsch). Aus dieser Perspektive verwirft er 
McLuhans Extensionsthese von Medien als Organerweiterungen des Mängel-
wesens Mensch als unerkannte medienanthropologische Voreinstellungen, die 
von ontologischen Verfasstheiten von Körper, Mensch und Technik ausgehen. 
In Anlehnung an Max Benses Begriff einer »technischen Existenz« sowie an 
den Systembegriff in der kybernetischen Biologie macht Stefan Rieger diese 
Sichtweisen, auch wenn sie selbst diskursiv sind, als Option stark, die Hinfäl-
ligkeit von Grenzziehungen zwischen Mensch und Technik sowie die unhinter-
gehbare Plastizität der Erscheinungen des Technischen und des Lebendigen als 
Ausgangslage für die Auseinandersetzung mit Anthropologischem zu denken 
(vgl. Hauser, Cavell). 

Auch Richard Cavell fokussiert in seinem Beitrag auf eine Lesart McLuhans, die 
ein neues Verständnis u.a. der Extensionsthese sowie der Metapher vom global 
village durch die Vorstellung von einer »technischen Existenz« des Menschen 
ermöglicht (vgl. Hauser, Rieger). Nachdem die »Gespenster« des McLuhanis-
mus, die Ausschlachtung McLuhans in feuilletonistischen Plattitüden, über-
wunden sind, kann er im Hinblick auf eine aktuelle biotechnische Existenz als 
Verkörperung von Technik neu gelesen werden. Das technologische Environ-
ment ist Vorbedingung für Kultur und Mensch-Sein, hinter die nicht zurück-
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gegangen werden kann, so Richard Cavells Reformulierung McLuhans zu einer 
konstruktiven kritischen Kulturtheorie (vgl. Tholen, Poster). 

Stefan Heidenreich testet die Tauglichkeit von McLuhans Diktum, dass Medien 
selbst die Botschaft seien, an der zeitgenössischen Epoche, in der es keine Me-
dien mehr gäbe. Dieses Testverfahren versucht nicht, McLuhan richtig zu verste-
hen, sondern seinen Wirkungen, der historischen Bedingtheit seiner Theorien 
sowie deren Treffsicherheit für die Gegenwart nachspüren. So ist die message 
des Mediums McLuhan vor allem die, dass dieser eine berühmte Satz Medien-
wissenschaft ›lostrat‹, legitimierte und konfigurierte, denn wenn das Medium 
z.B. als Technik so wichtig ist, dann sollte es auch eigens erforscht werden. Da 
Medien zu Zeiten McLuhans etwas anderes waren als heute, ist seine Medien-
theorie eben nur aus McLuhans Zeit zu verstehen und kann für die aktuelle La-
ge dann nicht gelten, wenn der Computer im Zentrum steht. Denn der Compu-
ter ist kein elektronisches Medium – wie McLuhan glaubte –, sondern vielmehr 
eines der Konvergenz aller Medien in 0 und 1. Aus der Vielfalt von Medien zu 
McLuhans Zeiten wird heute der Zusammenfall von Medien im Computer bei 
Vervielfältigung der Schnittstellen zu Endgeräten. Nach den Medien bleibt von 
McLuhan unter Berücksichtigung der aktuellen technischen Bedingungen sei-
ne Unterscheidung von heißen/kalten Medien noch interessant, denn sie kann 
als Gradmesser der vom Benutzer verlangten Partizipation dienen, auch wenn 
diese heute rein technischer Natur ist und McLuhans Hoffnungen auf ein global 
village nicht wieder auflegen kann. Zudem könnte das Diktum des Mediums 
als Botschaft neu ausformuliert werden, da in den Adressierungsstrukturen des 
Internet Botschaft und Medium tatsächlich technisch identisch sind: Adressie-
rungen und Verknüpfungen (Medien) sind schon die Botschaft (die Adresse). 
Stefan Heidenreich bietet mit seiner Lesart mithin (wie eingangs ausgeführt) 
pointiert und prägnant eine Einschätzung der aktuellen Medienlandschaft nach 
der ersten Wende zum Computer hin, in die er McLuhan durchaus integrierbar 
sieht, wenn auch nicht zwingend in theorieleitender Funktion.

Jay David Bolter testet McLuhans Sondierungen zur elektronischen Kultur des 
global village, in der visuell-lineares Wahrnehmen und Erkennen angeblich von 
audio-taktilem und kollektivem abgelöst werden soll, für die Analyse des ak-
tuellen Medienverhaltens sowie der kulturellen Spaltung in konservative und 
fortschrittliche Regionen in den USA. Er unterteilt dazu das Land in rote, kon-
servative Regionen (Republikaner) und blaue, fortschrittlich-kritische (Demo-
kraten). Den Regionen ordnet er Strategien des Mediengebrauchs und der Re-
präsentation in Medien zu: Transparente (rote) bzw. reflexive/hybride (blaue). 
In den roten Regionen werde der vermehrte Einsatz des Fernsehens in einer 
transparenten Weise auffällig, mit der das Medium gleichsam unsichtbar werde 
und schwerer reflexiv genutzt werden könne. Entsprechend sei die Instrumen-
talisierung des Fernsehens für konservative politische und religiöse Beeinflus-
sungen einfacher. In den blauen Regionen dagegen werden Fernsehen, vor al-
lem aber Computer (Technologien des Web �.0) in individuellen und reflexiven 
Rezeptionshaltungen und Repräsentationsformen genutzt. In Jay David Bolters 



��

McLuhan neu lesen

Testverfahren wird äußerst deutlich, dass McLuhans Vorhersagen und Vorstel-
lungen von einem grundlegenden und umfassenden kulturellen und psycho-
logischen Wandel durch elektronische Medien hin zu einem aufgeklärten, tole-
ranten und selbstverantwortlichen Mediendorf keineswegs der amerikanischen 
Wirklichkeit standhalten. Sie entpuppen sich vielmehr als rigide, undifferen-
zierte und essenzialistische Vorstellungen, die weniger einer Theoretisierung 
nutzen als vielmehr Anlass dazu sind, aus der Kritik an McLuhan zu differen-
zierten Analysen zu kommen. 

Jens Schröter testet die Tragfähigkeit von McLuhans Medienthesen, indem er sie 
mit einem von McLuhan selbst angeführten und diskutierten, äußerst wunden 
Punkt aus Arbeitswelt und Wirtschaft in den USA der 1960er Jahre (und heute) 
konfrontiert, nämlich mit der mit dem Computer einsetzenden Automation und 
der aus dieser folgenden Wegrationalisierung von Arbeit. Damit gerate McLu-
hans zentrale Annahme von den Medien als Extensionen der Menschen in ar-
ge Bedrängnis, da die Automation oder Kybernetisierung den Menschen nicht 
erweitere, sondern ihn vielmehr – so Jens Schröter – schlicht verdränge und 
schließlich überflüssig mache. Im spannungsgeladenen Verhältnis von Auto-
mation und Extension reproduziert sich der Grundkonflikt zwischen McLuhans 
anthropozentrischer Medientheorie und der Kybernetik, die eine Unterschei-
dung von Mensch und Maschine hinter sich lässt. Eben dieser grundlegende 
Unterschied in der Position des Menschen bildet sich auch in der Erfindung 
und Nutzung der beiden Gegensatzpaare zur Beschreibung von Medien ab, die 
von McLuhan und der Kybernetik genutzt werden. McLuhan spricht von hei-
ßen/kalten Medien, die Kybernetik von analogen/digitalen. Angesichts der Tat-
sache, dass Computer und Digitalisierung den Menschen nicht mehr brauchen 
und denken, sei es nicht verwunderlich, wenn sich das kybernetische Gegen-
satzpaar durchgesetzt habe, das sich eben nicht wie die Zuordnung von heiß/
kalt auf das Feld der menschlichen Wahrnehmung, sondern auf rein technische 
Verfahrensweisen bezieht. McLuhans Medientheorien scheitern also schon an 
der arbeitstechnischen und ökonomischen Wirklichkeit der 1960er Jahre. 

Im Kapitel Seitenblicke geht es um Sichtweisen auf McLuhan, die aus den Blick-
winkeln anderer Wissenschaftler und Künstler auf ihn geworfen werden bzw. 
darum, über Umwege, fremde Disziplinen oder vermeintlich abseitige Wissens-
geschichten auf McLuhan zu blicken. Damit wird zum einen die Möglichkeit 
angesteuert, aus einer Rezeptionsgeschichte eine Re-Lektüre McLuhans zu ent-
wickeln. Zum anderen werden Potenziale, aber auch Grenzen von McLuhans 
Medientheorien aus den fremden und umkreisenden Blicken überhaupt erst er-
kennbar oder neu lesbar. Interessanterweise konstituieren sich die Seitenblicke 
gleichermaßen aus künstlerischen und wissensgeschichtlichen Avantgarden. 
Ästhetik und Mathematik zeigen sich als Bereiche, deren medienkulturelle Be-
deutung es weiter zu erschließen gilt. 

Peter Bexte eröffnet die Seitenblicke mit einem dezidierten methodischen State-
ment. Er führt aus, dass McLuhans Schriften auf einem System verdeckter 
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Querverweise basieren – unausgesprochen implizieren sie andere Texte und vor 
allem Bilder. Seine Medientheorie wäre daher aus einer bildwissenschaftlichen 
Analyse neu zu erschließen. Das Re-Reading wird, wie Peter Bexte sagt, zum 
»Re-Viewing«, das nach den versteckten Bildern sucht, aus denen sich McLu-
hans Theoreme speisen. So bezieht sich McLuhan auf ein TV-Gemälde von Sal-
vador Dali, um die Taktilität des Mediums Fernsehen zu demonstrieren. Auch 
wird in der Bildersuche deutlich, dass dem Wort vom global village eine kolonia-
listische Fotografie aus Edward Steichens legendärer Ausstellung The Family of 
Man unterlegt ist. Schließlich zeigt sich an einem Wandgemälde von René Cera 
für McLuhans Seminarraum, wie McLuhan seine Fernsehtheorie aus der psy-
chedelischen Malerei entwickelte. McLuhan hielt Ceras Gemälde für avancier-
ter als die mathematische Kommunikationstheorie von Shannon und Weaver, 
die er ihrerseits als Bild betrachtete. Peter Bextes These lautet, dass McLuhan 
in ikonischen Strukturen dachte, ohne über einen ausgewiesenen Bildbegriff 
zu verfügen. 

Andreas Broeckmann schaut durch die Arbeiten von Nam June Paik auf McLu-
hans Fernsehtheorie und fragt nach der Produktivität von Paiks Medienkunst 
für McLuhans Theoriebildung des Fernsehens, hätte McLuhan auf die künstle-
rischen Versuche geschaut. Paiks künstlerische Arbeiten fokussieren das elek-
tronische Bild, ein Bild, das kein Bild fürs Menschenauge ist. In diese Rich-
tung könne auch Paiks elektromagnetische Ablenkung eines Fernsehbildes 
McLuhans ausgelegt werden, mit der Paik ästhetisch zur vom Medientheoreti-
ker beschriebenen technischen Realität des Apparates als Beschussanlage des 
menschlichen Nervensystems Stellung bezieht. Was Paik zudem leistet, sei eine 
Zusammenschau von McLuhans Elektrozismus und Norbert Wieners mathe-
matisch-kybernetischer Kommunikationstheorie, der weniger am Fernsehbild 
als am Transport und an der selbstregulierten Verarbeitung von Signalen liegt. 
Bleibt offen, ob und wie sich McLuhans Fernsehtheorie mit einem Blick auf 
Paiks Elektronenablenkungen und damit auf die Überführung des Fernsehens 
in ein Feedbacksystem zur Erstellung des Unvorhersehbaren verändert hätte. 
Deutlich wird bei Andreas Broeckmanns Beitrag aber, dass die künstlerische 
Avantgarde nicht einfach nur Medien »benutzt«, sondern sie federführend mit 
entwickelt und ihre Theoretiker vielleicht sogar überholt. 

Auch Martina Leeker betrachtet McLuhans Medientheorie aus dem Blickwinkel 
der Historischen Avantgarden in den USA der 1960er Jahre. Im Fokus steht 
McLuhans Extensionsparadigma, das im elektronischen Zeitalter nach McLu-
han direkt ins global village führe. Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich 
der Performance Arts, der Medienkunst sowie der beginnenden Computer-
kunst berufen sich auf McLuhan und erproben sehr unterschiedliche Realisie-
rungen des alle Sinne anschließenden und neue, gleichsam psychedelische Be-
wusstseinszustände ermöglichenden global village (vgl. Bexte). Martina Leeker 
führt aus, dass es dabei zu einer Rückkopplung des Computers an ein aus der 
Ätherphysik um 1900 stammendes elektromagnetisches Resonanzparadigma 
kommt (vgl. Hagen), das vor allem der Camouflage des Computers im unmög-
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lichen Konstrukt eines elektro-kybernetischen Environments diene (vgl. Pias, 
Turner). McLuhan wird in dieser »Theatergeschichte des Computers« als Mit-
begründer eines Schutzwalls gegen den Umschlag von Energie in Information 
in der symbolischen Maschine und im kybernetischen Automaten lesbar, die 
als bedrohlich erscheinen, weil sie sich schließlich von »dem« Menschen ver-
abschieden (vgl. Rieger, Tholen). 

Erich Hörl stellt in seinem ›Seitenblick‹ auf McLuhan dessen nicht-euklidisches 
Denk- und Weltmodell in den Fokus. Dieses schärft er durch den Vergleich der 
Entwürfe des Nicht-Euklidischen von Gaston Bachelard und Martin Heidegger. 
Erich Hörl geht vom Paradigma der von Bachelard so bezeichneten »Euklidi-
schen Mentalität« aus, die sich aus der Epistemologie der klassischen aristoteli-
schen Logik, der newtonianischen Physik eines einheitlichen Raumes sowie der 
anschaulichen Geometrie des Euklid konstituiert. Gegen diese Mentalität wird 
ab 1900 die nicht-euklidische Geometrie gesetzt, die selbst wieder zu einem 
Epistem wird; Erich Hörl spricht von einer »Faszinationsgeschichte der Nicht-
Euklidizität«. Sie konstituiert sich als Paradigma der Komplexität, der Unan-
schaulichkeit sowie der Ungewissheit. Für Bachelard entsteht die nicht-euklidi-
sche Denk- und Weltsicht aus den exakten Wissenschaften, kommt auf mit der 
Krise der Anschauung in der axiomatischen Mathematik sowie der Quanten-
physik. Sie ist mithin Produkt wissenschaftlicher Forschungen, die das Nicht-
Euklidische erst durch technische Apparate, eine Technisierung der Wissen-
schaften, erkennen. Im Gegensatz dazu sieht McLuhan die nicht-euklidische 
Geometrie als Effekt der Synästhesie, Weltintegration und dynamische Prozes-
sualität auslösenden elektronischen Medien, die – hier ganz im Gegensatz zu 
Bachelard – auch eine Umstellung der exakten Wissenschaften begründen. Das 
nicht-euklidische Denken und Sein entwirft McLuhan als eine Rückkehr zu 
einem synästhetischen Zustand des Menschen, als Existenz im akustisch-tak-
tilen Raum, der einst auch den vorsokratischen Griechen vergönnt war. Dieser 
ging ihnen aber durch die vokalalphabetische Schrift, die die euklidische Geo-
metrie überhaupt erst ermöglichte, und – in der Neuzeit – in der Gutenberg-
Galaxis verloren. Ausgeblendet werden damit die mathematischen und symbol-
theoretischen Grundlagen des nicht-euklidischen Modells, seine von Bachelard 
diagnostizierte Herkunft aus der technisierten Wissenschaft. Auch Martin Hei-
degger übergehe tendenziell diese Genese, wenn er sich aus einer Ablehnung 
menschlicher Existenz in Zeichen und Schrift dem nicht-euklidischen Modell 
als Im-Raum-Sein, als Zustand des Vernehmens denn Sehens und Anschauens, 
zuwendet. Dieses Dasein wird ihm zur gleichsam natürlichen, untechnischen, 
vor-euklidischen Form menschlicher Existenz. Der Vergleich des »Dreigestirn« 
– wie Erich Hörl es nennt – zeigt deutlich, dass McLuhan und Heidegger die 
mathematischen und symboltheoretischen Grundlagen der Krise der Anschau-
ung sowie der nicht-euklidischen Faszination nicht erfassten und diese gleichsam 
als eine Metapher aufnahmen. 

Alexander Firyn blickt aus der Ideen- und Mathematikgeschichte des Compu-
ters auf McLuhans Medientheorie. Er zeigt, dass sie den Computer nicht im 
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Blick hatte und nicht treffen konnte. Ausgangspunkt der Re-Lektüre auf Um-
wegen ist die Mengenlehre Georg Cantors (1���), die insofern die Grundlage 
des künftigen Computers bildet, als sie die Möglichkeit einer symbolischen 
Ordnung denkt, die alles, auch das Unendliche, anschreiben und aus der alles 
werden kann. Dieses Wollen der Mengenlehre veranschaulicht Alexander Firyn 
an Cantors Interesse für Shakespeare (alias Francis Bacon). Shakespeare treibt 
Cantor um, weil dessen Theater – so Alexander Firyns These – von ihm als der 
Ort gesehen wird, an dem sich der Kern seiner Mengenlehre, das unendliche 
Nichts, das alles werden kann, materialisiert und ausbuchstabiert. Die Bühne 
des Globe Theatre wird als ein »Wooden O«, als eine »hölzerne Null«, bezeich-
net, in die sich der Zuschauer deshalb mit seiner Fantasie einschreiben kann, 
weil sie für nichts steht und so auch Geister, Hexen u.ä. erzeugen kann. McLu-
han hat all dies nicht im Blick, wenn er vom Computer schreibt. Er sieht ihn als 
elektrisches Medium und übersieht dabei, dass er sich als symbolverarbeiten-
de Maschine aus der Abstraktheit formalisierter Operationen und nicht etwa 
aus elektrischen Kopplungen mit Menschen konstituiert (vgl. Vief). Vor diesem 
Hintergrund sind erst zeitgenössische Medien zu betrachten und McLuhans 
Theorie für deren Erforschung und weitere Entwicklung obsolet. 

Im Kapitel Medien heute erfolgt schließlich der eingangs beschriebene Aus-
blick auf zeitgenössische Medien. Auch andere Autoren wie Stefan Heidenreich, 
David Jay Bolter oder Derrick de Kerckhove, um nur einige zu nennen, nehmen 
Bezug auf die aktuelle Medienlandschaft. Hier sind nun aber die Beiträge ver-
sammelt, die dezidiert und aus der konkreten Praxis an Herausbildung und 
Ausformung der zeitgenössischen Medien mitarbeiten. Vielleicht nicht zufällig 
sind in diesem Kapitel vor allem Beiträge von Praktikerinnen und Praktikern, 
von Künstlerinnen und Künstlern vertreten. Ob dieser Umstand nun McLuhans 
Eingebung recht geben mag, dass die Künstler die aktuelle Lage am besten er-
kennen und Environments schaffen, sie den Menschen näher bringen, oder ob 
er ein Hinweis darauf sein kann, dass die aktuelle Medienlage derzeit nicht in 
der Medienwissenschaft mit gestaltet wird, bleibt in weiterer Forschung zu klä-
ren. In diesem Kapitel wird eine Auswahl aktueller Medienarbeit zusammenge-
stellt, die durch eine medientheoretische Analyse erst noch zu erschließen ist. 
Optionen für solche Theoretisierungen werden in der Einführung in die Beiträ-
ge skizziert, die die weitere wissenschaftliche Diskussion mit anregen sollen. 

Eine erste, beispielhafte Vorlage für eine theoretische Erschließung der aktu-
ellen Medienlandschaft im Rückbezug auf und in Abgrenzung von McLuhan 
gibt exemplarisch für die anstehende, medienwissenschaftliche Theoretisie-
rungsleistung der Beitrag von Klaus Bartels. Er geht von der Frage aus, ob und 
wie zeitgenössische Computerspiele und Performances mit Computern (Blast 
Theory) noch mit dem von McLuhan gelieferten theoretischen Rüstzeug be-
trachtet und analysiert werden können. Ausgangspunkt in der bisherigen Com-
puterspielforschung sei McLuhans Theorem der Medien als Extensionen des 
Menschen, das auf den Status des Avatars in Computerspielen bezogen wurde. 
An diesen Bezugrahmen schließe sich die Unterscheidung einer rein organi-



4�

McLuhan neu lesen

schen Extension und einer des sozialen Menschen an sowie das Zusammen-
spiel von Veräußerung und Amputation in der Figur der Prothese im Exten-
sionsparadigma. Je nach Ausgangslage und Gewichtung seien Spiele bisher als 
Erweiterungen (z.B. Multiple Identitäten) oder Reduktionen (Roboterisierung) 
der menschlichen Potenziale begrüßt oder verteufelt worden. Klaus Bartels plä-
diert entgegen der bestehenden Theorien eindringlich für eine genaue Analyse 
der zeitgenössischen Spielkultur. Denn zum einen haben sich, deutlich sicht-
bar an der medizinischen Forschung, Qualität und Status von Prothesen, Vor-
bild für die Konzeptualisierung der Avatare, grundlegend verändert. Sie seien 
zu hybriden Prothesen, gar grenzenlosen Raumprothesen geworden, die dann 
nicht mehr vom »Menschen« zu trennen sind, wenn sie die amputierten Orga-
ne ersetzen (vgl. Rieger). Zum anderen würden die Grenzziehungen zwischen 
Spiel und Wirklichkeit hin zu Mixed Reality-Environments bzw. zu Second Lifes 
unterlaufen. Wo aber Grenzen nicht mehr klar sind und Amputationen die Ver-
stärkung des Organismus ersetzen, könne nicht mehr – wie es McLuhan noch 
vorgab – von Spielen als Gegenreizmitteln gesprochen werden, um Alltags- und 
Medienstress zu bekämpfen, noch von Spielen als einer Ausweitung des Men-
schen. Es komme vielmehr – so Klaus Bartels – schlechterdings zur Ausweitung 
der Schießzone. 

Ebenso aus der Spielkultur kommt die Machinima-Bewegung, die Dirk Förster 
in seinem Beitrag vorstellt. Das Besondere an dieser Film-Bewegung ist, dass 
sie gänzlich ohne die filmische Aufnahme einer äußeren Wirklichkeit aus-
kommt. Im Unterschied zu Animationsfilm und Animationsprogrammen, die 
sich ebenso konstituieren, »hackt« Machinima allerdings vorhandene (Spiele-) 
Programme und Engines für ihre Zwecke und programmiert sie um. Dirk Förs-
ter skizziert die Entwicklung von Machinima seit den 1990er Jahren, in der 
sich zeigt, dass sich die Filme zunehmend von der »Narration« und der Äs-
thetik von Computerspielen lösen und eine eigene Ästhetik entwickeln. Diese 
konstituiere sich entweder aus einer ironisierenden Kommentierung des Aus-
gangspiels oder der Spielkultur. Oder es werden Filme gemacht, die sich eher 
in Geschichte, Format und Ästhetik des Kurzfilms einschreiben. Heutzutage 
ließen sich zwei Kategorien von Machinima unterscheiden. Zum einen werden 
Filme produziert, die über das Internet, über Festivals sowie über kommerzielle 
Anbieter vertrieben werden. Zum anderen werden Live-Machinima hergestellt 
oder Live-Performances mit Machinima, in denen vor Publikum Environment, 
Figuren und Aktionen generiert werden. Dirk Förster resümiert, dass Machi-
nima für eine medienwissenschaftliche Betrachtung insofern interessant sei, 
als sich hier eine Kultur der »transformativen Medienaneignung« abzeichnet, 
in der die Nutzer Medien und Programme nicht einfach anwenden, sondern 
verändern und – das ist entscheidend – eigene technische Weiterentwicklungen 
erzeugen, die in einer eigenen Szene sowie – für Machinima zunehmend gültig 
– im kommerziellen Bereich vertrieben werden. 

Diese Qualität von Machinima ist der entscheidende Grund, warum diese 
Kunstform hier vorgestellt wird. Praxis, Organisation und die »Philosophie« des 
Machinima können als Ausdruck der eingangs beschriebenen Wende in der Ent-
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wicklung des Computers gelten. Aus der zu programmierenden Maschine wird 
eine, die sich über die Verknüpfungen von Programmen, das »Programmieren 
von Programmen«, konstituiert (vgl. Firyn, Tholen). Diesen Umschwung hat 
Medienwissenschaft ausführlicher nachzuvollziehen und Machinima bietet 
sich als geeignetes Untersuchungsfeld an.� Der zweite Grund für einen Beitrag 
über die Machinima-Bewegung in einer Re-Lektüre McLuhans ist, dass diese 
Art der Produktion von Filmen sehr deutlich macht, dass diese nichts mehr mit 
elektronischen Medien gemein haben, sondern aus den Codierungen symbol-
verarbeitender Maschinen und deren Programmen entstehen. McLuhans Film- 
und Fernsehtheorie taugt zur Analyse dieser Projekte nicht mehr, die, vor der 
zweiten Wende, selbstverständlich die erste hin zu einer informationstechni-
schen Computertheorie vollzogen haben. 

Arie Altena stellt in seinem Beitrag drei Kunstprojekte der niederländischen 
Künstlerin Esther Polak vor, die seit �00� mit GPS (Global Positioning System) 
arbeitet, um Karten von Tätigkeiten zu erstellen: Amsterdam RealTime, MILK 
(zusammen mit Ieava Auzina), Nomadic MILK. Im Zentrum der drei Arbeiten 
steht die Frage, in welchem Verhältnis räumliche Erfahrungen und Karten ste-
hen, die zur Navigation verwendet werden. Zum einen erschließt sich im Raum 
das, was die Karte verzeichnet. Zum anderen können über die Kartografierung 
neue Sichtweisen auf Räume ermöglicht werden, zumal mit den dynamischen 
Karten des GPS, die anders als objektive und fixe Landkarten einen individuel-
len und temporären Weg nachzeichnen. Während in Amsterdam RealTime sehr 
individuelle Karten von Routen durch die Stadt entstanden, geht es in MILK um 
die Wege der Milch vom Produzenten, über die Industrie bis zum Konsumen-
ten. In Nomadic MILK werden durch die Karten von Wegen der Milch in Afrika 
zwei unterschiedliche Weisen der räumlichen Orientierung repräsentiert. Zum 
einen werden die Routen eines Nomadenstammes aufgezeichnet, die sich ohne 
Karten orientieren. Zum anderen werden die Wege von Lastkraftwagenfahrern 
visualisiert, die Dosenmilch durch das Land transportieren. Arie Altena be-
tont, dass neben der Auseinandersetzung mit der Kartografie auch die mit dem 
Verhältnis von Mensch und Technik relevant ist. So werde z.B. in MILK eine 
Theorie der Dinge ausgehend von Bruno Latours Aktantenmodell erprobt. Für 
Latour sind die Dinge insofern Agenten – in MILK die Milch sowie die Logistik 
der sie umgebenden Dinge –, da sie mit dem Menschen in einem emergenten 
Netzwerk stehen. Die Unterscheidung von Subjekt und Objekt, von Mensch und 
Technik hebe sich auf. 

Die künstlerische Arbeit mit GPS-Technologien ist ein wichtiger Punkt in 
der Auseinandersetzung mit der Aktualität von McLuhans Medientheorie. Auf 
den ersten Blick mag es so erscheinen, dass die perzeptiven und sozialen Aus-
wirkungen dieser Technologien mit seiner Metapher vom global village theore-
tisch erfasst werden könnten; dass es also mit der globalen Beobachtung zu 
einem Revival McLuhans kommt, da das Treiben auf der Erde mit dem Blick aus 

7.   Eigene Versuche mit Spielprogrammierungen können auf der DVD unternommen 
werden.
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dem Weltall zu einem Dorf schrumpfe und jeder Ort einsehbar werde. Arie Al-
tenas genaue Lektüre der Arbeiten von Esther Polak schreibt diese jedoch nicht 
in eine soziologische Sichtweise ein, sondern in den sehr technischen Kontext 
der Navigation. Als solche werden die durch GPS entstehenden Karten als Tech-
nologien der Positionierung und Überwachung, aber keinesfalls als Veräuße-
rungen/Erweiterungen des Menschen beschreibbar. Die Verortung der Projekte 
in Geschichte und Theorie der Kartografie als Kulturtechnik zeigt ebenso, dass 
die Extensionsthese hier nicht greift. Denn Kulturtechniken sind im Gegensatz 
zu Medien eigenständige, operative Systeme und somit nicht verdächtig, Exten-
sionen oder Instrumente des Menschen zu sein. Schließlich zeigt der Bezug auf 
Latours Aktantenmodell, dass McLuhans Medienmodell, für das die Trennung 
von Mensch und Technik konstitutiv ist, nicht ausreicht für eine Konzeptionali-
sierung dieser Navigationstechnologien und der mit ihnen entstehenden Karto-
grafie. Die Netzwerke der neuen Navigationssysteme und der smarten Objekte 
im Netz der Dinge bilden kein globales Dorf, sondern ein operatives System aus 
Positionierungen und Adressierungen, in dem »Mensch« nur ein Teil eines Ko-
operationskreislaufes ist. Mit der Vorstellung von mobiler Kunst in diesem Band 
werden also einmal mehr die Grenzen von McLuhans Medientheorie für die 
Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Medien gezeigt und der Medienwis-
senschaft ein Gegenstand zur theoretischen Erschließung angeboten. Dieser 
ist von besonderem Interesse, da hier das Feld der Kulturtechniken vor dem der 
Medien in den Fokus rückt. 

Eng miteinander verbunden sind die Beiträge von Jeremy Bernstein und Domi-
nik Busch, da sie sich beide mit dem Programm Max/MSP/Jitter beschäftigen. 
Jeremy Bernstein beschreibt in seinem Beitrag aus der Sicht des Entwicklers Ent-
stehungsgeschichte und Funktionsweise des Programms. Max dient der Ver-
bindung unterschiedlicher Medien, indem sie auf der Ebene von Codierungen 
miteinander kompatibel gemacht werden. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von 
Matrizen, in denen Filme oder Sound in Listen von Zahlenwerten aufgelöst wer-
den (vgl. Vief, Firyn). Ein wichtiges Instrument in dieser Herstellung von Kom-
patibilität ist das MIDI, mit dem Daten zugewiesen werden können. 

Max/MSP/Jitter hat seinen Platz in diesem Buch, da auch dieses Programm ein 
Beispiel für die zeitgenössische Medienpraxis des »Programmierens von Pro-
grammen« ist. Wie Jeremy Bernstein ausführt, operiert der Nutzer über eine 
grafische Oberfläche, d.h. er schreibt nicht selbst ein Programm, sondern er 
verbindet vorprogrammierte Objekte und erstellt Architekturen des Datenflus-
ses. Damit löst sich Max von der Geschichte der Entwicklung des Computers 
durch Programmiersprachen, der in weiterer medienwissenschaftlicher For-
schung Rechnung zu tragen ist.� In seiner Nachzeichnung der Entwicklungs-
geschichte von Max seit den 1960er Jahren legt Jeremy Bernstein sie als Teil der 
Geschichte der Echtzeitmedien aus. Damit schreibt er Max/MSP/Jitter in die 

8.   Auf der DVD zum Buch kann die Programmierungsumgebung Max/MSP/Jitter 
erprobt werden.
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Geschichte der Computerentwicklung ein, die sich durch einen Bruch mit ihrer 
kommunikations- und informationstechnischen Fundierung und ihrer kyber-
netischen Ausprägung konstituiert. Mit diesem Bruch, dieser Wende, traten ab 
Mitte der 1960er Jahre Benutzerfreundlichkeit, von der Hardware unabhängige 
Programmierbarkeit sowie die Übertragbarkeit in den Fokus (vgl. Pias, Heiden-
reich). Es geht mithin um die Entwicklung eines generischen und modularen 
Computers, mit dem unterschiedliche Geräte angesteuert und gesteuert werden 
können und der beliebig zu erweitern ist, weil passende Schnittstellen und Co-
dierungen zur Verfügung stehen. Mit der Präsentation von Max in diesem Buch 
wird der Medienwissenschaft Material geliefert, an dem sich exemplarisch die 
jüngere Computergeschichte schreiben und theoretisieren lassen sollte. 

Interessanterweise kommt McLuhan in dieser Computermediengeschichte 
neu ins Spiel. Auffällig ist, dass in die generische Verarbeitung die Geschichte 
analoger Medien eingespielt wird. Diese manifestiert sich etwa in der Genese 
von Max, das im Umfeld der Verkopplung analoger, elektronischer Geräte in der 
elektroakustischen Musik entstand. Diese Herkunft visualisiert sich regelrecht 
in der grafischen Oberfläche des Programms in »Boxen« und »patchcordes«. 
Zum anderen greift die Ästhetik der Bilder auf die aus der Medienkunst mit 
elektronischen Bildern zurück (vgl. Broeckmann). Es könnte sich hier um eine 
Camouflage des Computers und der symbolischen Codierung mit Hilfe elektro-
nischer Reminiszenzen handeln, wie sie McLuhan vorgelegt hatte (vgl. Leeker). 
Andere Theoretisierungen dieses Phänomens sind zu entwickeln.

Dominik Busch beschreibt in seinem Beitrag sein künstlerisches Projekt mus-
termaschine, die mit dem Programm Max läuft. Mit der Programmierung wird 
es möglich, dynamische Muster in räumlichen Strukturen zu erzeugen. Der 
Benutzer kann Punkte nutzen, aus denen die Programmierung dann auf der 
Grundlage von geometrischen Funktionen Muster generiert. Dominik Busch 
verfolgt den Weg von analogen zu digitalen Verfahrensweisen zur Erzeugung 
animierter Muster. Im Vergleich zur gerade ausgeführten Überschreibung 
von Max mit Imitationen analoger Ästhetiken und Visualisierungen, kehrt die 
Arbeit von Dominik Busch diesen Prozess um. Denn er entfernt sich von der 
schwer kontrollierbaren Erzeugung von Mustern durch analoge Signalschaltun-
gen, die mit Modulationen von wellenförmigen elektrischen Strömen arbeiten, 
und begibt sich hin zur mathematischen Formalisierung und Präzision geo-
metrischer Symmetrien. Die mustermaschine schreibt Geschichte und Theorie 
der Computer der zweiten Generation fort, die bezogen auf die Nutzung des 
Computers für grafische Darstellungen 196� mit Ivan Sutherlands Sketchpad 
begann. Mit diesem Programm wurde es möglich, über einen Leuchtgriffel 
und einen Monitor die Erzeugung von Bildern und Grafiken zu steuern, ohne 
selbst programmieren zu müssen. Mit Dominik Buschs mustermaschine wird 
Sutherlands »Zeichenautomat« zu einem, der auf Grund der Option, in einer 
Programmierungsumgebung selbst zu programmieren (»Programmieren von 
Programmen«) zu einem wichtigen Bestandteil zeitgenössischer Medienland-
schaft wird. Vom Benutzer abgeschottete generative Prozesse eines Automaten 
und Programmierung verbinden sich.
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Jens Hauser stellt mit der Bio-Kunst künstlerische Projekte und Aktivitäten vor, 
in denen künstliche Gewebe als eigene Lesewesen gezüchtet oder mit Menschen 
verbunden werden. Im Zentrum seiner Betrachtungen steht die Frage nach den 
Bestimmungen von Mensch und Tier, die durch diese Experimente sehr radikal 
und physisch aufgeworfen werde (vgl. Rieger). Es gehe, so Jens Hauser, weniger 
um die Entwicklung und die Anpassung von Schnittstellen als vielmehr um 
ein Umdenken bezüglich der Vorstellungen fixer Entitäten und Begrenzungen 
in Richtung einer radikalen Andersheit. Jens Hauser stellt selbst einen Bezug 
zu McLuhan her. Da sich die transgene Bio-Kunst von immateriellen, digitalen 
Verfahrensweisen und von genetischen Eingriffen abwende und sich auf mate-
rielle Interfaces rückbesinne, gewinne McLuhans Denkfigur der Extension des 
Körpers in Medien eine neue materielle Relevanz. Auch wenn McLuhans Ex-
tensionsparadigma sicher auf Grund seiner unreflektierten ontologischen und 
hermetischen Vorstellungen vom Menschen (vgl. Rieger, Tholen, Bitsch) nicht 
mit der transgenen Existenz kompatibel ist, so habe es doch seine Bedeutung 
darin, dass es nach einer kritische Revision als Vorlage für das Denken einer 
biotechnischen Existenz dienen könne (vgl. Cavell). 

So endet der Band zu Re-Lektüren McLuhans mit einer Aussicht auf eine 
noch kaum fassbare Existenz in einer Negativen Anthropologie (vgl. Tholen), 
die durchaus als eine Art moderner Sicht auf Extension als Transgression und 
Unbestimmbarkeit verstanden werden kann. McLuhan kommt im �1. Jahrhun-
dert an und auf eine unerwartete Weise zu sich selbst: als Metapher. 

Zur DVD

Die DVD bietet zusätzliches Material zum Buch. Ihre Inhalte sind als Arbeits-
material konzipiert. Ihre Aufgabe ist es darüber hinaus, Möglichkeiten der Pu-
blikation mit zeitgenössischen Technologien auszuloten, die über die von Print-
medien hinausgehen und Optionen für die Zukunft zu erproben. Dies ist ein 
Interesse, das auch McLuhan teilte und dieser Medienverbund zwischen Buch 
und DVD eine Hommage an ihn. 

Die auf der DVD zusammengestellten Interviews mit Referentinnen und 
Referenten der Konferenz »Re-Reading McLuhan, An International Conference 
on Media and Culture in the �1st Century«, aus der das Buch hervorgeht, ge-
ben auch Eindrücke von Gestus und Habitus der Autoren.9 Diese lassen die ge-
schriebenen Texte vielleicht anders »klingen«. In den Interviews werden kurze 
Statements zur Bedeutung McLuhans sowie zur Medienwissenschaft und zur 

9.   Andrea Boegner, Botschaft von Kanada in Berlin, Martina Leeker und Kers-
tin Schmidt entwickelten die Idee, Interviews mit den Referentinnen und Referenten 
durchzuführen. Neben der Übernahme der Interviews auf die DVD des Buches war das 
Ziel, mit ihnen einen Überblick über den aktuelle Diskussion zu McLuan für den Mar-
shall McLuhan Salon der Botschaft von Kanada in Berlin zu generieren. Die Interviews 
werden Teil der Datenbank des Marshall McLuhan Salons der Botschaft von Kanada in 
Berlin. Vgl. hierzu: www.mcluhan-salon.de. 
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aktuellen Medienlage gegeben. Auf Grund der Kürze und vor allem der Hetero-
genität der Beiträge ist hier eine Materialsammlung entstanden, die zum einen 
den aktuellen Stand der Kultur- und Medienwissenschaft dokumentiert; zum 
anderen können die Interviews z.B. auch für die universitäre Lehre genutzt wer-
den, um Studierenden einen Einblick und Vergleich relevanter medientheoreti-
scher Ansätze zu ermöglichen. 

Unter der Rubrik »Software« kann die »Programmierung von Program-
men« ausprobiert werden, die gemäß der These des Buches ein wesentlicher 
Aspekt der Konstitution zeitgenössischer Medien ist. Zur Verfügung stehen 
ausgewählte Anwendungen des Programms Max/MSP/Jitter, die Jeremy Bern-
stein aufbereitete. Dirk Förster und Thomas Achtner erstellten speziell für diese 
Publikation eine Auswahl von Anwendungen aus Programmen von Computer-
spielen, die in Machinima genutzt werden und an denen der Leser/Benutzer 
sich ausprobieren kann. 

Da künstlerische Arbeiten auch vom Bild leben, sind unter der gleichnami-
gen Rubrik Videos und Abbildungen (dazu auf der DVD auch unter »Zu den 
Texten«) zu den Arbeiten von Esther Polak zu finden. Peter Bexte stellte eine 
Videodokumentation des Potsdamer »McLuhan-Musicals« in Form einer inter-
medialen Installation zur Verfügung, die auch während der Konferenz aus-
gestellt war. In der Installation entsteht ein acoustic space aus Clips von Fern-
sehauftritten McLuhans, aus Tonbeiträgen sowie aus Bildern, die in sich schon 
Versuche sind, einen akustischen Denk-Raum zu erstellen, dem man sich nicht 
entziehen kann. Auch wenn die Video-Dokumentation auf einer DVD sich sehr 
von einer Live-Installation unterscheidet, so bietet sie doch wiederum andere 
Möglichkeiten, einen acoustic space herzustellen als das Buch, wie es McLuhan 
zur Verfügung stand. Er versuchte die Grenzen des Printmediums zu sprengen 
bzw. es zu einer ganzheitlichen sinnlichen Erfahrung zu führen, indem er mit 
bildtechnischen und typografischen Mitteln arbeitete (vgl. The medium is the 
massage sowie Counterblast). Die Möglichkeiten eines acoustic space mit DVD 
auszuloten, kann in dieser Publikation nicht umfassend geleistet werden, es soll 
aber doch zumindest die Option markiert werden.

Eine »Linkliste« zu den Texten der Autoren des Bandes sowie zu McLuhan 
(Radiointerviews, Auftritte in Talkshows sowie Filme zu McLuhan auf YouTube) 
auf der DVD bildet schließlich sozusagen das Tor des Buches zum Internet. Damit 
reiben sich zwei Wissensordnungen, nämlich die des Archivs der Bibliothek und 
die des Web �.0. Welches Wissen aus diesem entsteht, wird sich künftig zeigen.

Danksagungen

Die im Buch versammelten Texte gehen zum größten Teil zurück auf Beiträge 
zur Konferenz »Re-Reading McLuhan, An International Conference on Media 
and Culture in the �1st Century«10, die vom 14.-1�. Februar �00� auf Schloss 
Thurnau bei Bayreuth stattfand (Konzeption und Organisation Martina Leeker 

10.   Vgl. die Website: http://mcluhan-bayreuth.de 
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und Kerstin Schmidt). Allen Referenten sei an dieser Stelle noch einmal herz-
lich für ihre Teilnahme gedankt. Den Autoren, die nicht an der Konferenz teil-
nehmen konnten und dennoch zum Buch beigetragen haben, danken wir für 
ihre Texte. Die Konferenz wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstüt-
zung der folgenden Institutionen: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); 
Bayerische Amerika-Akademie (BAA); Botschaft von Kanada in Berlin; Gesell-
schaft für Kanadastudien (GKS); McLuhan Program in Culture and Technology, 
Universität Toronto; transARTES Berlin. Sie war Teil des Jahr der Geisteswissen-
schaften. Allen Förderern möchten wir an dieser Stelle noch einmal herzlich 
danken. Andrea Boegner, zuständig in der Botschaft von Kanada in Berlin für 
den Marshall McLuhan Salon, der über eine in Deutschland einmalige Samm-
lung von Film- und Audiobeiträgen mit und über Marshall McLuhan verfügt, 
stellte für die Konferenz eine Ausstellung mit Film- und Forschungsmaterial 
aus Fernseh- und Radioauftritten McLuhans zur Verfügung. Ihr sei für die Ko-
operation besonders gedankt. Die Durchführung der Konferenz wäre ohne die 
äußerst kompetente, engagierte und herzliche Mitarbeit des Teams nicht denk-
bar gewesen. Unser ganz besonderer Dank geht an: Heidi Rossner-Schöpf für 
die vielfältigen Aufgaben der Koordination und Infrastruktur; Alex Fuchs und 
Domingo Stephan für die technische Betreuung; Domingo Stephan für die Erstel-
lung der Werbung sowie des Internetauftrittes; Nina Röder, Jennifer Eifler und 
Katharina Karcher für die Organisationsassistenz; Ana Farach, Mirjam Horn 
und Tanja Franotovic für Übersetzungen; Angela Harter und Melchior B. Tacet 
für die Betreuung der Interviews. 

Das Buch kommt zustande durch die großzügige finanzielle Unterstützung 
der Oberfrankenstiftung. Ihr sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. 
Die DVD zum Buch wurde ermöglicht durch die kompetente und engagierte 
Arbeit von Alex Fuchs (Aufnahme und Schnitt der Interviews) und Domingo 
Stephan (Programmierung). Dafür bedanken wir uns sehr. Den Künstlerinnen 
und Künstlern danken wir für die Bereitstellung der vielfältigen Materialien 
für die DVD: Esther Polak für ihre künstlerischen Arbeiten; Peter Bexte und den 
Studierenden des Studiengangs »Europäische Medienkultur«, Universität und 
Fachhochschule Potsdam, für das »McLuhan-Musical«; Jeremy Bernstein sowie 
Dirk Förster und Thomas Achtner für Programme. Den Übersetzern Michael 
Barchet, Wolfgang Kukulies und Sebastian Baumer schulden wir Dank. Dominik 
Busch danken wir für die Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit Max/
MSP/Jitter. Michael Barchet und Alexander Firyn danken wir sehr herzlich für 
den inspirierenden und geduldigen inhaltlichen Austausch. 

Unser ganz besonderer Dank gilt Katharina Karcher für die redaktionelle 
Bearbeitung der Beiträge und des Manuskriptes, die sie mit großer Kompetenz, 
unermüdlicher Geduld, großer Kraft und Sorgfalt erledigte. 

Martina Leeker und Kerstin Schmidt,
Berlin und München im Januar �00�


