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Daniel Müller/Annemone Ligensa/Peter Gendolla 

Vorbemerkung zum zweiten Band 

Die vorliegende zweibändige Publikation „Leitmedien“ ist aus der Jahresta-

gung des Forschungskollegs (SFB/FK) 615 „Medienumbrüche“ an der Uni-

versität Siegen am 15./16. November 2007 hervorgegangen. 

Die Aufteilung auf zwei Bände ist zunächst einmal publikationstechni-

schen Gründen geschuldet (ein einzelner Band hätte mit deutlich mehr als 600 

Seiten ein denkbar unhandliches Format erhalten). 

Zum Begriff „Leitmedium“ gibt es, wie in der Einleitung im ersten Band 

ausgeführt wird, zwei recht prononcierte Forschungstraditionen, eine sozial-

wissenschaftliche und eine kulturwissenschaftliche (ggf. wäre als dritter Zugang 

noch der medientechnologische zu nennen). Trotzdem gibt es zwischen diesen 

Positionen oder eher Positions-„Clustern“, die sich aus verschiedenen Diszi-

plinen herausgebildet haben, im Herangehen an den Leitmedien-Begriff erheb-

liche Schnittmengen. Die Siegener Tagung war daher gezielt so konzipiert, die 

beiden Richtungen miteinander ins Gespräch zu bringen. Damit war natürlich 

keine übergreifende Synthese – kein Versuch einer verbindlichen „Klärung“ 

des Leitmedien-Begriffs – angestrebt. Es ging darum, die verschiedenen Zu-

gangsweisen – einschließlich grundsätzlicher Kritik am Begriff und/oder Kon-

zept „Leitmedium“ – produktiv aufeinander zu beziehen. 

Aus pragmatischen Gründen hat sich nun die Aufteilung ergeben, dass die 

ganz oder eher kommunikationswissenschaftlich orientierten Beiträge im ers-

ten, die ganz oder eher medienkulturwissenschaftlich konzipierten im zweiten 

Band vereint wurden. Es wäre aber sehr bedauerlich, wenn die „Fächerkultu-

ren“ nur jeweils den „eigenen“ Band rezipieren würden, denn es haben sich, 

wie auch auf der Tagung selbst, neben scharfen Widersprüchen auch viele Be-

rührungspunkte ergeben. Ein Beispiel ist der Ansatz der Hamburger Filmwis-

senschaftler Corinna Müller und Harro Segeberg: Ihr Konzept der „Kino-

Öffentlichkeit“ (als Teil einer weiteren „Kulturöffentlichkeit“) ist sicherlich für 

beide Forschungstraditionen von großem Interesse, aber da der Öffentlich-

keitsbegriff auf der Tagung überwiegend von Sozialwissenschaftlern aufgegrif-

fen wurde, befindet sich der Beitrag im ersten Band. 

Eine zusammenfassende Einführung in alle Beiträge findet sich in der 

Einleitung im ersten Band. 
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Michael Giesecke 

Leitmedien und andere Kandidaten für 
kommunikationswissenschaftliche Prämierungsanalyse 

Wenn in der Folge von ‚Medien‘ und von ‚Kommunikation‘ gesprochen wird, 

dann aus einer kommunikationstheoretischen Sicht. Ausgangspunkt ist eine 

kommunikationswissenschaftliche Medientheorie, die im Einzelnen zu erläu-

tern hier zu weit führen würde. ‚Telephon‘, ‚Buch‘, ‚Stimme‘ usf. sind jedenfalls 

alltägliche Phänomene, die als solche nicht wissenschaftlich untersucht werden 

können. Man muss sie theoretisch modellieren, damit sie zum Objekt irgend-

einer Wissenschaft gemacht werden können. Hier sind augenblicklich weder 

eine intersubjektiv stabilisierte Axiomatik noch eigene Methoden in Sicht. 

Welchem Konzept von Kommunikationswissenschaft man auch immer 

anhängen mag, in ihrem Kontext werden ‚Medien‘ als Kommunikationsmedien zu 

beschreiben sein. Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht macht es kei-

nen Sinn, von ‚Kommunikationsmedien‘ zu sprechen, ohne zugleich die Kom-
munikatoren zu bezeichnen, als deren Umwelt diese Medien erscheinen. Das 

heißt im Übrigen auch, dass es keinen Sinn macht, als Kommunikationswis-

senschaftler von Kommunikatoren (d.h. Sender/Empfänger/Verteiler) zu 

sprechen, ohne die vermittelnden Medien im Auge zu haben. Es gibt keine 

medienfreie Verständigung, weshalb die Rede von mediatisierter Kommunika-

tion entweder tautologisch ist oder aus den Bereich der Kommunikationstheo-

rie hinausführt. Und es macht auch keinen Sinn von Medien – und von Kom-

munikatoren – zu sprechen, ohne zugleich Information mitzudenken. Die Triade 
von Medien, Kommunikatoren und Informationen, die sich in den Medien spiegeln und zwi-
schen den Kommunikatoren zirkulieren, bilden die kleinste Untersuchungszelle dieser Dis-
ziplin. Aus diesem Grund kann die Rede von ‚Medien‘ kaum mehr als eine 

Schwerpunktsetzung sein, die Bezeichnung eines Einstiegs in einen triadischen 

Zusammenhang.1 Ihr zirkulärer Zusammenhang verbietet eine Definition je-

des einzelnen Elements ohne Rücksicht auf die anderen. Eine allgemeine Me-

dientheorie im Sinne einer Abstraktion von den verschiedenen Klassen von 

Kommunikatoren/Informationssystemen kann es für den Kommunikations-

wissenschaftler nicht geben. Bestenfalls lässt sich für viele Zwecke die Aussage 

rechtfertigen, dass Medien Informationen – in den Augen und Ohren der 

Kommunikatoren – konstant halten. 

                                             
1 Luhmann hätte vermutlich von ‚Interdependenzunterbrechern‘ gesprochen. 
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Kulturelle Kommunikationssysteme 

Die Chancen für eine ‚kulturwissenschaftliche Medialitätsforschung‘, wie sie in 

den ‚Empfehlungen des Wissenschaftsrats‘ 2007 als eine Alternative skizziert 

wurden, stehen schlecht. Zusätzlich zu den Schwierigkeiten mit dem Mediali-

tätskonzept treten noch jene mit einem Kulturbegriff auf einem angemessenen 

Allgemeinheitsniveau. Aber auch in diesem Fall könnte die Beschränkung auf 

strikt kommunikationstheoretische Überlegungen mit einer dann entsprechend 

begrenzten Reichweite weiterhelfen. Sie führen selbstredend zu einem kom-

munikationstheoretischen Kulturbegriff, der gewiss nicht allen Interessen der 

verschiedenen Geistes- und Sozialwissenschaften gerecht werden kann. 

Der andernorts ausführlicher begründete Vorschlag lautet, Kulturen als öko-
logisches Netzwerke und Systeme zu modellieren, die durch die Koevolution art-

verschiedener Elemente, durch begrenzte Ressourcen und durch kybernetische 

Steuerungsprogramme gekennzeichnet sind.2

Jedes konkrete Medium und jede konkrete Kultur existiert nur als ein 

Element eines Netzwerkes von vielen artgleichen und artverschiedenen weite-

ren Medien bzw. Kulturen. Die Identifizierung eines einzelnen Mediums ist ei-

ne Abstraktionsleistung, die die Ausblendung realer Vernetzungen erfordert 

und zugleich deren Kenntnis voraussetzt. Als eine allgemeine Beziehungslehre 

bietet die Ökologie einen guten Ausgangspunkt für die Untersuchungen nicht 

nur des Miteinanders sondern auch des Gegeneinanders der Medien und Kul-

turen im kulturellen Netzwerk. Sie lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf das ein-

zelne Medium oder eine isolierte Kultur sondern auf die Vernetzung von Me-

dien und von Kulturen in der ‚Kommunikativen Welt‘. 

Die sich vielleicht einstellende Assoziation von biologischen Ökosystemen 

ist durchaus hilfreich. So wie in den Biotopen Pflanzen- und Tierarten um 

Nahrung, Licht, Wasser etc. rivalisieren, sich Jäger- Beute, Wirt-Parasit und 

andere Interaktionsbeziehungen mit labilen Gleichgewichten herstellen, im 

Wechsel der Generation Nischen entstehen, die durch Arten aus anderen Sys-

temen besetzt werden können usf., so befinden sich auch die Medien in den 

Kulturen im Verdrängungswettbewerb um die Aufmerksamkeit der Menschen, 

gehen untereinander symbiotische Beziehungen ein, sterben aus und eröffnen 

damit Chancen für alternative Medien. In kulturvergleichender Hinsicht fällt 

dabei auf, dass praktisch identische Medien und Kodierungsformen in den un-

terschiedlichen Kulturen ganz verschiedene Nischen finden und damit auch 

eine unterschiedliche kulturelle Bedeutung erlangen. 

                                             
2 Vgl. Giesecke: Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informa-

tionsgesellschaft; ders.: Die Entdeckung der kommunikativen Welt. 
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Ökologische Modelle bieten sich immer dann an, wenn es um die unter-

schiedliche Verteilung von begrenzten Ressourcen geht. Die Annahme von 

begrenzten Ressourcen sollte sich als ein weiteres Axiom in den Kommunika-

tionswissenschaften durchsetzen. Es ist sowohl auf die Kapazitäten der Kom-

munikatoren (z.B. ‚begrenzte Aufmerksamkeit‘) als auch auf die Informatio-

nen, die in Kommunikationssystemen zirkulieren können und ebenso auch auf 

die Medienvielfalt zu beziehen. Es macht das Auftreten von Leitmedien, Leit-

kommunikatoren und bevorzugten Informationstypen (z.B. ‚Wissen‘) plausi-

bel. Es orientiert die Forscher darauf, bei der Einführung neuer Medien immer 

auch nach der Vernichtung und Verdrängung alter Medien bzw. Kommunika-

toren und Informationen zu fragen. Der vermutlich bekannteste Vertreter me-

dienökologischer Untersuchungen in diesem Sinne ist Neil Postman.3

Jede Rede von Kommunikationssystemen verlangt die Klärung eines prä-

mierten, katalysatorischen Elements. In der klassischen strukturfunktionalen Sys-

temtheorie übernahm die Bestimmung der Funktion des Systems diese Aufga-

be. Je nachdem, unter welcher Funktion (Aufgabenstellung, Output für die 

Umwelt) man soziale Netzwerke betrachtet, bilden sich andere soziale Syste-

me.4 Dies gilt für Kommunikationssysteme genauso, aber es ist letztlich 

gleichgültig ob man bei der Systembeschreibung bei den strukturellen oder den 

funktionalen Merkmalen einsteigt. Je genauer die Medien festgelegt sind, desto 

weniger Spielraum gibt es für die Kommunikatoren und deren mögliche Akti-

vitäten. 

Wollen wir Kulturen als Kommunikationssysteme beschreiben – und 

nicht nur als soziale Systeme, die per definitionem nur aus sozialen Elementen 

aufgebaut sind – so haben wir die Wahl, welche Spezie des Biotops wir zum 

Katalysator machen. Dies können Ameisen, Bakterien, Erdbeeren oder eben 

Menschen sein. Entsprechend haben wir es mit Ameisenhügeln, als kulturelle 

Kommunikationssysteme, mit der Kommunikation in Bakterienkulturen usf. 

zu tun. Und da für die meisten Untersuchungen die Kategorie ‚Mensch‘ zu 

umfassend ausfällt, wird man sie weiter – z.B. unter Zuhilfenahme soziologi-

sche Kenntnisse – differenzieren. Nationalkulturen, Unternehmenskulturen, 

Vereinskulturen, Jugendkulturen und so fort. Hier zeigt sich, dass auch schon 

die Rede von bestimmten Kommunikationssystemen das Ergebnis von Prä-

mierungen ist. 

                                             
3 Vgl. Postman: „Sieben Thesen zur Medientechnologie“; ders.: Das Verschwinden 

der Kindheit; ders.: Wir amüsieren uns zu Tode; ders.: Das Technopol. 

4 Schon Talcott Parsons’ ‚Allgemeines Handlungssystem‘ (general action systems) 
besaß ‚(Handlungs-)Ziele‘ als Definitionsmerkmal. Vgl. Parsons: The Structure of 
Social Action. 
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Im Vordergrund steht im folgenden die Rolle der Medien in der menschli-

chen Informationsverarbeitung und Kommunikation in größeren menschli-

chen Kulturen. Dass die Klärung der konstitutiven Bezugsgrößen in der Fach-

literatur häufig unterbleibt und dass überhaupt der Entwicklungsstand der Me-

dientheorie in den Kommunikationswissenschaften so unbefriedigend ist, 

hängt unter anderem eng mit dem Missverständnis zusammen, diese Disziplin 

könnte ihren Gegenstand im Alltag unmittelbar finden und benötige hierfür 

keine spezielle Theorie, sondern nur die alltäglichen Gewissheiten oder das 

Expertenwissen der Professionals. Natürlich gibt es diese Alltagstheorien, und 

sie müssen auch von den Kommunikations- und Medienwissenschaften be-

rücksichtigt werden – aber eben als Daten und nicht als Forschungsergebnisse. 

Für sie ist es eine Aufgabe zu klären, in welchem Sinne z.B. die FAZ ein Kom-

munikationsmedium ist – und keine Tatsache bzw. Ergebnis. Dies setzt Kom-

plexitätsinduktion, das Auflösen von Wahrscheinlichkeiten in Unwahrscheinli-

ches voraus – und eben dazu dienen Modelle auch. Komplexitätsreduktion, die 

Sehnsucht des Alltags in der Folge der Aufklärung, kann nur ein zweiter, dann 

freilich dringlicher Schritt sein. 

Leitmedien als prämierte Medien in kulturellen 
Kommunikationssystemen 

Die Feststellung von katalysatorischen Elementen und von Leitgrößen, ganz 

gleich ob in deskriptiver oder normativer Absicht, ist ein Spezialfall von Be-

wertung, Klasse der Prämierung (im Gegensatz zu Abwertung), Gattung Hie-

rarchisierung. Es werden unter Zugrundelegen von mehr oder – meist – weni-

ger expliziten Maßstäben Rangordnungen zwischen verschiedenen – hoffent-

lich ähnlichen und deshalb vergleichbaren – Exemplaren festgelegt. 

Werte sind selbst ein in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung 

eher unterbelichteter Typus von Information neben Daten und Programmen. 

Ich will die Unterscheidung hier nicht begründen und mich mit dem Hinweis 

auf kybernetische Regelkreise begnügen, in denen Daten als In- und Output, 

Sollwerte als Steuerungsgrößen und Programme als Algorithmen, die steuern, 

die Basisgrößen bilden. Wichtig ist der Hinweis, weil die Beschäftigung mit 

Leitmedien als wertebasierte Phänomene auf ein wenig aufgesuchtes Territori-

um führt.  

Prämierungen und Hierarchisierungen sind möglich und notwendig, wenn 

a) Alternativen bestehen und 
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b) die Kapazitäten von Kommunikatoren/informationsverarbeitenden Sys-

temen nicht ausreichen, um die alternativen Informationen, Medien usf. 

parallel zu nutzen. 

Mit Blick auf die Objekte der Kommunikationswissenschaft können Prämie-

rungen und Rangordnungen nicht nur in Bezug auf Medien sondern auch auf 

Informationstypen, Kommunikatoren und Kommunikationssysteme und man-

ches andere aufgestellt werden. In der Massenkommunikationswissenschaft im 

Sinne der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissen-

schaft (DGPuK) wird die Prämierung von Informationen seit längerem als 

Agenda-Setting behandelt. Die Aufmerksamkeit der Kommunikatoren gilt als 

begrenzt und also muss sie auf bestimmte Informationstypen gelenkt werden. 

Allerdings bleibt es meist bei der Feststellung der Agenden, die Funktionswei-

se und Legitimationsgrundlagen der Bewertungsmaßstäbe bleiben untergrün-

dig.

Da alle Kommunikationsmedien auch als Informationsmedien fungieren 

und damit die Informationsverarbeitung der Empfänger leiten, kann man mit 

gutem Grund alle Kommunikationsmedien als Leitmedien bezeichnen. Eine 

solche Extension des Begriffs ist unfruchtbar. Auch weniger allgemeine funk-

tionalistische Definitionen bringen nichts. Wenn auf einem Podium Fernseh-

macher, Zeitungsjournalisten, Internetprogrammierer usf. sitzen, kann man si-

cher sein, dass jeder dieser Berufsgruppenvertreter das von ihm traktierte Me-

dium zum Leitmedium erklärt und dafür gute Gründe findet. Das kann schon 

deshalb kaum anders sein, weil dieses Medium ihre Gedanken über die meiste 

Zeit tatsächlich leitet. Hat man Vertreter von Zeitungen, etwa von Lokalzei-

tungen, der FAZ und Bild an einem Tisch, werden wir wiederum drei Leitme-

dien haben. Dazu zwingen schon arbeitsvertraglich festgelegte Loyalitäten. 

Was sollte man denn von einem Redakteur der Bildzeitung denken, der die 

FAZ oder das Fernsehen zu seinem Leitmedium erklärt? 

Die Frage, wer geleitet wird, soll deshalb hier nicht mit einzelnen Perso-

nen, Berufsgruppen, Teilöffentlichkeiten usf. beantwortet werden. Obwohl es 

durchaus Sinn macht, sich mit den Leitmedien von Professionen und Subkul-

turen zu beschäftigen.5 Vielmehr geht es um größere kulturelle Kommunikati-

onssysteme, in denen tatsächlich Optionen zwischen verschiedenen ‚großen‘ 

Medien bestehen. Diese großen Systeme haben immer auch Einfluss auf die 

Werte der Subsysteme, Institutionen, Professionen usw. und deshalb kommt 

man ohne eine Bestimmung dieses Rahmens nicht ans Ende einer Analyse der 

                                             
5 Dazu hatte ich in den sieben Jahren der Leitung der Abt. ‚Kommunikationslehre 

im Gartenbau‘ genug Anlass und Gelegenheit. In den hier auszubildenden Profes-
sionen konkurrieren die Pflanzen mit allen anderen Informations- und Kommuni-
kationsmedien. 
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Subsysteme. Wer solche ‚grundsätzlichen‘ Ansätze nicht mag, die ‚großen Er-

zählungen‘ ablehnt und die Kulturgeschichte in Zehn-Jahres-Schritten oder 

noch kleiner abschreiten will, sollte seine Rede von Leitmedien nicht zum Mo-

dell aufblasen. Man sollte schon einige grundverschiedene Kommunikations-

kulturen kennen, wenn man sich zu kulturellen Leitmedien äußern will. 

Andererseits können kulturgeschichtliche und kulturvergleichende Analy-

sen vom Konzept der Leitmedien enorm profitieren. Es ermöglicht es näm-

lich, die Spezifik der Kulturen in der unterschiedlichen Inanspruchnahme der 

Medien zu suchen. In allen menschlichen Kulturen ist der menschliche Körper 

ein nicht hintergehbares Informations- und Kommunikationsmedium. Aber 

daneben haben sich alternative mehr oder weniger technisierte chiro-, typo- 

und elektrographische Medien entwickelt. Welche Typologie man hier nutzt, 

hängt von Untersuchungsabsichten ab und steht somit zur Disposition. Bei-

spielsweise kann man auch Aufführungen, vom Thing und Maskentanz über 

Theaterformen, Kino bis hin zu Computerspielsessions als Klassifikationsprin-

zip wählen und damit den performativen Aspekt hervorheben.6 Jedenfalls be-

nötigen wir für weiträumige Kulturvergleiche abstrakte Medienkonzepte. 

Selbst das von mir lange verwendete Konzept der ‚skriptographischen Me-

dien‘, das für die europäische Kulturgeschichte durchaus fruchtbar ist, erwies 

sich all zu eng, um die europäische mit der ostasiatischen Kommunikationsge-

schichte vergleichen zu können. Hier leistet der Begriff ‚chirographische Me-

dien‘ bessere Dienste, weil die Spezifizierung ‚Hand‘ noch keine Aussage dar-

über macht, ob mit ihr ‚geschrieben‘ oder ‚gemalt‘ wird – wenn wir es einmal 

bei der europäischen Begriffsopposition belassen, die einen phonetischen 

Schriftbegriff zugrunde legt. Diese Opposition ist in Japan und China erst in 

den letzten Jahrzehnten entstanden. 

Leitmedien in diesem kulturgeschichtlichen Sinne sind immer kontrafak-

tisch stabilisiert. Die Kommunikatoren der betreffenden Kulturen halten an 

dem orientierenden Charakter der Leitmedien auch dann fest, wenn sie in ih-

rem individuellen Alltag keine tragende Rolle übernehmen. Und selbst im Falle 

der Enttäuschung von Erwartungen großer Menschengruppen an das Leitme-

dium, halten diese an der Hierarchie fest. Natürlich nicht beliebig lange. 

M.a.W., Leitmedien haben den gleichen Status wie Normen in Sozialsystemen, 

wie sie in der Soziologie schon lange angenommen werden. Positivistische 

empirische Untersuchungen, die ‚nachweisen‘, dass in einem beliebigen Zeit-

raum die Mehrheit der Kommunikatoren mehr Zeit für ein beliebiges Medium 

als für ein anderes, welches bislang als Leitmedium galt, aufgewendet haben, 

sind aufschlussreich. Aber sie lassen nicht die Schlussfolgerungen zu, das we-

                                             
6 Hier hat Sybille Krämer mit ihren Arbeiten große Verdienste. Vgl. Krämer: Per-

formativität und Medialität. 
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niger genutzte Medium sei nun deshalb nicht das Leitmedium in der kulturel-

len Kommunikationsgemeinschaft. Dies auch deshalb nicht, weil Daten über 

Verhalten zwar eine steuernde Funktion für die Kommunikatoren besitzen, 

aber diese sie immer auch noch weiterverarbeiten, in Programme einordnen 

und bewerten müssen. Nachfolgende Wahrnehmungen und Handlungen sind 

durch die transformierten Informationen nicht durch die schieren Eingangsda-

ten determiniert. Kommunikation wird, wie oben schon angesprochen, sowohl 

durch Daten, die durch Beobachtung zu sammeln sind, als auch durch Nor-

men(Programme) und Werte strukturiert.7

Der selbstreferentielle Charakter der Kommunikation 
und ihrer Medien 

Das Bonmot Paul Watzlawicks, dass man nicht nicht kommunizieren könne, 

dürfte vielen Kommunikationswissenschaftlern gerade recht gekommen sein. 

Es schmeichelt dem Geltungsbedürfnis, indem es totale Zuständigkeit behaup-

tet. Die Größenphantasien lassen sich allerdings nur aufrechterhalten, wenn 

man die betroffenen Menschen nicht berücksichtigt – sondern einen Stand-

punkt außerhalb der Kommunikationsgemeinschaft einnimmt, eine selbstge-

bastelte etische Definition anlegt und ohne Rücksicht auf die Selbstbeschrei-

bungen der Ortsgesellschaft kodiert. Die kommunizierenden Menschen selbst 

stehen durchaus vor der Notwenigkeit, mühsam Kommunikationen aufzubau-

en, zu erhalten und sie auch wieder abzubrechen. Kein Mensch kann immer 

kommunizieren, wenn irgendwelche potentiellen Kommunikatoren in seiner 

Nähe sind – und das scheint tatsächlich (fast) immer der Fall zu sein. Selbst die 

sogenannten einfachen Kulturen, die in überschaubaren Clans leben entwi-

ckeln hoch restriktive Normen darüber, wer wann mit wem worüber ins Ge-

spräch kommen darf.8 Die komplexen Verwandtschaftsbeziehungssysteme 

dienen immer auch der Regulation von Nichtkommunikation. Und diese Regu-

lation hat keine Kultur den einzelnen Individuen bedingungslos überlassen 

können. Vielmehr legen die Kulturen fest, unter welchen Bedingungen welches 

Verhalten als Kommunikation zu bezeichnen, wer sich als Kommunikator füh-

                                             
7 Dies steht im Einklang mit der system- und wissenstheoretischen Überzeugung, 

dass soziales Verhalten durch Erwartungen oder gar, bei N. Luhmann, durch Er-
wartungserwartungen, gesteuert wird. Von Verhalten auf Erwartungen zu schlie-
ßen ist zwar unumgänglich aber eben auch unsicher. Vgl. Luhmann: „Normen in 
soziologischer Perspektive“. 

8 Ich lasse in dieser Argumentation die nichtmenschlichen Kommunikatoren, die in 
diesen Kulturen Leitrollen spielen, einmal außer Acht. Vgl. dazu Giesecke: „Die 
Entdeckung der kommunikativen Welt“. 
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len darf und was ein Kommunikationsmedium ist. Eben dadurch werden Indi-

viduen und Sachen zu Kommunikationsgemeinschaften. Natürlich gibt es für 

die Individuen Aushandlungsspielraum, aber die Aushandlung erfolgt vor dem 

Hintergrund der Normen und die Individuen haben die Kosten für etwaige 

Verletzungen zu tragen. 

Akzeptiert man die Beobachtung oder auch das Axiom, dass alle größeren und 
kleineren Kommunikationssysteme selbst festlegen, ob sie ein solches sind oder nicht, und 
wann sie kommunizieren, so hat dies auch für die Diskussion um die Leitmedien 

Konsequenzen. Der Wissenschaftler kann sich dann nicht mit der Beantwor-

tung der Frage begnügen, was für ihn als z.B. Massenkommunikationsforscher 

‚Leitmedien‘ sind, sondern er muss fragen, wann die von ihm beobachtete 

Kommunikationsgemeinschaft sich als eine von Leitmedien bestimmte – und 

wenn ja, von welchen – erlebt und entsprechend kommuniziert. Sind die 

Kommunikations- und Medienbegriffe der Wissenschaftler mit jenen der beo-

bachteten Kommunikationsgemeinschaft kompatibel, ‚adäquat‘‚ wie Alfred 

Schütz formulierte, ‚emisch‘ im Gegensatz zu ‚etisch‘ wie die Ethnologen sa-

gen? Verhalten kann man ohne solche selbstreferentielle Bezüge beobachten, 

Kommunikation vermutlich nicht. Nun kann man niemanden verwehren als 

Missionar aufzutreten und anderen eigene Glaubensätze zu predigen, aber zu-

mindest im wissenschaftlichen Kontext sollte es möglich sein, diesen Wechsel 

wenn nicht der Profession so doch zumindest der Generalperspektive deutlich 

zu markieren. Kulturelle kommunikative Leitmedien entstehen durch Prämie-

rungen der betreffenden Kommunikationskulturen. 

Nachdem man einmal um 1500 im deutschsprachigen Raum übereinge-

kommen war, die typographischen Medien als Medien kollektiver Wissens-

schöpfung, sowie der Verbreitung und Speicherung von Informationen zu be-

greifen, regierten sie als Leitmedium.9 Dass diese Selbstbeschreibung völlig 

unwahrscheinlich war und sich gegen vielfältige Alltagserfahrungen immer 

wieder aufs Neue behaupten muss, braucht kaum hinzugefügt zu werden. Inte-

ressanter ist da schon, dass diejenigen, die diese Leitrolle mit allerlei positivisti-

schen Argumenten infrage stellen, gleichzeitig gegen Plagiate in Hausarbeiten, 

die Akzeptanz von digitalen Medien und performance als Abschlussarbeiten, erst 

recht natürlich als Dissertationen zu Felde ziehen. Hier wird an der Leitfunkti-

on der Typographie und von ihr abgeleiteter Rechtsvorstellungen, Kodierungs-

techniken usw. reflexhaft festgehalten. In der Tat scheint es wahrscheinlicher, 

dass ein Aufsatz in der für das typographische Medium geschaffenen deut-

schen Standardsprache von der Politik eher (wieder) als Bedingung für die Be-

                                             
9 Die empirischen Belege für diese Bedeutungszuschreibungen habe ich in Giesecke: 

Der Buchdruck in der frühen Neuzeit, 2. Kapitel und andernorts zusammengetra-
gen.
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teiligung an Wahlen gefordert wird als das Erreichen eines höheren levels in 

‚Age of Empire‘, eine Tanzperformance oder ein Selbstporträt in einem belie-

bigen graphischen Medium. In Kulturen, die den menschlichen Körper und 

seine Bewegung zum Leitmedium genommen haben, sind alle diese Orientie-

rungen gänzlich unverständlich. Fabio Crivellari u.a. haben schon Recht, wenn 

sie in der Einleitung zum Band der repräsentativen Tagung ‚Die Medialität der 

Geschichte und die Historizität der Medien‘ schreiben: 

Insbesondere die Geschichte der Macht und des Politischen erschlie-
ßen sich auf eine neue Weise, wenn etwa berücksichtigt wird, daß in 
Gesellschaften, denen Schrift entweder nicht zur Verfügung steht 
oder die sie nur eingeschränkt zur Strukturierung von Kommunikati-
on nutzen, der Körper, der topographisch strukturierte Raum und 
Bilder wie Monumente zu den wichtigsten Medien gesellschaftlich re-
levanter Kommunikation werden. Anwesenheit gewinnt dann eine 
überragende Bedeutung für soziale Strukturbildung. Die Formung 
von Kommunikation vollzieht sich wesentlich über die performative 
Gestaltung von Anwesenheit 

– und eben nicht durch interaktionsferne Massenmedien.10 Prämiert wird dort 

leibliches Verhalten einschließlich der Rede. So lange unsere Politiker mit ge-

frorener Miene, minimalsten Körperbewegungen und einer schriftreifen Spra-

che in den Talkshows gut abschneiden, kann von einer Abkehr von den Idea-

len der typographischen Massenkommunikation nicht die Rede sein. 

Die kulturellen Leitmedien bestimmen die politische Diskussion in einer 

so tiefgreifenden Weise mit, dass man sich weder als Kultur- noch als Kom-

munikationswissenschaftler von dieser normativen Kraft frei machen kann. Es 

bleibt nur die Reflexion und das In-Rechnung-Stellen der Zugzwänge und 

blinden Flecken. 

Begrenzte Ressourcen und Ökologie 

Wo etwas auf die Agenda gesetzt wird, eine Rangordnung aufgebaut wird, da 

wird immer auch abgewertet. Wer Leitmedien bestimmt, bestimmt auch, dass 

und meist auch welche Medien unterdrückt werden. Dies wirft Fragen nach 

Minderheitenschutz, Legitimität von Diskriminierung usf. auf. Es ist nicht nur 

in der Kommunikationswissenschaft üblich, diese beiden Pole asymmetrisch 

zu behandeln. Leitfrage ist das Agenda-Setting nicht die Unterdrückung von 

Themen. Ich sehe keinen wissenschaftlichen Sinn in dieser Ungleichbehand-

                                             
10 Crivellari u.a.: „Einleitung: Die Medialität der Geschichte“, S. 21. 
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lung – und habe deshalb die Frage nach Leitmedien auch immer mit jener nach 

den unterdrückten Medien bzw. den Kosten der Prämierung verknüpft. (Man 

hätte die Tagung auch ‚Leitmedien und diskriminierte Medien‘ nennen kön-

nen.)

Bei begrenzten Ressourcen ziehen Prämierungen auf der einen Seite Abwertungen, auf 
der anderen Seite unabweisbar nach sich. Dies ist ein Grundgedanke der Ökologie 

und mit dessen Anwendung auf die Geschichte kultureller Kommunikation 

beschäftigt sich die Publikation Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der 
Informationsgesellschaft . Mythen legitimieren Auf- und Abwertungen und darüber 

hinaus die unterschiedliche Bewertung von Bewertungen. 

Aber diese i.w.S. ökologischen Gedanken sollen hier nicht im Mittelpunkt 

stehen, obwohl ihre Propagierung noch durchaus notwendig ist. Es geht zu-

nächst darum, wertebasierte Prämierungen von Auswahlen (rational choice) 

abzugrenzen, die aufgrund rationaler oder anderer Programme getroffen wer-

den. Dies mag die Abgrenzung von ‚Werten‘ und ‚Programmen‘ ein Stück wei-

ter klären. 

Grenzen des Funktionalismus 

Es ist gewiss nicht falsch, davon auszugehen, dass es für alle kommunikativen 

Aufgaben mehr oder weniger geeignete Medien gibt und man kann dann dazu 

auffordern, jeweils die Bestgeeigneten auszuwählen. Man braucht dazu den 

Begriff des ‚Leitmediums‘ eigentlich nicht – oder doch nur, um unter komple-

xen medialen Konstellationen das jeweils optimale herauszustellen. In diesem 

Sinne sucht der systemtheoretische Funktionalismus nach funktionalen Me-

dien und Kodes und kann überhaupt Vorschläge für optimale Konstruktionen 

von Kommunikationssystemen machen. Das Problem bleibt allerdings festzu-

legen, was die relevanten Funktionen von Kommunikationssystemen sind. 

Schon die Kommunikatoren in relativ kleinen Systemen können sich oft nicht 

über die Ziele einigen und einigermaßen komplexe Organisationen verfolgen 

parallel immer mehrere Ziele. In Industriebetrieben hat die Entwicklungsabtei-

lung andere Prioritäten als die Produktion und diese wieder andere als der Ver-

trieb – und dies führt auch zu unterschiedlichen kommunikativen Strategien 

und unterschiedlichen Präferenzen für die Medienauswahl. Geht man auf die 

Ebene der Abteilungen und sucht nach funktionalen Medien etwa in der Pro-

duktion, zeigen sich bald ähnlich viele Funktionen. Letztlich müssen meist 

Entscheidungen zwischen verschiedenen aber ähnlich gut – oder schlecht – 

funktionierenden Strategien bzw. Medien getroffen werden. Wir haben funkti-

onale Äquivalenz. Spätestens dann versagt der Funktionalismus – ebenso auch 

der Pragmatismus – in seiner Steuerungsfunktion. Man kann es auch positiv 
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ausdrücken: Solange funktionalistische und pragmatische Lösungssuche noch 

zu einvernehmlichen Ergebnissen führen, sollte man diese nutzen. Das Festlegen 
von Leitmedien macht erst dann Sinn, wenn bei funktional äquivalenten Möglichkeiten 
Entscheidungen getroffen werden sollen. Dann kann die Entscheidung nur unter 

Rückgriff auf eine Wertehierarchie getroffen werden, die Prämien auf die Nut-

zung bestimmter Medien bzw. kommunikativer Funktionen aussetzt. In die-

sem Sinne ist das Ausrufen von Leitkulturen oder -medien immer eine nicht-
funktionale sondern wertebasierte Entscheidung. Folgt man dieser Logik, macht 

es keinen Sinn, mit funktionalen Argumenten gegen bestimmte Leitmedien zu 

argumentieren.  

Zu den vorab zu akzeptierenden Grundbedingungen eines medientheore-

tischen Dialogs gehört es, von der parallelen Existenzberechtigung verschiede-

ner Medien auszugehen. Die Unentscheidbarkeit liegt gerade darin, dass funk-

tional äquivalente Lösungen vorhanden sind. Es gibt ähnlich erfolgverspre-

chende Programme. In diesem Ansatz macht auch die Rede von einer Leitkul-

tur in Deutschland, die so oder so bestimmt werden kann, Sinn. Man akzep-

tiert damit vorab, dass es mehrere alternative aber im Prinzip funktional 

gleichberechtigte Kulturen gibt. Erst im zweiten Schritt legt man fest, wie in 

Fällen, in denen unter zweckrationalen, pragmatischen oder sonstigen Bedin-

gungen keine Entscheidung möglich ist, trotzdem weiter kommuniziert bzw. 

gehandelt werden kann. Dieser zweite Schritt ist ausschließlich durch Werte 

und zwar genau genommen durch die Prämierung eines Wertes oder mindes-

tens eines zusammenhängenden Wertekomplexes (Grundannahme) legitimiert. 

Wertedialoge sollten nicht mit funktionalistischen Problemlösungen vermischt 

werden – ebenso wenig wie man Programme mit Daten und Sollwerten in eins 

setzten kann. Leitmedien lassen sich nicht ausschließlich funktional begründen. 

Sie sind eine Auswahl aus funktionierenden, sinnvollen Medien – und insofern 

eben auch funktional. Ihre Hervorhebung beruht jedoch auf Kriterien, die aus 

einer anderen, in einem gewissen Sinne transfunktionalen Sphäre stammen. 

Die Buch- und Industriekultur hat die Beschäftigung mit dieser Sphäre 

eher als heikel empfunden und Mechanismen entwickelt, sie in engen Grenzen 

zu halten. Wenn die Alternativen auf dem Tisch liegen, wird demokratisch, 

d.h. durch Mehrheitsentscheidung eine Alternative ausgewählt. Die zugrunde-

liegenden Werte bei den Mitentscheidern können latent bleiben. Zweitens gibt 

es Gesetze und Gerichte, an die in Zweifelfällen die Entscheidung delegiert 

werden kann. Und dann gibt es die Kirche, die für bestimmte Werte der Kul-

turgemeinschaft ein besonderes Verwaltungsrecht zugesprochen bekommen 

hat. Diese Strategie hatte solange Erfolg, solange ein gewisser Bestand an 

Leitwerten allgemein von der Kulturgemeinschaft akzeptiert wurde: Technik 

als Problemlöser, linearer Fortschritt, Freiheit, Wahrheit und Rationalität, 

Mehrheitsentscheidungen, Gewaltenteilung und manches mehr als Glücks-
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bringer für Menschen und Gemeinschaften. Sobald Freiheit z.B. von einem 

allgemeinem Wert zu einer funktionalen Forderung im Sinn von Freiheit, sich 

seinen Arbeitsplatz zu suchen, seinen Wohnort zu bestimmen etc. gemacht 

wird, wird es von einem Wert zu einem Programm und verliert an Legitimati-

onskraft für Prämierungen. Man kann sich dann damit beschäftigen, welches 

Programm am besten geeignet ist, bestimmte Zwecke zu erreichen. 

Aufgaben der Geisteswissenschaften in der Prämierungsdiskussion 

Im folgenden interessiert nicht die Frage, wer wo mit welchen Verlusten Leit-

medien ausruft, sondern wie die Kultur- und Geisteswissenschaftler mit den 

Phänomenen der Prämierung und der begrenzten Ressourcen in unserer Um-

welt umgehen sollten. Nach meinem Verständnis braucht sich die Forschung 

nicht damit zu begnügen, das Alltagswissen zu verdoppeln, es äußerstenfalls in 

eine andere explizitere symbolische Form zu transformieren. Als Entdecker 

haben die Forscher die Aufgabe, alternative Sichtweise zur Verfügung zu stellen.

(Womit nicht gesagt ist, dass jeder Wissenschaftler Entdecker sein muss.) Mit 

welchen Modellen und oder Programmen können wir arbeiten, wenn wir nicht 

den im Alltag bei unserem Thema üblichen Typus hierarchischen Denkens 

anwenden wollen? Die Frage hat einen ernsten Hintergrund. Der Bedeutungs-

verlust der Geisteswissenschaften hängt m.E. unmittelbar damit zusammen, 

dass sie sich viel zu stark darauf beschränkt festzustellen, was ist (Daten bereit-

zustellen) und bestenfalls alltagweltliche Routinen (Programme) quantitativ zu 

optimieren. Desiderat ist die Beschäftigung mir der Struktur und Funktions-

weise von Sollwerten. 

Welche Alternative gibt es also zum hierarchischen Denken im Allgemei-

nen und zur Ausrufung von Leitkommunikatoren, -informationen und -me-

dien im Besonderen? Was können wir mehr tun, als uns an Rankings zu betei-

ligen oder sie nachzuzeichnen? 

Triadisches Denken 

Wir können als erstes die üblichen Annahmen über die sehr engen Grenzen 

unser Informationsverarbeitungskapazitäten in Frage stellen und versuchen, 

diese Grenzen weiter hinauszuschieben. Natürlich sind unsere Ressourcen be-

grenzt, aber möglicherweise nicht in dem Maße, dass grundsätzlich und bei al-

len Anlässen nur Entweder-Oder Entscheidungen möglich sind. Neben der li-

nearen Hierarchisierung haben wir die Möglichkeit zu massiver Parallelverar-

beitung. Wir brauchen nicht notwendig einen Faktor an die Spitze zu stellen 
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sondern können mehrere gleichberechtigt behandeln und zwar nicht nachein-

ander sondern simultan. 

Dies ist eigentlich eine Binsenweisheit, die letztlich in der organischen 

Struktur der Menschen begründet ist, aber sie wird in der Industriekultur nicht 

sonderlich geschätzt. Alle Menschen und alle menschlichen Kulturen sind mul-

tisensuell, zu massiver Parallelverarbeitung fähig und können zugleich mehrere 

Medien im Handeln und Kommunizieren nutzen. Zwar gilt das Prinzip der 

begrenzten Ressourcen, aber es lautet nicht ‚Eines zur Zeit‘, ‚Entweder-Oder‘, 

‚tertium non datur‘ oder was sonst noch für monokausale Programme kursie-

ren. Latent haben sich Geistes- und Kulturwissenschaftler schon häufig gegen 

die Rückführung von irgendwelchen Wirkungen auf eine – und zwar genau ei-

ne – Ursache gewehrt. Es kommt jetzt darauf an, diese Ablehnung absolutisti-

scher Denkfiguren explizit zu propagieren. 

Dabei ist freilich gleichzeitig das Prinzip der begrenzten Ressourcen im 

Auge zu behalten. Deshalb sehe ich im anything goes und anderem multifakto-

riellen Denken keine Alternative. Definitionen mit langen Listen gleichgeord-

neter Merkmale strukturieren Denken und Diskurs zu wenig, weil sie letztlich 

doch nur selektiv genutzt werden können. Wer in seinen Analyse beständig 

‚Sowohl-als-Auch‘-Argumente ins Feld führt, verdoppelt nur die Überkomple-

xität der Welt. Das gelingt allerdings aufgrund der begrenzten Kapazitäten, 

Zeit usf. am Ende nicht, sodass sich unter der Hand meist wieder die üblichen 

binären Schematismen als Selektionskriterien einschleichen. 

Ich habe zwischen diesen beiden Extremen nach Mittelwegen gesucht und 

bin am Ende beim triadischen Denken geblieben. Es basiert auf der Annahme, 

dass Menschen und menschliche Kulturen bei vielen Gelegenheiten in der La-

ge sind auf drei Faktoren zugleich zu achten und Phänomene als das emergen-

te Produkt des Zusammenwirkens dreier Prozesse zu betrachten. 

Anwendungsbeispiel: Kulturvergleich 

Das durch das triadische Denken eröffnete alternative Herangehen an Bewer-

tungen in und von Mediengeschichte soll an einem Beispiel aus der letzten 

Veröffentlichung, der ‚Entdeckung der kommunikativen Welt‘, demonstriert 

werden. Und zwar geht es hier in einem Teil um vergleichende Medienge-

schichte. Verglichen werden die Kommunikationskulturen von Mitteleuropa 

und Japan in der Zeit von 1500 bis zur Mitte des 18. JHs, also dem Ende der 

Edo-Zeit. Man hätte fragen können: Was ist das kommunikative Leitmedium 

in den beiden Kulturen – und wie verändert es sich ggfs.? Damit hätte man das 

Prinzip der Rankings, das wir aus dem modernen Europa – und seinen aktuel-

len Sport- und Fernsehshows – kennen, übernommen. Es wäre kein alternati-
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ves Modell zu Anwendung gekommen und noch dazu eines, welches in der ja-

panischen Kultur jener Zeit kaum auszumachen ist.  

Stattdessen habe ich von vornherein das Zusammenwirken mehrerer Me-

dien, Kommunikatoren, Typen von Informationsgewinnung und anderer rele-

vanter Faktoren in den Vordergrund gestellt. Es zeigte sich, dass die Beschrän-

kung auf jeweils drei Faktoren noch gut zu bewältigen war und zu klaren Er-

gebnissen führt. 

Die Abb. 1 zeigt die Zusammenfassung der triadischen Komparatistik von 

drei ausgewählten Größen in Form einer Graphik.11

                                             
11 Vgl. Giesecke. „Die Entdeckung der kommunikativen Welt“. 
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Abb. 1: Prämierungen als Gewichtsverschiebungen in Triaden 

Das Herausgreifen eines beliebigen einzelnen Faktors, bspw. des Leitmedium 

‚gedrucktes Buch‘ hätte zu einer Vergewaltigung der japanischen Kultur ge-

führt, eben weil in dieser Kultur diesem Medium keine solche zentrale Rolle 

zukam. Anderseits muss, wenn man denn überhaupt vergleichen will, von ähn-

lichen Faktoren ausgegangen werden. Aber eben von mehreren und nicht bloß 

von einem Faktor. Das triadische Konzept der Sinne, Erfahrungstypen und 

Kommunikationsmedien sichert diese Gemeinsamkeit. Die unterschiedlichen 

Verteilungen der Bedeutung der einzelnen Faktoren ermöglichen es auf der 

anderen Seite auch, die Unterschiede zu erfassen. Obwohl bspw. sowohl in 

Europa als auch in Japan die kommunikablen Erfahrungen mit Augen, Ohren 

und Händen gewonnen werden, nutzt man doch in Ostasien taktile Informati-

onen weit stärker und bewertet sie auch höher. Dies führt zu einer Abwertung 

visueller Informationen und einer im Vergleich zu Europa auch geringeren 

Anstrengung. solche Informationen dauerhaft zu speichern. Vor diesem Hin-

tergrund verwundert dann kaum, dass auch chirographische Medien einen hö-

heren Rang behalten als die hochtechnisierten typographischen Medien. 

Das Ergebnis der Prämierungsanalyse ist nicht die Ermittlung eines ein-

zelnen prämierten Faktors – und auch nicht ein bloßes Nebeneinanderstellen 

von relevanten Faktoren – sondern die Beschreibung eines triadischen Kräfte-

feldes. 

Fazit 

Was heißt das für das Thema dieser Tagungsbände? Worin liegen die Vorteile 

des alternativen Vorgehens? 
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Es geht darum, die Akte der Selbstsimplifikation der Aufmerksamkeitsfo-

kussierung, der Komplexitätsreduktion im Wahrnehmen, Denken und Han-

deln nicht so weit zu reduzieren, dass nur noch ein Faktor, z.B. ein Leitmedi-

um übrig bleibt. Das nenne ich absolutistisches Denken bzw. Medienabsolu-

tismus. Menschen und Kulturen haben die Organe und die Fähigkeiten zu 

massiver Parallelverarbeitung. Sie sind Ökosysteme, und sie sollten auch so 

handeln – und behandelt werden. Wir brauchen uns deshalb als Forscher nicht 

mit einfachen Rankings zu begnügen sondern können triadische Konzepte zur 

Verfügung stellen, die dazu auffordern mehrere Faktoren in ihrer Wechselwir-

kung zu betrachten. Die Untersuchung von Leitmedien – oder auch von da-

von nicht abtrennbaren Leitkommunikatoren und -informationstypen – erfolgt 

als Prämierungsanalyse. Die Grundgedanken dieser Methode und deren theoreti-

sche Begründung sollen abschließend thesenförmig zusammengefasst wer-

den.12

Thesen zur Prämierung und Hierarchisierung 
der Medien und menschlichen Sinne 

1. Obwohl alle menschlichen Kulturen multimedial, multisensuell und mas-

siv parallel verarbeitend angelegt waren und sind, hatten bzw. haben sie 

doch niemals alle Sinne und Medien gleichmäßig berücksichtigt. Viel-

mehr erwiesen und erweisen sich die Disproportionen in der Nutzung 

der Sinne und Medien als wichtigster Motor für alle kulturellen Verände-

rungen. 

2. Kulturen haben, wenn man sie als nicht-triviale und also komplexe in-

formationsverarbeitende Systeme betrachtet, die Fähigkeit, Bewertungen 

ihrer eigenen Strukturen, Medien, Informationen, Prozesse etc. vorzu-

nehmen. Mehr noch: sie stehen andauernd vor der Notwendigkeit eben 

dieses zu tun, und das Aussetzen von Bewertungen ist ein speziell zu or-

ganisierendes, mühsames Unterfangen. 

3. Die verschiedenen Kulturen und historischen Epochen unterscheiden 

sich aus informationstheoretischer Perspektive durch die Sinne, Spei-

chermedien, Prozessoren und Darstellungsformen, die sie bevorzugt be-

nutzen, technisch unterstützen und reflexiv verstärken. Zum anderen un-

terscheiden sie sich durch die Vernetzungsformen, die sie bevorzugen 

und die sie als ‚Kommunikation‘ auszeichnen. Drittens unterscheiden sie 

                                             
12 Vgl. Giesecke: „Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informati-

onsgesellschaft“. 
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sich in den Spiegelungen, die sie zwischen sich und der Natur sowie in-

nerhalb der Kultur zwischen den verschiedenen Medien zulassen und 

nutzen. Hier geht es beispielsweise um die Frage, was als Kommunikator 

und Kommunikationsmedium neben dem Menschen in den Kulturen 

zugelassen wird: Pflanzen, Tiere, Zeitungen, Computer … Zwischen al-

len diesen ‚zugelassenen‘ Sender/Empfänger/Medien und den Men-

schen werden dann ähnliche kommunikative Kompetenzen angenom-

men: Tagesschau und Zeitungen ‚informieren‘, bilden Meinungen, werden 

von anderen Medien beeinflusst usf. Auch dieser Ein- bzw. Ausschluss 

kann als Prämierung verstanden werden. 

4. Da alle Kommunikationsmedien von den Menschen wahrgenommen 

werden müssen, damit sie zu Instrumenten der Verständigung werden 

können, entspricht die Prämierung bestimmter Medien immer auch der 

Prämierung bestimmter menschlicher Wahrnehmungsorgane – et vice 

versa. Das jeweils bevorzugte Sinnesorgan, die bevorzugten Prozessoren 

(Verstand, Glaube, Gefühl), Speicher- und Kommunikationsmedien be-

stimmen auch die Theorie der Wahrnehmung, des Denkens, der Darstel-

lung und Verständigung. 

5.  Die Erhaltung – und erst recht die Herstellung einer neuen Hierarchie – 

verlangt in sozialen Systemen und menschlichen Kulturen Legitimatio-

nen. Dies sind i.d.R. Ideologien, die über den i.e.S. medientheoretischen 

Diskurs auf religiöse, soziale u.a. Bereiche hinausgreifen. 

6. Die Kommunikationsforschung steht im Rahmen von Prämierungsana-

lysen vor der Aufgabe, zu ermitteln, welche Medien, Informationen, 

Kommunikatoren, kurz: welche Elemente und Prozesse des Systems prä-

miert und welche anderen abgewertet werden. Sie steht zweitens vor der 

Aufgabe, die hinter diesen Selektionsprozessen stehenden Grundannah-

men oder Programme zu rekonstruieren. Drittens gilt es die tragenden 

Legitimationen für die Hierarchisierung der Medien und Kommunikato-

ren, die aus dem Netzwerk erst das kommunikative System machen, zu 

erfassen. Es werden dabei sowohl Ideologien beschrieben, die das Beste-

hende legitimeren als auch solche, die Innovationen begründen. Die Be-

handlung der Legitimationen bedeutet immer auch den Übergang von 

einer strikt medien- und kommunikationstheoretischen Betrachtung zu 

einer kulturellen bzw. politischen Sicht. Die Ausrufung von Leitmedien 

geht einher mit kultureller Mythenbildung. 

7. Prämierungsanalyse enthüllen Gewichtungen, die Kommunikationskul-

turen zwischen Kommunikatoren, Medien und Informationen vorneh-

men. Dabei gilt es, die verschiedenen Pole, zwischen denen Balancen 
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festgestellt werden, nicht aus den Augen zu verlieren. Natürlich muss 

dabei selektiv vorgegangen werden. Die Frage bleibt allerdings, wieviel 

Komplexität – oder Aufmerksamkeit – wir unserer Wahrnehmung und 

unserem Denken zumuten wollen. Die Kennzeichnung unserer Epoche 

als multimedial führt, um nur ein Beispiel zu nennen, nicht weiter. Alle 

menschlichen Kulturen sind multimedial. Der Zankapfel war immer die 

Anzahl der wahrgenommenen Medien sowie die Gestaltung der Bezie-

hung zwischen ihnen. Und hier lauten die Pole: Medienabsolutismus als 

Proklamation eines einzigen Leitmediums oder Medienökologie im Sinne 

grenzenloser Pluralität. Triadisches Denken bietet einen alternativen An-

satz, der die Extreme des Entweder-Oder-Denkens und des beliebigen 

Sowohl-Als-Auch meidet und sich stattdessen auf die Suche nach den 

Balancen zwischen jeweils drei prämierten Faktoren konzentriert. Wir 

unterschätzen vermutlich in der theoretischen Arbeit unsere Fähigkeit 

zur Parallelverarbeitung ebenso wie unsere Fähigkeit, Urteile in der 

Schwebe zu halten. Im Alltag setzen wir sie beständig und erfolgreich 

ein.

Die vom Wissenschaftsrat in seinem Gutachten zur Kommunikations- und 

Medienwissenschaft geforderte Dreiteilung von  

drei Ausrichtungen im Feld der Kommunikations- und Medienwis-
senschaften: die sozialwissenschaftlich orientierte Kommunikations-
wissenschaft, die kulturwissenschaftliche Medialitätsforschung und die 
an der Informatik orientierte Medientechnologie 

trägt einerseits der Forderung nach einer triadischen Komplexitätserfassung 

Rechnung – was schon einmal erstaunen mag.13 Andererseits konterkariert die 

gleichzeitige Forderung nach einer tayloristische Abarbeitung dieser Richtun-

gen das triadische Denken in und mit Balancen und Prämierungen. Es liefert 

ein gutes Beispiel dafür, wie wenig Komplexitätsverarbeitung heute den kom-

munikationswissenschaftlichen professionals zugetraut wird. In welchem Maße 

diese Einschätzung die Realität abbildet, lässt sich derweil nicht entscheiden. 

                                             
13 Vgl. Wissenschaftsrat: „Bessere Bedingungen für Kommunikations- und Medien-

wissenschaften in Forschung und Lehre“. 
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