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VORWORT 
 

Zu den Leitvorstellungen der Soziologie gehört seit jeher, sich in einer 
kritischen Einstellung den Forschungsgegenständen zu nähern. Darunter 
wird verstanden, die historisch gewachsenen Strukturen des Sozialen zu 
beschreiben, gleichzeitig die darin eingeschriebenen Ungleichheiten zu 
benennen und Möglichkeiten ihrer Veränderbarkeit aufzuzeigen. Hierbei 
spielte immer auch eine Rolle, all jene Mechanismen aufzuspüren und zu 
analysieren, die dem Projekt der Aufklärung und der Verbesserung sozia-
ler und ökonomischer Verhältnisse entgegenwirken. Vor allem die mo-
dernen elektronischen Massenmedien sind immer wieder verdächtigt 
worden, kritische Erkenntnis und darauf aufbauende gesellschaftspoliti-
sche Korrekturversuche systematisch zu behindern. Insbesondere dort, 
wo der theoretisch anspruchvollste Bezug zur Medienthematik hergestellt 
wurde, im Umfeld der Frankfurter Schule, wurden die Massenmedien da-
für verantwortlich gemacht, die moderne Kultur zu uniformieren und den 
gesellschaftlichen Status Quo zu stabilisieren. Zu diesem Urteil trug 
maßgeblich bei, Massenmedien der klassischen Unverträglichkeitsthese 
zu Kultur und Technik unterzuordnen und sie deshalb als chronische Ge-
fährdung kulturellen Eigensinns zu verstehen. Der Sozialwissenschaftler 
hatte sich infolgedessen als Anwalt des massenmedial unter Anpas-
sungsdruck gesetzten Subjekts zu verstehen – eine Rolle, die nur solange 
überzeugen konnte, wie sich durch die Grenzziehung zwischen der Welt 
der Medien und des Sozialen die Möglichkeit einer exilierten Beobach-
terperspektive begründen ließ.  

Weder die exklusive Beobachterrolle noch die Idee einer vormedia-
len Konstitutionslogik von Subjekt und Gesellschaft wollen heute noch 
überzeugen. Schon allein deshalb nicht, weil durch ihr Innovationstempo, 
ihre Differenzierung und Ubiquität Medien jede Vorstellung diese Art 
absurd erscheinen lassen. So reicht der Einfluss des Fernsehens heute 
nicht nur bis in die entferntesten Winkel der Provinz, der man gern eine 
gewisse Anfälligkeit für Geschmacklosigkeit und Triviales nachsagt. 
Längst haben sich mit diesem Leitmedium auch die Vertreter der Hoch-
kultur angefreundet und seine Vorzüge im Kampf um öffentliche Auf-
merksamkeit zu nutzen gelernt. Und selbst Teile der Wissenschaft schei-
nen ihre Mediendistanz verloren zu haben und ihre internen Kom-


