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Einleitung

Äther als Thema der Medienwissenschaft? 

We may use the term aether to denote this 
medium, whatever it may be.   

(James Clerk Maxwell)

Wer weiß, wo die Kraft dieses proteushaften 
Riesen [des Äthers] endet?   

(Madame Blavatsky)

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Medienwissenschaft als 
eigenständiges Fach im Kanon der Geistes- und Sozialwissenschaften 
etabliert. Auf  der Grundlage durchaus unterschiedlicher Profile 
wurden Curricula entwickelt, die bei den Studierenden großen Anklang 
finden, was sich u.a. in hohen Auslastungszahlen und Abschlussquoten 
niederschlägt. Diese Entwicklung ist einmalig, denn kein anderes Fach 
konnte in diesem Wissenschaftssektor und in diesem Zeitraum derart 
schnell und umfassend an den Universitäten Fuß fassen.1

Medien sind en vogue. Dass diese These kaum überrascht, ist der beste Beleg für 
ihre Richtigkeit. Medien sind – buchstäblich – in aller Munde. Nicht nur medien-
wissenschaftliche Studiengänge boomen landauf, landab,2 sondern die Geistes-, 
Kultur- und Gesellschaftswissenschaften insgesamt haben sich die Rede von den 
‚Medien‘ zueigen gemacht: kaum jemand, der nicht versichern würde, dass seine 
Forschungsgegenstände selbstverständlich auch ‚medial‘ geprägt, konstruiert, be-
einflusst seien und dass ebenso selbstverständlich diese Einflussnahme auch zum 
Thema gemacht werde. Die junge Wissenschaft von den ‚Medien‘ ist so erfolg-
reich in alle geisteswissenschaftlichen Studiengänge eingewandert, dass ihre Ei-
genständigkeit fragwürdig wurde. Die Frage nach der Daseinsberechtigung von 
Medienwissenschaft ergibt sich jedoch nicht nur aus dem transdisziplinären Er-

1   Schneider/Spangenberg:  „Profile einer Medienwissenschaft“.

2   „In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Studenten im weiten Feld der 
Medien-Studiengänge von 28000 auf  rund 55000 nahezu verdoppelt. Kaum ein Mo-
nat vergeht, in dem nicht neue Angebote gegründet werden. [...] Bundesweit gibt es 
bereits rund 400 Medienstudiengänge.“ (Schultz: „ ‚Irgendwas mit Medien‘ “, S. 17)
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folg ihres Gegenstands, sondern auch aus der Schwierigkeit, ihn zu greifen. „Mit 
Sorge betrachtet der Wissenschaftsrat, dass sich hinter gleichen Titeln oft ganz 
unterschiedliche Inhalte verbergen. [...] Noch dürftig sei bisher die Zusammen-
arbeit der verschiedenen Richtungen in der Forschung, dafür würden im Gegen-
zug die Ansätze in der Lehre allzu stark vermischt. Zu beobachten sei eine bis-
weilen ‚sorglose Kombinatorik‘ [...]“.3

Weil ‚Medien‘ so omnipräsent sind, wird die Frage nach einer Gegenstands-
bestimmung außerhalb der Medienwissenschaft/en kaum, innerhalb jedoch umso 
deutlicher und unerbittlicher gestellt. Was jenseits des elfenbeinernen Turms 
hauptberuflicher akademischer Auseinandersetzung mit ‚Medien‘ als selbstver-
ständliches Wissen auftritt, ist hinter den Turmmauern der Kampf  ums Über-
leben: auf  die Frage, was man meine, wenn man ‚Medium‘ oder ‚Medien‘ sage,4 
können bereits Zweitsemester die Antwort geben, das ließe sich so einfach eben 
nicht sagen, die Aufgabe, einen Pudding an die Wand zu nageln, sei weitaus ein-
facher und mit höheren Erfolgsaussichten zu erfüllen. Und doch kann, wer ‚Me-
dienwissenschaft‘ als Disziplin – mit Studien- und Prüfungsordnungen, Titeln 
und Drittmittelprojekten – betreiben will, sich nicht einfach um eine Antwort 
drücken. Mehr noch: Disziplin ist nur um den Preis von Disziplinierung zu ha-
ben.5 Im Falle der Medienwissenschaften bedeutet das also vorgängig eine Dis-
ziplinierung des Gegenstands selbst. Er soll Rede und Antwort stehen, sich aus-
weisen, historisch, systematisch, diskursiv, ästhetisch, epistemologisch, soll sagen 
‚Hier stehe ich und kann nicht anders‘, wo es doch derzeit nur eine Sicherheit 
über diesen Gegenstand gibt: er kann so gut wie immer auch anders.6

In seiner am 30. April 2007 gehaltenen Abschiedsvorlesung, die den Ti-
tel „Warum Medien?“ trug, machte einer der Gründer der Medienwissenschaft, 
Joachim Paech, diese Definitionsschwierigkeiten deutlich:

Medium heißt es immer dann, wenn ein bestimmter Gegenstand in 
seiner Funktion beschrieben werden soll, die dessen Gegenständlichkeit 
z.B. als Apparat übersteigt oder unterläuft. Es entsteht eine 
Undeutlichkeitsstelle, die mit einem ebenso undeutlichen Wort gefüllt, 
mediatisiert wird. Sehr schnell wird Medium ein fester Bestandteil eines 
neuen Jargons der (Un-)Eigentlichkeit, ein Wort, das zur Verfügung 
steht, wenn man nicht mehr genau sagen kann oder will, worum es 
wirklich geht, das können die Sprache sein oder die Mode, die Kunst 

3  Schultz: „ ‚Irgendwas mit Medien‘ “, S. 17.

4   In Berlin kondensiert diese Frage zu dem idiosynchratischen Kolloquiumstitel „Me-
dien, die wir meinen“ (Ernst: „Medien, die wir meinen“).

5   „Damit nun nicht auch die Hochschulen einfach ‚irgendwas mit Medien‘ anbieten, 
empfiehlt der Wissenschaftsrat, [...]“ (Schultz: „ ‚Irgendwas mit Medien‘ “, S. 17).

6   Siehe zur Kontingenz des Medienbegriffs: Rieger: Die Individualität der Medien, S. 
7-14.
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oder die Massen ,medien‘ Radio, Fernsehen, Internet, die alle irgendwie 
zunächst ‚Medien‘ sind: ein allgemeiner Medienverdacht macht sich 
breit. Medium wird auch dann nicht konkreter, wenn damit etwas 
‚dazwischen‘ gemeint ist, eine Verbindung ohne Verbindlichkeit. 
Medium verschwindet vollends, wenn es hinter seinem Effekt 
unsichtbar wird. Wie kann man mit einem derartigen ‚Phänomen‘ [...] 
eine wissenschaftliche Disziplin begründen? Warum ausgerechnet mit 
Medien?7

In so verzwickter Lage empfiehlt sich ein Blick in die Geschichte. Im Zeitraum 
zwischen 1890 und 1930 verdichtete sich die Rede von Kommunikationsappa-
raten – Ausdrucks- bzw. Verkehrsmitteln – wie Massenpresse, Kino, Radio, Bild-
funk, Fernsehen etc., ohne allerdings das Gemeinte je mit einem Begriff  be-
zeichnen, ‚labeln‘, zu können.8 Ab Mitte der zwanziger Jahre des zwanzigsten 
Jahrhunderts sucht die neu an deutschen und schweizerischen Universitäten eta-
blierte Zeitungswissenschaft intensiv nach Möglichkeiten, ihrem eigentlichen Ge-
genstand – der Presse – funktional ähnliche oder zumindest vergleichbare Ge-
genstände – Kino, Radio – zu assoziieren.9 Diese Versuche brechen 1933 radikal 
ab – die nationalsozialistische Propagandaforschung ist weniger an einer Theorie 
der Medien als an ihrer Praxis interessiert und die lässt sich wesentlich einfacher 
vom Einzelmedium, vom Radio, vom Film, von der Presse, her denken und v.a. 
umsetzen als im Kontext weiterer Medien. Der Begriff  ‚Medien‘ kommt deshalb 
(trotz oder wegen vereinzelter früherer Begriffsverwendungen) nach Deutsch-
land erst als Reimport aus Amerika, wo im Kontext der Propagandanalaysen 
des Princeton Radio Project, in dem prominente Emingranten – z.B. Paul Lazars-
feld und Theodor W. Adorno – arbeiten, der Begriff  ‚mass communication‘ ge-
prägt wird,10 der sich nur allzu leicht mit dem in der amerikanischen Werbespra-
che seit den 1920er Jahren gebräuchlichen Begriff  der mass media verbinden kann 
und diesem zu konzeptuellem Gewicht verhilft.

1932, also zu einem Zeitpunkt, als die explizite Diskursivierung von Kommu-
nikationsmitteln als ‚Medien‘ in Deutschland in greifbarer Nähe zu sein scheint, 

7   Paech: „Warum Medien?“, S. 18-19.

8   Vgl. die Anthologie Medientheorie 1888-1933 (hrsg. v. Kümmel/Löffler), die diese 
These anhand von 64 ausführlich kommentierten Texten belegt.

9   Siehe Kümmel: „Papierfluten“.

10   In seiner Studie zur Geschichte der Kommunikationsforschung (A History of  Com-
munication Study) datiert Everett M. Rogers die Verwendung des Begriffes mass com-
munication auf  einen Brief  von Ivor A. Richards an John Marshall vom 16.8.1939 und 
fährt fort: „the words communication and mass communication began to be used in 
the early 1940s, and then rapidly spread into common use by scholars in journalism 
and related fields of  mass communication, with Wilbur Schramm leading the way.“ 
(ebd. S. 222).
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verzeichnet der Brockhaus drei verschiedene Medienbegriffe: einen physikali-
schen, einen linguistischen und einen spiritistischen.11 Weder dem physikalischen 
noch dem linguistischen Medienbegriff  wird sonderlich viel Raum gewidmet. Der 
spiritistische Medienbegriff  darf  jedoch eine dreiviertel Spalte für sich beanspru-
chen, was als Indiz dafür gewertet werden kann, dass diese Begriffsverwendung 
noch im ersten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts die dominante war.12 Was 
die Attraktivität dieses Medienbegriffs auch für seine spätere Umformung aus-
machte, ist einerseits seine undifferenzierte Zurechnung auf  Personen – begabte 
Trancemedien – und Apparate – ouija oder weegee boards, Foto- und Filmapparate, 
das Fernsehen, der Funk etc. Der Titel ‚Medium‘ bleibt dabei den personalen 
Medien vorbehalten, die unter diesem Titel benannte Erfahrung wird auch Ap-
paraten zugerechnet.13 An dem (psychosomatischen) Ort, den der Begriff  ‚Me-
dium‘ im spiritistischen Diskurs benennt, wird die „Inkongruenz von (intentio-
nalem, betrügerischem, simulativem) Handeln und (passivem, empfindsamen) 
Erleiden“14 erfahrbar. Genau dieser Inkongruenz aber muss man sich auch beim 
Umgang mit den stets gestörten technischen Kommunikationsmedien stellen: der 
deutsche Bildungsdiskurs hat diesen Apparaten solche Ohnmachtserfahrungen 
nie verziehen und sie deshalb immer wieder als ‚geistlos‘ geächtet.15 

Der linguistische Medienbegriff  – „ein durch besondere Personalendungen 
gekennzeichnetes Genus des indogerman. Verbums“16 – bezeichnet ebenfalls 
einen Ort zwischen Aktivität und Passivität: ein Subjekt erfährt eine Zustands-
änderung ohne Eigenaktivität und Fremdeinwirkung.17 „Das Seil reißt“ bringen 
die anonymen Wikipedia-Autoren als Beispielsatz für eine mediale Diathese, ie. 
die Beschreibung einer Handlungsrichtung, die weder aktivisch – Er zerriß das 
Seil - noch passivisch – Das Seil wurde von ihm zerrissen – gedeutet werden kann. 

11   anonym: „Medium“ (Brockhaus), S. 317/Sp. 2. Zum Vergleich: die klassische Aus-
gabe der Britannica von 1911 kennt sogar nur einen spiritistischen Mediumsbegriff: 
anonym: „Medium“ (Britannica).

12   Siehe dazu Kümmel/Löffler: „Einleitung“, in: dies. (Hrsg.): Medientheorie 1888-1933, 
S. 11-13; Kümmel/ Löffler: „Nachwort“, in: dies. (Hrsg.): Medientheorie 1888-1933, 
S. 557-559; Schüttpelz: „Empfindliche Materie“. 

13   Grundsätzlich zu diesem Aspekt siehe ebd., und Schüttpelz: „ ,We cannot manifest 
through the medium‘ “.

14   Kümmel/Löffler: „Nachwort“, in: dies. (Hrsg.): Medientheorie 1888-1933, S. 558.

15   „Vielgelesene und in Radio wie Fernsehen massenmedial übrigens bemerkenswert 
präsente Theorieköpfe wie die von Theodor W. Adorno und Günther Anders be-
finden, daß Massenmedien wie der Film, das Radio und das Fernsehen verblöden, 
vereinfachen, vereinheitlichen, vermassen, vermasseln, verdinglichen.“ (Hörisch: 
„Medientheorie(n)“, S. 173)

16   anonym: „Medium“ (Brockhaus), S. 317/Sp. 2.

17   Vgl. Wikipedia-Kollektiv (deutsch): „Diathese“; vgl. Wikipedia-Kollektiv (deutsch): 
„Medium“.
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‚Reißen‘ ist weder eine Handlung noch keine Handlung des Seils. Und dennoch ist 
es beides: insofern das Material des Seils ermüdet ist oder fehlerhaft produziert 
wurde, ‚handelt‘18 das Seil, indem es reißt. Insofern äußere Einflüsse, z.B. Witte-
rungsbedingungen, die Materialeigenschaften des Seils verändert haben, wurde 
das Seil behandelt und reißt nun infolge dessen. Aktivität und Passivität fallen 
also am Ort des Seils zusammen: seine Materialität ist so beschaffen, dass äußere 
Einflüsse den Effekt des Reißens hervorbringen können.19

Genau diesen Nirgendort besetzen auch die personalen Medien nicht nur 
des euroamerikanischen Spiritismus – bei ihnen fallen jedoch Aktivität und Pas-
sivität auseinander. Sie selbst sind der Ort dieses Auseinanderfallens.

Eben eine solche Einheit der Differenz von Aktivität und Passivität, gleichgültig, 
ob man sie als integrierende oder dissoziierende Funktion deutet, kann auch der 
physikalische Medienbegriff, der dritte jener 1932 im Brockhaus genannten, für 
sich beanspruchen. Von den ersten Äthertheorien der Antike durch die ganze 
Geschichte des oder besser der Äther20 hindurch wird es stets um Fragen der Im-
pulsübertragung, der Bewegungsweiterleitung, des Nachrichtenflusses gehen. Der 
Äther ist dabei entweder das die träge Materie erst aktivierende Handlungsprin-
zip oder aber selbst eine bloß inerte, wiewohl gewichtslose Materie, die bewegt 
werden will und muss.21 

18   Ich setze das Verb ‚handeln‘ in einfache Anführungszeichen, um zu indizieren, dass 
darunter in diesem Fall selbstverständlich keine Form intentionaler, bewusstseinsge-
leiteter Aktivität gemeint ist.

19   Es versteht sich von selbst, dass diese Ableitung keine echte Auseinandersetzung mit 
dem altphilologischen Begriff  des grammatischen Mediums darstellt. Es geht nur 
um den vorsichtig tastenden Versuch einer ersten Annäherung. Vielleicht kann sie 
Wege für eine medienwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Spur ins an-
tike Griechenland oder auch nur die linguistische Begriffsbildung der Altphilologie 
weisen.

20   James Clerk Maxwell entfährt in seinem berühmten Äther-Artikel aus der 9. Britan-
nica-Auflage ein Stoßseufzer: „Aethers were invented for the planets to swim in, to 
constitute electric atmospheres and magnetic effluvia, to convey sensations from one 
part of  our bodies to another, and so on, till all space had been filled three or four 
times over with aethers.“ (Maxwell: „Ether“, S. 763) Dies gilt allerdings auch und 
gerade für das 18. Jahrhundert, das Maxwell irritierenderweise als zu nüchtern für 
Äthertheorien darstellt. Auch Cantor und Hodge artikulieren zu Anfang ihres Sam-
melbandes zu Äthertheorien nach Newton das definitorische Problem eines Begriffs, 
der eher eine Familie höchst unterschiedlicher Materien und Kräfte benennt als sich 
eindeutig auf  nur einen Gegenstand zu beziehen: „We cannot usefully indicate pro-
perties that all ethers must and only ethers can have.“ (Cantor/Hodge: Conceptions 
of  Ether, S. 1) Cantor und Hodge geben die enge Problembezogenheit von Äther-
konzepten als Grund für ihre Diversität an: „ether theories tend to be problem rela-
tive“ (ebd. S. 29).

21   Äther könnte/n, in diesem Sinne, die so modellhaft ideale wie hoffnungslos fiktive 
Verkörperung des agency-Prinzips, das der britische Sozialanthropologe und Melane-
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In jedem Fall füllt er eine systemische Lücke zwischen Bewegung und Ruhe, die 
die Physik – manche sagen: bis heute22 – nicht schließen konnte.

Als Beispiel kann Descartes’ Kosmologie dienen,23 die strikt zwischen aus-
gedehnten, aber unbewegten Körpern und einem zusätzlichen Bewegungsprin-
zip unterscheidet, das er Gott zuschreibt: Aktivität und Passivität zählen damit 
grundsätzlich unterschiedlichen Ordnungen zu. Aktiv im radikalen Wortsinn ist 
nur Gott selbst – allerdings gibt es ein endloses Spiel vermittelter Aktivitäten. Der 
Äther ist nichts weiter als ein elastisches feinstoffliches Füllmaterial, das die Zwi-
schenräume zwischen den grobstofflichen Körpern schließt. „In the world of  
Descartes’ plenum [...] no body is ever free from the action of  others. Every por-
tion of  matter is continually agent and patient.“24 Aktivität und Passivität finden 
demnach nicht nur im Äther, sondern überall zusammen, aber eben nur deshalb, 
weil ein materieller Äther keine leeren Räume lässt. Im ewigen Billardspiel großer 
und kleinster ausgedehnter Körper ist Bewegung immer empfangene und wei-
tergesandte zugleich. Der kosmische Einheitsort von Handeln und Behandelt-
Werden ist damit eben der Äther.25

Der Brockhaus von 1932 diskutiert den physikalischen Medienbegriff  freilich 
nicht in dieser Form. Stattdessen findet sich dort nur der lapidare Verweis: „In der 

sienforscher Alfred Gell in den 1990er Jahren entwickelte, sein. Der agency-Begriff  
soll dabei den Handlungsbegriff  der Soziologie insbesondere der Interaktionsana-
lyse ersetzen durch eine zweiwertige Relation aus Handeln und Behandelt-Werden, 
eben jener Einheit von Aktivität und Passivität, die sich, folgt man meiner oben ge-
gebenen Skizze, als eigentlicher Ort der Medien herausstellt.

22   Manche halten die ‚dunkle Materie‘ der Astrophysiker – immerhin soll sie 95 Prozent 
des Universums ausmachen – für eine Variation bzw. Weiterentwicklung der Ätherhy-
pothese (siehe z.B. Hagen: „Medienäther – Äthermedien“); andere stellen fest, dass 
eine quantenphysikalisch gedachte Welt so oder so auf  den Äther bzw. ein ätheri-
sches Medium angewiesen sei. Wenigstens die Gravitationsfelder, auf  die auch die 
Relativitätstheorie nicht verzichten kann, sind auf  ein nichtiges, aber unvermeidba-
res Medium angewiesen – vgl. dazu den Beitrag von Christian Kassung und Marius 
Hug in diesem Band. Für Hypothesen zum Überleben des Äthers über das magi-
sche Jahr 1905 hinaus siehe grundsätzlich die Ausführungen von Tristan Thielmann 
in diesem Band. 

23   Siehe auch den Kommentar zu Maxwells Auseinandersetzung mit Descartes’ Äther-
theorie von Frank Furtwängler in diesem Band.

24   Cantor/Hodge: Conceptions of  Ether, S. 14.

25   Auch Newton lässt in einer seiner verschiedenen Äther-Hypothesen Aktivität und 
Passivität zusammenfallen: „The exact nature of  Newton’s ether and of  its relation to 
specific subtle fluids is obscure. In his second optical paper, he suggested that ether 
was not composed of  ‚one uniform matter’ but was a mixture of  ‚the main phleg-
matic body of  aether’, which was inactive, together with active and more subtle ‚ae-
therial spirits’.“ (ebd. S. 22) Im Unterschied zu den bei Descartes wirksamen Stoß-
kräften sind die ätherischen Geister Newtons stets eigenaktiv (vgl. ebd. S. 24).
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Physik -> Mittel“26. Schlägt man dann dort nach, findet man folgende Erläute-
rung: ein Mittel sei „in der Physik die Materie, innerhalb derer sich ein bestimmter 
physikal. Vorgang, z.B. die Fortpflanzung eines Lichtstrahls abspielt.“27 Vor Ein-
steins Aufsatz „Über die Elektrodynamik bewegter Körper“ aus dem Jahre 1905, 
der erstmals die spezielle Relativitätstheorie der Öffentlichkeit vorstellte, hätte 
man diese subtile Substanz, die dem Licht einen Pfad bietet, noch ganz einfach 
‚Äther‘ genannt: „a material substance of  a more subtle kind than visible bodies, 
supposed to exist in those parts of  space which are apparently empty.“28

Die Vorstellung einer geheimnisvollen weltfüllenden Substanz läßt 
sich zwar bis Aristoteles zurückverfolgen, jedoch gilt Newton als 
Begründer einer Physik, zu der ein ‚ätherisches Medium‘ gehörte, das 
Licht- und Wärmeschwingungen überträgt und Materie durchdringen 
kann. Er beschrieb Äther als ‚infinit rarer und subtiler als Luft, infinit 
dehnbarer und regsamer‘. Lord Kelvin stellte Mitte des 19. Jahrhunderts 
Überlegungen zu der verbreiteten Annahme an, wonach Äther der 
Ursprung der Materie sei, und meinte, materielle ‚Atome‘ könnten 
strudelnde Wirbelringe im Äther sein. Äther selbst wurde damals mit 
wechselnden Begriffen beschrieben, wobei das Schwergewicht auf  
Eigenschaften lag, die für die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen 
erforderlich waren: Elastizität und hohe Dichte [...]29

In seinem letzten Lebensjahr30 schreibt James Clerk Maxwell in der neunten Auf-
lage der Encyclopaedia Britannica (1875-1889), Äther im Sinne eines Lichtmediums 
sei die einzige Äthertheorie, die die Zeitläufte überlebt hätte: „The only aether 
which has survived is that which was invented by Huygens to explain the propa-
gation of  light.“31 Jede zusätzliche Erkenntnis über die Eigenschaften von Licht 
und anderen Strahlungen, fährt Maxwell fort, habe geholfen, diese Äthertheorie 
zu stärken. Schließlich habe sich – nicht zuletzt durch Maxwells eigene Arbeiten 
– herausgestellt, dass „the properties of  this medium, as deduced from the phe-
nomena of  light, have been found to be precisely those required to explain elec-
tromagnetic phenomena.“32 Der Äther stiftet die Einheit der physikalischen Phä-
nomene: nicht mehrere Äther, das Chaos, das Maxwell als Ergebnis der historischen 
Recherche zu Beginn seines Lexikonartikels beschwor, sondern nur ein Äther, ein 

26   anonym: „Medium“ (Brockhaus), S. 317/Sp. 2.

27   anonym: „Mittel“, S. 622/Sp. 2.

28   Maxwell: „Ether“, S. 763.

29   Henderson: „Die moderne Kunst und das Unsichtbare“, S. 16.

30   Park: The Fire Within the Eye, S. 185/286.

31   Maxwell: „Ether“, S. 763. 

32   Ebd. S. 764.
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universales Einheitsmedium, eine Ordnung der physikalischen Welt: Elektrizität, 
Magnetismus und Licht finden im selben Trägermedium zueinander. „The elec-
tromagnetic theory of  light is presented as the theory which seems to show not 
that these ethers exist – that is assumed – but that they are the same.“33 Maxwell 
war, so betont Richard Parks mit guten Gründen,34 von der realen Existenz des 
Äthers überzeugt, brauchte ihn jedoch nicht für das System seiner Feldgleichun-
gen. „Maxwell’s explanations required an ether even if  his equations didn’t“35. 
Maxwell nimmt also eine Schlüsselrolle im Denken über den Äther ein: er stärkt 
ihn als Einheitsmedium – jenseits seiner Theorie des elektromagnetischen Feldes 
– und schwächt ihn – in Konsequenz seiner Bemühungen um mathematische 
Formalisierung – als physikalische Modellvorstellung.36 

Im Herzen des Problems steht dabei die Frage einer mechanisch argumen-
tierenden Physik.37 Die grundsätzliche Bindung von Ätherkonzepten an die Me-
chanik – an das Prinzip von Stößen und Gegenstößen, Impulsen und ihrer Wei-
terleitung – ließ ihn, wie oben skizziert, zum Einheitsmedium von Aktivität und 
Passivität werden.38 Fällt eine mechanische Erklärung der Welt, wird auch der 
Äther obsolet: „Mit der Überwindung dieses Naturverständnisses ist auch der 

33   Park: The Fire Within The Eye, S. 286.

34   „There was never any doubt in Maxwell’s mind as to the reality of  ether. The index 
of  his two-volume Treatise on Electricity and Magnetism (1873), written toward the end 
of  his life, contains no entry for it, but that is a scientific book, and the statements 
in it are supposed to be verifiable by experiment. [...] in his last year he wrote a beat-
iful article, ‚Ether’, for the Encyclopedia Britannica (9th ed.) that [...] explains the roles 
that the ethers of  light and electromagnetism must play.“ (Ebd. S. 285/286)

35   Ebd. S. 296.

36   Sehr schön fassen die Brüder Böhme in ihrer Kulturgeschichte der Elemente die pa-
radoxe Lage, in die der Äther mit Maxwell geraten war, zusammen: „Man kann sagen, 
daß schließlich mit Maxwell der Äther physikalisch an einer entscheidenden Stelle, 
nämlich als Lichtträger, überflüssig geworden war. Das trifft aber nur zum Teil zu. 
Einerseits nämlich wäre er, selbst wenn er physikalisch sich als Hypothese schon er-
übrigt hätte, philosophisch noch notwendig gewesen, weil nach dem Substanz-Akzi-
denz-Denken Schwingungsvorgänge sehr wohl einen Träger verlangten. Ferner war 
aber die Lichttheorie bzw. die umfassendere, die elektromagnetische Theorie nicht 
von anderen physikalischen Phänomenen und Theorien zu isolieren.“ (Böhme/
Böhme: Feuer, Wasser, Erde, Luft, S. 161) Für eine Rekonstruktion der Entwicklung 
der Äthervorstellungen Maxwells von einem von Faraday abgeleiteten hydrodyna-
mischen Modell über das Konzept einer Maschine mit Zahnrädern und Zügen bis 
hin zu jenem System der Feldgleichungen, die de facto den Äther verabschieden, siehe 
das elfte Kapitel der Maxwell-Biographie von Martin Goldman (Goldman: The De-
mon in the Aether, S. 134-165).

37   Böhme/Böhme: Feuer, Wasser, Erde, Luft, S. 163.

38   Der Äther, so könnte man diese These auch übersetzen, ist gleichermaßen der Ur-
sprung aller Materie als auch der leerste aller Signifikanten: bloße und frei verschieb-
bare Füllmasse systemischer Leerstellen.
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Äther überflüssig geworden.“39 Der Brockhaus hat die Abwendung vom mechani-
schen Weltbild ganz offensichtlich nicht nachvollzogen. Sein physikalischer Mitt-
ler ist eine „Materie“40. Immer wieder wurde jedoch darauf  hingewiesen, dass 
Einsteins Verabschiedung des Äthers – unabhängig davon, wie endgültig sie ge-
wesen sein mochte41 – sich keineswegs unmittelbar durchsetzte.42 Die Kunsthis-
torikerin Linda Henderson hält fest:

despite the regular claims in cultural history that Einstein in 1905 
finished off  the ether, the question of  its existence was hotly debated 
among scientists skeptical of  Einstein’s theories during the 1910s and 
1920s, with passionate defenses of  the ether being made in scientific 
and popular literature, including in France.43

Ein langsames Vergessen der Ätherhypothese stellt Henderson erst für die 1930er 
Jahre fest44 – der Brockhaus von 1932 wäre also zwar nicht auf  der Höhe der Phy-
sik seiner Zeit, aber dennoch  recht vorsichtig mit der zurückhaltenden Feststel-
lung, „Mittler“ bezeichne in der Physik (irgend)eine „Materie“, in dem ein Pro-
zess („ein bestimmter physikal. Vorgang “45) ablaufe, ohne diese Materie noch 
„Äther“ zu nennen. 

Wo also setzt die hier postulierte Genealogie eines ätherischen Medienbe-
griffs, der bis in die Moderne hineinreicht, jenseits seiner epistemologischen Ver-
ortung in einem Spannungsfeld von Aktivität und Passivität ein? Das populäre 
Lexikon hält am spiritistischen Medienbegriff  fest und scheint den physikali-
schen kaum zu kennen; dieser bleibt sogar gegenüber dem ebenfalls nur knapp 
definierten linguistischen beinahe substanzlos. Ist der spiritistische Medienbe-
griff  noch Anfang der 1930er Jahre allgemein geläufig, scheint der physikali-
sche so obskur wie peripher. Allerdings greift der spiritistische Medienbegriff  
so selbstredend wie gern auf  die Polysemie des alten Ätherbegriffs zurück, ins-

39   Ebd. S. 163. Dass es gute Gründe gibt, einer endgültigen Verabschiedung des Äthers 
zu misstrauen, zeigen die Beiträge von Tristan Thielmann und Christian Kassung/Ma-
rius Hug in diesem Band. Zurecht weist jedoch Frank Furtwängler (ebenfalls in die-
sem Band) darauf  hin, dass gegenwärtige Konzepte eines kosmischen Hintergrund-
mediums, wie immer man es nennen mag, eben schon im Verzicht auf  den Namen 
‚Äther‘ einen Bruch mit der Tradition dieses Universalmediums bedeuten.

40   Anonym: „Mittel“, S. 622/Sp. 2.

41   Siehe dazu den Beitrag von Kassung/Hug in diesem Band.

42   Für die Wissenschaftsgeschichte des Äthers vgl. v.a. die klassische Studie von Whit-
taker und den Sammelband von Cantor/Hodge. Für das popkulturelle Weiterleben 
des Äthers siehe das jüngst erschienene Buch von Milutis: Ether.

43   Henderson: „Recovering“, S. 13.

44   Ebd. S. 4.

45   Anonym: „Mittel“, S. 622/Sp. 2.
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besondere dort, wo er versucht, seine Theorien der Geisterkommunikation phy-
sikalisch zu begründen oder eine solche Begründung wenigstens zu insinuieren. 
Man wird weitgehend dieser Spur unscharfer Überlagerungen, anmaßender In-
dienstnahmen und unvermeidbarer Interdependenzen folgen müssen, will man 
die Bedeutsamkeit des Äthers (bzw. der ätherischen Medien) für die Geschichte 
des Medienbegriffs in die Etablierung von Medienwissenschaft an deutschen 
Universitäten hinein erhellen.

Dass ich hier Medientheorien ins Spiel bringe und ihnen einen Zustand 
der Unzugänglichkeit zuschreibe, die epistemologisch bestenfalls nur 
noch vom Begriff  des Äthers selbst überboten wird, darf  Sie nicht 
wundern. Wenn es überhaupt ein erstes Medium gibt, das nicht je 
schon etwas anderes war, ein Element beispielsweise, als wären Feuer, 
Wasser, Luft, Erde oder Schrift, dann ist es der Äther.46

Historisch und epistemologisch sind Medienwissenschaft/en und Äthertheorie/n 
aufeinander bezogen: der Äther ist einerseits das primordiale, älteste aller Medien, 
das erste nämlich, das so genannt wurde. In einer „medienepistemologischen Fuß-
note“ zur Geschichte des Medienbegriffs führt Wolfgang Hagen ihn auf  die von 
Griechischkenntnissen unbeleckte Aristoteles-Lektüre Thomas von Aquins zu-
rück. Wo Aristoteles ein vages ‚Dazwischen‘ annahm, setzte Thomas von Aquin 
zur Verdeutlichung ein ontologisierendes Medium. Die Folgen dieser Umbeset-
zung können, so Hagen, kaum überschätzt werden.47 Andererseits ist der Äther 

46   Hagen: „Medienäther – Äthermedien“.

47  Zu Beginn seines Essays skizziert Hagen kurz den Bogen seiner Überlegung, der ver-
dient, in voller Länge zitiert zu werden: „Die Begriffsgeschichte des Mediums, der 
wir auf  der Spur sind, setzt ein mit Thomas von Aquin und seinem Versuch, diejeni-
gen Passagen des aristotelischen Περι Πυχη zu übersetzen, die sich auf  die physio-
logischen Wahrnehmungstheorien des Gesichtssinns, des Sehens, des Hörens, des 
Tastens, Schmeckens und des Riechens beziehen. Hier interpoliert Aquin, wie ich ih-
nen zeigen werde, das Wort Medium mit einiger Verlegenheit in einen griechischen 
Text hinein, wo er sich nicht findet. Das führt zu großen und lang anhaltenden Irri-
tationen in der Diskussion um die Optik in der frühen Neuzeit, vor allem bei Kep-
ler, geht dann über in die zunächst mechanistischen Deutungen bei Descartes und 
mündet in den klaren und nüchternen Mathematisierungen des Medium-Begriffes bei 
Newton, die ihrerseits aber in der Deutschen Romantik auf  einen heftigen, klassizi-
stisch motivierten Widerstand treffen und zu den großen spekulativen Umgangswei-
sen mit dem Begriff  des Mediums bei Schelling und Hegel führen. Hochaufgeladen 
mit einer überbordenden romantischen Spekulation gerät der Begriff  des Mediums 
noch im Laufe des 19. Jahrhunderts gleichsam zielgenau in die Fänge jener Verstär-
kungs- und Entmischungsapparaturen Telegrafie, Radio und Film. Das hat weitrei-
chende Folgen, denn mit dem romantischen Passwort des Mediums sind die kogni-
tiven, affektiven und konativen Effekte dieser Techniken am allerwenigsten greifbar 
und so kommt es zu Wechselwirkungen mit den spiritistischen Gegenphänomenen 
dieser Apparaturen, nämlich den interkommunikativen mediumistischen Medien des 
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Medium sans phrase: nicht anderes eben als ein bloßes – wie immer gegenständlich 
imaginiertes – Dazwischen, ein Relations- und Übertragungsort. Gerade diese 
vage Unbestimmtheit mitsamt dem Anspruch auf  universale Geltung macht den 
Äther zum Modell für Medialität schlechthin: Medientheorien, so folgert Hagen 
zurecht, müssen umso spekulativer und umso inhaltsleerer sein, je weitreichen-
der ihr Anspruch ist. Vor dem Hintergrund dieser Einsicht ist sowohl der hohe 
Anspruch der Medienwissenschaft, Universalwissenschaft zu sein als auch die 
chaotische konkrete Praxis, die zu den eingangs zitierten Forderungen des deut-
schen Wissenschaftsrats sowie den disziplinierenden Maßnahmen der Medien-
wissenschaftler selbst führen, verständlich.48 

Indem der vorliegende Band sich der Spur widmet, die das Konzept des 
Äthers und den Begriff  der Medien (bzw. des Mediums) vom neunzehnten bis 
ins frühe einundzwanzigste Jahrhundert aufeinander bezieht, trägt er nicht nur 
zur Genealogie des Begriffs ‚Medium‘, sondern auch zur Standortbestimmung der 
mit diesem ungegenständlichen Gegenstand befassten Wissenschaft bei. Vielen 
der hier versammelten Aufsätze ist das historische Fallbeispiel deshalb stets auch 
Möglichkeitsraum aktuellen Weiterdenkens. Stefan Kramer denkt Bergson wei-
ter, Frank Furtwängler Cassirer, Tristan Thielmann Michelson/Morley und Al-
bert Kümmel-Schnur Fechner. Andere Texte fragen nach dem quid juris solcher 
Übertragungen: Christian Kassung und Marius Hug widmen sich dem Einstein-
turm in Potsdam und der Frage, wie Mendelssohn Einsteins Relativitätstheorie 
architektonisch interpretierte. Antje Pfannkuchen zeigt, wie Ezra Pound Kelvins 
Wirbeltheorien poetologisch las. Jürgen Stöhr demonstriert, was passiert, wenn 
man in den feinstofflichen Äther zu springen vermeint und im Sinngefüge der 
Kunstwissenschaft landet. Eine vergleichbare Lektüre nimmt Stefan Rieger vor: 
er verfolgt das ätherische Medium Od in die Kulturtheorie Aby Warburgs hin-
ein und analysiert dessen Theorie des kulturellen Gedächtnisses auf  Basis von 
Engrammen und mnemischen Wellen – ein Gedanke, der schon, wie Kümmel-
Schnurs Ausführungen zeigen, Fechner umgetrieben hat. Endet Riegers Text 

Spiritismus einerseits und zur Ausbildung der Begriffsapparate der empirischen Psy-
chologien andererseits, die im wesentlichen die nicht gelingende Konfrontation des 
Mediums mit seinen neuen Kulturtechniken zu beschreiben versuchen. Als Kon-
frontationsprodukte sehen wir dann bei Pierre Janet, William James und Sigmund 
Freud solche Begriffskonzepte wie Psychischer Automatismus, das Unbewusste, die 
Übertragung, die streams of  consciousness, Ausdifferenzierungen der psychischen 
Ich-Instanzen und dergleichen mehr sich heranbilden, was weit hinein ins zwanzig-
ste Jahrhundert hineinreicht, in dem der Begriff  des Mediums sich zudem noch mit 
einem weiteren hochaufgeladenen Begriff  des 19ten Jahrhunderts amalgamiert, zu 
dem eine Tagung fällig wäre, nämlich dem Begriff  der Masse, id est: Das Massen-
medium.“ (Hagen: „Was ist ein Medium?“ S. 2).

48   Wobei dahingestellt sein mag, ob eine Disziplinierung des wilden Begriffs ‚Medium‘ 
überhaupt wünschenswert ist. 
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mit „Ludwig Binswangers Kreuzlinger Anstalt für Mediengeschädigte“ beginnt 
Laurence Rickels’ Essay mit der Binswanger-Lektüre des kalifornischen Science-
Fiction-Autors Philip K. Dick: der vorliegende Band ordnet seine Beiträge nicht 
nach chronologischen Abläufen, kausalen Zusammenhängen oder systematisie-
renden Kategorien. Er verlässt sich vielmehr auf  die Zusammenhang stiftende 
Kraft narrativer Übergänge. Endet der Aufsatz Jürgen Stöhrs zu Yves Kleins 
Sprung und seiner fotografischen Dokumentation durch Harry Shunk mit dem 
chemischen Äther, nimmt Alexandra Lemberts Ausflug in die Welt der okkulten 
Detektivromane Großbritanniens den Staffelstab genau an dieser Stelle auf. Auf  
die psychoanalytische Science Fiction Philip K. Dicks folgt die technische Science 
Fiction Samuel Becketts. Wolfgang Hagen dekonstruiert das Bild eines späten re-
ligiös-romantischen und ergo weich gewordenen Existenzialisten und fördert ei-
nen technisch versierten Medienpoeten zutage. Den Indifferenzpunkt zwischen 
spiritistischer und technischer Medienauffassung belegt Hagen mit dem Auto-
rennamen Edgar Allen Poe. Seinen Texten und seiner Ätherauffassung widmen 
sich sowohl Alexandra Lembert als auch Holger Steinmann. Steinmann entdeckt 
bei seinen Lektüren Poes und Hölderlins die Sprache als ein vom Äther getrage-
nes poetisches Medium. Lembert widmet sich der Mediatisierungsfunktion von 
Ätherdiskursen zwischen Naturwissenschaft und Literatur. Genau diese Funk-
tion bereitet Jens Schröter in seiner Lektüre von Bruno Latours Reassembling the 
Social Schwierigkeiten. Schröter fragt am Leitfaden des Äthers nach der Legitimi-
tät von Begriffsübertragungen im wissenschaftlichen Diskurs – im literarischen 
ist sowieso erlaubt, was immer starke Texte generiert. Latour beschreibt in sei-
nem Rückblick haltenden, um Synthese seiner bisherigen Überlegungen bemüh-
ten Buch die Soziologie in eben der Weise, wie heutige Medienwissenschaftler 
die Medienwissenschaft beschreiben. Soziologen sei eben alles eine Erscheinung 
des ‚Sozialen‘ bzw. jedes Phänomen meine man durch das Attribut ‚sozial‘ aus-
zeichnen und klassifizieren zu können. Diese Situation entspräche der Ätherhy-
pothese in der Physik: auch der Äther sei ja ein gleichermaßen universeller wie 
ungreifbarer Lückenbüßer, der systemische Schließung dort leisten sollte, wo sie 
auf  andere Weise nicht erreicht werden konnte, gewesen. Die Situation ist durch-
aus derjenigen der Theologie im Allgemeinen vergleichbar, die Max Bense fol-
gendermaßen beschrieb:

Es läßt sich zeigen, daß Aussagen über Gott von der Art ‚Gott ist 
höchstes Wesen‘ oder ‚Gott ist transzendent‘ nicht das Geringste 
mehr aussagen als etwa ‚X ist pektabel‘. In einer solchen Aussage 
wird von einem unbestimmten Etwas (X) ein unbestimmtes Prädikat 
(ist pektabel) ausgesagt. Diese sprachliche Formulierung ist kein Satz, 
sondern ein Scheinsatz.49

49   Bense: „Warum man Atheist sein muß“, S. 70.
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Bruno Latour schlägt vor, die Rede vom alles durchdringenden Sozialen zu er-
setzen durch eine Analyse konkreter Handlungszusammenhänge in Kollektiven 
menschlicher und nicht-menschlicher Akteure. Die zentrale Vernetzungsaufgabe, 
darauf  weist Schröter zurecht hin, kommt dabei Inskriptionstechniken jeder Cou-
leur, man könnte auch sagen: technischen Medien, zu. Und so kehren, mit zwin-
kerndem Auge, die Äther und ihre schlechterdings unvorstellbaren Mechaniken 
durch die Hintertür in Latours Text zurück: als „Metapher für die Irreduzibilität 
der Vermittlung“ (Schröter).

Wir werden ihn also nicht los: zu diesem Schluss kommen viele Texte dieses 
Bandes. Stefan Kramer verweist mit einem bestimmten „Und es gibt ihn doch“ 
auf  das vergessene Verständnis des Äthers als ‚Marktplatz‘, jenen Ort, der das 
Zusammenkommen der Dinge und die Struktur ihrer Relationierungen bestimmt. 
Als einen Ort in eben diesem Sinne begreift Kramer auch die Massenmedien: 
„Massenmedien, welche als alles verbindende Kraft in gewissem Sinne in der ge-
sellschaftlichen Selbst- und Mythenkonstruktion an die Stelle des Äthers getre-
ten sind.“ Immanente Medien im Sinne Kramers sind demnach weniger vermit-
telnd als strukturbildend. 

Wie quälend es sein kann, sich ein rein immanentes Relationsgefüge den-
ken zu wollen und doch immer wieder an der Insistenz eines viskosen, allum-
fassenden Mediums hängen zu bleiben, zeigt Albert Kümmel-Schnurs Analyse 
von Fechners Büchlein vom Leben nach dem Tode. Fechners Text könnte durchaus als 
Versuch eine Massenkommunikationstheorie avant la lettre gelesen werden, wenn 
Fechner nicht auf  der physikalisch nachweisbaren Realität der von ihm beschrie-
benen kommunikativen Effekte beharrte. Die Engrammtheorie des Mediziners 
Richard Semon als Grundlage der Theorie des kulturellen Gedächnisses Aby 
Warburgs, wie Stefan Rieger sie beschreibt, kann durchaus als variierende Wie-
derauflage von Fechners Austausch lebender und toter Geister in materielle ge-
dachten Bewusstseinswellen aufgefasst werden.

Es ist kein Zufall, dass diese Bewegungen von Substanz zu Prozess bzw. 
Relation in mit dem Universalmedium Äther befassten Texten und Theorien 
stattfanden: der Äther kann geradezu als Paradigma dieses langsamen, diskonti-
nierlichen Übergangs aufgefasst werden. „Im Äther“, schreibt Frank Furtwäng-
ler in seinem Beitrag, „erkennen wir noch leicht die Vereinigung der ‚Physik der 
Substanzen‘ mit der ‚Physik der Prinzipien‘ vor ihrer Trennung.“ Der Äther war 
Substanz und verflüchtigte sich in dem Moment, als die Physik hypothetische 
Gegenstände durch die Beschreibung von Relationsgefügen ersetzte: dieses Rela-
tionsgefüge, zeigt Furtwängler, wird spätestens in der Relativitätstheorie als sein 
eigenes Medium aufgefasst: „Das Medium konstituiert sich aus Relationen und 
sich ergebenden Wirkungen.“ Eben ein solch selbsttragendes Medium aber, ein 
Medium, das nach der Auflösung des stofflichen physikalischen Mediums ‚Äther‘ 
bleibt, macht Medienwissenschaft erst möglich und interessant. 
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Das aber heißt, wie Christian Kassung und Marius Hug betonen, dass der Äther 
„epistemologisch notwendiger als jemals zuvor“ geworden ist, denn ein „lee-
rer Raum ohne Äther oder Medium würde über ‚keinerlei physikalische Eigen-
schaften‘ verfügen“. Wo Kassung/Hug einen ganz konkreten, nämlich architek-
tonischen Raum analysieren, erzählt Tristan Thielmann in rasantem Vogelflug 
die zweieinhalbtausendjährige Geschichte des abstrakten Raummediums Äther. 
Dieses kehrt wieder, so die Pointe seiner Ausführungen, im Moment des spatial 
turns und den in diesem Kontext immer wieder artikulierten Bestrebungen einer 
Re-essentialisierung kulturwissenschaftlicher Analysen nach dem Niedergang der 
Postmoderne. Aber diese Wiederkehr ist, so macht Thielmann klar, eine selbst 
mediengenerierte Fiktion. Gerade deshalb aber müssten Medienwissenschaftler 
nachhaltig die Ätherhypothesen vertreten: schon im eigenen Interesse.
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