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Einleitung

Jeder Redner hatte vier Minuten Zeit, um seine Thesen darzulegen. Das war
ohnehin viel, wenn man bedenkt, daß 198 Referate aus 64 Staaten ange-
meldet waren. Um das Beratungstempo zu steigern, mußte jeder die Refera-
te selbständig vor der Sitzung durchstudieren; der Vortragende aber sprach
ausschließlich in Ziffern, die auf Kernstücke seiner Arbeit verwiesen. Um
derlei reiche Sinngehalte leichter aufzunehmen, schalteten wir samt und
sonders die mitgeführten Tonbandgeräte und Kleincomputer ein, welch letz-
tere nachher die grundsätzliche Diskussion bestreiten sollten. Stanley Ha-
zelton aus der Abordnung der USA schockierte sofort das Auditorium, denn
er wiederholte nachdrücklich: 4, 6, 11 und somit 22; 5, 9, ergo 22; 3, 7, 2,
11 und demzufolge wiederum 22!!! Jemand erhob sich und rief, es gebe
immerhin 5, allenfalls auch 6, 18 und 4; diesen Einwand wehrte Hazelton
blitzartig ab: so oder so ergebe sich 22! Ich suchte im Text seines Referats
den Codeschlüssel und entnahm ihm, daß die Zahl 22 die endgültige Kata-
strophe bezeichnete.

Stanislaw Lem, Futurologischer Kongreß

Prolepse

Immanuel Kants »Zum ewigen Frieden« beginnt mit einer Allegorie

aufs eigene Thema: Es war einmal ein Gasthof, der hieß »Zum Ewigen

Frieden« und der zeigte auf seinem Schild das Bild eines »Kirchhof[s]«.

Wem aber diese Anzeige gelte, den Menschen insgesamt, Staatsober-

häuptern, »die des Krieges nie satt werden können«, oder Philosophen,

die den »süßen« Traum vom ewigen Frieden träumen, ließ Kant »dahin
1gestellt sein«.

           Was könnte eine angemessene – auf »Medien« abgestellte – Al-

legorie heute sein? Es ist die Bibliothèque Nationale de France in Paris

mit ihren vier Türmen. Diese ragen nahe den Ecken des Sockelbaus

               

           1.  Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, in:
Werkausgabe, Bd. XI, hg. v. Wilhem Weischedel, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1993, 191-
251, hier: 195.
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knapp achtzig Meter in die Höhe. Die in ihnen verborgene, eingela-

gert-ausgefaltete Geschichte ist damit weithin sichtbar. Die Beschrif-

tungen der Türme – ihre Namen – lauten: Tour des Temps, Tour des

Lettres, Tour des Lois, Tour des Nombres. Der erste Turm bezeichnet

die Zeiten – ihr Nonplusultra scheint heute die Echtzeit zu sein. Der

zweite Turm bezeichnet die Buchstaben – sie ergeben in ihrer Gesamt-

heit den Text der Welt. Der dritte Turm bezeichnet die Gesetze – sie

geben, was zu sagen ist, aus dem Archiv frei. Der vierte Turm bezeich-

net die Zahlen – sie realisieren als Code heute, was »virtuell« genannt

wird: die Simulation.

           Es scheint sich in dieser Architektur einer Allegorie etwas anzu-

deuten, was Benjamin in einem Briefwechsel mit Adorno betreffs sei-

ner Baudelaire-Texte zu bedenken gab – und was auch für den Bau der

vorliegenden Arbeit zu berücksichtigen ist. Adorno forderte, die theo-

retischen Grundlagen der benjaminschen Ausführungen seien deutli-

cher zu extrapolieren und von inhaltlichen Ausführungen zu scheiden.

Benjamins Antwort auf diese Forderung besagte, dass die Theorie

vielmehr in die Konstruktion eingesenkt sei – und dass eine »philologi-

sche« Analyse von Historischem nur so mit der Erfahrung des Gegen-

wärtigen zu sättigen sei. Er schrieb: »Der Schein der geschlossnen Fak-

tizität, der an der philologischen Untersuchung haftet und den For-

scher in den Bann schlägt, schwindet in dem Grade, in dem der Gegen-

stand in der historischen Perspektive konstruiert wird. Die Fluchtlinien

dieser Konstruktion laufen in unserer eignen historischen Erfahrung
2zusammen.«

Motivation und Zweck

Echtzeit, Text, Archiv, Simulation. Das sind die vier medientheoreti-
3schen Paradigmen , die hier den Gegenstand des zweiten Teils bilden

               

           2.  Benjamin an Adorno, 9.12.1938, in: Theodor W. Adorno. Walter Benjamin.
Briefwechsel 1928-1940, hg. v. Henri Lonitz, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1994, 380.
           3.  Eine Bemerkung zum »Paradigma«: Das Wort hat seit der Antike eine lan-
ge Geschichte mit mannigfaltigen Modifizierungen hinter sich. Es hat in der vorliegen-
den Arbeit den Status eines Arbeitsbegriffes und muss daher nicht eigens definiert wer-
den. Gleichwohl sind einige wenige, abgrenzende Bemerkungen angebracht: Mit den
oben diskutierten »Paradigmen« sind weder unveränderliche Urbilder im Sinne der pla-
tonischen Ideenlehre noch, wie es die aristotelische Verwendung nahe legt, Mittel der
Rhetorik (Schlussverfahren) gemeint. Auch sind sie nicht, wie in der Linguistik, Elemente
eines Kontextes, die gegeneinander austauschbar sind (›paradigmatische Beziehung‹).
Da es im Folgenden nicht um Wissenschaftstheorie und -geschichte geht, erhält der Pa-
radigmen-Begriff hier auch nicht diejenige Schärfe, die er bei Kuhn als Konstitutivum
 

18

2003-08-14 16-13-32 --- Projekt: transcript.kumedi.skrandies / Dokument: FAX ID 019529190153762|(S.  17- 27) T00_09 einleitung.p 29190154530



EINLEITUNG

werden. Wie festzustellen sein wird, sind sie in der Darstellung eng

verbunden mit der Auseinandersetzung einzelner Theoretiker – alle-

samt Franzosen zumal, während den dritten Teil zur Philosophie der

Moderne Namen deutscher Philosophen schmücken. Sollte uns das in

Hinblick auf das Problem der Relevanz von hinlänglichen Antwortsys-

temen zeitgenössischer Problemlagen zu denken geben? Welche theo-

rie- und akademiegeschichtlichen Schlussfolgerungen lässt das zu?

Spannende Fragen, die – leider – nicht Thema der folgenden Seiten
4sein werden. Wie dem auch sei, auffällig ist, wie gesagt, dass die vier

Züge, die den medientheoretischen Rahmen bilden, scheinbar an auk-

toriales Material gebunden sind. Dies liegt nahe, soll, kann und braucht

auch gar nicht geleugnet werden, denn noch immer ist es so, dass Tex-
5te in der Regel von Menschen geschrieben werden. Allerdings liegt

6die Motivation der Auswahl der vier Paradigmen nicht in den Perso-

nen. Anders gesagt: Es geht hier nicht um vier, gar isolierte, monogra-

fische Miniaturen. Das wird sich unten im Zusammenhang der Bespre-

chung des Aufbaus der Arbeit genauer erläutern lassen. Soviel schon

mal: Hier – d.h. in Teil Zwei – wird gerade nicht nach den Spezifika der

Theorie eines Philosophen oder seines Werkes, sondern andersherum

               

und Exklusionskriterium wissenschaftlich zulässiger Fragen und Lösungen hat. Eine Qua-
lität der kuhnschen Paradigmenfunktion ist allerdings auch hier von Interesse: Das Phä-
nomen, dass je ein Paradigma eine Grundauffassung hinsichtlich des Gegenstandsbe-
reiches und der Methode angibt. Das führt für hier sinnvoll in die Nähe Wittgensteins,
der unter »Paradigma« Muster oder Standards versteht, die Orientierung ermöglichen.
Zur Geschichte des Paradigma-Begriffs, siehe kurz: »Paradigma«, in: Brockhaus Enzyklo-
pädie in zwanzig Bänden, Sechzehnter Band, Wiesbaden: Brockhaus 1998, 554.
           4.  Erste Anregungen zu diesen Fragen wird man finden unter: Vincent Des-
combes, Le même et l’autre. Quarant-cinq ans de philosophie française (1933-1978), Pa-
ris: Galilée 1979. Martina Plümacher, Philosophie nach 1945 in der Bundesrepublik
Deutschland, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1996. Georg Christoph Tholen, Wunsch-
Denken oder Vom Bewußtsein des Selben zum Unbewußten des Anderen, Gesamthochschu-
le Kassel: Kassel 1986, bes.: 1-20. Schizo-Schleichwege. Beiträge zum Anti-Ödipus, hg. v.
Rudolf Heinz und Georg Christoph Tholen, Bremen: Impuls 1983.
           5.  Auf die Ausnahmen dieser Regel braucht nicht eigens eingegangen zu
werden. Sie liegen vor allem im Bereich mathematisch-physikalischer Anwendungen und
der Computerpoesie. Bei Letzterer reduziert sich das ›menschliche Schreiben‹ bei Zeiten
auf das Programmieren des Quellcodes. Siehe hierzu etwa: Saskia Reither, Computerpoe-
sie. Studien zur Modifikation poetischer Texte durch den Computer, Bielefeld: transcript
2003.
           6.  Kann man Paradigmen auswählen? Das ist eine erkenntnistheoretische
Frage, die von der Transzendentalphilosophie bis zur Theorie der Auto-Dekonstruktion
unbeantwortet geblieben ist. Man mag sie als metaphysischen Satz verschreien, sie
bleibt gleichwohl mehr als ein Hindernis jeder Methodenreflexion.
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gefragt: Was muss philosophisch bedacht sein, soll über die Wirklich-

keit der Welt als einer medialisierten heutzutage philosophisch ausge-

sagt werden können?

           Das ›heutzutage‹ ist hier wichtig, um sogleich die Vermutung zu

verneinen, der vorliegende Text würde implizit eine These verfolgen,

die da z.B. lauten könnte: Es gab mal einen natürlichen Zustand der

Welt, der nicht medialisiert war. Wir sprechen von der anthropomor-

phen Welt! Und die ist »immer und je schon« (Heidegger) medialisiert,

oder – mit Lacan und Merleau-Ponty ausgedrückt – begegnet uns als

ein chiastisches, leib-sinnliches Gefüge von Realem, Symbolischem

und Imaginärem. Eine andere Welt steht nicht zur Verfügung. Das

›heutzutage‹ aber behauptet gleichwohl die Notwendigkeit der Spezifi-

zierung dieser Welt.

           Damit ist der Zweck angegeben: Erstens den epochalen Rahmen

sinnvoll abzustecken, in dem (noch) heute medientheoretisch gehan-

delt wird, zweitens in einer historischen Rückvergewisserung zur Klä-

rung beizutragen, wie diese (moderne) Wirklichkeit topologisch aufge-

schlüsselt wird und drittens welche Paradigmen demgemäß unabding-

bar (heute) zur medientheoretischen Matrix gehören. Die vier Paradig-

men, die in diesem Zusammenhang identifiziert wurden, werden in

Teil Zwei reliefartig aus dem jeweiligen theoretischen Kontext abgeho-

ben und lassen dann auch ihre spezifische Fundierung bzw. theorie-

geschichtliche Verstrebung sehen. Letztere wiederum galt es im Wech-

selspiel zu berücksichtigen, um überhaupt fragen zu können, welche

Theoreme der Moderne im Gegenwärtigen zugrunde liegen, dass so

über den bedenklichen Zusammenhang (Zusammenhang?) von Mensch
– Welt – medialer Wirklichkeit ausgesagt werden kann, wie es gegenwär-

tig der Fall ist.

Aufbau und innerer Zusammenhang

Von diesen Fragestellungen her bieten sich nun verschiedene Darstel-

lungsweisen des Gegenstandes an. Die im Folgenden skizzierten lassen

sich alle im Text finden. Ein kurzer Blick ins Inhaltsverzeichnis aller-

dings wird verraten, welches gedankliche Modell hier auch als äußeres
Format gewählt wurde und damit plädiert wird, wie zu lesen sei.

           I. Parallele Motivschichtung. Die Bezüge gegenwärtiger Medien-

theorien (zweiter Teil) zur modernen Philosophie (dritter Teil) sind im

Sinne einer »historischen Rückvergewisserung« (Lindner) zu verste-

hen. Modernes Denken gilt als Präfiguration der Möglichkeit, dass heu-

te so über Medialität ausgesagt werden kann, wie es der Fall ist. Mit

den modernen Konzepten der Topoi »Subjekt« und »Sinnlichkeit« und

deren jeweiliger Verhältnisgewichtung in den einzelnen Theorien

(Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger), geht für die Autoren des zwei-
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ten Teils (Virilio, Derrida, Foucault, Baudrillard) ein je spezifisches Pa-

radigma einher (Echtzeit, Text, Archiv, Simulation). Dieses wird an-

lässlich der Medienproblematik verdichtet und in diesem jeweiligen

Paradigma gehen Modus und Ort von »Subjekt« und »Sinnlichkeit« be-

grifflich auf. Die virtuelle Vergangenheit der erörterten Sachverhalte

ist die Vollendung der Metaphysik im System Hegels, ihre Zukunft das

Modell der Matrix.

           II. Historische Chronologie. Der Zugang zur Moderne erfolgt ers-

tens über die systemische Darstellung des historischen Schnitts, mit

der sich neuzeitliche Metaphysik von der Moderne im System Hegels

scheidet, und zweitens über die historische Rückvergewisserung der

Semantik des Moderne-Begriffs. Darauf folgen diejenigen Philosophien

der Moderne, die – fokussiert auf die Erörterung von »Subjekt« und

»Sinnlichkeit« – präfigurierend für die zeitgenössische Medientheorie

sind: Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger. Im Ausgang der Moderne

und als der Versuch ihres Endes verdichten sich im Laufe der vergan-

genen vierzig Jahre vier medientheoretische Paradigmen (Echtzeit,

Text, Archiv, Simulation), die für das heutige Denken in Sachen Me-

dien leitend und basal sind und anhand individueller Denker fokussiert

werden können (Virilio, Derrida, Foucault, Baudrillard). Ein tastender

Vorblick (Vierter Teil) kann schließlich andeuten – nicht mehr! –, was

unterhalb der Vierung (Krypta) der Paradigmen verborgen, d.h. unge-

nannt bleibt: ein neuerlicher Strukturwandel der Öffentlichkeit (Oder

mehr als das?), der, wie das Vorige, einer historischen Rückvergewis-

serung und aktuellen Überprüfung bedarf.

           III. Grammatologische Rücksicht auf Darstellbarkeit. Die Textu-

ren des Phänomenologischen, des Logischen und des Reellen im hegel-

schen System bilden die drei Stasen der Aufhebung neuzeitlicher Me-

taphysik. Und die Geschichte der Semantik des Moderne-Begriffs führt

in der Gegenwart zur Reflexion gerade seines Endes bzw. der Unmög-

lichkeit seines Endes in einer Post- oder Ana-Moderne (Lyotard). Das

Moderne-Kapitel führt also in einer tour de force vom Mittelalter – über

Hegel hinaus – bis in die Gegenwart der Postmoderne. Mit dem Endi-

gen der Begriffs-Beugung in unserer Gegenwart ist der Einstieg in den

zweiten Teil der Arbeit epistemologisch vorbereitet: die Darstellung

und Konturierung von vier medientheoretischen Paradigmen, ohne die

sich heutzutage keine Medientheorie mehr hinreichend bauen lässt.

Dem vierten Paradigma der Simulation sind anlässlich der Tausch-

Problematik und des »unmöglichen Tausches« (Baudrillard) zahlreiche

Verwebungen mit der marxschen Theorie inhärent. So führt die Linea-

rität des Textes dann gedanklich in einer Schleife zum Ausgangspunkt

der Moderne (nach Hegel) zurück: der marxschen Philosophie. Von

hier ausgehend, pointieren sich die differenten Konnexe der »Sub-

jekt«- und »Sinnlichkeits«-Terme: Bei Marx in Hinblick aufs Kapital

und die Praxis der Arbeit, bei Nietzsche am »Willen zur Macht« und
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der »großen« Leib-Vernunft, bei Husserl in der Zeitlichkeit des Be-

wusstseins und des Hyletischen, bei Heidegger schließlich mit der Ein-

lagerung in Sprache und dem Denken des »Offenen«. Mit dem Disput

um einen gewissen »Anti-Humanismus« Peter Sloterdijks und Heideg-

gers Problematisierung der Kybernetik führt dieses Kapitel als Ende

des dritten Teils in einer zweiten gedanklichen Schleife zum Aus-

gangspunkt von Teil Zwei zurück: der Debatte um das Verhältnis von

Moderne, Technik und Nihilismus zwischen Jünger und Heidegger.

Diese gilt als Movens des ersten Paradigmas »Echtzeit« (Virilio), das

den zweiten Teil dann weiterführt über »Text« (Derrida) und »Archiv«

(Foucault) hin zu »Simulation« (Baudrillard). Dann gilt für den Text-

verlauf, was oben anlässlich der Simulation gesagt ist: die Rückbindung

an den Beginn der Moderne bei Marx.

           Wollte man dieses Möbius-Band-Modell zur sinnlichen Illustra-

tion mit einem Kompositionsschema aus der Musik vergleichen, so böte

sich wohl am ehesten der so genannte »Krebsgang« an. In Kanon- und

Fugenkompositionen ist er die Bezeichnung für den spiegelbildlich

rückläufigen Ablauf »einer Stimme, eines Themas oder eines Satzgefü-
7ges«, in der seriellen Musik eine Form der Reihenpermutation. In

der vorliegenden ›Komposition‹ liegt die – wenn man so will – Spiegel-

oberfläche genau am Übergang vom zweiten in den dritten Teil. Bau-

drillard und Marx sind sich hier am nächsten, es folgen (textlinear

rückläufig eben) Foucault und Nietzsche, dann Derrida und Husserl,

schließlich Virilio und Heidegger(/Jünger).

           Die sachliche innere Verschränkung von Echtzeit, Text, Archiv

und Simulation im zweiten Teil und deren – jetzt historisch gedacht –

äußere Margen werden in der Durchführung zeigen, dass sie alle – wie

in einem Staffellauf – aufeinander angewiesen sind. Die Jünger-

Heidegger-Debatte um den Nihilismus der technischen Moderne stößt

den Gedanken der nihilistischen Technik- und Kulturkritik Virilios an

und führt in extremis zum ersten der vier paradigmatischen Theoreme.

Virilios Beschleunigungs- bzw. Echtzeit-Theorem lässt sich allerdings

erst angemessen (kritisch) mit Derridas Auslassungen zur Zeitlichkeit

und Medialität des Textes verstehen. Die Brisanz der derridaschen Ge-

danken zum Archiv wiederum entfaltet sich, wenn diese in die anders

ausgerichtete Perspektive Foucaults zur kulturgeschichtlichen Funk-

tion der Aussage und deren Machtverhältnis zum Diskurs eingebunden

werden. Mit Baudrillards Gerüst der Ordnungen der Simulakra lassen

sich die foucaultschen Machtfragen medien- und zeichengeschichtlich

differenzieren und aktualisieren. Die Problematisierungen der Mög-

lichkeit einer perfekten Simulation durch Baudrillard lassen sich zu-

               

           7.  »Krebsgang«, in: Das neue Lexikon der Musik, Bd. 2, red. bearb. v. Ralf
Noltensmeier u. Gabriela Rothmund-Gaul, Stuttgart u. Weimar: Metzler 1996, 778.
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dem – ein historisch kontingenter Umstand – filmwissenschaftlich

›spiegeln‹ und stehen wiederum im Spannungsfeld von Produktion,

Tausch, Fetischismus und sozio-politischer Ökonomie-Analyse, wie sie

in der Moderne von Marx markiert wurden.

           Die Schwerpunktsetzungen auktorialer Rückbezüge in die Mo-

derne innerhalb des zweiten Teils handeln nicht von Rezeptionsphä-

nomenen. Der Bau des Krebsgangs erhärtete sich vielmehr durch kon-

frontative, dialogische, topologische oder auch motivliche Kontakte der

Philosopheme. Bei Virilio wird man also demnach weniger zu Husserl

und Merleau-Ponty finden, obgleich das wegen der Wahrnehmungs-

theorie nahe liegt, sondern die Filiation von der Technik- und Nihilis-

mus-Debatte um Heidegger und Ernst Jünger. Bei Derrida wird man

wegen der prägenden Bedeutung der Zeitlichkeitsstruktur der diffé-
rance eher Bezüge auf Husserl genannt finden und weniger auf Hei-

degger oder auch Freud. Man mag aufgrund Foucaults Nähe zur Ge-

schichte der französischen Epistemologie (wie z.B. Bachelard), zu Ba-

taille und auch Heidegger eine Auseinandersetzung gerade mit diesen

Ansätzen vermissen. Der Fluchtpunkt des foucaultschen Gedankens,

die Verwebung der Macht-Analyse mit der Frage nach den Möglichkei-

ten einer Ästhetik der Existenz, schreibt sich allerdings von Nietzsche

her – was der Grund dafür ist, dass dieser im Kapitel zum »Archiv«

eher im Vordergrund steht als die Erstgenannten. Schließlich die bau-

drillardschen Modelle des Tausches: So maussianisch er sie auch ange-

gangen haben mag, sie konturieren und modifizieren sich über die Jah-

re hinweg vor allem in kritischer Auseinandersetzung mit dem marx-

schen Gedanken der Kritik der politischen Ökonomie.

»Subjekt« und »Sinnlichkeit«
im methodischen Zusammenhang

Nicht soll hier die mit dem Strukturalismus ff. identifizierte These ver-

folgt, widerlegt oder bestätigt werden, dass das Subjekt dezentriert, ab-

geschafft oder gar getötet worden sei. Das Subjekt gilt hier für das, was
8es seit Aristoteles war: das Zugrundeliegende. Aber es gilt ebenso:

Dieses »Subjekt« ist nicht mehr selbstverständlich der Mensch. Anders

gesagt: Was Lacan als »Entdeckung« Freuds notiert, wird hier dem

Blick der Moderne insgesamt attestiert: dass der Mensch extern seiner
9selbst sich begehrt. Die ›Subjektivität des Menschen‹ wird nicht

               

           8.  Aristoteles, Metaphysik, übers. v. Herrmann Bonitz, neu hg. v. Ursula
Wolf, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1994, 1029a/b.
           9.  Bspw.: Jacques Lacan, Unbewußtes und Wiederholung, übers. v. Norbert
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mehr im Sinne des genitivus subiectivus verstanden, dass nämlich der

»Mensch« identitär »Subjekt«, Zugrundeliegendes sei, sondern als geni-
tivus obiectivus. Die Subjektivität ist exzentrisch zum Menschen – ihm

ist stets etwas zugrunde gelegt, ohne dass er aber dadurch sogleich zum

bloßen Objekt verkäme. Der theoriepolitische Vorgang der Moderne

besteht ja gerade darin, diese Dichotomie von Subjekt und Objekt nicht
10mehr hinreichend begründen zu können. Vielmehr also: Gerade weil

die epistemologische Genealogie des »Subjekts« der Moderne den

Menschen »vom Zentrum ins X« rollt (Nietzsche), festigt sich die Po-

niertheit des Menschen im für ihn ursprünglichen Spiel der sinnlichen

Vermittlung und Darstellung (Medialisierung) von Subjekt und Objekt

als fragliche und bedenkliche Wirklichkeit dieser Welt.

           Damit ist hier für den gesamten Gang der Arbeit zu berücksich-

tigen, was Petra Gehring für den Kontext Foucault – Derrida – Lyotard

klar pointiert hat: »Der Verzicht auf die Erklärungsgröße des ›Subjekts‹

ist – unabhängig von den Fragen, die sich daran entzünden – keines-

falls gleichzusetzen mit einer Ausblendung derjenigen Fragen, die tra-

ditionell mit Hilfe dieser einen transzendentalen Instanz beantwortet

worden sind. Wie den positivistischen Metaphysikverzicht gilt es auch

einen zeitweilig vieldiskutierten ›Antihumanismus‹ mit Aufmerksam-

keit auf die philosophisch möglicherweise präzise situierbare Taktik zu

lesen, die in den fraglichen Überlegungen am Werk ist. Man verkennt

sonst, daß, auch wo vom Ende des Menschen die Rede ist, nicht einfach

etwas negiert wird, sondern daß sich darin eine sehr modifizierte Posi-
11tion verrät.«

           Aber wohin gerät das Subjekt in den so genannten neuen Me-

dien? Das ist eine Frage, deren Antwort zugleich eine weitere Frage

beantworten kann und muss: Wie firmiert unter zeitgenössischen Me-

dienbedingungen das Verhältnis von »Subjekt« und »Sinnlichkeit«?

Was heute in den Medien statt hat, ist – um ein Wort Žižeks? über Schel-
12ling zu adaptieren – die »ursprüngliche Kontraktion« des Subjekts in

das Dispositiv der Sinnlichkeit der Medien. Ein Dispositiv der Sinnlich-

keit der Medien? Die Ablösung des »Subjekts« als dem Zugrundelie-

               

Haas, in: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, Weinheim und Berlin: Quadriga 1996,
23-70.
           10.  Im Übrigen finden ja alle von der Geistesgeschichte hervorgebrachten,
bedeutsamen Dichotomien ihre Aporetika: Leben und Tod (Biotechnologien), Gut und
Böse (Posthistoire), Leib und Seele (Psychoanalyse), Körper und Geist (EDV, Hirnphysio-
logie), Wahr und Falsch (Pragmatismus), etc.
           11.  Petra Gehring, Innen des Außen – Außen des Innen. Foucault – Derrida –
Lyotard, München: Fink 1994, 18.
           12.  Slavoj Žižek, Interview, in: Neue Zürcher Zeitung, 07. April 2001.
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genden vom »Menschen«, wie sie die Moderne durchführt, bedeutet (in

der Theorie) für ›die‹ »Sinnlichkeit«, dass sie nicht mehr im und am

Schädel eines Individuums statt hat, sondern zu einem Beschrei-

bungsmodus dafür wird, wie die Wirklichkeit der Welt sich ereignet.

           Für den Gedankengang des Textes ist es methodisch geradezu

unabdingbar, bei der Befassung mit der Moderne selektiv bei »Subjekt«

und »Sinnlichkeit« anzusetzen und – dem Stil nach gewissermaßen

›überschlagartig‹ – zahlreiche andere Spezifika der erörterten Philoso-

phien ungenannt zu lassen. Denn diese Konzentration allererst lässt

den modernen Gedanken als in der Sache präfigurativ für die histo-

risch folgenden medientheoretischen Engführungen sehen. Tatsächlich

also sind die Kapitel des Teils Drei strategisch geschrieben. Welcher

Text mit Erkenntnisinteresse wäre das nicht? Die Strategie des vorlie-

genden Textes, nochmals, richtet sich nach Maßgabe der Frage der

Wirksamkeit moderner Philosophien als Ermöglichungsbedingung der

Engführungen des philosophisch-medientheoretischen Diskurses der

rezenten Gegenwart.

           Und hier erst wird dann die obige These zur »Kontraktion«

sinnvoll nachvollziehbar: Die Medientheorien nämlich arbeiten nicht

an einer Ausdifferenzierung, Stärkung, Schwächung oder Ähnlichem

des Subjekt- und Sinnlichkeits-Begriffs selbst. Das Argument ihres

Gedankens lagert vielmehr deren Verhältnis in ein basales medientheo-

retisches Paradigma ein. ›Basal‹ sind diese Paradigmen »Echtzeit«,

»Text«, »Archiv« und »Simulation«, weil – das wird ihre Charakterisie-

rung in Teil Zwei zeigen – ohne sie keine medientheoretische Reflexion

wird sinnvoll arbeiten können.

           Einer der methodischen Leitfäden dieser Arbeit ist auch von da-

her der folgende: Der vorliegende Text schmiegt sich einerseits eng an

die Gedankengänge der dargestellten Theorien an und verrät sie ande-

rerseits, indem er jenseits ihrer aufgestellten Thesen ansetzt und fragt:

Welche Bestimmungen von »Subjekt« und »Sinnlichkeit« lagern diesen

Theorien ein, die sie selber nicht bestimmen und die aber gleichwohl

zweifach wirksam werden. Einmal für die Tektonik der Theorie der

Moderne selbst und sodann in ihrer präfigurierenden Wirkung auf

nachfolgende, medientheoretisch enggeführte Theoreme. Diese Vorge-

hensweise ist also eng mit den inhaltlichen Gegenständen verwoben.

Dies um aufzuweisen, dass es – vom Beginn des modernen Denkens an

bis hin zu ausdifferenzierten medientheoretischen Reflexionen der

heutigen Zeit – eine Dialogizität der Gedanken gibt, die sich einer Ein-

fluss- oder Rezeptionsforschung entzieht, da sie sich allererst in der

Offenheit ihrer logischen Syntax entfaltet und transformiert.

           Das weist auf eine weitere Eigenart der für hier gewählten Me-

thodik hin: Die oben unter III. geschilderte Schleifenbildung des Ge-

dankengangs, jenseits der Linearität des Textverlaufs, bringt ja zahlrei-

che Autoren in die Diskussion ein und mithin die Verflechtungen ihres
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Denkens. Gleichwohl sei bei der Lektüre des Vorliegenden darauf ge-

achtet, dass es sich hierbei nicht um das Aufweisen von Rezeptions-

verhältnissen oder deren Ausbleiben handelt. Zugespitzt und ignorant

ausgedrückt: Für die Absicht der Arbeit ist es ohne Interesse, bspw. zu

rekonstruieren, wie Foucault Nietzsche rezipiert, nachdem er 1953 am

Strand von Civitavecchia die Unzeitgemäßen Betrachtungen gelesen
13hatte. Obwohl das per se – und insbesondere für die Nietzsche- und

Foucault-Forschung – gewiss eine spannende Frage ist. Wenn es aber

hier um Rezeptionslagen ginge, dann würden an manch entscheiden-

der Stelle der noch folgenden Seiten veritable Idiotien entstehen.

           Dafür sei beispielhaft die Scheidung der Moderne von der Meta-

physik Hegels genannt, wie sie im ersten Teil erörtert wird. In der Lo-

gik oder Syntax des Denkens gibt es hier tatsächlich einen Schnitt –

und nur um den ist es hier zu tun, wenn es darum geht, den histori-
14schen Ort der vorliegenden Arbeit zu bestimmen. Aber wer wollte

ernsthaft behaupten, dass Rezeptionsverhältnisse ihrerseits nicht da-

rüber hinweggingen. Das müssen sie per definitionem, denn wie sollten

sich sonst die angedeuteten Alteritäten des Denkens markieren und

extrapolieren, wenn nicht eben in der rezeptiven Darstellung eines

Denkens im Kontext eines anderen. Sicher also bleibt das hegelsche

Denken bis heute Antrieb und Problemstellung philosophischen Arbei-

tens zugleich (man denke nur an das derridasche »Glas«), natürlich

liest Schopenhauer Kant, verdreht Marx Hegel den Kopf, entwickelt

Nietzsche seine Nihilismus-Kritik auch in Auseinandersetzung mit Pla-

ton, widmet sich Husserl in seinen Pariser Vorlesungen dem französi-

schen Kollegen Descartes, legt Heidegger eine Habilitation zu Duns

Scotus vor und wird in den späten Jahren immer wieder auf die Vorso-

kratiker zurückgreifen etc. Nochmals: Diese Bezüge sind unbezweifelt,

wissenschaftlich interessant und notwendig zu erforschen, liegen aber

nicht im hiesigen Interesse.

           Zur Fokussierung, wie die auktorialen Nennungen und deren

systemische und historische Erörterung zu lesen seien, lässt sich hier

ein Gedanke von Foucault adaptieren – ohne deshalb selbst gleich zum

Poststrukturalisten, Macht-Archäologen oder Diskurs-Analytiker wer-

den zu müssen –, der bezüglich der Motivation und Perspektive seiner

Forschungen in einem Interview Folgendes sagte: Geschwindigkeit und

Tragweite von Veränderungen der Ordnungen des Wissens sind Zei-

chen von etwas anderem: »einer Modifizierung der Regeln, nach denen

               

           13.  Maurice Pinguet, »Die Lehrjahre«, in: Denken und Existenz bei Michel Fou-
cault, hg. v. Wilhelm Schmid, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991, 41-50, hier: 49.
           14.  Diese hier etwas grob klingende Hypothese, wird, das sei zur Beruhigung
vorweggenommen, im ersten Teil entfaltet und – wie es sich gehört – mit Sekundärlite-
ratur gefüttert.
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Aussagen entstehen, die als wissenschaftlich wahr anerkannt werden.

Es handelt sich also nicht um eine inhaltliche Veränderung (Widerle-

gung alter Irrtümer, Entdeckung neuer Wahrheiten), nicht einmal um

eine Veränderung der theoretischen Form (Erneuerung des Paradig-

mas, Modifizierung der methodischen Ensembles); was zur Debatte

steht, ist die Frage, was die Aussagen bestimmt und die Art, in der sie

sich zueinander verhalten und einen Komplex wissenschaftlich gültiger

und infolgedessen mittels wissenschaftlicher Verfahren verifizierbarer

oder falsifizierbarer Sätze bilden. Es ist letzten Endes ein Problem der

Ordnung, der ›Politik‹ der wissenschaftlichen Aussage. Auf dieser Ebe-

ne geht es darum herauszufinden, nicht welche Macht von außen her

auf der Wissenschaft lastet, sondern welche Machtwirkungen unter

den wissenschaftlichen Aussagen zirkulieren; wie ihr inneres Macht-

system beschaffen ist und wie und warum dieses sich in bestimmten
15Augenblicken global verändert.«

Die theoretische Analyse der Medien, ihrer Geschichte und techni-

schen Bedingungen, ihrer kulturellen Prägekraft und begrifflichen

Grundlagen ist seit den vergangenen Jahrzehnten unlösbar mit gesell-

schaftlichen Entwicklungen sozialer und ökonomischer Veränderungen

verbunden, die in der Regel unter – ihrerseits akademischen – Schlag-

worten wie Globalisierung und Computerisierung firmieren. Wie im-

mer man diese Vorgänge beschreibt und bewertet, sie haben unsere

Welt irreversibel verändert, verändern sie noch – und damit auch das

Nachdenken über sie. Auch insofern ist die akademische Entfaltung

und Ausdifferenzierung einer auch als historische Rückvergewisserung

sich verstehenden Kulturtheorie der Medien alles andere als ein modi-

sches Event. Sicher wird es auch weiterhin die fachdisziplinäre ›klas-

sische‹ Forschung und deren Vermittlung geben müssen. Allerdings –

und das ist durch die transkulturelle Medienentwicklung mitbedingt –

wird es immer schwieriger werden, die Sachlagen ohne transdiszipli-

näres Arbeiten hinreichend analysieren, darstellen und in ihrer gesell-

schaftlichen Relevanz vermitteln zu können. Auch diesem Umstand

versucht dieser Text Rechnung zu tragen. Die Dinge werden komplexer

und komplizierter in Zeiten der Matrix.

               

           15.  Michel Foucault, »Wahrheit und Macht« (Interview), übers. v. Elke Wehr,
in: Dispositive der Macht, Berlin: Merve 1978, 21-54, hier: 26.
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