Jenseits von Unifizierung und Transparenz:
Traumloser Medienwandel
Markus Stauff

Medial gestützt durch Blogs und Tweeds, RSS-Feeds und
konventionelle Zeitschriften versuche ich, die anstehenden
und ausstehenden Entwicklungen im weiten Feld der Medien
zu verfolgen: WirdApple einen Fernsehapparat produzieren?
Welcher E-Reader erlaubt es, die markierten Passagen aus
Büchern in anderen Geräten und P.rogrammen weiterzuver·arbeiten? Wie verändert big data Wahlkämpfe und Konsumforschung?
Häufig vermischt sich dabei das wissenschaftliche Interesse
an den technischen, ökonomischen und ästhetischen Dynamiken der Medien mit einer Neugier für Tools und Gadgets,
die meine eigenen Arbeitsprozesse oder meinen nicht-wissenschaftlichen Mediengebrauch verändern, verbessern, inspirieren könnten: Welche Vorteile bietet das von Kollegen gepriesene DevonThink gegenüber dem von mir benutzten Zotero
bei der Verwaltung von Literatur, Exzerpten und Dateien?
Was ist die bequemste Möglichkeit, um auf dem neuen Fernseher auch Online-Videos schauen zu können?
Auffällig ist dabei, dass diese ständige Suche nach alternativen, neuen, leistungsstärkeren Medien kaum durch ein konkretes Bild von einem Medium meiner Träume angetrieben
I
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wird: So vieles scheint interessant, teils verführerisch

aber

kompatibel. Hier wurde das Medium meiner Träume erst
mit meinem ersten Smartphonein Teilen Wirklichkeit;

jenseits der endlosen Zeitungsnotizen und Werbebotschaften

2008

über kommende Medien stellt sich kein Bild davon ein, was

nochmals zwei Jahre später machte cloud computing dann
auch eine vollautomatische Synchronisierung zwischen ver-

ein künftiges Medium können sollte.
Dieser traumlose Zustand scheint mir aus zwei Gründen

schiedenen Geräten möglich. Allerdings folgte noch eine

interessant: Zum einen, weil er zeigt, dass die Medienentwick-

ganze Reihe weiterer Modifikationen in der Art wie Kalender

lung eine gespannte Aufmerksamkeit für kontinuierliche Ver-

und Notizzettel, To-do-Listen und Adressen auf verschiedenen Plattformen zueinander in Bezug gesetzt wurden.

änderungen etabliert, die ohne Utopien auskommt. Zum anderen ganz schlicht, weil es mir eine neucre Entwicklung zu
sein scheint. In der Vergangenheit gab es so etwas wie Medien

Diese Wunscherfüllung war somit schon sehr viel weniger
euphorisch und explizit als die im Falle von StarCraft; es war

meiner Träume.
Zwei Beispiele von Medienträumen, die in Erfüllung gin-

lich gibt, sondern es war

nicht mehr die Entdeckung, dass es das Erträumte ja tatsächeine schrittweise Annähe-

gen: Beim Spielen von Computergames in den 199oern malte
ich mir ein Spiel aus, das es erlauben würde, nicht einfach

rung an das Imaginierte, das auch jetzt noch ständig weitere

Aufgaben nach strikt vorgegebenem Muster zu lösen, son-

Träume sind ersetzt durch die tägliche Logik des U pdatens,

dern eine Vielfalt an strategischen Situationen zu verbinden

Optimierens, Einübens in neue Medien, durch das Auspro-

Optimierungcn vorstellbar macht. Die Medien meiner

und gestaltbar zu machen. Als ich Ende der 199oer-]ahre Star-

bieren von Alternativen mit gewissen Vorteilen, aber auch

Craft entdeckte (und mit Kollegen im LAN der Bochumer

Nachteilen - oder Vorteilen, die als Nachteile erscheinen,

Universität halbe Nächte lang spielte), war dies plötzlich ein

weil meine körperlichen und mentalen Routincn einem anderen Interface angepasst sind.

Spiel, wie ich es mir erträumt hatte. Etwa zur gleichen Zeit
schien es mir besonders mühsam, die über verschiedenste

Die beiden hier geschilderten Medien meiner Träume lassen

(alte und neue) Medien verteilten Adressen und Termine zu

sich recht deutlich zwei Dynamiken zuordnen, die Hartmut

verwalten und miteinander abzustimmen; es schien mir gera-

Winkler zufolge die Mediengeschichte insgesamt antreiben:

dezu absurd, dass dafür keine mediale Automatisierung zur

Der Traum vom flexibleren, komplexeren Computerspiel war

Verfügung stand. Die personal digital assistants (PDA) und

gestützt von einem sehr viel allgemeineren Begehren, die isolierende, trennende, einteilende Funktion von Medien, die

palmtop computer, die Ende der 199oer angepriesen wurden,
schienen mir zu kompliziert, zu unflexibcl und zu wenig

in früheren Computerspielen so deutlich war, zugunsten einer

direkten Transparenz zwischen benutztem Interface und manipulierter Welt zu überwinden eih Spiel, das den vollen
kontextuellen Reichtum bietet und somit die Transparenzutopie einzulösen verspricht. 1 Die Suche nach der medienübergreifenden und mediensynchronisierenden Verwaltung von
Adressen, Kalendereinträgen und To-do-Listen ist getrieben
von der Unifizierungsfantasie, die Winkler in all ihrem utopischen, aber auch hochgradig aggressiven Potential ausbuchstabiert hat: Die Inkompatibilitäten zwischen Medien sollen
eingerissen, eine verbindliche Konsistenz der Bedeutung geschaffen und damit nicht zuletzt die gesamte Welt zusammen2

geführt und zugänglich werden.
Winkler macht überzeugend deutlich, dass Medien von inneren Widersprüchen gekennzeichnet sind, die diese Utopien
immer wieder von Neuern relevant werden lassen und damit
auch immer wieder neue Medienkonstellationen plausibilisieren: In ihren symbolverarbeitenden Prozessen bilden Medien,
weil es nur so symbolische Prozesse und Bedeutung gibt, Diversifikationen, Verdichtungen, Abgrenzungen heraus, die
zugleich als Beschränkungen auftreten und somit stets aufs
Neue Unifizierung und Transparenz wünschenswert und
dringend erforderlich erscheinen lassen.
Tatsächlich lässt sich diese Wunschkonstellation auch weiterhin in den Beschreibungen neuer Produkte wie auch in deren Funktionieren selbst auffinden. So wurde noch kürzlich
die neue Google Maps-App in mehreren Reviews als eine
mögliche Unifizierung der längst schon wieder zersplitterten

App->Landschaft< gepriesen. Simd die Apps als Ausdifferenzierung des WWW und des Browsens mit dem Versprechen
entstanden, die unendliche Vielfalt zugänglich zu machen
und individuellen und lokalen Erfordernissen (oder Kontexten) anzupassen, so wird ihre Vielfalt und Diversifikation
schon wieder als Problem erfahren: Die neueste Fassung von
Google Maps verspricht entsprechend, die Essensempfehlung, die Nahverkehrsinformation und die Routenplanung
wieder zusammenzuführen. Vergleichbar pries Samsung das
besonders große Display des Galaxy-Tclefons mit dem Versprechen an, dass es Tablet und Smartphone >in einem< sei
etc.
Die Dynamik, die Winkler schildert, lässt sich also sehr
wohl noch identifizieren; sie kreiert aber zumindest für
mich- keine »Medien meiner Träume« mehr. Die einfachste
Erklärung dafür scheint mir, dass die Fantasien und Utopien,
wie am Beispiel der Adressen-Unifizierung im Smartphone
schon angedeutet, sich kaum noch an länger anhaltenden Medienkonstellationen entwickeln und sich entsprechend auch
nicht mehr in einem neuen, verheißungsvollen Traum-Medium verdichten. Vielmehr sind die Widersprüche, die alles
symbolische Prozessieren prägen, mittlerweile an die Oberfläche mehr oder weniger aller gegenwärtig in massenhaftem
Gebrauch befindlichen Medien getreten: Mit dem monatlichen Updaten, mit dem jährlichen neuen Gerätezyklus wird
ständig die Spannung zwischen Verviclfältigung und Vereinheitlichung, Zugänglichkeit und Vielfalt, prägnanter VerdichI
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tung und flexiblem Kontextbezug ausagiert, neujustiert und

für sich genommen immerhin 4 von 5 möglichen Konsens-

mit Mikroversprechen ausgestattet. Nicht zufällig wurde das
iPhone 4 in den Niederlanden mit dem Slogan beworben:

punkten- und gar die Höchstpunktzahl 5 für die Relevanz

»Üpnieuw wordt alles anders« - schon wieder wird alles an-

(S. 299 ). Bestätigt wird dieser Konsens auch in Dieter Merschs
>>Medientheorien. Zur Einführung«: >>Die meisten Medientheorien können sich auf diesen kleinsten gemeinsamen Nen-

ders.
Möglicherweise also sind Medien - in ihrer ständigen Er-

ner einigen: Medienwelten bilden Milieus, die in dem Maße

neuerung, ihren konstanten Friktionen und ebenso konstan-

magisch erscheinen, wie ihre Strukturen unbewusst blciben.« 4

ten Lösungsangeboten-zu sichtbar geworden, um noch von
großen Träumen strukturiert zu werden. Dies ist ein entschei-

Problematisch an dieser Unsichtbarkeitsthese ist zunächst,
dass in Reaktion darauf nur bestimmten, herausgehobenen

dender Punkt, gilt doch nicht nur bei Hartmut Winkler die

Praktiken das Potential zugesprochen wird, die >eigentlichen<

Unsichtbarkeit der Medien als eine ihrer grundlegenden Cha-

Triebkräfte der Medien zu entziffern. Bei Winkler ist dies
die kritische Lektüre der affirm;tiven Wunschkonstellatio-·

rakteristika: In seinem>> Basiswissen Medien« wird zu Beginn
unter der Frage »Was also sind Medien?« als siebte und letzte
Antwort formuliert: >>Medien sind unsichtbar: Je selbstver-

ncn,' bei Mersch ist dies vor allem die künstlerische Praxis:
>>Die schroffe Trennung zwischen einer Ästhetik der Illusion

ständlicher wir Medien benutzen, desto mehr haben sie die

und der Arbeit der Künste findet darin ihre Begründung:

Tendenz zu verschwinden. Mediennutzung ist weitgehend

Diese spalten das Medium, wenden es gegen sich selbst, ver-

unbewusst.« 3 In dieser knappen und präzisen Formulierung

stricken es in Widersprüche, um die medialen Dispositive,

findet sich zum einen eine epistemologische Perspektive: Me-

die Strukturen der Narrativität und Sichtbarmachung zu de-

dien sind schwierig zu erfassen und zu verstehen, weil sie

maskieren, während jene sie bloß anwendet und fortsctzt.« 6

sich der Sichtbarkeit entziehen. Zum anderen findet sich eine

Das epistemologische, aber eben auch medientheoretische

pragmatische Perspektive: Medien werden benutzt, ohne dass

Modell, das hier zugrunde liegt, ist immer noch Platos Höh-

wir wissen, was wir tun, sogar ohne Bewusstsein davon, dass
wir Medien benutzen und welche Konsequenzen dies haben

lcngleichnis. Bruno Latour hat dies in >>Politics of Nature/
Das Parlament der Dinge« sehr schön zusammengefasst: In
der Höhle (und hier heißt dies: vor den Medien) sitzt eine

könnte.
Während die Übersicht der sieben Basisdefinitionen in

(mehr oder weniger blinde) Gesellschaft, die nicht die not-

Winklers Einführungsband einen äußerst geringen Konsens-

wendigen Kenntnisse und Kompetenzen besitzt, sich adäquat

wert von r aufweist (S. rr), erhält das Unsichtbarkcitsmodul

zu organisieren. Nur privilegierte Figuren, der Philosoph,

r6o

r6r

der Medienwissenschaftler, der Künstler können aus der
Höhle hinaus schauen, um »die stumme Welt zum Sprechen
zu bringen«/ und mit der Wahrheit ausgestattet zurückkehren. Latour nennt den Modus von Kritik und Erkenntnisbildung, der auf prinzipieller Unzugänglichkeit insistiert, >>epistemologische Polizei<< und grenzt ihn scharf vom Prozess
des Politischen ab.
In einer Diskussion' hat Hartmut Winkler die forcierte
Sichtbarkeit von Medien mit dem Backstage-Pass bei einem
Rockkonzert verglichen, der ihm zufolge nur eine Illusion
des >Hinter-die-Kulissen-Schauens< reproduziert, statt umfassende Transparenz zu ermöglichen. Das ist durchaus nachvollziehbar, erklärt aber noch keineswegs, warum Unsichtbarkeit ein wirkmächtigeres und essentielleres Kennzeichen
von Medien sein muss als die fortlaufend produzierte Sichtbarkeit und die immer neu angefachte und unvermeidbare
Auseinandersetzung mit immer wieder neuen Aspekten, Potentialen und Beschränkungen. Dass Medialität hinter dem,
was wahrgenommen und vermittelt wird, zurücktritt, scheint
mir, mit anderen Worten, plausibel; daraus aber zu schließen,
dass dies das zentrale Merkmal von Medien ist, scheint mir
ein zu großer Schritt.
Vielleicht lässt sich erst, wenn man das Sichtbare der Medien nicht mehr auf die Verdeckung von etwasUnsichtbarem
reduziert (oder klassisch mit McLuhan: auf das Fleisch, mit
dem der Einbrecher den Hund ablenkt 9 ), verstehen, wie die
Medien in ihrer ständigen Veränderung Wünsche hervorbrinr62

genund zugleich operationalisieren. Die großen Träume von
zukünftigen Medien bleiben aus, insofern wir täglich damit
beschäftigt sind, die kleinen Wünsche mithilfe von Updates
und neuen Gadgets zu implementieren; die Versprechen, die
dabei nicht in Erfüllung gehen, und die verborgenen, restringierenden Strukturen, die die Inszenierung von immer N euem
stützen, sind nicht notwendigerweise relevanter für das Mediale der Medien als das fortwährende explizite Einüben von
neuen Features und Interfaces.
Komplementär zu den Wunschkonstellationen sind es die
Krisenmomente, die - Winlder zufolge
die Mediengeim r9.}ahrhundere 0 ebenschichte antreiben; die
so wie die >Ermüdung< des Leitmediums Fernsehen im 20. 11
Auch hier zeigt sich eine Art Verstetigung, die die Ausbildung
großer Träume möglicherweise blockiert. Wendy Chun hat
gezeigt, wie sehr (in Absetzung vom Live-Charakter des traditionellen Fernsehens) die temporale Struktur der Krise mittlerweile in beinahe alle Mediennutzung eindringt und dieser
Sinn verleiht: Die Fantasie von Software oder von Code als
einer Sprache, die tut, was sie sagt, bringt die Mediennutzer
in eine paradoxe Situation, in der sie einerseits alle Handlungskontrolle an die Software abgeben müssen, andererseits
aber als Autoren und Anwender von Software eine gesteigerte
Form von Souveränität erfahren. Dies hat zur Folge, dass
Handlungsmacht immer im Modus der Krise realisiert wird:
Nur, wenn sich ein zeitsensitives Problem stellt, das eine dringliche Lösung erfordert- und zugleich durch die Anwendung

von Software auch eine vorläufige, nie gänzlich befriedigende

10 Winklcr, Docuverse, 192-200.

Lösung erlaubt- zeigt sich digitale agency: >>updates that de-

11 Hartmut Winkler, Das Ende der Bilder? Das Leitmedium Fernsehen
zeigt deutliche Symptome der Ermüdung, in: Knut Hickethier, Irmela Schneider (Hg.), Fernsehtheorien. Dokumentationen der GFFTagung I990, Berlin (Ed. Sigma) 1992, 228-235.
12 Wendy Hui Kyong Chun, Crisis, Crisis, Crisis, or Sovereignty and
Networks, in: Theory, Culture &· Society, 28/6, 2on, 91- 112 , hier

mand response and yet to which it is impossible to respond
completely << .12
Die >>Medien meiner Träume<< haben sich wohl verflüchtigt,
weil an die Stelle von unsichtbaren Signifikantenmaschinen,
die strukturell in Krisen geraten und daraus neue Medien
mit immer neuen Wunschkonstellationen speisen, eine Konstellation getreten ist, in der die nur allzu sichtbaren Medien
keine krisenfreien Momente mehr kennen. Das tägliche Op-timieren hat die Träume abgelöst.

Hartmut Winklcr, Docuverse. Zur Medientheorie der Computer, Regcnslmrg (Bocr) 1997, Kapitel 6.
2 Ebd., 55-63.
3 Hartmut Winklcr, Basiswissen Medien, Frankfurt/M. (Fischer) 2oo8,
I I.

4 Dicter Mcrsch, Medientheorien zur Einführung, H.amburg (Junius)
2.oo6, n6.
5 Winklcr, Docuverse, 11.
6 Mcrsch, Medientheorien zur Einführung, 22-7.
7 Bruno Latour, Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie,
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 2001, 27.
8 Diskussion in Paderborn am rr. 5.2010.
9 »For the 'contcnt' of a J?Cdium is likc thc juicy piccc of mcat carricd
by thc bnrglar to distract thc watch-dog of thc mind.« Marshall
McLuhan, Undcrstanding Media. The Extensions of Man, Ncw York,
London (Ark) 1987, r8.
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