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Einleitung

»Man pflegt heute häufig von ›voraussetzungsloser‹ Wissenschaft zu sprechen. Gibt es das? Es kommt

darauf an, was man darunter versteht. Vorausgesetzt ist bei jeder wissenschaftlichen Arbeit immer die

Geltung der Regeln der Logik und Methodik: dieser allgemeinen Grundlagen unserer Orientierung in der

Welt. Nun, diese Voraussetzungen sind, wenigstens für unsere besondere Frage, am wenigsten proble-

matisch. Vorausgesetzt ist aber ferner: daß das, was bei wissenschaftlicher Arbeit herauskommt, wichtig

im Sinn von »wissenswert« sei. Und da stecken nun offenbar alle unsere Probleme darin. Denn diese

Voraussetzung ist nicht wieder ihrerseits mit den Mitteln der Wissenschaft beweisbar. Sie läßt sich nur

auf ihren letzten Sinn deuten, den man dann ablehnen oder annehmen muß, je nach der eigenen letzten

Stellungnahme zum Leben.«1

Über den Sinn und Zweck von Wissenschaft wurde wahrlich schon viel debattiert, je-

doch selten in einer solchen Tragweite, wie sie Max Webers Postulat der Wertfreiheit

ermaß. Einen Bestandteil dieser Forderung formulierte Weber in seiner Rede über

»Wissenschaft als Beruf«, die er, vor nun schon über hundert Jahren, vor einem er-

wartungsvollen, studentischen Publikum in München hielt. Seine Explikationen

über die Lage der äußeren Bedingungen des Wissenschaftsbetriebes sowie der inne-

ren Haltung wissenschaftlichen Handelns, vermochten dabei doch sicherlich so

manch einen2 in seiner Hörerschaft zu desillusionieren. Denn die Jugend schien ge-

wollt, ihre Leere mit empfangener Lehre zu füllen. Doch anstelle einer Einladung zur

neuen Prophetie erklang eine Absage an geistige Führerschaft. So verblieb die Impli-

kation, ganz im Sinne einer Position, in der Profession mit ›Ein-Stellung‹ einherge-

hen sollte, dass jeder sich selbst gegenüber Rechenschaft ablegen muss, für das eigene

Tun. Folgt man Weber, ist Wissenschaft weder Bühne noch Kanzel – vielmehr der

Raum an sich als sein Inventar. Ein Raum, der sich dem Absoluten losgesagt hat und

als Instanz der Sinnstiftung versagt. Er ist der Raum, in dem die Welt entzaubert

1. Weber, Max (2002): Wissenschaft als Beruf. In: Weber, Max: Schriften 1894-1922. Hg. v.
Kaesler, Dirk. Stuttgart: Kröner, S.494; Hervorh. im Orig.
2. Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei Personen- und
Gruppenbezeichnungen ausschließlich die männliche Form verwendet; es sind jedoch stets
Personen weiblichen, männlichen sowie diversen Geschlechts gleichermaßen gemeint.
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wird, in dem die Logik die Vorherrschaft bezieht. Aus ihm quillt die treibende Kraft,

die die Rationalisierung aller Lebensbereiche schafft. Doch sein Grund birgt die Ge-

fahr tektonischen Bebens – ein Spannungsfeld zwischen Sein und Sollen, Tatsachen-

feststellung und Wertfreiheit. Auf diesem Feld ersucht der Wissenschaftler seine

Denkgebilde zu erbauen. Jedoch im Widerstreit der Attribute blieb schon so manch

Erschütterung nicht aus. Sie lösten eine intellektuelle Kontroverse aus und münde-

ten in der Krisis der Wissenschaft. Das Dogma der Voraussetzungslosigkeit ist zum

Ideal geworden; die Realität sieht anders aus. Denn auch die Wissenschaft unterliegt

dem Ablauf der Geschichte und folgt dem ›Fort-Schritt‹ ins Unendliche. Dieser Fort-

schritt ist die Triebfeder des Intellektualisierungsprozesses, die, wenn sie könnte,

dem Menschen seine Kontingenz durch ein sanftes Kitzeln auf der Nasenspitze vor

Augen führen würde. Mit den zunehmenden Kenntnissen über die Technik und der

Berechenbarkeit von Welt, stellt sich jedoch auch die Glaubensfrage neu. Denn hin-

eingestellt in diese Unendlichkeit erwächst die Frage nach dem Sinn. Dass sich die

Antwort nicht allein aus der Wissenschaft ableiten lässt, hatte Weber schon heraus-

gestellt, denn ihr Sinn ist nicht der im theologischen Sinne. 

Seine Rede hat daher bis zum heutigen Tage nicht an Aktualität eingebüßt. Eher ge-

genteilig scheint die Relevanz der Frage nach dem Sinn und Zweck von Wissenschaft

gewachsen in einer Welt, in der Wissenschaft zunehmend der Ökonomisierung un-

terliegt und sie zugleich in der Forderung nach lösungsorientierter Forschung deter-

miniert. Es scheint indes kaum verwunderlich, wenn sich die Diskussion um die Vor-

aussetzungslosigkeit und Wertfreiheit von Wissenschaft letztlich meist im

Zusammenhang reformatorischer Akte entfacht. Insbesondere wenn es um die Eta-

blierung neuer Studiengänge geht. Denn dass die Zukunft der Wissenschaft in Spe-

zialisierungen beruht, hatte auch Weber schon früh erkannt. 

Folglich hat sich jede neue Einzelwissenschaft diese Frage erneut zu stellen: Schöpft

sie Sinn und Wert aus sich selbst heraus? 
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Um sich dieser Frage anzunähern, bedarf es also einer Erkundung ihres Feldes. So ist

auch eine ›Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft‹ nicht davor gefeit, sich ih-

ren Begriffen zu stellen: Was ist Wissenschaft? Was ist Kultur? Was sind Medien?

Und was – erst recht – bedeutet dieses ›Angewandt‹? In diesem Sinne folgt nun ein

Exerzitium – im zeitgenössischen Sinne geistiger Übungen, als eine Art begriffliches

Yoga für Geist und Verstand – zur Besinnung auf der Suche nach ihrem letzten Sinn. 

1 – Das erleuchtete Feld 

Das Feld der Wissenschaft ist ein weites Land. Es aufzuteilen in einzelne Flächen, gilt

daher schon seit Jahrhunderten als Ambition. Ausgehend von den ältesten Wissen-

schaften, der Historie, Mathematik und Philosophie, lässt sich schon seit dem 19.

Jahrhundert eine vorangetriebene Vereinzelung von Wissenschaft verzeichnen.

Durch Abgrenzung und Distinktion schufen sich so die einzelnen Sparten ihren eige-

nen Raum. Man meint hinter dieser Herausbildung einzelner, wissenschaftlicher Dis-

ziplinen verberge sich die Vorstellung und Intention, Wissen durch Begrenzung sy-

stematischer zu klassifizieren. Benennungen, Reihenfolgen und Kategorien helfen

dabei dem menschlichen Streben nach wissenschaftlicher Inkorporation. Sie schließt

in der Idee einer allumfassenden Enzyklopädie. Als Ausdruck eines scheinbar tief ver-

wurzelten Bedürfnisses des Menschen, durch Ordnung die Komplexität der Welt zu

durchdringen, sammelt sich in ihnen das Wissen längst vergangener Generationen.

Ist Wissenschaft also das, was Wissen durch Ordnung schafft? 

Dabei umfasst ›Wissen‹, seiner lateinischen Wurzel videre nach ›sehen‹, ›wahrneh-

men‹ und ›erkennen‹. Drei Bedeutungen, die sich gar gradativ anzuordnen scheinen

und indessen ihren Ausgangspunkt im Sehen markiert. Bereits Platon hatte das Se-

hen als Voraussetzung von Wissen angenommen und sein Höhlengleichnis unter

strahlender Sonne erzählt. Denn dem Auge als Organ der Welterschließung kommt

schon seit der Antike eine besondere Rolle zu. Das Paradigma der Optik hält sich bis

heute im philosophischen Vokabular: Von ›Erkenntnis‹ über ›Aufklärung‹ bis hin
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zur ›Reflexion‹, es zieht sich hindurch die Metaphorik des Lichts. Im Wissen verei-

nen sich also Sinn und Geist. Es speist sich aus Erfahrung und (re-)produziert sich in

Erkenntnis. Lässt sich Wissenschaft somit auch als Schule des Sehens verstehen? 

Einen gezielten Blick auf die Dinge werfend, das passende Glas vor Augen habend,

beobachten die Wissenschaftler das rege Leben auf dieser Welt. Ein empirisches Un-

terfangen, in dem sich die Forscher unentwegt im Dschungel der Daten durchschla-

gen. Auf ihrem Pfad der Erkenntnis wird selektiert, sortiert, experimentiert und inter-

pretiert, um aus den Daten Informationen und schließlich Wissen zu generieren.

Denn Wissenschaft konstituiert in ihrem Streben nach Wahrheit auch immer die

Unterscheidung dessen, was Wissen ist und was nicht. Um an diese Lichtungen zu

gelangen, muss der Forscher seinen Gegenstand gut beschreiben. Die Wissenschaft

bietet ihm hierzu ein besonders versatiles Utensil, denn ihr Werkzeug ist der

›Begriff‹. 

Weder ›Wort‹ noch ›Ding‹ sind Begriffe von einer sehr eigenen Art; sie ergreifen ihre

Gegenstände, umfassen sie und enthalten ihre Bedeutungen wie Behälter. Sie sind die

Gipfel semiotischer Anhäufungen – aus den Zeichen auferstandene Symbole. Wäh-

rend das ›Wort‹, an seinen Körper gebunden, stets starr und festgeschrieben, die

Grenze zwischen Syntax und Morphologie markierend, als Spracheinheit fungiert,

dient der ›Begriff‹ dagegen als Einheit des Denkens. Sie sind die Produkte der Abstrak-

tion von Welt – Operatoren des Denkens – denn nur mit Begriffen kann der Mensch

begreifen. Doch kommt auch der Begriff nicht um das Wort herum. Er braucht es, um

seine Bedeutungen zu bezeichnen. Dabei hat sich der Begriff weder auf einen Gegen-

stand noch auf ein Wort beschränkt. Mal univok, mal äquivok gekleidet, trägt er sei-

ne Bedeutungen, vorüber an Zeitgeist und an Moden. Doch ist er auch permeabel für

den Wandel der Zeit; für Fortschritt und Geschichte. Sie drängt in ihn ein, wirkt dort

von innen und hinterlässt ihr Erbe in seiner Mutation. 
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Seine Spuren lassen sich in der Sozialgeschichte aufspüren, wie Reinhart Koselleck3

sie in seinen »Begriffsgeschichten« nachzuzeichnen versuchte. Die schöpferische

Kraft von Sprache im Fokus, untersuchte er darin, fernab theoretischer Ideenge-

schichte, das Spannungsverhältnis einer Gesellschaft und ihrer Begriffe. Denn als

Zugang zu vergangenen Wirklichkeitserfahrungen ließe sich anhand der Begriffe

und ihres Bedeutungswandels auch der soziale Wandel begreifen. Aus solchen

Wechselbeziehungen heraus, lässt sich die soziale Dimension von Begriffen erahnen.

Doch sie sind und bleiben das Werkzeug der Wissenschaft und wie Friedrich Nietz-

sche4 schon poetologisch anmerkte, arbeitet das Schreibzeug immer an den Gedan-

ken mit. In diesem Fall ein Werkzeug mit performativer Kraft, wenn man bedenkt,

dass auch Beschreibung von Welt schon Wirklichkeit schafft. 

2 – Der zertanzte Teppich

Die Frage nach dem Wesen einer Wissenschaft drängt auf ihren ontologischen Kern

und fordert daher die Bestimmung ihrer abstrakten Entitäten. Die Kultur ist eine un-

ter ihnen und zugleich einer dieser Begriffe, die schon bei dem Gedanken an eine De-

finition gewaltiger erscheinen, als sie eigentlich sind. Hochkultur, Leitkultur, Mono-

kultur, Aquakultur – auf einmal sind sie alle da. Doch ob der Versuch, sich durch

Schwarmverhalten dem Schächter zu entziehen, erfolgreich ist, bleibt fraglich. Eines,

in jedem Fall, hallt nach; Begriffe, wie Kultur einer ist, entziehen sich schon auf den

ersten Blick einer einzigen, festgeschriebenen Bedeutung. Sie sind in die Zeit geworfe-

ne Entwürfe, mal mehr mal weniger fixierter Vorstellungen. Sie tragen in Ludwig

Wittgensteins5 Worten die »Familienähnlichkeiten« ihrer Gegenstände mit sich her-

um und fordern stets zu neuen ›Sprachspielen‹ heraus. 

3.	  Koselleck, Reinhart (2006): Begriffsgeschichten. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
4. Nietzsche, Friedrich (1981): Briefwechsel: kritische Gesamtausgabe. Hg. v. Colli, Giorgio/
Montinari, Mazzino. Band 3, Berlin/New York: de Gruyter; Ebd., S.172
5. Wittgenstein, Ludwig (2008): Philosophische Untersuchungen. Hg. v. Schulte, Joachim. 4.
Auflage, Frankfurt a.M.: Suhrkamp
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Folgt man den semantischen Spuren der Kultur, so lässt auch sie sich bis in die Anti-

ke verfolgen. Zwar stets gefolgt seines Genitivattributs, verstand man unter (agri) cul-

tura im weitesten Sinne die Pflege, Bestellung und Bearbeitung der äußeren Natur,

doch stößt man in ihrer Wurzel auf noch ganz andere Sphären. Denn colere meint

nicht nur ›pflegen‹, ›wohnen‹ und ›(an)bauen‹, sondern ebenso ›verehren‹, ›anbe-

ten‹, ›üben‹ und ›betreiben‹. Die Vorstellung dessen lässt sich nur aus ihrer Zeit her-

aus erklären. Sie liegt in der römischen Mythologie begründet, dem Glauben an einen

Polytheismus, in dem jeder Gottheit bestimmte Eigenschaften und Funktionen der

Natur zugeschrieben waren. Sie walteten über Welt und Mensch und ihren ungestü-

men Wesen war nur Einhalt geboten, wenn der Mensch auf Erden mit seinen Mitteln

versuchte, sich in ihre Gunst zu stellen. So wurde die Pflege, Bestellung und Bearbei-

tung von Land und Boden zu einer Geste der Verehrung, wie sie bis heute im Begriff

des ›Kults‹ aufstößt. Dass sich eine solche Arbeit nicht nur gen Himmel (ent)lohne,

hatte Cicero erkannt, und forderte mit seiner Idee einer ›cultura animi‹ auch zu einer

›Beackerung der Seele‹ auf. Der Kultivierung des Menschen durch Betreibung und

Übung geistiger Belange war der Weg geebnet. 

Der Bestimmung von Kultur geht also immer auch eine Bestimmung des Menschen

voraus; seiner Konstitution, Situation und Lage. In der Anthropologie Arnold Geh-

lens6 erschließt sich seine missliche Lage. Als »Mängelwesen« in die Welt gesetzt, fin-

det sich der Mensch umgeben einer, aus seiner Sicht, defizitären Natur zurecht. Denn

weder im Besitz organischer Spezialisierungen noch angeborener Instinkte, muss er

sein Leben führen. So nimmt er gegenüber anderen Lebewesen eine Sonderstellung

ein: Nicht Anpassung, sondern Distanzierung ist seine Überlebensstrategie gewor-

den. Selbst nicht an die Natur angepasst, passt er die Natur an sich an; frei nach dem

Motto – was nicht passt, wird passend gemacht. So gestaltet und formt sich der

Mensch als handelndes Wesen seine eigene, zweite Natur. Aus diesem Grunde ist der

Mensch, wie Gehlen betont, von Natur aus schon ein Kulturwesen.

6. Gehlen, Arnold (1993): Der Mensch: seine Natur und seine Stellung in der Welt. In: Gehlen,
Arnold: Gesamtausgabe. Hg. v. Rehberg, Karl-Siegbert. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
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Ernst Cassirer7 präzisierte dieses Axiom, in dem er den Menschen darüber hinaus als

»animal symbolicum«, ein symbolisches Lebewesen, beschrieb. Denn alle Formen

der menschlichen Kultur seien bereits symbolische Formen. Während die natürli-

chen Formen ephemer mit ihrer Entstehung vergehen, verbleiben die symbolischen

Formen mit ihrer Erformung auf Dauer bestehen. Sie tragen den Moment ihrer Wie-

derholbarkeit in sich, jederzeit in der Lage, ihren Bestand zu offenbaren. Dem direk-

ten Zugang zur Welt verwehrt, vermittelt sich der Mensch seine Welt nur über die

Deutung dieser geschaffenen Symbole. Und stets an der Grenze vom Hier ins Jetzt

wird sich der Mensch seiner eigenen Bedeutung bewusst. Sprache, Mythos, Kunst, Re-

ligion, Geschichte und Wissenschaft seien indessen Bestandteile dieses Universums.

Ein dicht geknüpftes Netz an Sinn- und Bedeutungsbezügen, in dem Kultur aus ei-

nem Symbolsystem gestrickt erscheint. 

So wie der Mensch also nur mit Kultur zu denken ist, verhält es sich auch invers. Kul-

tur ist Bedingung und Bedingtheit des handelnden, menschlichen Wesens, um sein

Leben zu leben. Den Sinn hinter den Formen in Symbolen festgehalten, entspinnt

sich ein Netz aus ihren Bezügen über seiner artifiziellen Lebenswelt. Indes

(er-)schließt sich der Reigen von ›bauen‹, ›verehren‹ und ›üben‹ – ein spektakulärer

Tanz auf der Bühne der Bedeutungslosigkeit. 

Kultur ist also immer schon gegeben und beinhaltet das, was der Mensch zu seiner

Zeit und an seinem Ort in sie hineinzulegen vermochte. Dabei offenbart sich ihr Be-

deutungsnetz als fein gewebtes Muster – ihre Zeichen und Symbole verflechten sich

zu flächenbildenden Formen. Text wird quasi zum Textil. Die einzelnen Schicksalsfä-

den in ihre Zusammenhänge knüpfend, entspinnt sich am Webstuhl der Geschichte

das Flächengebilde einer jeweiligen Generation. Die Ordnungen ihrer Symbole ver-

bleiben sichtbar für die Nachwelt als Ornamentik auf dem schier endlosen Teppich

der Kultur. Zwischen Einfühlung und Abstraktion ergibt sich im jeweiligen Ab-

schnitt das Bild seiner Zeit – und doch ist der rote Faden immer nur einer unter vie-

7. Cassirer, Ernst (2007): Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der
Kultur. Hamburg: Felix Meiner
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len. Ist Kultur also ein textiles Gebilde, das Geschichte erzählt? 

Dieses »selbstgesponnene Bedeutungsgewebe« zu lesen, hat Glifford Geertz8 als Auf-

gabe einer hermeneutischen Wissenschaft beschrieben. Denn der Mensch orientiere

sich im Streben nach Deutung – seinen Erfahrungen einen Sinn geben wollend – an

diesen Mustern der Kultur. 

Es erscheint wie ein Versuch sich durch Ordnung der Komplexität der Welt zu ent-

ziehen. Doch bleiben Ordnung und Kultur kontingent. Weder erlösen noch heilen

sie von den menschlichen Strapazen. So tanzt die Gesellschaft heiter fort. Zurück

bleibt letztlich nur eine Ahnung – im Anblick des zertanzten Flickenteppichs unter

ihren Füßen.

3 – Die umwogene Mitte

Die Realität des Menschen ist an seine Dinge gebunden. Als Gegenstände und Er-

scheinungen der physikalischen Außenwelt stellen sie die Objekte seiner Erkenntnis

dar. Sie lassen sich ›auf-fassen‹, ›be-greifen‹ und ›wahr-nehmen‹ – an ihnen vollzieht

sich der Prozess sinnlicher und geistiger Aneignung. Die Wahrnehmung als sinnli-

che Form der Erfahrung ist jedoch an das unmittelbare Erleben geknüpft. Um die

Flur zwischen dem Selbst und den Dingen zu überwinden, muss sie ihren Weg durch

diese Weite finden. Zwischen den Dingen liegt somit auch immer ein Ort. Spielraum

und Lücke zugleich eröffnet er sich im Spannungsfeld seiner Antagonismen; zwi-

schen Himmel und Erde, Tag und Nacht, Leben und Tod. Ein Raum, den es zu beset-

zen gilt. Er ist der Ort, den Aristoteles mit seiner Vorstellung eines »metaxy« belegte,

eines durchsichtigen ›Dazwischen‹, das zwar als ›Nichts‹ wahrgenommen wird, aber

dennoch kein leerer Raum ist und den Thomas von Aquin in seiner Übersetzung mit

dem Begriff des ›Mediums‹ ausstaffierte. Dabei hatte sich das Medium bereits zuvor

8. Geertz, Clifford (1987): Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp
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eingerichtet, wo Mitte auf Vermittlung trifft. Zwischen Aktiv und Passiv wurde ihm

schon zu altgriechischer Zeit als Diathese seinen Platz in der Grammatik geschaffen.

Und dort galt; Medium ist, was unmittelbar sich auf den Handelnden selbst auswirkt.

Die Reflexivität in sich, umfasst das Medium also einen Raum, an dem Bewegung nie-

mals nur in eine Richtung verläuft; sie tritt ein und tritt aus an ein und der selben

Stelle. Das Medium ist demnach weder seinem Akteur zugeschrieben, noch den Din-

gen um sich herum – es ist die vermittelnde Mitte im Dazwischen, der Ort des jeweili-

gen unbenannten Dritten, den es zu beleuchten lohnt, denn nur im Licht erscheinen

seine Glieder. 

Diese Andere ins Rampenlicht zu stellen, vermochten insbesondere die Bemühungen

Fritz Heiders9. Der Frage folgend, wie inmitten einer Fülle von Kausalverkettungen

der Umwelt eine Erkenntnis der Dinge und somit Wirklichkeit möglich sei, entwarf

er im Zuge seiner Erforschung der Wahrnehmung eine kleine Metaphysik des Media-

len. Sie gründet in erster Linie auf Beobachtungen und Beschreibungen der physikali-

schen Struktur der Außenwelt. Denn die Vermittlung zwischen Ding und Wahrneh-

mungsgapparat leiste dieses Medium, das die Dinge umgibt. Der Unterschied

zwischen Ding und Medium, Vermitteltem und Vermittelndem, liege bereits in der

physikalischen Struktur der Sache selbst. Während ›Dinge‹ trotz ihrer molekularen

Vielheitlichkeit objektiv als (groß-)dingliche Einheiten wahrgenommen werden, ent-

ziehe sich das durch seine Vielheit voneinander unabhängiger Teile gekennzeichnete

›Medium‹ der Wahrnehmungsschicht des Menschen. Durch ihren Raum voll loser

Teile werden die Geschehen am Ding über energetische (Wellen-) Bewegungen trans-

portiert, Teilchen koppeln sich, Materie wird ›in-form-iert‹. Diese ›In-Formationen‹

gelangen schließlich durch das Medium zum Wahrnehmungsapparat zurück, denn

dort wieder angelangt, werden sie verarbeitet und die Dinge erst erkannt. Das Medi-

um also ist unabdingbar für Wahrnehmung und den Erkenntnisakt – nur in ihm er-

scheinen die Dinge im rechten Licht. 

9.	  Heider, Fritz (2005): Ding und Medium. Hg. v. Baecker, Dirk. Berlin: Kadmos
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Weniger die Lücke als viel mehr den Spielraum im Fokus, befreite Niklas Luhmann10

das Medium von seiner Monogamie und erweiterte dessen Wirkbereiche auf weitere

Funktionen. Ausgehend von der generellen Unwahrscheinlichkeit von Kommunika-

tion sprach er den Medien zu, als Instanzen, der Umformung unwahrscheinlicher in

wahrscheinlicher Kommunikation zu dienen. Denn über die bloße Wahrnehmung

hinaus, nützten sie, als Medien der Kommunikation, Sprache zur Vermittlung und

zum Verstehen. Sprache schaffe durch ›symbolische Generalisierung‹ eine Basis für

Verständigung, Verbreitung und Erfolg von Kommunikation. In ihrem medialen

Raum gebe sie den Akteuren die Möglichkeit auf Anschluss an Kommunikation. Zwi-

schen Annahme und Ablehnung kreist daher die Autopoiesis ihres Systems; Sprache

würde in ihr zum Code. Um die Wahrscheinlichkeiten von Annahmen zu konditio-

nieren, würden symbolisch generalisierte Medien ausdifferenziert. Je nach Funktion

des Teilsystems der Gesellschaft, wie Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kunst,

hätten sich indessen verschiedene Medien etabliert. Demnach ließen sich auch

Wahrheit, Macht und Geld als Medien verstehen. 

An Heiders Unterscheidung zwischen Ding und Medium anknüpfend, präferierte

Luhmann jedoch die Differenz zwischen Medium und Form. Im Möglichkeitsspiel-

raum des Mediums bildeten sich die Formen als ›strikte Kopplungen‹ inmitten loser

Optionen. In ihrer Differenz gründe die Grundlage kommunikativer Operation; die

Form markiere jeweils ihre Unterscheidung und vergebe zugleich ihren Sinn. Das

Medium wird somit zum Substrat; auf ihm und durch es erwachsen Kommunikation,

Wirklichkeit und Sinn. Doch verbraucht es sich dabei nie. Indes reproduziere sich

Gesellschaft unentwegt im Medium der Kommunikation. 

Ein Medium ist demnach Entstehungsbedingung einer jeglichen Form; als ein Raum

unabhängiger Teilchen, die angestoßen, sich zu Formen formieren. Es ist ein Konti-

nuum an Möglichkeiten, die ihrer Realisierung offen stehen. Die Formen sind Ermög-

lichungen in ihm. Sie entstehen und vergehen, denn immer wieder muss das Ding er-

10. Luhmann, Niklas (1998): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Band 1, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp, S.190-412
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neut durch sein Medium gehen. So ist es Prozess und Resultat zugleich, denn jede

Realisierung ist einmalig und stellt jedes Mal aufs neue ihre Unterscheidung bereit.

Jedoch ist ein solches Medium für den Menschen stets unsichtbar. Um dem Grauen

vor dem Unbekannten zu entfliehen, begann er vor geraumer Zeit diesen Raum mit

Vorstellungen zu füllen; zwischen Diesseits und Jenseits, Bild und Abbild, Realität

und Virtualität. Die Existenz eines Mediums schien zum Fundament eines Verlan-

gens geworden zu sein, vermeintlich Unsichtbares sichtbar machen zu wollen. Eine

Herausforderung, der es mit Apparaturen entgegenzutreten galt, denn man versprach

sich von ihnen das technische Potenzial, Wirklichkeit nicht nur abzubilden, sondern

auch zu durchdringen. Ein Vermögen, das Walter Benjamin11 einst in Bezug auf die

Photographie mit dem Begriff des »Optisch-Unbewussten« beschrieb. Doch ist die

Technik indessen selbst zum Medium geworden. In ihr bilden sich unentwegt

Formen, in denen der Mensch versucht, Welt zu erfahren. Daher gelang auch der

Photographie seit über einem Jahrhundert nicht einzufangen, was noch heute sich

dem Blick seines Betrachters entzieht. Immer verbleiben ihre Abzüge als Spur eines

vergangenen Moments. So bleibt es bis heute bestehen; das Bestreben einer jeden

Wissenschaft, jene Dimensionen der Welt zugänglich zu machen, die sich dem blo-

ßen Auge entziehen. 

4 – Der bewegte Begriff

Des Forschers Weg durch die Wissenschaft führt also mitten hindurch, auf dem Ge-

webe der Kultur und vorbei an Phänomenen, die aus ihren Medien erscheinen. Durch

Beobachtung und Beschreibung erfasst er diese Formen seiner Außenwelt. Er nimmt

sie auf, durchleuchtet sie auf ihren symbolischen Gehalt. Schließlich setzt er seine

Begriffe in sorgfältiger Manier – eine topographische Verortung seines Wissens auf

der Landkarte der Wissenschaft. Für die Nachwelt verbleiben auf ihr Bezeichnungen,

11. Benjamin, Walter (2002): Kleine Geschichte der Photographie. In: Benjamin, Walter:
Medienästhetische Schriften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 300-324.

12



aus denen Gebilde entstehen. Eine Ordnung der Dinge, die die Ordnung eines Den-

kens wiedergibt. Sie sind Abbild wie Vorbild, denn sie dienen der zukünftigen wis-

senschaftlichen Produktion. Dabei bleibt es die Kunst der Wissenschaft, Abstraktion

in Konstruktion zu überführen; dem Wissen selbst wieder eine Form zu geben. 

Vielleicht ist dieser Akt der Formgebung bereits das, was verstanden wird unter ›An-

gewandt‹; eine Beugung ihres Inhalts gleich der Beugung ihres Verbs. Dass ›Anwen-

dung‹ das ›gebrauchen‹ meint, doch das ›nutzbar‹ sowie ›passend machen‹ impli-

ziert, lässt sich jedoch gleichwohl als Ausdruck ihrer Kulturbedingtheit verstehen.

Indessen steckt in ›Anwendung‹ mehr als nur ihr Gebrauch. Sie ist vielmehr die Be-

wegung der Flexion, ein ›Um-wenden‹ und ein ›Um-drehen‹: Das ›Zurückgeworfen-

werden‹ in der Reflexion. Denn die Formbestimmungen sind Denkbestimmungen

zugleich und des Forschers Weg ist immer auch der ›Gedanken-gang‹. Auf diesem

lassen sich noch viel tiefere und düstere Pfade gehen. Der Gedanke umspielt die Din-

ge, nimmt sie auf, bewegt sie, wendet sie, legt sie von der einen in die andere Hand

und lässt sie oft auch wieder fallen, da das Ding in Gedanken stets in Konfrontation

mit seinem Gegenteil steht. Das erhellende Moment hingegen kommt, wenn der Ge-

danke in seiner Form aufgeht. Es ist ein Passungsverhältnis, in dem die einzelnen Tei-

le wie in einem Puzzle ihre Gegenstücke gefunden haben. Solche Suchbewegungen

sind dialektisch; sie erkunden ihre Umgebung von außen nach innen, indem sie ihre

Ränder abstecken. 

Die ›Her-vor-bringungen‹ dieses Raumes durch sein ›Entbergen‹ hatte Martin Hei-

degger12 der Technik zugeschrieben. Denn Technik meine ein ›Sichauskennen‹ in et-

was, ein ›Sichverstehen‹ auf etwas. Sie entberge das, was sich selbst nicht hervorbrin-

gen kann. Der Mensch als ein ›in-die-Welt-Gestellter‹ müsse dieses, sein Feld, mit

Wirklichkeit ›be-stellen‹, indem es ihren Bestand nicht nur ›dar-stelle‹ sondern auch

›her-stelle‹. Das ›Be-stellen‹ sei daher dem Menschen anheim und seine ›Her-stellun-

gen‹ Akte des »Ge-stells«. Das »Ge-Stell« als Versammlung allen ›Stellens‹ sei hinge-

12. Heidegger, Martin (2000): Die Frage nach der Technik. In: Heidegger, Martin: Vorträge und
Aufsätze. Band 7. Gesamtausgabe. Hg. v. Herrmann, Friedrich-Wilhelm von. Frankfurt a.M.:
Vittorio Klostermann.
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gen universal; es gebe keinen Ort im Außerhalb und somit sei alles, was der Mensch

in ihm hervorbringt, auch sein Denken, bereits als technisch zu verstehen. Demnach

ist auch das Denken, ebenso wie das, was es erzeugt und reflektiert, Technik von Kul-

tur. 

So stellt sich ›Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft‹ selbst als Kulturphäno-

men und Kulturtechnik heraus. Sie macht sichtbar, was zu beschreiben ist und be-

stellt ihr Feld mit Begriffen, die den Denkbewegungen folgen. Jedoch lassen sich ihre

Ontologien kaum noch isoliert betrachten. Zum einen sind die Dinge miteinander

verwoben und verknüpft und zum anderen jedoch immer durch ein Medium be-

dingt. Sie als gegebene Wesenheiten anzunehmen, stellte die Ontologie vor ein

grundlegendes Problem. Bernhard Siegert13 schlägt daher vor, die Begrifflichkeit der

›operativen Ontologien‹ einzuführen. Ihr Fokus liege vielmehr auf der Verkettung

ihrer Praktiken und Operationen. Sie gebe den Dingen ihren Raum, sich als techni-

sche Artefakte aus Medium und Form erst zu generieren. Um Medien also als Kultur-

technik beschreibbar zu machen, muss man ihre Praktiken, in denen sie eingebun-

den sind und durch die sie symbolische Ordnungen herstellen, rekonstruieren. 

Stellt sich also die Frage, was ›Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft‹ ist,

wird die Frage selbst zum Medium ihrer Antwort. In ihr frönt das Denken der Auflö-

sung starrer Begriffsgehäuse und versucht sich an einer kreisenden Erweiterung ihrer

Denkraumgrenze. Sie eröffnet einen medialen Raum, in dem es durch Formen sicht-

bar wird.  Doch hat sich nun auch die Frage nach ihrem letzten Sinn geklärt? 

Die Bemühungen verbleiben jedenfalls als ein Versuch, eine Übung; eine Bewegung

des Denkens im Bilde. Denn... » [d]ie Naivetät [!] des Studenten, dem das Schwierige und Formi-

dable gerade gut genug dünkt, ist weiser als die erwachsene Pedanterie, die mit drohendem Finger den

Gedanken ermahnt, er solle das Einfache kapieren, ehe er an jenes Komplexe sich wage, das doch allein

ihn reizt.«14

13. Siegert, Bernhard (2017): Öffnen, Schließen, Zerstreuen, Verdichten. Die operativen
Ontologien der Kulturtechnik. In: Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung, Heft 8/2, S.
95-113.
14. Adorno, Theodor W. (2003): Der Essay als Form. In: Adorno, Theodor W.: Noten zur
Literatur. Band 11. Gesamtausgabe. Hg. v. Tiedemann, Rolf. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S.23
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