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McLuhan, Pasteur des Medienzeitalters

Kausalität als Ansteckung – Zur Diagnose der (elektrischen) Medienkultur

McLuhan revisited: Medientheorie als Beschreibung lebendiger Wechselwirkungen

Ich bin in der gleichen Situation wie Louis Pasteur, der

den Ärzten sagt, daß ihr größter Feind vollkommen un-
sichtbar ist und sie ihn überhaupt nicht erkannt haben.1

 „The Medium is the Message“ – mit diesem nur scheinbar eindeutigen Diktum hat Marshall

McLuhan in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts der Medientheorie das bis heute gültige

Credo mit auf den Weg gegeben. Seit dem gelten Medien nicht mehr nur als ‚Vermittler‘ und

‚Träger von etwas‘, als Sekundärphänomene gegenüber den eigentlichen, von ihnen ‚transpor-

tierten‘ Inhalten. Vielmehr werden in Folge dieses medientheoretischen Gründungsrufes die

durch Medien selbst initiierten Struktur- und Bedeutungsräume zum Gegenstand der Aufmerk-

samkeit. Während viele Überlegungen McLuhans, die sich seinerzeit an der medialen ‚Explosi-

on‘ der Moderne entzündeten, mittlerweile in weiten Teilen der Kultur- und Medientheorie zum

festen Inventar theoretischer Grundüberzeugungen geworden sind2, stellen andere Teile der

Arbeit des kanadischen Literaturwissenschaftlers aber immer noch eine ‚Terra incognita‘ für die

Medientheorie dar.

Dies trifft insbesondere auf jene Texte und Textteile zu, welche eine nicht-technikreduktive,

nicht-mechanistische Medientheorie nahelegen und dabei auf eine methodische Revision von

Theoriebildung selbst abzielen, um eine Reflexivität zu sichern, welche die Theorie transparent

bleiben läßt für den Hintergrund ihrer eigenen medial-gesellschaftlichen Bedingungen. All dies

sind bekanntermaßen Aspekte, welche die aktuelle Medientheorie mittlerweile im Zeichen der

cultural studies, der Diskurskritik oder der science and technology studies nachzuliefern sucht.

Das in unserem Kontext interessante Metaphernfeld ‚Ansteckung‘, ‚Streß‘, ‚Krankheit‘ fällt

in diese Bannzone, die innerhalb der akademischen McLuhan-Rezeption konstatiert werden

muß. Dabei spricht McLuhan an vielen Stellen sehr deutlich von der Mensch-Medien-

                                                
1 Marshall McLuhan, Die magischen Kanäle. Understanding Media, 2. erw. Aufl., Düsseldorf u. Wien,
1995 (1964), S. 29. Fortan zit. als UM. Zitatverweise auf diesen Text von nun an fortlaufend im Beitrag.
2 Etwa jene über die (relative) Ablösung der Buchkultur, die zunehmende Vernetzung der globalen
Kommunikation oder die progressive Erweiterung und zunehmende Bedeutung von medialen Informati-
onsumgebungen. Für eine genauere, auch kritische Bilanz s. Nick Stevenson, „Marshall McLuhan and the
Cultural Medium – Space, Time and Implosion in the Global Village“, in: Understanding Media Cultu-

res. Social Theory and Mass Communication, London, Thousand Oaks u. New Delhi, 1995; David Skin-
ner, „McLuhan’s World and Ours“, Quellenstandort online: http://www.thepublicinterest.com/archives/



Interaktion und der medialen ‚Erweiterung‘ des Menschen als einem medizinisch zu behandeln-

den, der Ansteckung gleichenden Phänomen:

Physiologisch gesehen gibt es Gründe genug für eine Ausweitung unserer selbst, die uns in einen Zu-
stand der Betäubung versetzen. Forscher auf dem Gebiete der Medizin wie Hans Selye und Adolphe
Jonas sind der Ansicht, daß alle Ausweitungen unserer selbst, sowohl im gesunden wie im kranken
Zustand, Versuche darstellen, das innere Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Jede Ausweitung unserer
eigenen Person betrachten sie als [gleichzeitige; Anm. O. L. S.] ‚Selbstamputation‘ und glauben, daß
der Körper zu dieser Methode oder diesem Mittel der Selbstamputation greift, wenn das Wahrneh-
mungsvermögen den Grund der Reizung nicht genau feststellen oder sie umgehen kann. (UM, 75)

Das Schweigen der Medientheorie im Hinblick auf solche und andere Passagen zum Themen-

feld ist nicht nur im Hinblick auf eine theoriemethodische Verarmung McLuhans bedauerlich3,

sondern auch in einer weiteren Perspektive. Es verhindert eine aufgeklärte Rekonstruktion und

Prüfung der konzeptuellen Vorstellungen der anthropologischen Schemata, die McLuhan vor-

schlägt, und steht der Anerkennung der offensichtlichen Tatsache im Weg, daß seine Konzepti-

on bereits in den 60er Jahren nicht so weit entfernt war vom aktuellen framing medientheoreti-

scher Fragen als einer dynamischen und rückbezüglichen Mensch-Medien-Interaktion.4

Während noch einige KommentatorInnen die von McLuhan im Zusammenhang mit der me-

dialen Interaktion in Anschlag gebrachten Begriffe ‚Autoamputation‘ bzw. ‚Betäubung‘ aufgrei-

fen (und damit die drastischsten anthropologischen Bestimmungen McLuhans hervorheben),

schwindet das Interesse im Zusammenhang mit unspektakulärer erscheinenden Begriffs- und

Themenmarkern wie ‚Krankheit‘, ‚Streß‘ oder ‚Schock‘. Das liegt an einer eigentümlichen

Zweiteilung in der akademischen McLuhan-Fortschreibung: Sind diese Begriffe innerhalb einer

in Überbietungsfiguren denkenden Medientheorie zu harmlos (vgl. etwa Jean Baudrillard), er-

scheinen sie einer analytisch ausgerichteten Medientheorie angesichts formalisierter und lineari-

sierter Rationalitätsvorstellungen insgesamt als nicht operationalisierbar.

McLuhans Großprojekt bestand insgesamt in einer Untersuchung der „Grenzen unserer in

den Techniken ausgeweiteten Menschennatur“ (UM, 18) sowie der Bedingungen ihrer Wie-

deraneignung. Die Aussonderung oder Ausblendung weiter Teile seiner Theorie-Motivik sowie

                                                                                                                                              
2000winter/article3.html; vgl. auch Levinson, der die Theorie McLuhans für das Zeitalter von Internet

und Cyberspace fortschreiben will. Paul Levinson, Digital McLuhan: A Guide to the Information Mille-
nium, New York, 1999.
3 Norbert Bolz spricht hiervon in Ansätzen, beschränkt sich dabei aber mit der Fokussierung des „neu-
ropsychologischen Paradigmas“ weitgehend auf eine subtile Variante der linear gedachten Organextensi-

on, die sich auf die Bedeutung und das Bild des Nervensystems und seiner Externalisierung beschränkt.
Vgl. Norbert Bolz, „Your inside is out and your outside is in – die mythische Welt der elektronischen
Medien“, in: Mediendämmerung. Zur Archäologie der Medien, hg. v. Peter Klier, Berlin, 1989, S. 81-89,
hier S. 82.
4 Siehe für den deutschen Diskursraum etwa Manfred Faßler, „Makromedien“, in: Geschichte der Medien,
hg. v. dems. u. Wulf Robert Halbach, München, 1998, S. 309-359; oder Annette Keck u. Nicolas Pethes,
„Das Bild des Menschen in den Medien. Einleitende Bemerkungen zu einer Medienanthropologie“, in:

Mediale Anatomien. Menschenbilder als Medienprojektionen, hg. v. dens., Bielefeld, 2001, S. 9-29, hier
S. 13 f.



sein Labeling als Technikdeterminist muß als eine zwielichtige Anomalie angesehen werden,

welche durch eine schizophrene Wahrnehmung seiner Arbeit innerhalb der Medientheorie moti-

viert ist. So wird gegenüber/mit McLuhan einerseits konzediert, daß Modelle der linear-

kausalen, eindeutigen und determinierenden Verursachung die Realität und Komplexität me-

dialer Prozesse und Kulturen nicht erfassen. Doch gleichzeitig wird den oft blumig und luftig

erscheinenden Theoriemosaiken McLuhans, seinen „kanonischen Anti-Texten“ (Yoshua Mey-

rowitz), angelastet, ohne ‚wissenschaftlich‘ akzeptables Modell von Kausalität (und das heißt

auch ‚Erklärung‘) zu arbeiten.5 Sofern seine Arbeiten nicht in eskalatorische Überhöhungsrheto-

riken postmoderner Medientheorie aufgesogen werden, wird McLuhan in der Folge im Rahmen

seiner akademischen Eingemeindung meist von seinem ‚irrationalen Teil‘ ‚befreit‘. Seine frag-

würdig systematisierte Theorie wird dabei letztendlich – Ironie der Theoriegeschichte – mit der

Berufung auf eine aus seinen Texten herauspräparierte ‚prothetische Anthropologie‘ durch Be-

stimmungen charakterisiert, die genau jene Logik mechanisch-linearer Wirkungszusammenhän-

ge voraussetzen – Determinismus, Prothetik, Instrumentalismus –, welche er mit seinem theore-

tischen Neuansatz besonders intensiv und nachhaltig kritisieren wollte.6 Die Auslesung seiner

Texte im Sinne einer mechanistischen-deterministischen ‚Prothesen‘-Theorie, welche oft in

einer tragik-komischen Verwechslungsgeschichte zum Angriffspunkt einer McLuhan letztlich

karikierenden Kritik7 wird, bekommt dabei andere dominante Figuren seines diagnostischen

Projektes – Medien als Rohstoffe, als Veräußerungen, als Archetypen, als Götzen, als Meta-

phern, als Umwelten, als Intensivierungen und Extensivierungen, als Brücken, Speicher etc. 8 –

gar nicht in den Blick.

                                                
5 Vor diesem Hintergrund erklären Theoretiker wie Fiedler McLuhan als „two-thirds an absolutely fasci-

nating analyst of society and culture and one-third mad“. Vgl. Mark Dery, „Marshall McLuhan: The Me-
dium’s Messenger“, Quellenstandort online: http://www.levity.com/markdery/ESCAPE/VELOCITY/
author/mcluhan.html. In einer positiven Wendung spiegelt sich diese sonst meist untergründig implizierte
Idee etwa bei Ludes wieder: „McLuhans Argumentation geht nicht davon aus, daß wir Ursache-

Wirkungs-Beziehungen erkennen könnten.“ Peter Ludes, Medieninterpretationen – Herbert Marshall
McLuhan, Berlin, 1998, S. 77.
6 Hierzu finden sich unzählige Stellen; etwa UM, 66 u. 524.
7 Kittler etwa sieht mit McLuhan die „landläufige“ Überzeugung der Medientheorie inauguriert, daß der
Mensch sich in seinen Medien prosthetisch externalisiere. Kittler behauptet gegenüber dieser Konstrukti-
on McLuhans dann, daß die „Medienwirklichkeit“ demgegenüber „tatsächlich“ nicht linear und nicht
instrumentell verlaufe, sondern „eskalatorisch und strategisch“. Kittler stellt dem mechanisierten ‚McLu-

han‘ dann das Konzept der Mediengeschichte als einer „militärischen Ausdifferenzierung“ entgegen –
und usurpiert damit McLuhan gegen ‚McLuhan‘: jener widmete mit War and Peace in the Global Village
1968 genau diesem u.a. „eskalatorischen“ Zusammenhang ein ganzes Buch. Vgl. Friedrich Kittler, „Sy-
nergie von Mensch und Maschine. Gespräch mit Florian Rötzer“, in: Kunstforum international 98 (1989)

(= Ästhetik des Immateriellen), S. 117-119.
8 Vgl. UM, 42, 80 u. 210; Marshall McLuhan u. Wilfred Watson, From Cliché to Archetype, New York,
1971, S. 320. Fortan zit. als CA. Zitatverweise auf diesen Text von nun an fortlaufend im Beitrag. Mar-

shall McLuhan, „Das resonierende Intervall“, in: absolute Marshall McLuhan, hg. v. Martin Baltes, Rai-
ner Höltschl u. Philip Marchand, Freiburg, 2002 (1989), S. 210-218, hier S. 211. Fortan zit. als RI. Zitat-



Vorausgesetzt wird in dieser ‚Kritik‘ eben jenes Denken, daß McLuhan programmatisch an-

griff. So wendet er sich beispielsweise in Hinsicht auf die Bestimmung von Medien gegen die

Verabsolutierung der Metapher des Transports9, wie auch die Verallgemeinerung des Modells

technischer Informationsübertragung10 und kritisiert die Perpetuierung eines Kausaldenkens, das

wesentlich der mechanischen Episteme des „Gutenbergschen Zeitalters“ entstammt.11 McLuhan

wendet sich mit seinem ganzen Denken gegen eine sequentielle oder syntaktische Analyse von

atomaren ‚Eigenschaften‘ und tieferliegenden determinierenden ‚Ursachen‘, wie sie sich aus

einer Orientierung an der (vermeintlich) sequentiellen Logik der linearen Schriftsprache und

mechanisierter Prozeß ergibt12. Diese Logik linearer Verursachung und Folgeverhältnisse ent-

spricht wesentlich einer vergangenen gesellschaftlichen Epoche bzw. ihrer dominanten Organi-

sations- und Interaktionslogiken.13

Seine Beschreibungen arbeiten demgegenüber, wie einige Autoren richtigerweise bemerkt

haben, trotz ihrer Rahmung in einer Art ‚erweiterte Anthropologie‘ vielmehr mit der „Diskonti-

nuität als Grundprinzip“.14 In den Eingangsbemerkungen zu Understanding Media begründet

McLuhan die Notwendigkeit eines gänzlich neuen Theorieeinsatzes im Zeichen der Medienge-

sellschaft gerade mit der Eigenheit von Medien sich gerade dadurch auszeichnen, daß sie etwas

anderes tun, „als sich dem bereits Vorhandenen anzuschließen“ (UM, 27). Auch aus diesem

                                                                                                                                              
verweise auf diesen Text von nun an fortlaufend im Beitrag. Marshall McLuhan, „Der Inhalt der Umwelt
– Bemerkungen zu Burroughs“, in: ebd. S. 184. Fortan zit. als IdU. Zitatverweise auf diesen Text von nun
an fortlaufend im Beitrag.
9 S. v. a. das Kap. „Straßen und Nachrichtenwege“, in: UM, 141-166, in dem McLuhan die Bedeutung

dieser Metapher in einen mediengeschichtlichen bzw. infrastrukturellen Kontext setzt.
10 „Jede Form von Transport befördert nicht nur, sondern überträgt und verändert den Absender, den
Empfänger und die Botschaft.“ UM, 142.
11 Für McLuhan bildet die „Gutenberg-Galaxis“ – praktisch wie epistemologisch – die Verschränkungs-

form eines gleichzeitig alphabetisch, mechanisch, visuell und hierarchisch-arbeitsteiligen ausgerichteten
Zeitalters. Hierzu gehört die Ideologie eines situativ enthobenen, objektiv gültigen „Standpunktes“ im
vielfachen Sinne des Begriffs. Dem gegenüber steht die „elektrische Kultur“ mit ihren informationellen

Mustern, resonierenden Feldern und audio-taktilen Raum-Zeit-Ordnungen. S. hierzu v. a. Marshall
McLuhan, Die Gutenberg Galaxis, Bonn u. a.., 1995 (1962). Fortan zit. als GG. Zitatverweise auf diesen
Text von nun an fortlaufend im Beitrag. S. auch das Kapitel „Die Automation“, in: UM.
12 Vgl. etwa ebd., S. 89.
13 Die vorherrschende Eingenommenheit von technizistischen Medientheorien mit Fragen der Informa-
tionsübertragung, -speicherung und -verarbeitung sowie mit Fragen der Codierung und Transcodierung
sowie die anhaltend starke Stellung systemtheoretischer Modelle (mit ihren ‚Kopplungen‘ und ‚Elemen-
ten‘) und Operationsmechaniken kann in diesem Zusammenhang wohl als Transposition mechanischer

Kausal- und Wirkungsmodelle in das neue Erfahrungsmilieu der elektronischen Moderne gesehen wer-
den.
14 Agentur Bilwet, „Probing McLuhan“, in: dies., Medien-Archiv, Bensheim u. Düsseldorf, 1993, S. 229-

237, hier S. 229; in anderem Zusammenhang: K. Ludwig Pfeiffer, Das Mediale und das Imaginäre. Di-
mensionen kulturanthropologischer Medientheorie, Frankfurt a. M., 1999, S. 51.



Grund hat McLuhan zu keinem Zeitpunkt das Meta-Konzept der Extension auf ein einfaches

Bild der prothetischen Verlängerung oder Externalisierung reduziert.15

McLuhan versteht das „Zeitalter der Elektrizität“ (UM, 521) und seine über multiple Medien

organisierte multiconsciousness als Hervorbringung einer „complexity which is philosophical

breakdown“ (CA, 152). Deswegen setzt er gegenüber „dem linearen Modell von Ursache und

Wirkung“ als „der einzigen sequentiellen Form kausalen Denkens in der abendländischen Philo-

sophie“ auf ein alternatives, nicht-lineares Modell von „Resonanz zwischen Figur und Grund“

(GG, 110) mit einem „Wechselspiel von Ebenen und Ursachen“16 und der übergreifenden Figur

des ‚Intervalls‘.17 Zudem betont er mit Vokabeln wie ‚Implosion‘, ‚Schock‘, ‚Inversion‘ – wel-

che Anhängern der linearen Logik der Buchkultur bis heute suspekt bleiben – nicht nur wesent-

liche Eigenheiten von medialer Wirksamkeit sondern auch – und auf einer übergeordneten Be-

schreibungsebene – einen strukturellen und epistemischen Bruch, wie ihn das kybernetische

Zeitalter gegenüber dem der mechanischen Industrie und seiner Ordnungslogik hinsichtlich

gesellschaftlicher Interaktionsformen und kognitiver Aneignungsmuster darstellt.18

Unter den Bedingungen der modernen, elektrischen Gesellschaft wird den Menschen erst-

mals deutlich, daß Bedingungsgefüge aller Art aus „variablen Bedingungen“ bestehen, die sich

in einer ganz allgemein zu verstehenden Weise immer „auf die besondere Lage zweier oder

mehrerer Körper“ beziehen (UM, 522). All dies kann auch im Sinne einer ‚neuen Organizität‘

bzw. der organischen Qualität der elektrischen Gesellschaft gesehen werden, die durch immer

dichtere Felder der Wechselwirkung und eine ‚massenhafte Gleichzeitigkeit‘ gekennzeichnet ist

(welche bei Walter Benjamin bereits als ‚Zerstreuung‘ angesprochen ist). Strukturähnlich zur

Realität des menschlichen Körpers, welcher sich gerade für die Medizin in seiner inneren Kom-

plexität zeigt, stellt sich die industrialisierte, elektrifizierte und vernetzte Gesellschaft deutlicher

als vorhergehende Gesellschaften in ihrem Wirkungsgefüge als „organische Einheit von inein-

andergreifenden Abläufen“ (UM, 523) dar.

Mit diesen Charakterisierungen markiert McLuhan im Angesicht der Ubiquität neuer, ver-

vielfältigter und beschleunigter Medienformen den Einsatz einer neuen Form von Theoriebil-

dung. Wesentlicher Teil seines kulturtheoretischen Renovierungsunternehmens ist daher die

                                                
15 Diese Darstellung eines mechanisierten ‚McLuhan‘ gibt Kittler (Anm. 7), S. 115; aber auch die anson-
sten differenzierter vorgehenden Keck u. Pethes (Anm. 4), S. 13; beide lesen McLuhan – ganz linear – als
„implizite“ Extension von Kapps Technikphilosophie aus dem 19. Jahrhundert.
16 Marshall McLuhan u. Bruce Powers, „Verborgene Wirkungen“, in: The Global Village. Der Weg in die
Mediengesellschaft des 21. Jahrhunderts, Paderborn, 1995 (1989), S. 103-114, hier S. 113. Fortan zit. als
VW. Zitatverweise auf diesen Text von nun an fortlaufend im Beitrag.
17 McLuhan wollte theoriemethodisch Theorien des „Zusammenhangs“ durch eine „Kunst des Intervalls“

ersetzen; diese versteht er als „die Kunstform der instantanen elektronischen Kultur.“ IdU, 187
18 So schreibt McLuhan: „Ein gutes Beispiel für diese technologische Blindheit bei Innis selbst“, also dem
Lehrer McLuhans, „war sein Fehler, Radio und elektronische Technologie als eine weitere Ausdehnung

der Muster der mechanischen Technologie zu betrachten.“ Marshall McLuhan, „Medien- und Kulturwan-
del“, in: absolute Marshall McLuhan (Anm. 8) S. 107-111, hier S. 111.



Implementierung eines konstruktiven Gegenmodells von ‚Verursachung‘ und ‚Wirkung‘, mit

dem er eine historisch überkommene und in die Kausalitätsmodelle eingeschriebene Grammatik

der „mechanisch-schematischen Reihung von Handlungen [und Wirkungen] in linearer Abfol-

ge“(UM, 524) ablösen will. Eine seit Aristoteles tradierte Auffassung von Verursachung hätte

nämlich, so der Denker der medialen Moderne, „keinen Bezug zu den unmittelbaren Auswir-

kungen von Simultaneität, Diskontinuität und Schwingung oder Resonanz, welche für die indi-

viduelle [wie auch für die kollektive; Anm. O. L. S.] Erfahrung in einer elektronischen Kultur

typisch sind.“(GG, 110) Und diesen ‚Indikationen‘ über gegenwärtige Mediengesellschaften

entspricht bei McLuhan ein modernisierter Existentialismus, sofern dieser „eher eine Philoso-

phie der Strukturen als der Kategorien und des totalen gesellschaftlichen Einbezogenseins an-

statt der individuellen Isolierung oder der Standpunkte“ (UM, 83) annimmt. McLuhans Bedeu-

tung ist dabei aber nur auf den ersten Blick beschränkt auf das Projekt der adäquaten Beschrei-

bung gegenwärtiger (Erfahrungs-)Realitäten der „elektronischen Kultur“. Vielmehr stellt

McLuhan in grundsätzlicher Weise die Vorstellung von ‚Kausalität‘, genauer die medienhistori-

sche Realität verschiedener Kausalitätsformen sowie die Angemessenheit verschiedener Mo-

delle von Verursachung – zur Diskussion; und zielt damit letztlich auf den gesamten Gestus von

Theoriebildung in der Gegenwart.

Gegenüber einem Denken in mechanisch-linearen Verursachungsketten lassen sich Phäno-

mene der dynamischen Interaktion und Rückbezüglichkeit offensichtlich besser mit den Erklä-

rungsmodellen der organischen Wissenschaften erfassen. Der Chemiker Ilya Prigogine schreibt:

Während ‚nichtlineare‘ Reaktionen, deren Effekt in einer Rückkoppelung auf die Ursache zurück-
wirkt, in der anorganischen Welt verhältnismäßig selten sind, hat die Molekularbiologie entdeckt, daß
sie bei lebenden Systemen praktisch die Regel sind.19

Spezifischer noch als in der Molekularbiologie zeigen sich komplexe Interaktionsmuster aber

im biologischen Modell über Ansteckungsprozesse. So war es gerade Louis Pasteurs Leistung,

wie ein Biograph des französischen Mikrobiologen herausstellte, zu zeigen, daß

infectious diseases [...] are complex phenomena involving, in addition to the infective microorgan-
isms, the physiological state of the patient, the climate and the environment, the social structure of the
community, and countless other unsuspected factors.20

Mit einer methodischen Einstellung, die sich in der Folge an eben solchen lebendigen, komple-

xen und vielschichtigen Wechselwirkungen orientiert, besteht McLuhan darauf, daß die mediale

                                                
19 Ilya Prigogine u. Isabelle Stengers, Dialog mit der Natur, München, 1990, S. 161.
20 René Dubos, Louis Pasteur – Free Lance of Science, New York, 1986, S. 172.



Struktur als ein konstituierender Teil der menschlichen Umwelt21 in komplexer Weise seine

‚medien-ökologische Situation‘22 bestimmt.

„Ich bin in der gleichen Situation wie Louis Pasteur, der den Ärzten sagt, daß ihr größter

Feind vollkommen unsichtbar ist und sie ihn überhaupt nicht erkannt haben“(UM, 29). Mit die-

sem Ausruf will McLuhan in den Eröffnungszügen von Understanding Media sowohl die all-

gemeine Bedeutung einer sich von den funktionalistischen Medienwissenschaften seiner Zeit

lösenden Medientheorie, wie auch Charakter und Inhalt seiner eigenen Position markieren.

McLuhan selbst vergleicht seine Medientheorie dabei mit den Anfängen der Bakteriologie, der

Wissenschaft nicht-sichtbarer, subliminaler Ansteckungsprozesse. Der Bezug auf Pasteur und

die Bakteriologie deutet dabei eine offensive, (‚anti-‘)methodische Diskurs-Über-Querung an,

welche den Graben zwischen den Wissenschaftskulturen – hard sciences vs. humanities – lange

vor den heutigen transdisziplinären Anstrengungen zu den Akten legt.23 McLuhan beschreibt

das Verhältnis zwischen Mensch und Medium in Anlehnung an die Systematik latenter Anstek-

kungsprozesse zwischen organischen und (quasi-)organischen Körpern als ein Modell der le-

bendigen und transformativen Wechsel-Wirkung zwischen heterogenen Agenten.

Er reiht sich damit ein in die bis in die Gegenwart reichende Linie einer Theoriebildung,

welche sich über die diskursiven Modelle der Immunologie an die Realitäten und Logiken ihres

Gegenstandes herantastet. Diese Forschungstendenz versucht den Begriff der Kommunikation

unter anderem anhand der Modelle der Ansteckung und der Paradigmen des körperlichen Im-

munsystems zu diskutieren.24 Michel Serres, Francisco Varela und Donna Haraway etwa versu-

chen – ungeachtet vieler Differenzen – Kommunikation nicht nur im Sinne propositionaler,

symbolischer oder daten-technischer Transfers (oder sinnverwandter Modelle) zu diskutieren,

sondern Kommunikationsprozesse mit dem Dispositiv körperlicher Interaktion (welche sich

einer bewußt-intentionalen Einflußnahme entziehen), und im Zusammenhang mit heterogen

strukturierten Milieus zu verstehen.

                                                
21 So redet McLuhan u. a. von einer „mechanischen Umwelt“, einer „industriellen Umwelt“. IdU, 184 f.
22 McLuhans ‚Medien-Ökologie‘ ist keine kulturkonservative ‚Medienhygiene‘ sie beruht vielmehr in
ihrer Fokussierung der technisch-medialen Infrastruktur als Umwelt auf einer generalisierten Bestimmung
von Umwelt „[as] that accustomed, unnoticed set of conditions which give limits an organism´s world at

any given moment“. Howard Gossage, „You can see why the mighty would be curious“, in: McLuhan:
Hot & Cool, hg. v. Gerald E. Stearn, New York, 1967, S. 3-14, hier S. 9.
23 Vgl. den Artikel von Susan Sontag in der Streitschrift McLuhan: Hot & Cool und ihre Darstellung einer
experimentell angelegten „new sensibility“. Susan Sontag, „The Basic Unit of Contemporary Art“, in:

McLuhan: Hot & Cool, (Anm. 22), S. 252-265.
24 Vgl. Michel Serres, Der Parasit, Frankfurt a. M., 1987; Francisco Varela, „Immunsystem und der Pro-
zeß der Körperindividuierung“, in: Materialität der Kommunikation. hg. v. Hans Ulrich Gumbrecht u. K.

Ludwig Pfeiffer, Frankfurt a. M., 1988; Donna Haraway, „Die Biopolitik postmoderner Körper“, in: dies.,
Die Neuerfindung der Natur, Frankfurt a. M., 1995.



Arthur Kroker ist insgesamt als einer der wenigen zu nennen, der dieser Dimension des

McLuhanschen Denkens systematische Aufmerksamkeit schenkt25, und dessen Theorie ein

„medizinisches Verständnis von Technologie“ attestiert: „It was McLuhan’s special insight [...],

to recognize the deep relationship between the history of technological innovation and the theo-

ry of disease.“26

Die Körperlichkeit des Menschen sowie Artefaktstrukturen verschiedener Ordnungen bilden

dabei für McLuhan im Rahmen einer Ökologie kultureller Infrastrukturen die zentralen Refe-

renzpunkte für die Beschreibung medialer Wirkungsfelder.27 In dem im selben Jahr wie Under-

standing Media erschienenen Aufsatz „Der Inhalt der Umwelt – Bemerkungen zu Burroughs“28

wird in anderem Zusammenhang mehr als deutlich, daß McLuhan Ansteckung aus seiner eige-

nen medientheoretischen Perspektive mit der Logik menschlicher Artefaktgebräuche überblen-

den will.29 ‚Erklärungen‘ im Sinne eines Aufweises von überzeitlichen, den untersuchten Kon-

stellationen entzogenen Bedingungen werden dabei abgelöst durch eine der medizinischen

Anamnese entlehnte ‚Kulturdiagnostik‘, die sich auf eine Charakterisierung verschiedener Wir-

kungskomplexe konzentriert. Die Bedeutung der bislang vernachlässigten Teile des McLuhan-

schen Corpus liegt genau in diesem die Einzeldisziplinen übergreifenden und verschiedene Dis-

kurse integrierenden Gestus30, welcher die herkömmlichen Ordnungs- und Begriffsprinzipien

                                                
25 Eine weitere Ausnahme in diesem speziellen Zusammenhang ist der Film- und Literaturtheoretiker

Bukatman. Er weist auf den diskursiven Zusammenhang des Ansteckungsmotivs bei McLuhan mit einer
hin zum Viralen verschobenen Metaphorik bei Baudrillard und den ästhetischen Reflektions- und Imagi-
nationsräumen des „Cyberpunk“ (insbes. bei William S. Burroughs und David Cronenberg) hin. Vgl.

Scott Bukatman, Terminal Identity. The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction. Durham, 1993.
26 Nach Kroker ist McLuhan „the Canadian thinker who undertook a phenomenology of anxiety, or more
precisely a historically relative study of the sources of anxiety and stress in technological society“ und
Kroker hebt explizit McLuhans „medical understanding of technology“ hervor „[which] lit up the dark-

ness surrounding the invisible environment of the forms of technology.“ Arthur Kroker, Technology and
the Canadian Mind: Innis/McLuhan/Grant, New York, 1984. Das hier relevante Kap. „Digital Human-
ism: The Processed World of Marshall McLuhan“ findet sich als Internet-Ressource unter:

http://www.ctheory.com/article/a028.html (1995). Aus dieser wird im folgenden zitiert (ohne Seitenanga-

ben).
27 Vgl. hierzu Oliver Lerone Schultz, „Marshall McLuhan – Medien als Infrastrukturen und Archetypen“,
in: Alice Lagaay u. David Lauer, Medientheorien. Eine philosophische Einführung, Frankfurt a. M. u.
New York, 2004, S. 31-67.
28 Hier verteidigt er Burroughs, „dessen Welt das Paradigma einer Zukunft ist, in der es keine Zuschauer

mehr geben kann, nur mehr Teilnehmer“ und gegen eine Charakterisierung, die Burroughs nur als „ge-
scheiterte Science-Fiction“ lesen kann. IdU, 187.
29 „Einer Maschine oder einer Kopie unseres Körpers oder unserer Fähigkeiten gegenüberzustehen, heisst
bereits, an sie angeschlossen zu werden. Die Gewichtung unserer Sinnesorgane verändert sich mit einem

Schlag bei jeder Begegnung mit einer fragmentierten Ausweitung unseres Wesens. Diese pausenlos da-
hinrasende Innovation kann man nicht endlos ertragen.“ Ebd., S. 188.
30 McLuhan schwebte als Zugang zu einer Meta-Theorie eher die Synthese von 20 sehr verschiedenen

Wissenschaftsdisziplinen vor, wie er in einem Brief an Ezra Pound schrieb. Vgl. Marshall McLuhan,
Letters of Marshall McLuhan, Toronto, 1985.



der bis heute in linearen Kausalmodellen denkenden „pneumatischen“ Geistes- und Kulturwis-

senschaft (Ludwig Pfeiffer) torpediert.31

Eine Umwelt voller Schnittstellen – Medienökologie und Körper(lichkeit)

Umwelten sind unsichtbar. Ihre Grundregeln, durchgän-
gigen Strukturen und umfassenden Muster entziehen
sich einer oberflächlichen Wahrnehmung.32

Neben Pasteur nimmt McLuhan wichtige inhaltliche wie methodische Anleihen bei Selye, wel-

cher eine bis dato atomar und mechanisch denkende Medizin mit dem Phänomen des ‚Stresses‘

konfrontiert. Selye versteht Streß als ein komplexes Symptom, daß eine globale, quasi-

synthetische Reaktion des Organismus auf verschiedene umweltbedingte Interaktions- und Rei-

zungszusammenhänge darstellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit gewohnte Aufnahme-

schwellen überschreiten. Die Arbeit Selyes mit ihrer Anerkennung verschiedenartigster Kausal-

faktoren stellte für McLuhan dabei – ganz wie die Bakteriologie – die Abkehr von rein „visuel-

len Krankheitstheorien“ dar, welche den Körper als eine Umhüllung der Körperorgane oder als

eine „Art Pumpstation“ oder „chemischer Fabrik“ verstehen: Der Körper, wie er in den Reizsi-

tuationen im Zusammenhang mit der medizinischen Theoriebildung erscheint, „is part of a total

field“.33

Damit paßte sich Selyes Theorie hervorragend in das Projekt McLuhans ein, die technische

Moderne – ganz wie Benjamin – unter dem Muster audio-taktiler Felder zu betrachten und sich

von der Betrachtung rein visuell-mechanisch vorgestellter (Wirkungs-)Ordnungen zu lösen.34

McLuhan kritisiert vor genau diesem Hintergrund etwa das Modell von Claude Shannon und

Warren Weaver35 und einer Kommunikationstheorie, welche sich am Bild der Kanäle orientiert

und von der impliziten Vorstellung getragen wird, „alles bestehe aus einer Innen- und einer

                                                
31 Zur historischen Bedeutung sowie Auflösung des mechanischen Paradigmas in der naturwissenschaftli-
chen Weltanschauung vgl. Karl von Meyenn, Triumph und Krise der Mechanik. Ein Lesebuch zur Ge-

schichte der Physik, München u. Zürich, 1990.
32 Marshall McLuhan u. Quentin Fiore, Das Medium ist Massage, Frankfurt a. M., Berlin u. Wien, 1984
(1967), S. 84 f.
33 Marshall McLuhan, „Stress“, in: Essential McLuhan, hg. v. Eric McLuhan u. Frank Zingrone, Toronto,
1995, S. 189 f.
34 McLuhan folgte dem Bild eines alle Kultur- und Medienprozese umgreifenden Resonanz-Feldes als
eines nicht-visuell organisierten „total field of simultaneous relations, without center or margin“. Mar-
shall McLuhan, „Even Hercules had to clean out the augean stables but once“. Editiertes Interview m.
Gerald E. Stearn, in: McLuhan: Hot & Cool (Anm. 22) S. 275. Fortan zit. als Hercules.
35 Das Shannon-Weaver-Modell, welches bis heute die Medienwissenschaften prägt (etwa bei Kittler),
bezeichnete er im Text „Verborgene Wirkungen“ als ein „charakteristisches Beispiel“ einer linearen, dem
„aristotelischen Kausalitätsmodell“ verpflichteten Theorie. VW, 110. Diese „ignoriert die umgebende

Umwelt, indem es alles als eine Art Netzwerk versteht, das aus Rohrleitungen besteht, welches die Hard-
ware-Behältnisse darstellen, in denen die Software befördert wird“. Ebd., S. 108.



Außenseite“.36 Er postulierte für die gesellschaftlich-kulturelle Mediensphäre des Menschen

diesen gegenüber – in einer weiteren Anlehnung an das medizinische Streß- und Ansteckungs-

modell – „eine vollständige Umwelt voller Schnittstellen“ (VW, 109).37 Medien sind dann in

einer Erweiterung des Anthropologischen auf das Soziale „aus ihrer Beziehung zu den eigenen

und dem sozialen Körper zu verstehen“38, sprich in Bezug auf die kollektive Körperlichkeit der

Menschen zu begreifen. Der Körper erscheint in dieser Perspektive – um es in einer Umkippung

der medientheoretischen Perspektive zu überspitzen – als die nicht-mediale Bedingung bzw. als

Milieu medialer Prozesse. Als Teil eines ganzheitlichen Feldes wird der solcherart aufgefaßte

Körper interessanterweise zu einer eigentlich gedoppelten Referenzgröße: „Körperlichkeit“ wird

so eine Kategorie, die selbst ein Intervall darstellt und „die den Körper zum einen als lebendige,

empirische Struktur und zum anderen als Kontext oder Milieu der Kognitionsmechanismen“

umfaßt.39

McLuhan bespricht diese gedoppelte Körperlichkeit, welche eine Gesellschaftlichkeit des

Körpers und eine Körperlichkeit der Gesellschaft im kulturellen Feld anzeigt, wenn er Mediali-

tät sowohl als eine quasi-physische Extension des lebendig-sinnlichen Einzel-Körpers als auch

analog als eine kollektive Extension des Gattungsmenschen im Feld des Gesellschaftlichen ver-

steht, die mit Hilfe körper-zentrierter Kulturtechniken auf den einzelnen Körper einwirkt:40 „The

more extensive the mass medium the closer it must approximate to the character of our cogniti-

ve faculties.“41

Der nach wie vor auch physiologisch gedachte Körper steht, so McLuhan, dabei in der tech-

nisierten Gesellschaft unter dem „dauernden Druck der spezialisierten Handlungsweise, die in

jeder Gemeinschaft üblich ist“ (UM, 357 f.), so daß Medien immer auch „Dauerbelastungen

unserer persönlichen Kräfte“ (UM, 43) darstellen.

Phänomenologische und analytische Dimensionen des Ansteckungs-Operators

                                                
36 Ebd.
37 Vgl. auch. „In Resonanzverhältnissen korrespondieren verschiedenste Pole auf verschiedenste Art und
Weise miteinander, mit nicht immer vorhersehbaren Ergebnis.“ Frank Hartmann, „McLuhan, Magier des
Medienzeitalters“, in: Telepolis – Zeitschrift für Netzkultur, 21.07.2001, Quellenstandort online:
http://www.telepolis.de/deutsch/inhalt/co/9133/1.html.
38 Agentur Bilwet (Anm. 14), S. 233 f.
39 Zu dieser Auffassung von ‚Körperlichkeit‘ (embodiment) vgl. Francisco J. Varela, Evan Thompson u.
Eleanor Rosch, Der Mittlere Weg der Erkenntnis, München, 1996; zur besonderen Rolle der Doppe-
lung(en) im Zusammenhang mit Theoriefiguren, die aus der Perspektive der Zentralität des Körpers her-

aus entworfen werden s. Bernhard Waldenfels, Das Leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie
des Leibes, Frankfurt a. M., 2000.
40 Beispielhaft hier UM, 191, wo McLuhan Kleidung und Architektur als gleichsam auf den einzelnen wie

auch den kollektiven Körper bezogene Medien auffaßt.
41 Marshall McLuhan, Catholic Humanism & Modern Letters, Hartford, Connecticut, 1954, S. 75.



Im folgenden soll nun – nachdem die Rolle medizinischer Ansteckung in McLuhans Me-

dientheorie im allgemeinen situiert worden ist, und bevor einige theoretische und methodische

Konsequenzen angesprochen werden können – versucht werden, die  Beschreibungsmöglich-

keiten des Ansteckungsvokabulars bei McLuhan in zwei unterschiedlichen Kontexten zu ver-

deutlichen.

(A) Körper-In-Formation – Die mediale Infektion des Gesellschaftlichen

McLuhan beschreibt Medien an verschiedenen Stellen im Zusammenhang mit der „Verstär-

kung“ und „Beschleunigung“ – also der Modifikation – „bereits bestehender Prozesse“ und

Veränderungen „der menschlichen Gesellschaft“ durch Erweiterungen des „Ausmaßes [...]

menschlicher Funktionen“ (UM, 23). „Die Eisenbahn hat der menschlichen Gesellschaft nicht

Bewegung, Transport oder das Rad oder die Straße gebracht, sondern das Ausmaß früherer

menschlicher Funktionen vergrößert und beschleunigt und damit vollkommen neue Arten von

Städten und neue Arten der Arbeit und der Freizeit geschaffen.“ (ebd.). Dabei setzt die Ver-

breitung eines medialen Komplexes (der Eisenbahn, des Flugzeugs, des Computers) jeweils ein

bestimmtes ‚Ansteckungsmilieu‘, d. h. ein latentes Feld technologischer, ökonomischer und

kultureller Potentiale voraus, in welchem sie sich als neuer infrastrukturell wirksamer Komplex

verbreiten und ausbilden kann (wie etwa für die Eisenbahn: eine existierende Stahlindustrie,

Dampfmaschinen, Kohlebergbau, Brückenbau, Städtekultur, bestimmte Handelsströme, best.

Zeit- und Arbeitsökonomien etc.). Nicht zufällig mag für solche komplexen Entwicklungs-

kopplungen der auch der Begriff des ‚Syndroms‘ in den Sinn kommen. McLuhan bezieht dabei

auf der Theorieebene so verschiedengestaltige Theorien in sein medien-diagnostisches Projekt

mit ein wie die Anästhesie-Untersuchungen Sigmund Freuds oder die des „bedingten Reflexes“

von Iwan Pawlow, um mit ihnen das „environmental conditioning“ des Menschen im Rahmen

von „controlled/programmable environments“ beschreibbar zu machen.42

Medien (wie Geld, Buch, Eisenbahn, Automobil, Flugzeug oder Computer) besitzen, allge-

meiner formuliert, in dieser medienökologischen und auf Infrastrukturen ausgerichteten Per-

spektive ein jeweils spezifisch ausgeprägtes Vermögen, „jede Raum- und Zeitordnung und jede

Arbeits- und Gesellschaftsordnung, [die sie] durchdring[en] oder berühr[en], um[zu]wandeln“

und „jede Lebensform, die sie berühren umzugestalten“.43 Mit dieser an einer kollektiven Kör-

perlichkeit orientierten Perspektive wird deutlich, wie wenig McLuhans Medienkonzept im

                                                
42 Marshall McLuhan u. Quentin Fiore, War and Peace in the Global Village, New York, Toronto u. Lon-
don, 1968, S. 66 ff.
43 „Die Begleiterscheinungen des Telefons oder des Rundfunks setzen [...] ein komplexes System elektro-
nischer Technologien und weiterer Dienste voraus. Die Übernahme dieser Erscheinungen dient dann als
neuer Grund, welcher wiederum eine ganze Gesellschaft transformiert. [... So] hat das System von Stra-

ßen, Herstellern und Dienstleistungen, welches eine Begleiterscheinung des Autos ist, das Erscheinungs-
bild (und den Geruch) aller Konsumgesellschaften vollständig verändert.“ UM, 150.



Konzept einer prothetischen Extension aufgeht: „Denn“, so McLuhan in einer durchaus profun-

den und durch die Medientheorie erst noch gänzlich zu verarbeitenden Bemerkung, „die ‚Bot-

schaft‘ jedes Medium oder jeder Technik ist die Veränderung des Maßstabes, Tempos oder

Schemas, die es der Situation des Menschen bringt.“ (UM, 22 f.) Hierbei können die entschei-

denden „Inventare“ (UM, 521) einer Gesellschaft umgeordnet werden. Und nicht selten trägt

diese Veränderung nach McLuhans Ansicht agonale Züge oder ist von antagonistischen Prozes-

sen begleitet, wie etwa das Beispiel der Einführung des Geldes in vormals nicht-monetären Ge-

sellschaften zeigt (UM, 39 u. 42).

(B) mediale Ansteckung als Amplifikation und Modifikation des Intentionalen

Artefakte (alles vom Hammer bis zum Wort) werden nach einer für den hiesigen Zusammen-

hang von Maurice Merleau-Ponty entlehnten Bestimmung dort zu Medien, wo sie eine „Projek-

tions-“ oder „Beschwörungsfunktion“44 besitzen. Sie werden Medien durch die in ihnen ‚viru-

lente‘ Potenz „in der gegebenen Welt Grenzen zu ziehen, Richtungen festzuhalten, Kraftlinien

abzuzeichnen, Perspektiven zu eröffnen, kurz nach einem Augenblicksprinzip die Welt zu orga-

nisieren“.45 Diese Reorganisierung des „Augenblicksprinzips“ kann beschrieben werden als

Ereignis einer mehr oder weniger dauerhaften Ansteckung eines jeweils etablierten menschli-

chen Realitätsbezugs.

McLuhan nannte dies „die Magie dieser Medien“ (UM, 40):

Denn jedes Medium hat die Macht, seine eigenen Postulate dem Ahnungslosen aufzuzwingen. Vor-
aussage und Steuerung bestehen darin, diesen unterschwelligen narzißtischen Trancezustand zu ver-
meiden. Aber am meisten hilft in diesem Fall einfach die Erkenntnis, daß der Zauber sofort nach
Kontaktaufnahme, wie bei den ersten Takten einer Melodie, wirken kann. (UM, 33)

Der ‚Kurzschluß‘ von medialer Wirkung und Ansteckung mag dabei auf den ersten Blick eher

als rein äußerliche Analogie erscheinen. Eine ‚innere‘, durchaus reale Verwandtschaft zwischen

beiden offenbart sich aber beispielsweise bei der sog. „cybersickness“.46 Hier zeigt sich sym-

ptomatisch der körperlich erfahrbare Konflikt zwischen verschiedenen kinaesthetic image

schemata47, wie er sich beim Kontakt mit einem neuen Medium und seiner Mediologik einstel-

len kann. Übelkeit, Kopfschmerzen, Sehkraftverlust zeugen hier ex negativo von der anstecken-

den Wirkung medialer Schemata auf einen außerhalb der Datenbrille habitualisierten Leib mit

seinen inkorporierten kulturellen Wahrnehmungsschemata. Wegfall der normalen Propriozepti-

on wie auch eine (potentielle) Asynchronizität zwischen übereinander geblendeten Wahrneh-

                                                
44 Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin, 1966, S. 138.
45 Ebd.
46 Vgl. Frank Biocca, „Will simulation sickness slow down the diffusion of virtual environment technol-

ogy?“, in: Presence, 1/3 (1992), S. 334-343.



mungsräumen äußern sich unter Umständen in einer realen, wenn auch kurzzeitigen, körperli-

chen ‚Erkrankung‘ des medialen Akteurs.48 Die ansonsten unproblematische ‚Ansteckung‘ mit

neuen Mediologiken offenbart sich hier wegen der Drastik der Umstellung und einer mitunter

spürbaren Konfrontation zwischen verschiedenen medialen Räumen als Störung eines kulturali-

sierten Gleichgewichts von Wahrnehmungs- und Interaktionsräumen.

Medien als „anxious object“ und die ‚aktive Bedingtheit‘ des Menschen

These media create environments that numb our powers
of attention by sheer pervasiveness. The limits of our
awareness of these forms does not limit their action
upon our sensibilities. (CA, 57)

Es ist so – in einer bestimmten Perspektive, die McLuhan etwa in seinem Buch Vanishing Point

plastisch beschreibt – das mediale Objekt, das den Blick des Menschen mehr und mehr ‚erwi-

dert‘ und umkehrt, gerade indem es zu einer Linse von Wahrnehmung wird und sich dabei rein

instrumentellen Verfügungen entzieht. Medien werden in dieser Perspektive zu Quasi-Agenten,

indem sie ‚aktiv‘ in die Strukturen menschlicher Intentionalität eingreifen und diese auf leben-

dige Art verändern.49 Sie treten dem Menschen mit einer ihnen jeweils eigenen systematischen

Effektivität gegenüber.50 An vorgerückter Stelle von Understanding Media heißt es, „daß Medi-

en [...] wirkende Kräfte sind, die ‚geschehen‚ machen, aber nicht Kräfte die [notwendigerweise;

Anm. O. L. S.] ‚bewußt‘ machen“ (UM, 84 f.).

Hierbei begegnet das Medium dem Menschen nicht nur in der ihm jeweils eigenen Transpa-

renz gegenüber anderen Erfahrungsobjekten und -bereichen, sondern ebenso als Vergegen-

ständlichung einer eigenständigen ‚Perspektive‘, die ganz in seinem Gebrauch beschlossen

liegt.51 Es gehört nach McLuhan zu einer der Wiederentdeckungen der Moderne – sei es in Ge-

stalt der Maltechniken des Symbolismus oder in der Ausrüstung des Astronauten –, „[that] ob-

jects, as well as people, create their own spaces“.52 Der Symbolismus stellt für McLuhan in

künstlerischer Form die Einsicht dar, daß jeder Gegenstand für den Menschen in erster Linie ein

                                                                                                                                              
47 Vgl. die Studien einer an embodiment ausgerichteten cognitive science; etwa George Lakoff u. Mark
Johnson, Metaphors We Live By, Chicago, 1980.
48 Das grundlegende Phänomen von spürbar konfligierenden Wahrnehmungsschemata, welches sich in

der ‚Cybersickness‘ äußert, läßt sich auch in Kontexten auffinden, die nicht an ‚neue Medien‘ oder an
computerbasierte ‚Virtualität‘ gebunden sind: So ist die Übelkeit im Auto – vor allem wenn man in eine
passive Mitfahrerposition gestellt ist – genau im selben Zusammenhang zu verstehen. Diese Schwindel-
phänomene sind oft dort zu beobachten wo in weniger technisierten Gesellschaften Menschen das erste

Mal mit dem Auto mitfahren.
49 Dies ergibt sich aus Formulierungen wie der Feststellung, daß „in... any social action, the means em-
ployed discover their own goals“, McLuhan meint: „new goals [are] contained in... new means“. CA, 202.
50 So untertitelt McLuhan 1967 die populär gehaltene, etwas ironisierte Zusammenfassung seiner Ideen in

The Medium is the Massage mit dem weniger ironisch gehaltenen Untertitel „An inventory of effects“.
51 Vgl. etwa UM, 24.



Medium der eigens durch ihn verkörperten Dimensionsräume ist: „Der Schlüssel zu einer sym-

bolischen Wahrnehmung besteht darin, Gegenstände mit ihrer eigenen Zeit und ihrem eigenen

Raum in Resonanz treten zu lassen“ (IdU, 186).

Medialität – so ließe sich McLuhans Auffassung zudem in eine klassisch philosophische

Perspektive bringen – setzt somit an der einem körperlichen und in Bedingungsgefügen stehen-

den Menschen eigenen sekundären Passivität an. Medien stellen eine besondere Weise der ‚ak-

tiven Bedingtheit‘ eines zwar prinzipiell aktiv handelnden und wahrnehmenden, aber in zahlrei-

chen (gleichermaßen physischen, individuellen, sozialen, kulturellen, ökonomischen) Bedin-

gungssituationen stehenden Menschen dar53. Artefakte werden in einem emphatischen Sinne zu

‚Medien‘, wo sie jenseits ihrer phänomenalen Erscheinung in ihren relevanten Wirkungen sub-

liminal – also zumeist unwahrnehmbar – aber in produktiv-konstitutiver Weise mit der mensch-

lichen Erfahrung selbst verschmelzen und hierbei den Benutzer in ihre Perspektive eintauchen

lassen – so wie der Raumanzug die Perspektive und Interaktionsumwelt des Astronauten be-

stimmt. Als Medien greifen sie weniger in die bewußte Perzeption als in die „Subzeption“ (Mi-

chael Polanyi) des – individuellen wie kollektiven – Menschen ein, seine nicht bewußten und

den Ausformungen von ‚Bewußtsein‘ vielmehr vorausgesetzten Infrastrukturen, Intentionalitä-

ten und Interaktionsmuster.

Konsequenzen: Die Ansteckung der Medientheorie und ‚The Extension of McLuhans
Message‘

Für die gegenwärtige Medientheorie bleibt die Frage nach einer epistemologischen Auflösung

des Verhältnisses von ‚Mensch‘ und ‚Medien‘ ein zentrales Anliegen.54 McLuhan betrachtete

immer schon „die Verbindung von Körper und Technik als anthropologische Tatsache“.55 Dies

ist weniger als naive Folge von Theorielosigkeit denn als eine bewußte und engagierte „meta-

physische Entscheidung“ (Heinz von Foerster) zu verstehen, die letztlich auf eine Art ‚Allge-

meine Ökologie‘ zielt, welche den Bedingungen der Moderne angemessen ist.56

                                                                                                                                              
52 Marshall McLuhan, Through the Vanishing Point, New York, 1968, S. 25.
53 Die hier nur angedeutete philosophische Perspektive ist die einer an ‚Körperlichkeit‘ orientierten Phä-
nomenologie und Anthropologie, wobei beide im Zuge dieser Neuausrichtung auf die Analyse in-direkt
verfaßter körperlicher Intentionalitäten und lateraler Topologien umgestellt werden müssen.
54 Vgl. Kittler (Anm. 7);  Florian Rötzer (Hg.), Die Zukunft des Körpers, 2 Bde., Kunstforum International
132/133 (1996); vgl. auch Oliver Fahle, „Begründungen: Zur Einführung“, in: Kursbuch Medienkultur.
Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard, hg. v. Claus Pias
u. a., Stuttgart, 1999, S. 13-17, hier S. 14.
55 Angela Spahr, „Magische Kanäle. Marshall McLuhan“, in: Medientheorien.
Eine Einführung, hg. v. Daniela Kloock u. Angela Spahr, München, 1997, S.
39-76, hier S. 52.
56 Vgl. Alfred Lang, „Notizen zu einer Allgemeinen Ökologie“, Unpublished Position Paper, 1984, Quel-
lenstandort online: http://www.cx.unibe.ch/psy/ukp/langpapers/pap1980-89/1984_allg_oekologie.htm.



McLuhan geht davon aus, daß der Mensch „physiologisch [...] bei normaler Verwendung

seiner technischen Mittel (oder seines vielseitig erweiterten Körpers) dauernd durch sie verän-

dert wird“, wie er ebenso „seinerseits immer wieder neue Wege [findet], um seine Technik zu

verändern“ (UM, 81). Er transformiert damit die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und

(medialen) Artefakten in die Aufgabe einer charakterisierenden Beschreibung des „resonieren-

den Intervalls“ zwischen diesen beiden irreduziblen Polen57 – und geht dieser Frage in Bezug

auf die Erkundungen spezifischer Formen der Mensch-Medien-Interaktion in seinen einzelnen

„probes“ nach (beispielhaft etwa in Understanding Media).

McLuhan spricht dabei auch des öfteren von ‚medialen Prothesen‘, aber nicht um in dieser

Form der Extension, wie ihm früh vorgeworfen wurde, Medien ebenso wie das Mediensubjekt

monolithisch zu vergegenständlichen.58 Vielmehr betrachtet er diese Paarungen als Ort eines

dynamischen Interfaces, eines resonierenden Intervalls, an dem sich zwei Pole in einer Wech-

selwirkung zusammenschließen, während die instantane und wechselseitige Rückwirkung beide

Teile der gemeinsamen Figur wesentlich (mit-)bestimmt und verändert.59

Kroker verweist deswegen zu Recht auf den Umstand, daß McLuhan den Begriff der Exten-

sion als einer Art menschlicher ‚Wiederholung‘ im „Narcissus“-Kapitel einführt, um gerade der

Idee einer einfachen ‚Spiegelung‘ des Anthropomorphen im Hinblick auf mediale Artefakte zu

widersprechen. Die neu angesetzte Beschreibung ist vielmehr „the attempt to break beyond the

‚Echo‘ of the narcissus myth“.60 McLuhan versucht hier die Faszination des Menschen mit

poietischen Kapazitäten zu fassen, sofern diese „in einem anderen Stoff als dem Menschlichen“

lokalisiert sind (UM, 73).

Eine Medien-Anthropologie, die mit McLuhan und mit einem anderen Begriff der Extension

auch ihren eigenen Radius über eine prä-kritische Anthropologie hinaus erweitert, beschreibt

dann „die Tatsache, daß Menschen ihre Natur im Medium der Artefakte entwickeln“ und er-

kennt an, „daß die Herstellung des ‚Wesens Mensch‘ wesentlich in und durch Medien ge-

schieht.“61 Mit McLuhan gilt es also innerhalb einer ‚erweiterten Medienanthropologie‘ daran

                                                
57 In der Figur des „resonierenden Intervalls“ – welche McLuhan ansonsten v. a. im Zusammenhang mit

dem Resonanz-Verhältnis von Figur (Sichtbarkeit) und Grund (Unsichtbarkeit) verbindet – verhalten sich
die in ihr verbundenen Elemente als in einem „unablässige[n] Wechselspiel“ begriffen, „in dem sie sich
gegenseitig abschleifen“. RI, 212.
58 Sydney Finkelstein, Sense and Nonsense of Mc Luhan, New York, 1968, S. 62.
59 McLuhan verallgemeinert die Idee einer sofortigen und lebendigen Anverwandlung und Wechselwir-
kung von Mensch und Medium, also die Idee, „daß wir zu dem werden, was wir sehen“ (UM, 39). Im
Kontext einer nun elektrifizierten Gesellschaft interessieren ihn so auch auf der gesellschaftlichen Ebene
die „neuen Formen instantaner, gegenseitiger Abhängigkeit und ineinandergreifender Prozesse.“ UM,

537.
60 Kroker (Anm. 26).
61 Ulrich Reck, „Inszenierte Imagination – Zu Programmatik und Perspektiven einer ‚historischen An-

thropologie der Medien‘, in: Inszenierte Imagination. Beiträge zu einer historischen Anthropologie der
Medien, hg. v. Wolfgang Müller-Funk u. Reck, Wien u. New York, 1996, S. 231-244, hier S. 243.



festzuhalten, daß die medialen Artefakte gleich ‚Rohstoffen‘ oder ‚Erregern‘ heterogene Mo-

mente und Logiken ins Spiel bringen, welche gerade nicht reduzibel sind auf originär menschli-

che Kapazitäten. McLuhans anthropologischer Humanismus war, wie Kroker bemerkt, „a ‚hu-

manism‘ which wagered itself on a desperate encounter with the ‚objects‘ of the technological

order.“62 Medien-Artefakte sind in diesen Begegnungen mehr als nur ‚Gegenstände‘ – als Qua-

si-Akteure der Interaktion und ausgestattet mit einer eigenen Energie erscheinen sie hier immer

auch als Clichés und Archetypen menschlicher Kulturverhältnisse.63

Eine Diagnostik des Medialen – Vorstufen einer reflexiven Medientheorie

But classification is not the beginning of the study if a
problem – it’s the end.... There is an alternative to clas-
sification and that is exploration.64

McLuhan ging es, wie er bereits 1953 in Culture without literacy festhielt, um eine methodi-

schen Ausgleichs- und Korrekturbewegung gegenüber der bislang vom ‚Subjekt‘ und dem Bild

des „abendländischen Tatmenschen“ (UM, 17) eingenommenen Gesellschafts- und Kulturwis-

senschaften. Dieser gegenüber wollte er dokumentieren „how the media effects the person, not

how people effect media“.65 Bei McLuhan entsteht so, neben seinen Untersuchungen der Aus-

breitung und Wirkmuster medialer Strukturformen und kultureller Infrastrukturen66, ein spezi-

eller Blick auf die Situation des modernen Menschen:

Indeed, in McLuhan’s estimation, technology works its effects upon biology much like a disease . It is
also the tools of a doctor which are needed both for an accurate diagnosis of the causes of the disease,
and for a prognosis of some cure which might be recuperative of the human sensibility in technologi-
cal society.67

Die Einzeluntersuchungen McLuhans, die sogenannten probes, arbeiten – ähnlich der medizini-

schen Untersuchung von je bestimmten Ansteckungsformen und Krankheitsbildern – weniger

entlang der Anforderungslinien eines kategoriellen, philosophischen Apparats, sondern entfal-

teten sich vielmehr im Rahmen einer Methodik des „schwebenden Urteils“, des „suspended

judgement“ und versuchen hierbei, die je spezifischen Wirkzusammenhänge eines Medienkom-

plexes nach zu verfolgen und die ihnen eigene Systematik und Musterbildung zu verstehen.68

                                                
62 Kroker (Anm. 26).
63 vgl. Schultz (Anm. 27).
64 Marshall McLuhan u. Gerald E. Stearn,„A Dialogue“, in: McLuhan: Hot & Cool (Anm. 22), S. 284.
65 Marshall McLuhan, zit. n. Agentur Bilwet (Anm. 14), S. 234.
66 vgl. Schultz (Anm. 27).
67 Kroker (Anm. 26).
68 „But my books constitute the process rather than completed product of discovery; my purpose is to

employ facts as tentative probes, as means of insight, as pattern recognition... I want to map new terrain
rather than chart old landmarks.“ Zit. n. Agentur Bilwet (Anm. 14), S. 235.



Ähnlich wie die Untersuchungen der frühen Bakteriologie und der Epidemologie abzielten

auf die „subtle factors, usually undetected, which control the manifestations of [...] disease and

conceal its operations from the unprepared mind“69, so wollte McLuhan die medialen Struktur-

bedingungen aufdecken, die sich für die körperlichen Akteure unmerklich in kulturellen Ver-

mittlungssituationen einstellen. Er selbst sprach von ‚Kraftlinien‘ und ‚Grammatiken‘, die einen

bestimmten kulturellen Raum oder auch eine ganze Kultur formativ prägen und die es unter den

Bedingungen einer diagnostischen Verschiebung – also einer zumindest partiellen Außenpositi-

on gegenüber diesen Phänomenen – ganz im Sinne einer kulturhistorischen Physiognomie kul-

tureller Stile zu lesen gälte.70 Diese methodische Einstellung, die im wahrsten Sinne des Wortes

als dia-gnosis verstanden werden kann71, bezeichnete McLuhan auch als structural analysis:

„you follow lines of force and follow not just one but many, at various levels of the culture,

observing patterns“.72 Während dieses Nachverfolgen der ‚Kraftlinien‘ eines Mediums – seines

Ansteckungsbildes – zu einer Art medien-diagnostischer ‚Tiefenoperation‘ wird, erinnert die

Analyse gleichzeitig an eine medien-phänomenologische Variante der phänomenologischen

Variation. Sie ordnet das Verhältnis von (kritischer) Beschreibung und (analytischer) Erklärung

neu an. Der Grund einer jeden Technologie liegt für McLuhan

sowohl in der Situation, aus der sie entsteht, als auch in der gesamten Umwelt (Medium) von Vor-
und Nachteilen, die diese Technologie mit sich bringt. Das sind die Nebenwirkungen, die sich selbst,
ohne einem Plan zu folgen, als neue Form der Kultur durchsetzen. (RI, 213)

Die Identifizierung der jeweiligen latenten und in der operativen Eigenrealität des jeweiligen

Mediums begründeten Strukturform ist die gesellschaftliche Aufgabe der Medientheorie – ganz

so wie die prinzipielle raison d’être der Epidemologie sich in der Erkenntnis darstellt, „daß jede

Krankheit ihre Ursache in einem spezifischen Erreger hat, den es zu bestimmen galt“.73

McLuhans Rückgriff auf die Terminologie des Medizinischen im allgemeinen und der An-

steckung im besonderen ist dabei nicht (zumindest nicht in eindeutiger Weise), einem kultur-

konservativen Abwehrgestus geschuldet.74 Während McLuhan an anderen Stellen mit dem Kon-

zept der Medien als ‚Archetypen‘ auch den Raum für eine kritische und historisch-

                                                
69 Dubos (Anm. 20), S. 275.
70 McLuhan bezieht sich etwa affirmativ auf Siegfried GiedionS Space, Time, and Architecture . Hercules,
S. 269.
71 „[Y]ou have to inspect it [the particular medium] from all sides simultaneously, which is a sort of cubist
gimmick. A structural approach to a medium means studying its total operation, the milieu it creates – the
environment that the telephone or radio or movies or the motorcar created.“ Hercules, S. 281.
72 Hercules, S. 275.
73 Ilse Jahn, Grundzüge der Biologiegeschichte, Jena, 1990, S. 360.
74 Auch dieser Abwehrgestus gegen Medientechnologie ist allerdings einer der (oft übersehenen) Impulse
in McLuhans Arbeit. So referiert er zustimmend Burroughs, den er gegen alle abwiegelnd-kritischen

Lesarten verteidigt: Burroughs „versucht zu zeigen, wo der Ausschaltknopf für einen aktuellen tödlichen
Umweltprozeß liegt.“ IdU, 189.



genealogische Rekonstruktion von Medien eröffnet75, zielt er in dem hier erläuterten Zusam-

menhang v. a. auf eine konstruktive und offensive Erweiterung des Registers der wissenschaft-

lichen Sprache:

Wir sind jetzt gezwungen, neue Techniken der Wahrnehmung und der Beurteilung zu entwickeln,
neue Wege um die Sprachen unserer Umwelt mit ihrer Vielfalt an Kulturen und Wissenszweigen les-
bar zu machen.76

McLuhans Theorieunternehmen errichtet zur Beschreibung dieser mannigfaltigen Phänomene

deshalb eine kulturwissenschaftliche Diagnostik, ein synthetisch ausgelegtes, verschiedene Er-

fahrungs- und Praxisbereiche verbindendes Vokabular und ein vielfältig verstrebtes Mosaik von

einander ergänzenden mediologischen Figuren anstatt eine vermeintlich basale, positivierbare

‚Erklärungs‘-Ebene für mediale Phänomene einzuführen: „I don’t explain, I explore.“77

In all diesen Dimensionen verbirgt sich dabei jenes seine Theorie teilweise informierende

Konzept der Ansteckung. Es wird immer dann – in Resonanz mit anderen Metaphoriken die

McLuhan benutzt (s. o.) – relevant, wenn es darum geht Wirkungs- und Kausalzusammenhänge

zu beschreiben, die den Menschen (als Individuum wie auch als gesellschaftliches Gattungswe-

sen) in Interaktion mit seinen Medien betreffen.

Ansteckung wäre dann im Hinblick auf Strukturen und Muster der Wirksamkeit eine trans-

differentielle, dynamische Gemeinsamkeit unterschiedlicher Medien und eine der „Metaphern

für das Mediale“, welche „die Abstraktheit – in Sonderheit die kulturellen Funktionen und

Funktionsweisen – der Medien ins konkrete Bild setzen wollen“.78 Mediale Ansteckung muß

verstanden werden als fundamentaler „Theorie-Operator“ (Michel Serres). Dieser gibt uns ein

sehr mächtiges Modell an die Hand, da es uns „in die Nähe der einfachsten und allgemeinsten

Agenten der Veränderung von [komplexen, lebendigen; Anm. O. L. S.] Systemen“ weist.79

Der Begriffskomplex der Ansteckung zählt dabei zu jenem „fortlaufenden Bestand von Be-

griffen“ mit dem McLuhan erhoffte, verschiedene Kontexte und Beschreibungsebenen, „die

verschiedenen Universen“ „zueinander in Beziehung zu setzen.“80 McLuhan ist sich dabei der

methodischen Gefahren einer „falschen Objektivierung“ jeder „analytischen Deskription“, so-

weit diese notwendigerweise mit Hilfe von Metaphern und konzeptuellen Transkriptionen ar-

beitet, bewußt. Er begreift, daß die medientheoretisch gewendete Rede von Ansteckung dersel-

                                                
75 Ähnlich wie biologische Erreger sind Archetypen in diesem Modell gleichzeitig atomar wie auch kom-

plex – alle Artefakte enthalten für McLuhan als Konfigurationen gleichzeitig synchrone wie auch dia-
chrone Verweise. RI, 216.
76 Marshall McLuhan, „Kultur ohne Schrift“, in: absolute Marshall McLuhan (Anm. 8), S. 104. Fortan zit.

als KoS.
77 Marshall McLuhan, „Casting my Perils before Swains“, in: McLuhan: Hot & Cool, (Anm. 22), S. xiii.
78 Wilhelm Voßkamp u. a., „Forschungsprogramm ‚Medien und kulturelle Kommunikation‘“, Kulturwis-
senschaftliches Forschungskolleg. SFB/FK 427 (2001), Quellenstandort online: www.uni-koeln.de/inter-

fak/fk-427/prog/.
79 Serres (Anm. 24), S. 294 u. 300.



ben Mißlichkeit unterliegt wie die Beschreibungsarchitekturen der Atom- oder Quantenphysik,

die sich solcher Konzepte wie des ‚Kernes‘, des ‚Feldes‘, der ‚Welle‘, des ‚Tunnels‘ u. ä. bedie-

nen – sie alle stellen aus Sicht McLuhan in gleicher Weise Versuche dar, „das nicht-visuelle zu

visualisieren“ (CA, 154) Der Bereich des Metaphorischen ist trotz aller seiner Prekarität aber in

diesen kognitiven Vorgängen nicht zu eliminieren.

Die Reflexivität der Theorie sowie ihre Transparenz gegenüber ihrem Gegenstand entsteht

dabei gerade durch die Aufnahme jener technischen und kulturellen Konzepte – also bestimmter

Archetypen in das Vokabular der Beschreibung –, die selbst wesentlich den Beschreibungsge-

genstand – d. i. technische Mediengesellschaft – ausmachen. Die in zeitnahen Kontexten und

mit Hilfe der medialen Techniken ihrer Zeit formierten medizinischen Modelle der Ansteckung

(des Stresses, der Prothese etc.) weisen selbst in rekursiver Weise auf jene Zusammenhänge der

durch eben diese Verfahren und Terminologien geprägten Kultur. Hier fallen Methode bzw.

Terminologie der Theorie und Gegenstand tendenziell zusammen. In diesem Sinne gilt, daß

McLuhan seinen Gegenstand (‚Medien‘) vor allem auch als „Methode der Erkenntnis“81 ein-

setzte, während eine immer noch dem Geist von Schrift, Sichtbarkeit und Mechanik verpflich-

tete Theoriebildung sich nach wie vor in der „Illusion der dritten Dimension“ – mit ihren Idea-

len objektiver Beschreibbarkeit, metaphysischer Begründung etc. – oder eines „persönlichen

Standpunktes“ (UM, 39) – also dem doppelten Primat privat verstandener Urteilsfähigkeit und

entrückter Kontemplativität – verfangen.

McLuhans eigene Diagnostik untersucht die Ansteckungen des Menschen durch mediale

Formate – aber sie bleibt ausgerichtet auf Möglichkeiten kollektiver Intervention und Aneig-

nung:

The technological determinism inherent in this process has been the source of much McLuhan criti-
cism, but few critics appear to notice that here McLuhan is mining the interstices of the media hy-
bridization for openings that allow awareness and change. The media may have the force of nature
with a life of their own, but society can ‚think things out before we put them out.‚82

Oder wie Kroker zusammenfaßt: „McLuhan’s thought remains projective, metaphorical, and

emancipatory.“

                                                                                                                                              
80 KoS, S. 105.
81 Agentur Bilwet (Anm. 14), S. 230.
82 Paul Grosswiler, „The Dialectical Methods of Marshall McLuhan, Marxism, and Critical Theory“, in:

Canadian Journal of Communication, 21/1 (1996), Quellenstandort online: http://www.cjc-
online.ca/~cjc/BackIssues/21.1/grosswil.html.


