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,,Mediengeschichten entstehen immer dann, wenn mediale Brüche unübersehbar werden."3 Dass dies heute der Fall ist, Iiegt auf der Hand.

Die Aufgabe, die mir ftir den ersten vortrag unseres Kolloquiums gestellt wurde, war eine doppelte: Erstens sollte die verwendung des Bégriffs ,,Medien" im Rahmen der palästina-Archäologie oder, wie ich ausweiten möchte: der levantinischen Archäologie untersucht und problematisiert werden: die bisherige verwendung des Begriffs in der Fachliteratur ebenso wie die in den vorüberlegungen, die derveranstalter den Tagungsteilnehmetn an vorbereitung unterbreitet hatte.a Seit wann ist dieser
Begriff in die archäologische Literatur eingedrungen? wie wird er dort
gebraucht? steht seine verwendung in Zusammenhang mit bestimmten
modernen Medientheorien, oder wird der Begriff eher in seiner umgangs-

I

I

'
4

le und das Imaginäre, 53 f.

tugen, 130.
Geschichte der Medien, 15
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'wi¡ werden
uns deshalb fragen müssen, ob die verwendung der moder-

nen Begrifflichkeit (,,Medien", ,,medial vermittelte kulturelle "Kommunikation", ,,Medienhaushalt", ,,Multimedialität,,) unser verständnis des Funktio_
nierens antiker levantinischer Gesellschaften fördert oder eher
behindert.
Erlaubt sie, bestimmte Lebensvollzüge in der Alltagswelt, weltwahrnehmung und weltgestaltung in jenen Gesellschaft"n ung"-"rren zu
beschreiben - angemessener, als dies bei herkömmlicheren BJgritren
wie ,,Realien.,s
der Fall war? Hilft sie uns, euellen und durch diese dokumentierte
vorgänge und strukturen besser zu verstehen
besser, als wenn wir nur von
Texten, Bildern oder ,,Artefakten" aller Art sprechen würden?
oder dient
sie nur dazu, die levantinische Archäologie etwas in den wind
zu stellen,
sie trendy und im Streit der Fakultäten und Fachbereiche
konkurrenzfähig
zu machen, mit dem Risiko, dass die vergangenheit nach den
Malistäben
der Gegenwart hergerichtet würde, um sie für unsere Zeitgenossinnen
und
Zeitgenossen attraktiver zu machen? Träfe Letzteres zu, ãiente
somit die
verwendung der neuen Begrifflichkeit nicht heuristisch der vertiefung
des
'wissens'
dem Fortschritt der wissenschaft oder der Eröffnung n"u".
For_
schungsperspektiven, sondern allenfalls der effektiveren übeÃetzung
und
vermittlung historischer Erkenntnis an ein wie immer geartetes publikum: Dann wäre allerdings zu fragen, ob wir nicht Gefañr hufen,
mit der
morlischen Begrifflichkeit nur neue unschärfen und Missverstänánisse
zu
produzieren, die besser vermieden werden sollten.

2. Zur Verwendung des Begriffs ,,Medien.,
in der levantinischen A.r.chäologie
2.

l.

Aus gangspunkt

: ein

Ne

gativbefund

?

5 Es sei
daran erinnert, dass die hier dokumentierte Tagung u.a.
mit vorabkrärungen im Blick auf eine Neuausgabe des,,Biblischen
Reallexikons..(HAT I/1, 1. Auflage
Tübingen 1937 , hg. von K. G^LLrNc; 2. Auflage Tübingen
1977 ,'ltg. uon K. Gorr,ro
und H. W¡pp¡nt) verbunden war.
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xika6 und Handbi.icher? ergibt einen ziemlich deutrichen Befund, der für
ausführlichere Recherchen wenig Aussichtsreiches verspricht: Der Begriff
,,Medien" kommt darin nicht vor - von den ,,Medern., dürfen wir hier ab_
sehcn -, weder in einem Artikel noch als Lemma in den indices. Das aber
heißt, dass es der Disziplin offenbar möglich ist, ihr Kerngeschäft ohne
diesen Begriff zu verrichten. Bemerkenswert ist der Befund im ,,Neuen
Pauly", der das stichwort in der ersten, der Antike gewidmeten Reihe seiner ,,Enzyklopädie der Antike" nicht kennt, es aber in einem Ergåinzungsband zur ,,Rezeptions- und wissenschaftsgeschichte" behandelt, in dem wir
über den Medieneinsatz im altsprachlichen unterricht und über die verwendung antiker stoffe in Rundfunk, Film, Fernsehen und dergleichen belehrt werden.s Hier wird schlaglichtartig deutlich, dass man ,JVfedien" und
alles, was damit einhergeht, schlechterdings für ein phänomen der (Spät-)
Moderne hält.
Dieser Feststellung sind sogleich einige Einschränkungen entgegenzuhalten, die geeignet sein könnten, den auf den ersten Blick schroffen Befund etwas weniger eindeutig erscheinen zu lassen:
a- ,,zeichen" und ,,Kommunikation" gelten gemeinhin als Kulturleistungen,
welche die Spezies Homo sapiens sapiens von ihren nahen und fernen
verwandten ziemlich grundlegend unterscheidet. Das stimmt zwar nur bedingte, ist aber bez. komplexerer Kommunikationsvorgänge auch nicht von

der Hand zu weisen. ,,Medien" und ihre Rolle bei der Hominisation sind
deshalb ein faszinierendes Thema der paläontorogischen Forschung erst
recht, wenn etwa bei A. LERoI-GouRHAN für paläolithische Höhlenbesucher schamanistische Praktiken (also ,,mediale vorgänge" höherer ord-

nung)
äußert
tinisch

35

nauere Deutungen isolierter Funde - von wenig überzeugenden Archetypenspekulationen einmal ganz abgesehen kaum möglich scheinen. 12
wer sich (wie die im vorliegenden Band vertretenen Forscher und wahrscheinlich auch ihre Leserschaft) mehr für die Archäologie der jüngeren
Geschichte Palästinas interessiert, muss sich anders als die ur- und prtih-

stellungsvorgangs eines Artefakts erweisen:
Denken von Entscheidungen, die dieser Vo
mensionen möglicher Sinngebungen seitens d
erkennbar werden als bei
Feststellung kann für die
beanspruchen wie für jene

ch gelevan_

er Le-

vante zwar bezeugt, können sich in Komplexität und Explizität aber nicht
mit den Höhlenmalereien der Altsteinzeit in Europa messen, weshalb ge-

62.8.

AnD, NEAEHL, OEANE, um nur die einschlägigsten aus dem angelsächsi_

schen Raum zu nennen, wo Derartiges am ehesten zu erwarten wäre.
7

Z. B. CANE.

8 S.
9

Krp¡/Kulr¡¡-CuB¡¡/Ercr¡rorr,,,Medien,,,

vgl. zur so genannten

3

4

I -360.

Zoosemiose Norn, Handbuch der semiotik, 26o-272;
ScuuLen, Zoosemiose, 522 - 531.
10Vgl. Lanor-GouRHAN, Le geste
et la parole; dt. Hand und Wort.

llvgl.

zur Diskussion coNKEy et al., Beyond Art, darin bes. dieEinleitung von
visual cultures, l-16; MnnsHncr, palaeolithic
Image Making and symboling in Europe and the Middle East, 53-91; außerdem
MITHEN, The Prehistory of the Mind; GurLnrxe, Arts et symboles, wuNN, Religion und

on
zt
Wa

rezeptionsästhetische Gesichtspunkte stärker
auch ein ,natürlicher, Befund, kann in der

s oder der Betrachterin zum Zeichenund da_
mit zum ,,l\4edium" werden. Kommunikation kann auch da geglaubt oder
behauptet werden, wo sich Gewissheit über den Autor und séine Intention

nicht gewinnen lässt

-

man denke nur an den auch uns Heutigen geläufigen

Fall von Krankheitsbildern. Irgendein Gegenstand kann auf diese weise
zum symptom von etwas anderem und damit zum,,Medium" werden. von

SoFFER/coNKEy, studying Ancient

steinzeitliche Kunst, u.v.a.m.

1z_vgl. Ban-Yosen, symbolic
Expiessions
are They So Few?,
13

l6l-187.

Vgl. WHrre, Substantial Acts,

93-l2l

in Later prehistory of the Levanr: why
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der ,,Physikosemiotik", ,,ökoserniotik" und ,,Biosemiotik"la ist es nur ein

JI

und regulierten. Die Beschäftigung mit der medialen
euattat der Zeugnisse
jener Kulturen ermöglicht es (...) auch, sich weiten Bereichen der antiken
Alltagskultur zu öffnen und objekte bzw. Kommunikationsformen in die
Überlegungen mit einzub eziehen, die unter ästhetischen Gesichtspunkten
eher nachgeordneten Rang besitze¡. "18
wir haben festgestellt, dass der Begriff ,,Medium" in der levantinischen
Archäologie keine große Rolle zu spielen scheint. Die voranstehenden überlegung eröffnen aber die Mögtichkeit, mit unserer Fragestellung nach
den ,,lt4edien der Alltagswelt" an Erkenntnissen und Methoden der Religionsgeschichte (als Bestandteil der allgemeinen Kultur- und Mentalitäts-

geschichte), aber auch der Kunstgeschichte bzw. des ikonographisch ori-

entierten Zweigs der levantinischen Archäologie anzuknüpfen.

nds, nicht nur

Zum anderen:
gleich wie wir
bei aller Konltureller prägung un_

physiologisch
terliegt. Menschen
verschiedenster Hin
stanz

tanzhegt noch vor

c. Dass die ,
tische Funkt

und ausnahmslos kul-

auch der

:3iï:::,HÍ;?,'i::

pro

hörten und lasen in
Reflexion dieser Dis_

uns.16

ten segmenten zu arbeiten, die ein Forscher oder eine Forscherin in originåirer Kompetenz n interpretieren in der Lage ist.23

laVgl. Nörn, Handbuch der
S
ls Vgl. insbesondere
NelsoN,

nd Beyond

the Renaissance.
l6lnspirierend wirken einschl
Nachbardisziplinen, z.B. BELTTNc,
Bild und Kult; ders., Bild-Anthroporogie; B.+rnnNl, The Gravän Image. vgl. auch
LEIcHT, Die erste Pflicht.
17 P¡¡r¡r'en,
Das Mediale und das Imaginäre, 53.

18 vor.r
rlnssenc/TurEl, Einführung 9; vgl. programmatisch BAxANDALL, u¡sachen
der Bilder, der die Ikonographie frühneuzeitlicher
.Kunst.. in ein praktisches verweissystem alltäglichen Handelns stellt.
19 FeuLsrlcn,
Das Medium als Kult.
2l vgt. nur die Kapitel
,,Die Frau als Medium der urgeschichre,, (ebd. 35-61), dessen Prämissen bez. Mat¡iarchat, Mutterrecht und Hieros Gamos völlig
überholt sind.
z1 Ebd.
9.

22F,bd.

"vgl.

etwa AssMANN,

dien,55-81.

schrift und Kult, in Fesslun/HeLBAcH, Geschichte der Me_
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Die von Faulstich seiner Darstellung zugrundegelegte Mediendefini-

tion2a stellt die Aspekte ,,Kommunikation" und ,,Fùnktion., ins Zentrum.

grund stehenden Fragen im Zusammenhang mit der ikonographisch-ikonologischen Methode, selbst die nach dem verhdltnis von Tãxt und Bild und
ihrer je spezihschen LeistungsfÌihigkeit, ließen sich aber auch ohne me-

dientheoretische Metadiskussion

mit

alltagssprachlicher Begrifftichkeit

thematisieren.26

genstand ,,Medien" muss keineswegs a

er lässt sich in vielerlei Hinsicht auf
Quellen der Vergangenheit anwenden
Interpretation fruchtbar machen.

entalischen Religionsgeschichte einerseits, der biblischen Religion und der
biblischen Texte andererseits beitragen. Der untertitel behauf,tet, dass es

sich bei den genannten objekten um ,die ältesten Massenkãmmunikationsmittel" handle. Dieser untertitel ist zwar, wenn mich meine Erinnerung
nicht täuscht, erst im vorletzten Korrekturgang eingesetzt worden, hat aber
gewükt und auch unsere eigene wahrnehmung dés Gegenstandes seither
mitgeprägt.
Das Stichwort,,Medien"
disch und in allgemeinem Si
heißt es, zu denen auch die
denen Medien, namentlich d
schiedenen ,,spezies", dem gesprochenen und geschriebenen wort, der
Málerei, der Skulptur usw. realisieren.2s unser bãsonderes Interesse galt den

2.2. Reminiszenzen

a.,,

D

ie cilt e s t e n M as s enko mmunikationsmitt

e

1,,
25Grundlegend

P¡Norsrv, Zum problem; ders., Ikonographie und lkonologie.
Recht der Bilder. sehe ich recht, gilt dies trotz des Buchtitels
auch für viele Beiträge in voN TIESBERG/THrEL, Medien in der Antike.
Die dort ver_
sammelten studien sind deswegen nicht weniger interessant. sie zeichnen
sich v.a.
dadurch aus, dass sie konsequent nach der Funktion der A¡tefakte, Bilder,
Texte in
26

2a,,Medien werden im
folgenden verstanden als komplexe institutionalisierte Syste-

me um organisierte Kommunikationskanâle von spezifischem Leistungsvermögen,.
(ebd. Feur-srrcu, Das Medium als Kult, 10). Die Definition
schließt un ú, su*", un,

der Medien funktional-strukturell als ,,problemlösende Systeme,. beschrieben
hat. Das
mögen Medien auch sein. Dennoch fragt sich, ob man mit derart abstrakten
Definitionen in der historischen Forschung über plakative Allerweltsweisheiten
hinauskommen
kann.

vgl. Keel, Das

ihren antiken Kontexten fragen.
27 KnrrllJnHLINcER,
Altorientalische Miniaturkunst. Das Bändchen wurde erstmals
.
im Rahmen des Hundertjahrfeier der universität Freiburg schweiz aufgelegt:
ein Kontext, der die Form der Darstellung (reich illustriert und für ein weite¡ãs pubtikum ge_
schrieben) nicht unerheblich mitbestimmt hat.

28Ksel/u¡Hr-rxcnn,

Altorientalische Miniaturkunst, 125. Die Terminologie ist
problematisch. Heute würden wir im Blick auf rexte und Bilder
von Medien sprechen,
diese Medien in verschiedene Gattungen differenzieren und dc¡r
Begriff spezies ganz

weglassen.
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Bildern. Das rechtfertigt sich vom Grundsatzher, dass wir, wenn wir ein
bestimmtes symbolsystem der vergangenheit (in diesem Fali,,Religion..
im
antiken Palästina/Israel) verstehen wollen, keinen freiwilligen
Queilenverzicht üben, sondern im Interesse einer möglichst ,,dichien Beschreibung" (cLrrFoRn GBeRrz2e) möglichst mehrere uno mtiglichst verschiedenartige Informationsquellen nutzen sollten, Dass dies in ¿er biblischen

könne. Erst recht gilt dies, wenn man
ihrer
geographischen Verbreitung und evtl. c
noch
Indizien für eine relativ weitreichende
ieren
kann (wenn sich die einschlägigen Fundkontexte nicht nur auf Elitegräber
mit Luxusausstattung beschränken). Mit anderen'worten:,,Massenkommunikation" und ,,I\4assenmedien" gibt es mit Sicherheit nicht erst seit der
Erfindung des Buchdrucks !32

Theologie und Religionsgeschichte selbstverständlich sein sollte, es
aber
keineswegs ist, weil dieses Feld im Schatten eines kanonischen Textes
steht, ist bekannt und hier nicht weiter zu erörtern.
Bei der Interpretation der in dem Bändchen vorgestellten siegel und
Amulette dominiert die ikonographisch-ikonologiscñe Interpretation der
auf ihnen dargestellten Bildinhalte. Die spezifisch mediale, kómmunikative
Funktion der objekte kommt dagegen noch nicht konsequent zur Darstellung. In der Einleitung beschreibt o. Krru aber seinen wåg von den
klassischen Bildbänden über altorientalische Kunst, die sich tiuupt.a"Hi"h
Monumentalbildwerken in Ägypten und Mesopotamien beschäftigen, -it
zu
den Siegelamuletten, die auch in palästina tauséndfach bezeugt sind:
,lumal auf winzigen Siegelamuletten konnten riesige Tempelreüãfs von mehreren Metern Höhe als Miniaturenplatz finden. (...) Siãgehmulette
waren
im Bereich der Bilder das einzige Massenkommunikationsmittel, ehe es
Münzen, Holzschnitte und Fernseher gab."30 Man sieht: Der weg
war induktiv, die Theoriebildung setzte beim euellenmaterial an und ãntdeckte
eine neue Begrifflichkeit im Laufe der Reflexion über dieses Material
durch
Analogieüberlegungen. Nie ging es um das nur konjunkturell bedingte
überstülpen eines Schlagworts. Medientheorie trat eigentlich erst recht
ins
Bewusstsein, als im folgenden Jahr N. posrMANs xritit ¿er postmodernen
Fernsehkultur zum .Bestseller wurde.31
Das Stichwort,,Massenkommunikationsmittel,, mochte modern sein,
es
schien uns vor allem eine neue perspektive für das Studium des genannten
Quellenmaterials zu eröffnen: In den Siegelbildern wurde nicht riur dargestellt, sondern tatsäcilich kommuniziert. W o Siegelbilder Miniaturversio_
nen von Großkunst sind, ist es keineswegs abwegig, von ihrer
,,medialen
Funktion" zu sprechen, da sie ortsgebundene Bilder, Rituale, weitformeln
bis in räumlich weit entfernte Regionen vermitteln können. Da Siegeramulette überdies - und namentlich Skarabäen nur in Ausnahmefzillen Einzelfabrikate sind, in vielen Fällen erkennbar aus einer Massenfertigung
starnrnen - was sich am Material, an der technischen Ausführung,
an der
stilistischen vereinfachung mancher Motive usw. ablesen lässt ichien
es
-,
uns, dass man legitimerweise gar von Massenkommunikation sprechen
29

30
3l

hreibung.
ntalische Miniaturkunst, 19
uns zu Tode.
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b. Figurative policy

Beispiele für derartige Produktions- und verwendungszusammenhänge von
Siegelamuletten lassen sich mühelos beibringen. Besonders deutlich stellen
sich die Dinge im Falle der MB-zeitlichen skarabäenproduktion im umfeld
des memphitischen Ptah-Tempels (18.-16. Jh. v. Chr:.):3 oder der Ausbreitung von Bildmotiven auf Stelen, Roll- und Stempelsiegeh dar, die mit
dem Aufstieg des so genannten ,Mondgottes' von Harran zum Höchsten
Gott des westens und Patron der assyrischen westexpansion bis nach Ägypten im 7. Jh. v. Chr. verbunden werden können.3a
Die Skarabäen geben Aufschluß über Fragen der positionierung in der
Götterwelt (bes. hinsichtlich der Zuordnung und Hierarchie von ptah und
falkenköpfigem Horus), religions- und staatspolitische Machtansprüche
(Memphis, Heliopolis, Theben...) und Integrationsbestrebungen der sich im
Delta etablierenden sog., Hyksos' mit südlevantinischen stadtkönigtümern.
Im Falle des ,Mondgottes' von Harran bezeugen die siegelamuìette die
Propagierung seiner Garantiefunktion für die politische orãnung, erst die
assyrische Hegemonie in Nordsyrien, dann die Eroberungen in der südlichen Levante, schließlich die Ein- bzw. zuordnung Ägyptens in den assyrischen orbit. Zugleich ist im visuellen euellenmaterial eine Art religionspolitische Kreolisierung zu beobachten: Der Aufstieg des ,Mondgoties. von
Harran führt auch zu einer stärkeren profilierung lokaler Mon¿kulte im
aramäischen und südlevantinischen, bes. transjordanischen Bereich. Derartige vorgänge dokumentieren zunächst konjunkturelle veränderungen;
insofern sie aber über kohärente Bildprogramme und deren Entwickiung
rekonstruierbar sind, wird deutlich, dass die Konjunkturen nicht denkbar
sind ohne komplexe Kommunikationsvorgänge, die durch Medien vermittelt wurden und einen bewussten umgang mit Medien voraussetzen.
Für die prägnante charakterisierung der in diesem Zusammenhang beobachtbaren Prozesse scheint der im Anschluss an eine Arbeit der Assy-

42

Christoph Uehlinger

,,Medíen" in der Lebenswelt des antiken palöstina?

riologin Barbara N. Ponren geprägte Begriff der figurative poricy hirfEr impliziert allerdings eine starke auktoriale Intention und sollte
nur dort verwendet werden, wo die euellen eine solche auch wirklich deutlich erkennen lassen. Das assyrische euellenmaterial ist in dieser Hinsicht
reich.35

c. ,,Bild

vielleicht etwas ergiebiger

Das Stichwort ,,I\4edien", e
intendierte Kommunikation
oder zumindest von Vielen,

-

oder leichter erschließbar

-

als das ägyptische.

-

Mqcht

-

43

Geschichte"

Zusammenhängen entweder bestimmten sozialen Krassen oder Funktionseliten angehören oder aber eine weitgehend anonyme sog. audienc¿ sind.
Je nach der Intensität der selektion und steuerung von Inhalten und Formen der Massenkommunikati
n eigentlicher propa_
ganda zu sprechen. Gab es im
a?
Sehe ich recht, ist man im
hen Altertumswissen_

vordergrund rückten.al Besonders die neuassyrischen palastreliefs, wandmalereien, obelisken usw. sind in vielfacher weise als Dokumente der politischen Propaganda interpretiert worden. unentschieden blieb und bleibt
die Frage, an welche audience diese ,,propaganda" sich gerichtet habe, ob

sich ihre Adressatlnnen bzw. ihr ,,publikum" näher bestimmen lassen.
Die beiden zuerst genannten Beispiere (ptah, ,Mondgott.) sind seither Gegenstand
einer wanderausstellung des Bibel+onrENr Museums geworden, die in Zusammenar_
beit mit dem von der schweizer post getragenen Museum für Kommunikation in Bern

um so wichtiger ist es, den archäologisch-architektonischen Konrext an-

Ti,'"i""j."ffi:ii"i",ïäj;ï:î:';
darstellte43, ein anderes als das

einer suite im inneren wohnbereich eines assyrischen palasts.aa Barbara N.
Porter hat Zusammenhänge zwischen der Lokarisierung bzw. positioniea0
35

_

Ponr¡n,.Images, power, politics; orES., Trees, Kings, and politics.
36Vgl. im Ûberblick immer
noch KsnL/Ueur_rNcER, Göttinnen.
'l ttt. MüNcsn, Egyptian Stamp sear Amulets und seinen Beitrag im vorliegenden

Band.
38
39

Vgl. Uenr-tNGER, ,powerful persianisms,.
KssI-/Sr.au¡Lr, Werbung für rlie Götter.

vgl,

LmswELL/LERNEpJSpnrcn,

propaganda and communication

in worrd His-
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und ihre

45

Die meisten auf dem Handelsweg nach palästina importierten objekt-

se Aspek
die durc

nung untl Gêstãltung von Monumenten auch in Einsicht auf ein intendiertes
Publikum anzunehmen.4s
Die Frage ist allerdings, ob die
n nicht ab und
zu über thr Ziel hinausgeschossen o
zu eng geführt
hat. So stehen etwa bei den neuass
sich bis in ent_
fernteste Winkel des assyr
ort den König als
loyalen Diener der großen
andere Interessen
als solche der Propaganda
sind diese Reliefs
freilich trotzdem, und seien es nur Medien der Kommunikation mit den
Göttern an orten, wo sich ein regulärer Kult nicht leicht einrichten ließ.
B.eobachtungen an spezielle
lassen sich allerdings
nicht generalisieren und auf
tragen. Bei vielen Bil_
dern und Bildträgern sollten
den Grad der intentio_
nalen Massenkommunikation nicht a priori überschätzen.
d. Images as media

Dies gilt nicht nur im Blick auf die intentionale steuerung der Kommunikation, sondern bei vielen Bildträgern auch und besonders-im Blick auf die

gattungen und ihre lokalen Imitate können zwar als Indikatoren kultureller
Kontakte, auch symbolischer Transfervorgänge, Einflüsse, übernahmen,
Nachahmungen usw. verstanden werden, die Frage jedoch, inwieweit die

dadurch implizierte kulturelle Kommunikation auf die objekte (oder Bildträger) als solche beschränkt blieb oder auch die Rezeption und ggf. Akkulturation von Bildinhalten und mit den Bildern einhergehenden Funktionen und Bräuchen implizierte, ist äußerst komplex. Ihre plausible Beantwortung bedürfte eines ganzen Bündels breit angelegter, koordinierter
vorstudien, die bislang nicht vorliegen. was sagen griechische Importe
über die Geschichte des (einst aus der Levante nach Kreta und Griechenland gewanderten) symposions in Palästina aus? An dieser stelle sei nur an
das Fazit erinnert, das RonsRr wsNNINc in ,,Images as media" zu den Bildern auf vorhellenistischen griechischen vasen aus palästina formulierte:
,,Griechische Bildvasen sind nicht imitiert worden. sie haben keinen vo¡-Hellenismus
verursacht und veränderten keine Gewohnheiten der Käufer. Sie beeinflussten offenbar
auch kein religiöses Brauchtum. ,Favissafunde, wie di
Wert_
schätzung der Ware in besonderen Kontexten, definier
Tem_
pel. Die griechischen Bildvasen waren exquisiter Besi
dieses
Besitzen einer fremdartigen Luxusware scheint es in erster Linie angekommen zu
sein."5o

M'a.w., es ist stets im einzelnen zu fragen, ob und in welchem Sinne eine
bestimmte objektgattung mit einer bestimmten Motivik im Rahmen einer
bestimmten historischen Konjunktur nun wirklich als Medium (inter-)kultureller Kommunikation verstanden werden kann; ob im Sinne des bekanntcn
Slogans von MaRSSALL McLuHRN das objekt selbst (ob Bildträger oder

nicht) die ,Botschaft' sei, oder ob wir es mit dezidierten, intentionalen
vorgängen der expliziten Kommunikation über ganz bestimmte Inhalte zu

tun haben.

3. Plurimediale Kommunikation im alten Orient?

4sFür

die Frage der assyrischen Kommunikation mit dem Westen bes. interessant ist
ihre studie ,,Assyrian Propaganda for the west" (poRTER, Trees, Kings, and politics,

s9-79).

a6vgl. Mon,rNpr, stele e statue
reali assire; KREppNER, pubric
a7 Vgl. den
Beitrag von U. Hübner in diesem Band.

Space

in Nature.

Mit

den bisherigen Ausfährungen bewegten

antiker Bildmedien, die

-

ceterum censeo

-

wir uns vor allem im Bereich
bei der Rekonstruktion der

altlevantinischen Kultur- und Gesellschaftsgeschichte neben den Textmedien unbedingt zu berücks
verschiedene Weise (textli
diert werden können, ist e
50wnNNrr.rc, Griechische
vasenbilder in palästina, 35g.
geographisch umgekehrt bei Sotr¡rr¿Bn, Kunst als Ware.

vgl.

dieselbe Fragesrellung
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materiellen Kultur mit Texten Bildern und anderen Artefakten, d.h.
den
jeweiligen codierungen entsprechenden Spuren zu rechnen.
,,In der Auseinandersetzung mit den expandierenden Bildmedien der Gegenwart
setzt
sich langsam die Einsicht dmæh, daß der technisch vermittelté'n Audiovisu_

alität der elektronischen Medien eine Geschichte der audiovisuellen wahrnehmung vorausgeht, die alre früheren Epochensequenzen umfaßt
und auf

dem Zusammenwirken von Hören, Sehen und ErinnÈrung beruht.,.5r
Im umgang mit antiken Medien konnte es vorkomme-n, dass Informatio-

nen von einem Medium ins andere übertragen wurden, dann aber dem
neuen Medium und seinen spezifischen Leistungsmöglichkeiten adaptiert
werden mussten und sich dadurch u.u. veränderten. solches geschah
und geschieht, wenn Bildmotive in Texten historial umgedeutet ñerden
oder umgekehrt narrative Zusammenhänge in Bildsequenzen umgelegt
werden, ohne dass die Abfolge der Einzelbilder immer eindeutig odãr dË dargestellten

Figuren und Episoden

flir

uns eindeutig zu identifizieren wären.

úo

Texte

in Form von Beischriften die bildlichen Darstellungen begleiten und interpretieren, was auf Skarabäen ebenso der Fall sein kann wie auf
assyrischen
Palastreliefs, können wir von simurtaner Bi- oder plurimedialität
sprechen.
von der Plurimedialität ist es nur ein kleiner schritt zur Multimedialität.
Multimediasysteme sind nicht nur Informationssysteme, die mehrere
Medien - oder abstrakter: mehrere Zeichensysteme wie sprache und Bild
gleichzeitig verwenden. zt d,en charakteristika von Muitimedia gehört die
programmatisch reflektierte und realisierte Absicht, durch verbin-dung
und
Integration mehrerer Medien größere Wirkung zu erzielen.

Im 20. Jh. hat Multimedia besonders im Bereich der pödagogik(angefangen
bei audiovisuellen Lehrmittcln), in der Kunsr (Inr.egration von Text una Luyo-ut
imlisuellen Ge_
dicht, von Bild, Ton und Bewegung in performances) sowie in der
unterhartung (bis
hin zu ,,son et lumière"-programmen) Anwendung gefunden, immer mit dem
Zíeck,
den beschränkten Effekt eines einzelnen Mediumslurch Integration
eines oder mehre_
rer anderer Medien nicht nur zt verstärken, sonde¡n auch quàlitativ
zu ver¿indern.Etst
recht gilt dies von der neueren Multimediageneration, die mit elektronischen
Mitteln
ganze virtuelle welten zu generieren vermag. Es gibt heute
Menschen, die mehr in
solch virtuellen welten beheimatet sind als in ih¡er unmittelbaren
physischen und sozi_
alen Umgebung.

Ist der vergleich derartiger virtueller 'welten mit der virtualität einer alt_
orientalischen vision abwegig? prophetische visionsschilderungen (biblische und außerbiblische) legen naturgemäß einen starken ltzeît
auf die
Mitteilung visueller Erfahrungen, bildhafter Elemente, die im Medium der
sprache bzw' des Textes übermittelt (transcodiert) werden. Die
,verpackung' der vision im Medium des Texts ist kein Einbahnvorgang. Sie
51WrNzsL, Ohren und
Augen,122.
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rechnet seitens der Leserlnnen - und ich meine: schon der antiken Leserlnnen - mit einer Decodierung und Re-codierung, die den Text ins Medium des imaginierten Bildes rückübersetzt. Die ,verpackung' ist unimedial, die von den Texten intendierte Kommunikation aber isi multisensorisch und plurimedial angelegt.
Ein weiterer vergleich aus der modernen Medientechnologie mag dies erläutern: Jeder
PC ist heute in der Lage, über eine cD-RoM reine Text-, Ton- oder Bildinformation
oder verschiedene Kombinationen davon zu vermitteln. wir können als pc-Benutzerln
multimediale Information per E-mail übermitteln. Dabei werden Daten, die
Eanz verschiedenen Zeichensystemen und Medien angehören (ich spreche als Laie Àit
"ing"schränkter Benutzererfahrung!), in einem einzigen Medium konditioniert (sozusagen
eingepackt), um bei der Rezeption wieder ausgepackt, d.h. in ihre Multimedialität
rückübersetzt zu werden. Die uni-mediale Konditionierung schließt Plurimedialität also
nicht aus, sondern ein; das Medium der Transmission bestimmt die Grenzen (die
,Ränder') der vermittelbaren Information.
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terts2, kommen meist erst bei der Besprechung des christlichen Mittelalters
in den Blick, erst recht nicht Fragen, die noch andere Medien (Medien der
Alltagskultur) oder das Zusammen
verschiedener

Hier bestünde erheblicher interdisziplinärer Nach-

hol- und Vermittlungsbedarf.
4.2.

B

e

griffsbestimmungen und Kernsötze

a. w. R. HnLs,AcH und M. FRssLBR unterscheiden im Anschluss an H.
PRoss primäre, sekundäre und tertiäre Medien.53 Ihr Ansatz ist kommunikationstheoretisch, d.h. Medien gerten ihnen prinzipiell als Mittel für eine
wie immer geartete Kommunikation.
Primrire Medien dienen menschlichen Elementarkontakten, seien sie
non-verbal (Körperhaltung, Bein-, Arm- oder Kopfstellung, Mimik und
Gestik) oder verbal in all ihren Facetten. charakteristisch ist hier die
,,Leiblichkeit des Mediums": sender und Empf?inger kommunizieren
ohne zwischengeschaltete Instanzen, die Sinne dei Menschen reichen

zur Produktion, zum Transport und zum Konsum der Botschaft aus.

aus.

die sowohl
eines Geräts

erfordern: Telefon, Telegramm, Schallplatte, Rundfunk, Television,
deo, Computer usw.

vi-

s Bild entstand (mit bemerkenswerten über_
der beiden neuen Medien Schrift und Bilder
archaischen" Griechenland, 42 f.); voN lles_
53 HersecH/FASSLER,
Geschichte der Medien, 31. Die unterscheidung ist offenbar
so gängig, dass sie auch dem Artikel ,,Medien" im Metzler Lexikon
Religiãn zugrundegelegt wird (BERNHARD, Medien).
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Auf den ersten Blick wird man annehmen, in der Antike habe es nur primäre und sekundäre Medien gegeben.sa philologie und Ikonographie können sich um die Erforschung der primären und der sekundärenlylôdien mtiauch dort nur diejenigen Medien erheben können, die sich intakt oder
fragmentarisch erhalten haben. Den vollständigen,,Medienhaushalt,, einer
antiken Gesellschaft werden wir nie rekonstruieren können, nicht nur die
Geräuschkulisse ist für immer verloren.55

b. ,,Medien sind nicht nur die ,materiellen Hülsen' für vermittlung

und

Kommunikation. Sie bilden auch den charakter einer Instanz in sich aus,
da sie die Systemteile sind, in denen die verabredungen über Zeichenord-

nungen' Auslegungs- und verwendungsweisen und Bedeutungsbreiten enthalten und erhalten sind. Insofern sind Medien nicht nur in einlem einfachen
Sinne Teil der Kultur; sie sind Ebenen sozialer verfassung und funktionieren auch nur so."s6 Sekundäre und tertiäre ,,Medien sind immer zugleich
Geräte, Instanzen und Kernstücke von weltbildern..,5z lvelche Medien einer Gesellschaft oder einer Gruppe zur verfügung stehen, bestimmt in einem wesentlichen Maße ihre weltwahrnehmung. Soziale systeme lassen
sich darüber beschreiben, welche Medien sie wie auf sich ãnwenden. In
dieser Hinsicht ließe sich auch eine Retigionsgeschichte als Medienkulturgeschichte konzipieren: welche Medien kennt, welche benutzt eine
Religion? In welchem verhältnis stehen diese Medien zueinander? wie unterscheiden sich bestimmte Religionen bez. ihres ,,Medienhaushalts..? wie
lässt sich der Zusammenhang zwischen dem,,Medienhaushalt,. einer Kultur
und demjenigen der in dieser Kurtur gepflegten Religion(en) beschreiben?
Besteht vielleicht doch ein Zusammenhang wennglãich wohl kein kausaler - zwischen der weitgehenden Bildlosigkeit alihebraischer siegel der
ausgehenden Eisenzeit und einer in Juda offenbar relativ weit verbreiteten
schriftkultur, d.h. einer hohen kulturellen Bewertung der schrift zumindest
in der gesellschaftlichen Elite Judas, und der bemerkenswerten kulturellen
Leistung, den verlust des kultischen Zentrarsymbols (eines Tempel
-, ob
mit oder ohne Kultbild, tut hier nichts zu Sache) allein auf oem weg ritualpraktischer und sprachlicher Kommunikation kompensiert zu habenìs¡
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c. ,,Die Durchsetzung von gleichbleibenden Bildern in einer verbindlichen
visuellen Kommunikation ermöglicht die Gleichförmigkeit des Bewußtseins

mittels einer über weite Räume ausgedehnten

der Tnhalte.

durch Mustervorgaben. Bilder sind Instrumente der vermittlung von Fernabwesenheit,
durch Festlegung der für eine ganze Kultur bedeutsamen symbolischen Inhalte. Diese werden durch visuelle Unterweisung, medial, eingeübt...sr
was H. u. Rrcr zur christlich-mittelalterlichen Kunst schreibt, ließe
sich cum grano salis auch auf die skarabäenpropaganda der lg. und 19.
Dynastie (s.o.) anwenden. In der Levante waren die Rahmenbedingungen
für eine derart kontrollierte mediale Kommunikation bis in die perserzeit
allerdings nur selten gegeben. Erst die Einfiihrung des Münzgeldes brachte
diesbezüglich einen umbruch, in einem zweiten Schritt nach der tatsächlir ist die relative Homogenität
auf Durchsetzung als auf Traertoires und ihre Erforschung

5. Kritische Rückfragen
5.

l,

W e Ic he

n M e di e nb

e

g

riff

ve

rans c hlø

g

en wir

?

wir meist von

einem engeren,
aus. V/iederholt zeigte es
um einen meist von einer auktorialen Intention ausgeht, die nicht immer gegeben sein muss, und weil er
zum andern die Funktion antiker Medien als Instrumente der Kommunikation zu eng fasst - ar eng jedenfalls,
den Blick kommen sollten. Welche Art
massengefertigte Pfeilerfigurine? Ich se

riff

o genannten Realien als Hauptakteure ins
es sei denn, man reduziert ,,Kommunikahen Paradigma auf Wahrnehmungen, An-

Der hier dokumentierten Tagung geht es, sehe ich recht, um die Neuformulierung eines kulturgeschichtlichen programms, das früher als ,,Realienkunde" praktiziert wurde.60 Soll künftig anstatt von ,,Realien,. und
sonstigen Artefakten von,,speichermedien des kulturellen Gedächtnisses.,
s6

HeLeecH/FAssLER, Geschichte der Medien, 33.
H¡.LsecH/FessLBn, Geschichte der Medien, 33.
58 Vgl, Unulrr.rceR,
Northwcst Scmitic Inscribed Seals. 2g1_2gg.
57

s9Recr, Bildende Künste, 142.
60S.o.

Anm.4.
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o.ä. die Rede sein? Der Medienbegriff wäre dann ein kulturtheoretischer.
Er flihrte in Richtung von M. McLurLcNs Medienbegriff, der zur Gleichsetzung des Begriffs ,,Medium" mit ,,Technik" tendierte.6l Nun kann zwar in
symbolischen Kommunikation dienen und damit als Medium zum Einsatz
hale oder eine Lampe in einem Grab.
von Kochtöpfen und Vorratskrügen,

jeweils primären Verwendungskon_

Eines

ist gewiss: Wir

werd

sprechen können, ohne uns über
ständigt zu haben. Um bei dem

griechischer Importgefäße aus
wäre eine weinschale ein Medium, insofern jemand daraus wein trinken
konnte. Für einen sehr engen kommunikationstheoretischen Ansatz wäre
sie dann ein Medium, wenn ihr Dekor eine bestimmte mythologische Episode evoziert und dies dem Trinkenden erlaubt, sich daâurch in eine Àt
universale Trinkgemeinschaft von Menschen und Göttern einzugriedern.
Zwischen den beiden Extrempositionen sind zahlreiche varianten und Alternativen denkbar: Die v/einschale kann als Behälter fi¡r weín und eben
nicht wasser oder Most -, als GefÌiß, das nur bei bestimmt en Anlössen
verwendet wird (Symposion?), als Gefäß, das meine Bekanntheit mit sol-

,,Medien" in der Lebenswelt des antiken Palästína?
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zifische Medienbegriffe" einigen.62 Er differenziert einen codebezogenen,
einen technologischen und einen kulturellen Medienbegriff, bewegt sich
aber mit allen dreien in einem kommunikationstheoretischen Rahmen
5.

2.

B

e

grifflichke it und Erkenntnis g ewinn

Ich neige persönlich zum reflektierteî common sense und ziehe aus Gründen der Differenzierung ebenfalls' einen auf Kommunikationvorgänge gerichteten Medienbegriff vor. von ,,Medien" möchte ich dann nur sprechen,
wenn ich ein objekt begründet in einen Kommunikationsvorgang einordnen
kann, bei dem in einem spezifizierbaren sinne kognitive Information vermittelt und/oder interpretativ gestaltet wird. Nicht ausschließen will ich
dabei die Möglichkeit einer quasi fingierten (fiir den Betroffenen aber nicht
weniger realen) Kommunikation, die ganz vom Rezipienten her gedacht ist.
Mesopotamische Kompendien sind bekanntlich voll von ganz alltäglichen
vorgängen und Begebenheiten, die bei entsprechender mentaler Disposition als absonderliche omina gedeutet werden könnten - und in diesem
Fall, aber erst dann, als Medien gelten müssten, deren Botschaft entschlüsselt werden kann.

Das heißt nun keineswegs, dass der Aspekt der Materialität und der
Technizität der Informationsvermittlung geringzuschätzen wäre. Im Gegenteil: Gewisse Materialien sind bekanntlich für bestimmte ,,Aufschreib-

systeme" denkbar ungeeignet, etwa Papyrus oder Bronzemünzen ftir Keilschrift oder Tontafeln für lineare Alphabetschriften (beides ist dennoch
belegt, aber nur in Ausnahmefällen). Das Material, die Dimension eines

Bildträgers deter

keit, mehr oder

Rscr die Forderung erhoben, Kunsthistoriher - das Gleiche gilt für Archäologen, Historiker, Philologen

-

müssten sich künftig auf ,,blreichsspe-

ól Mcluuer et al., The Medium
is the Message. Für eine leicht verständliche Einführung in die Medientheorie M. Mcl-unnNs (allgemein bekannt für den Kernsatz
,,The
medium ls the message") vgl. Kr-oocr/sp¡.un, Medientheorien,3g-i6; außerdem
B¡¡_TEs u.a., Medien verstehen.

bringen. Inhalte,
sind notwendigerweise anderer Art, synchron-appellativer und schematischer als solche, die eine ganze Szene oder gar Sequenz von Szenen ins
Bild setzen können. Insofern trifft auch für antike Bildmedien die in der
modernen M
gige allgemeine Charakteristik zu, dass ,,Me_
dien nicht al
r oder überträger von Informationen gelten,
sondern als
he die Möglichkeit der Kommunizierbarkeit
von Informationen konstituieren", dass ,,wissen (...) in Abhängigkeit von
den medialen Formen seiner speicherung und übertragung
sehen.. ist
".r Informaund ,,die in einer Epoche dominierenden Kommunikations- bzw.
tionsmedien mit den Kommunikationsverhältnissen auch das weltbild und
die wahrnehmungsmuster prägen", insofern also ein ,,Zusammenh ang zwischen Medien und Strukturen der Erkenntnis" besteht.63 Inwiefern dies
aber über antike Text- und Bildmedien hinaus auch für Kochtöpfe und
62

Recr, Bildende Künste, 172 f.

63

Kloocr/Speun, Medientheorien,

8
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vorratskrüge gelten soll, ist mir - vom umstand, dass bestimmte Gefüßformen bestimmte Kapazitäten und ggf. Hohlmaßeinheiten repräsentieren
können, einmal abgesehen - nur schùãr nachvollziehbar. Zwar kann jedes
Dazu bedürfte es des überstie gs zum Medienbegriff Mcluru,¡lscher prä-

gu
er
int

m.E. so wei
enschaftliche
s ringende R

nt,

dass

um den
die pri_

märanliegen der Archäologie selbst von Nutzen sein dürfte.
Natürlich ist McLuHAN ganz und gar zuzustimmen, dass Technik die
Art und weise bestimmt, in welcher Menschen die welt wahrnehmen und
erfahren; insofern hat sie eine Funktion, das sie mit Medien teilt. Aber des-

halb wird eine Technik noch nicht zum Medium und besteht kein Grund,
die Begriffe einfach synonym zu verwenden. Ein Medium ist dank bestimmter technischer voraussetzungen als Instrument der Kommunikation

55

die Realienkunde von Galling und weippert bruchlos anschließt, nun aber
archäologisch orientiert.
Das Anliegen ist also weder neu noch iiherraschencr. Bedarf es der besonderen Begründung vielleicht gerade deshalb, weil mit dem Stichwort
,,Medien" der Blick sich fast automatisch auf die wenigen verengt, die sich
in der Antike mediale Kommunikation in größerem umfang leisten konnten? Ist
stehen.

worben
Bestand

ken, steht außer Frage. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie weit und wie
lange éich das Anliegen, einerseits den Mediencharakter der materiellen

Kultur und andererseits das vorrangige Interesse am Alltagüchen zu beto-

nutzbar, aber nicht jede Technik ist an sich schon medial. Dass MCLuHAN

verstanden. Realien sind selbstverständlich
solche auch

reil

reil

der Kultur, aber nicht als

des kulturellen symbolsystems, erst recht nicht immer und

überall,,materielle Kommunikationsträger,,.6s
5.

3.,,Alltagskultur"

5.4.,, Materielle Kommunikqtion,,

Das Konzept
Anliegen, die ,
sich nicht nur
Fest- und Feie
men;

nich

in

auch Mr.

de, die

?

?

Luxusgütern, sondern

ffi'i,i:l'r:'#äi:T;

Sehe ich recht, liegt den Organisatoren unserer Tagung daran, die
,,Rea_
lienkunde" vom odium der ,nur materiellen' Kultui zu befreien. Geht es
dem versuch, die ,,Realien" auf die Ebene der ,,kulturellen Kommunikation", ja des ,,kulturellen Gedächtnisses" zu heben, darum, die materielle
Anliegen, unheilsame
n, was im Alltag stets
kann nur begrüßt und

mit welchen methodiwir diesem ziel am ehesten näherkommen. Ich bezweifle, dass es auf dem weg eines gleichsam hyschen verfahren und Mitteln des Begriffs

pertrophierten Medien- und Kommunikationsbegriffs geschehen kann.
65
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6aMclusew, Die Gutenberg
Galaxis, 1995:6;vgl. Kr-oocx/spnnn, Medientheorien

Kultständer sind Artefakte, die in Hinsicht auf ih¡e Verwendung, ihre Form und
oft auch ihr Dekor derart ,,emphatisch symbolisieren,', dass sie leichi als Medien bezeichnet werden können. Medien der Alltagskultur sind sie deshalb noch lange nicht.
Vgl. für eine diesbezügliche Interpretation aher rJie materialreiche Diskussion von Fnn

vBL, Eisenzeitliche Kultständer.
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Noch einmal: Nicht das ,,kulturelle Gedächtnis" oder die Materialität

medial vermittelter Kommunikationsvorgänge steht m Frage, wohl aber die
Pertinenz dieser Konzepte für die sachgemäße Funktionsbestimmung von

ker Alltagskultur. Auch hier gilt m.E.: ,,Alltagskultur.. und ,,kulturelles
Symbolsystem" sind nicht dasselbe. Von Kommunikation, erst recht intendierter, sollten wir erst sprechen, wenn symbolische Zeichen ins Spiel

kommen, wie dies in den Kommunikationsmedien Bild und Text nicht ausschließlich, aber in besonders qualifizierter weise der Fall ist.
Freilich wäre es töricht zu bestreiten, dass bestimmte Gegenstände rÍrr bestimmte Gruppen eine besondere identitätsstiftende, mittrin auch -kommunizierende Funktion haben (man denke etwa an englische Teetassen und
zigarettenschachteln, die sich zuweilen bei Ausgrabungen auf palästinischen Tells finden). was gewinnen wir, wenn wir sie als
,Medien.,bezeich-

57

heit diskontinuierlicher, als unser historischer Sinn es wahrnehmen will...66
Die wichtigste medientheoretische Perspektive auf unsere Arbeit könnte in
der schon mehrfach zitierten Einsicht
die Wirklichkeitswahrnehmung beeinflussen, um nicht
zu sagen steuern. selbstkritisch gewendet heißt dies, dass wir uns mit un-

imme
Hilfe
ren, von de
seren
deren

und Aufschreibsystemen, mit
ren, klassifizieren, interpretie_
r Kulturen auch immer weiter
entfernen. Die medientheoretische Reflexion verweist den Historiker und

nen?
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