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1. Ausgangspunkte: Die (unvermeidbare) Vagheit zentraler Begriffe 
 
‚Kultur’ ist einer der zentralen, aber zugleich sehr schillernden Begriffe der heutigen Gesellschaft, im 
Alltagsgebrauch ebenso ubiquitär wie im wissenschaftlichen Diskurs, selten jedoch inhaltlich oder gar 
terminologisch präzisiert – aus guten Gründen, mag man einwenden, angesichts der schier unüber-
schaubaren Vielfalt an Prozessen und Produkten, die gemeinhin unter ‚Kultur’ subsummiert werden. 
Spätestens seit dem ‚Cultural turn’ der Geisteswissenschaften in den 1990er Jahren, also der Hinwen-
dung zu einer interdisziplinären ‚Kulturwissenschaft’,1 ist der Bedarf an einem zumindest diskutierba-
ren und potenziell konsensfähigen Kulturkonzept jedoch nicht mehr von der Hand zu weisen. 
Eine nicht unerhebliche Vagheit kann man zweifellos auch beim Medienbegriff konstatieren. Dass 
unsere Epoche ein „Medienzeitalter“ ist, gilt als unbestreitbarer Topos, doch darüber, was genau ein 
Medium ist und wie man den inflationär gebrauchten Begriff sinnvoll schärft und eingrenzt, herrscht 
mitnichten Einigkeiten in der Medienwissenschaft, die in sich selbst ja schon ein heterogenes Kon-
glomerat von Disziplinen und Ansätzen ist. Zugleich aber entpuppt sich gerade die Medienwissen-
schaft als immer bedeutsamere Schnittstelle beim Aufeinanderzubewegen von Geistes- und Sozialwis-
senschaft,2 so dass auch hier größere begriffliche Präzision und Übereinstimmung im interdis-
ziplinären Diskurs wünschenswert wäre. 
Wenn nun – vor dem Hintergrund dieser terminologisch diffusen Ausgangslage – immer häufiger von 
„Medienkultur“ die Rede ist, so überrascht es nicht, dass die Beteiligten ohne explizite begriffliche 
Unterscheidung von sehr Unterschiedlichem sprechen: mal von präskriptiven Normen zur Medienent-
wicklung („Förderung oder Verbesserung der Medienkultur“), mal von demokratischen und pluralisti-
schen Strukturen eines Mediensystems („Vielfalt der Medienkultur“), mal vom spezifischen Gebrauch 
eines einzelnen Mediums (etwa „Briefkultur“, „Fernsehkultur“ oder „Netzkultur“), mal von nationalen 
Stereotypen („amerikanische“ oder „europäische Medienkultur“) oder internationalen Entwicklungen 
(„Globalisierung der Medienkultur“) – und damit sind noch lange nicht alle Paradigmen genannt. Mal 
geht es daher bei der Diskussion um die Medienkultur um politische Rahmenbedingungen, mal um 
medienpädagogische Prinzipien, mal um Programmaspekte, mal um ästhetische Qualitäten, mal um 
individuelle oder gesellschaftliche Nutzungsweisen. Nur eines scheint sicher: Kultur ist heutzutage 
kaum mehr denkbar ohne Medien. 
Im vorliegenden Beitrag geht es um den Versuch einer begrifflichen Präzisierung von ‚Medienkultur’, 
vornehmlich aus einer medienlinguistischen und handlungstheoretischen Perspektive, wenn man so 
will also um eine pragmatische Lesart dieses reichlich diffusen, aber zugleich für die Theoriebildung 
und methodologische Entwicklung einer interdisziplinären Kulturwissenschaft3 relevanten Begriffs. 
Dies geschieht in der Bewusstheit, keine allseits befriedigende Definition vorlegen zu können, wohl 
aber im Wittgensteinschen Sinne mit Bedacht Grenzen zu ziehen, wo noch keine gezogen sind, und 
durch eine terminologische Zuspitzung konkretere Perspektiven für die weitere empirische Erfor-
schung von Medienkulturen aufzuzeigen. 
 
2. Zum Medienbegriff: Terminologische Eingrenzung und Entwicklungsprinzipien  

 
Bis auf das unmittelbare Gespräch, die so genannte „direkte“ Kommunikation, sind letztlich alle Texte 
und Gespräche medial bedingt oder beeinflusst: Kommunikation ist in weiten Teilen Medienkommuni-

                                                 
1  Vgl. dazu u.a. Wolfgang Frühwald / Hans Robert Jauß, / Reinhart Koselleck / Jürgen Mittelstraß / Burkhart 

Steinwachs (1991): Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift, Frankfurt/M.: Suhrkamp. Zur jüngeren 
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2  So z.B. die Einschätzung von Mike Sandbothe (2003): Medien – Kommunikation – Kultur. Grundlagen einer 
pragmatischen Kulturwissenschaft. In: Matthias Karmasin / Carsten Winter (Hg.). Kulturwissenschaft als 
Kommunikationswissenschaft: Projekte, Probleme, Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag, 257-271. 

3  Dazu grundlegend Böhme / Matussek / Müller (2002), a.a.O. 

erschienen in: Hamid Reza Yousefi / Klaus Fischer / Regine Kather / Peter Gerdsen (Hg.): Wege zur Kultur. Gemeinsamkei-
ten - Differenzen - Interdisziplinäre Dimensionen. Nordhausen 2008, 127-149. 



kation. Die Kulturwissenschaft ist deshalb gut beraten, sich auch jeweils mit der Medienspezifik von 
Texten und Gesprächen zu befassen, da diese die kulturellen „Produkte“ und Prozesse signifikant be-
einflusst, wenn man etwa eine Bibelstelle im Buch mit deren fernsehgerechter Inszenierung vergleicht. 
Das Wort Medium bedeutete im Lateinischen Unterschiedliches: ‚Mittel’, ‚Mittler’, ‚Vermittelndes’. 
Nicht zuletzt dieser von Beginn an weite Bedeutungsrahmen sorgte dafür, dass das Wort in sehr unter-
schiedlichen Kontexten und Anwendungsfeldern Verwendung fand, zum Beispiel auch in der Gram-
matik oder in Parapsychologie und Spiritismus. Nur: Ein derart heterogen, undifferenziert und deshalb 
inflationär verwendeter Begriff verliert schnell seine Erklärungskraft, wird zum beliebigen Spielball in 
modischen Diskursen. Wenn zum Beispiel Sprache, Stimme, Körper, Wasser. Luft, Geld, Raum und 
Zeit, ein Spiegel (McLuhan), eine Straße (Baudrillard), Liebe (Luhmann) oder gar mit dem Jenseits 
„kommunizierende“ Menschen gleichermaßen als ‚Medien’ bezeichnet werden, trägt dies nicht zu 
analytisch relevanten Kategorisierungen bei.  
Eine stärker differenzierende terminologische Unterscheidung ist zum Beispiel die in der Medienlin-
guistik übliche zwischen ‚Zeichen’ bzw. ‚Zeichensystem’, ‚Medium’, ‚Kommunikationsform’ und 
‚Textsorte’. Zeichensysteme sind zum Beispiel die Sprache, nonverbale Ausdrucksmittel (Mimik, Ges-
tik) oder die Gebärdensprache, also komplexe, auf Konventionen beruhende Symbolsysteme.4 Diese 
Zeichensysteme wiederum können Medien im engeren Sinne einsetzen, das heißt konkrete, materielle 
Hilfsmittel, mit denen Zeichen verstärkt, hergestellt, gespeichert und/oder übertragen werden können.5  
Beispiele sind etwa das Buch, das Telefon, der Film oder das Internet. Der Sprachwissenschaftler Ste-
phan Habscheid hat den Medienbegriff aus der Perspektive einer handlungstheoretisch fundierten Lin-
guistik folgendermaßen definiert:6  

„In terminologischer Abgrenzung zu ‚Zeichen’ und ‚Kommunikationsform’ lassen sich Medien bestimmen als materiale, 
vom Menschen hergestellte Apparate zur Herstellung/Modifikation, Speicherung, Übertragung oder Verteilung von 
sprachlichen (und nicht-sprachlichen) Zeichen (im Sinne musterhafter Äußerungen), die bestimmte, im Vergleich zur ‚di-
rekten’ Kommunikation erweiterte und/oder beschränkte Kommunikationsformen ermöglichen und die die mit ihnen 
kommunizierten Symbole sowie – mittelbar, im Rahmen institutioneller Ordnungen und soziokultureller Aneignungspro-
zesse – Strukturen der Wahrnehmung, Kognition, Erfahrung, Erinnerung und Gesellschaft prägen.“  

Ohne auf alle Aspekte dieser Definition hier eingehen zu können: Habscheid beschränkt Medien auf 
von Menschen geschaffene (also „außerkörperliche“ und „materielle“) Hilfsmittel zur Ermöglichung 
oder Verbesserung von Kommunikation, das heißt vor allem zur Erweiterung der raum-zeitlichen Be-
schränkungen von „natürlicher“ oder „direkter“ Kommunikation. Gerade diese Funktion kann man als 
Triebfeder der Erfindung von Medien im Laufe der Mediengeschichte ansehen.7 Zugleich macht er 
deutlich, dass diese Medien in je eigener Weise die „Strukturen der Wahrnehmung, Kognition, Erfah-
rung, Erinnerung und Gesellschaft prägen“ und somit von hoher kultureller Relevanz sind.  
Werner Holly unterscheidet drei Kategorien von Medien, die sich auch medienhistorisch einordnen 
und auf kulturelle Praktiken beziehen lassen:8 primäre Medien als körpernahe Ausdrucksmittel (z.B. 
Kleidung, Schminke, Parfum), als Hilfsmittel zur Zeichenverwendung (z.B. Pult oder Megafon bei 
Zeichenproduktion, Lupe oder Projektor bei Zeichenrezeption), als Zeichenherstellungsgeräte (z.B. 
Meißel, Stift, Pinsel, Musikinstrument), als Zeichenmaterialien (z.B. Farbe, Tinte, Kreide) und als 
Zeichenträger (z.B. Papier, Holz, Stein, Tafel); sekundäre Medien, bei denen das Kommunikat durch 
einen technischen Vorgang hergestellt werden muss, wie Buch, Zeitung oder Postkarte; und tertiäre 

Medien, bei denen Herstellung, Übertragung und Rezeption technisch bewerkstelligt werden müssen, 
wie Telefon, Radio, Film, Fernsehen oder Computer. Zudem kann man unterscheiden zwischen Spei-
chermedien (z.B. Buch, Brief, Film) und Ausstrahlungsmedien (z.B. Radio, Fernsehen), die eine zeit-
gleiche Produktion und Rezeption ermöglichen – heute werden Speicher- und Ausstrahlungsmedien 
häufig kombiniert (z.B. im Internet). 

                                                 
4  Vgl. ausführlich zum Zeichenbegriff und zum Zeichensystem Sprache: Rudi Keller (1995): Zeichentheorie. 

Zu einer Theorie semiotischen Wissens. Tübingen, Basel: Francke (= UTB 1849). 
5  Vgl. dazu Werner Holly (1997): Zur Rolle von Sprache in Medien. Semiotische und kommunikationsstruktu-

relle Grundlagen. In: Muttersprache 1/1997, 64-75. 
6  Habscheid, Stephan (2000): ‚Medium‘ in der Pragmatik. Eine kritische Bestandsaufnahme. In: Deutsche 

Sprache (2), 126-143. 
7  Vgl. zu Prinzipien der Mediengeschichte u.a. Werner Holly (1996): Alte und neue Medien. Zur inneren Lo-

gik der Mediengeschichte. In: Bernd Rüschoff / Ulrich Schmitz (Hg.). Kommunikation und Lernen mit alten 
und neuen Medien. Frankfurt a. M. u.a.: Lang, 9-16. 

8  Werner Holly (1996), a.a.O., 13. 



Diese Rahmenbedingungen des jeweiligen Mediums, die entscheidend dessen Nutzung und kulturelle  
Einbettung prägen, lassen sich wiederum präziser mit dem Begriff der ‚Kommunikationsform’’9 her-
ausarbeiten. Darunter versteht man das durch das jeweilige Medium geprägte Merkmalsbündel, durch 
das die spezifischen Möglichkeiten und Begrenzungen der Kommunikation beschrieben werden. Sol-
che Merkmale sind unter anderen ‚monologisch’, ‘synchron‘, ‚dynamische Zeichenfolge‘, ‚räumlich 
getrennt’, ‚geschrieben’, ‚örtlich gebunden‘ usw. Solche Kommunikationsformen sind „mediale Profi-
le“, die erst durch die konkrete Nutzung im Rahmen funktional bestimmter ‚Textsorten’ inhaltlich 
spezifiziert werden. Unter ‚Textsorten’ – in der Soziologie auch aus etwas anderer Perspektive ‚kom-
munikative Gattungen’ genannt – versteht man „komplexe Muster sprachlicher Interaktion mit kon-
ventioneller Geltung“10. Sie sind innerhalb einer Sprach- und Kulturgemeinschaft aufgrund 
wiederkehrender kommunikativer Bedürfnisse entstanden und haben als Orientierungsrahmen 
für die Produktion und die Rezeption von Kommunikation eine entlastende Funktion, da sie 
für Erwartbarkeit und Verlässlichkeit sorgen und auf verbindliche, musterhafte Weise gesell-
schaftliche Aufgaben und Probleme bewältigen helfen. So wird die Vergabe von Arbeitsplät-
zen dadurch erleichtert und in Verfahren legitimiert zu vergeben, dass wir über spezifische 
Textsorten verfügen und gelernt haben, wie Stellenanzeigen, Bewerbungsschreiben oder Ein-
stellungsgespräche gestaltet werden – wobei diese Textsorten / Gattungen durch gesellschaftliche und 
mediale Veränderungen im stetigen Wandel begriffen sein können, wenn man etwa bedenkt, dass Job-
Angebote und Bewerbungen heute oft per Internet realisiert werden und sich neue Konventionen aus-
bilden. Medienwandel und Wandel der Arbeitswelt gehen Hand in Hand und prägen dabei neue Orga-
nisationskulturen aus.  
Der Wert dieser terminologischen Differenzierung zeigt sich beispielsweise, wenn man bedenkt, dass 
die Kommunikationsform Brief, die durch Merkmale wie Schriftgebundenheit, Einwegkommunikati-
on, zeitversetzte Rezeption oder eine gewisse Formgebundenheit (Absender, Adressat, Papier) geprägt 
ist, im Rahmen der Textsorten Geschäftsbrief, Liebesbrief oder Drohbrief sehr verschiedene Funktio-
nen übernimmt und in sehr unterschiedlichen Stilen realisiert ist. Andererseits haben aber bereits die 
Kommunikationsformen Einfluss auf die sprachliche (und damit auch kulturelle) Gestaltung der 
Kommunikation: So ist eine Einladung als Brief oder Telegramm oder Mail oder SMS oder Videobot-
schaft vielleicht inhaltlich identisch, aber doch für den Rezipienten – je nach Geschmack – von unter-
schiedlicher stilistischer Qualität. 
Fassen wir die getroffene terminologische Differenzierung an einem Beispiel zusammen: Das Medium 
Computer erlaubt die Verwendung unterschiedlichster Zeichensysteme (gesprochene und geschriebene 
Sprache, Bilder), bündelt eine Vielzahl an Kommunikationsformen – als monologisches Schreibgerät, 
als Speichermedium (Datei, Datenbank), als synchrones oder asynchrones Dialogmedium (Mail, Chat, 
Videokonferenz etc.), als privates oder öffentliches Ausstrahlungsmedium (Homepage, Weblog, digi-
tales Fernsehen etc.) – und erlaubt somit die Produktion einer schier unbegrenzten Anzahl von 
Textsorten im Rahmen der menschlichen Interaktion und Kommunikation. 
Den Sinn der Medienentwicklung – die zugleich ein wesentlicher Bestandteil der Kulturgeschichte ist 
– kann man wie erwähnt auch darin sehen, die räumlichen und zeitlichen Beschränktheit der „ur-
sprünglichen“ direkten Kommunikation zu überwinden, wobei aber jeweils neue Beschränkungen 
entstanden sind.11 Holly konstatiert zwei zentrale Entwicklungslinien der Mediengeschichte: erstens 
der Versuch, sukzessive vorhandene Mängel eines Mediums zu kompensieren (z.B. Flüchtigkeit der 
Zeichen, fehlende optische oder akustische Kanäle, ungenügende Aktualität), zweitens die Tendenz 
zur möglichst lückenlosen funktionalen Ausdifferenzierung des Kommunikationsspektrums, was dafür 
sorgt, dass kein „altes“ Medium aufgrund eines neuen verschwindet, solange es spezifische Vorzüge 
hat. Entscheidend sei, dass man „für jeden Kommunikationsbedarf paßgenau eine Lösung“12 findet: So 
gibt es trotz Computer immer noch handgeschriebene Briefe, trotz Fernsehen immer noch Radio und 
Kino, es gibt sogar immer noch gemeißelte Grabsteininschriften. Manche Mängel haben auch Vorzü-
ge, die man offenbar nicht missen möchte: So konnte sich das bereits seit 1938 technisch machbare 

                                                 
9  Vgl. zum Begriff der ‚Kommunikationsform’: Klaus Brinker (1992): Linguistische Textanalyse. Eine Einfüh-

rung in Grundbegriffe und Methoden. ³Berlin: Erich-Schmidt-Verlag, 134. 
10  Klaus Brinker (Hg.) (1991): Aspekte der Textlinguistik. Hildesheim, Zürich, New York: Olms (= Germanis-

tische Linguistik 106-107/1991), 10. 
11  Vgl. dazu Werner Holly (1997), a.a.O. 
12  Werner Holly (1997), a.a.O., 16. 



Bildtelefon immer noch nicht durchsetzen, vielleicht gerade weil das übliche Telefon keinen visuellen 
Kanal hat und damit eine unkomplizierte und unbeobachtete Nutzung ermöglicht. 
Das letzte Beispiel zeigt exemplarisch, dass die Mediennutzung stets kulturelle Implikationen auf-
weist. Jedes Medium verlangt die Beherrschung bestimmter „Kulturtechniken“, von Basiskompeten-
zen wie Lesen und Schreiben bis etwa zur „Viewing literacy“, die wir erwerben müssen, um den kom-
plexen multimodalen Fernsehtext mit all seinen sprachlichen Zeichen, Bildern und Tönen angemessen 
erfassen zu können.13 Die Kulturwissenschaft ist deshalb gut beraten, der Medienspezifik von Komm-
unikaten und der jeweiligen Beschaffenheit der Kommunikationsform Aufmerksamkeit zu widmen. 
Man sollte dabei aber jeweils genau untersuchen, ob Phänomene spezifisch für das Medium / die 
Kommunikationsform sind oder nur typisch (z.B. sind Emoticons – Schriftsymbole wie etwa Smileys, 
die Gefühle ausdrücken sollen – ein typisches Stilphänomen in E-Mails oder Chats, aber nicht medien-
spezifisch, denn es gibt sie auch in anderen Kommunikationsformen und es gibt Mails und Chats ohne 
Emoticons). Zudem darf man nicht übersehen, dass Medien auch entgegen ihrer eigentlichen funktio-
nalen Ausrichtung genutzt werden können (z.B. ein Anrufbeantworter als „Filter“ für unliebsame An-
rufer, bei denen man den Hörer nicht abnehmen möchte). 
 
3. Zum Kulturbegriff: holistisch – semiotisch – konstruktivistisch – pluralistisch – sozial  
 
Der Kulturbegriff gehört wohl zu den heute am meisten verwendeten und zugleich kaum terminolo-
gisch präzisierten Schlüsselbegriffen. Wenn man unter ihm alle vom Menschen gestalterisch hervor-
gebrachten Produkte und Prozesse – oft auch in Opposition zur Tierwelt und zur „vorgefundenen“ 
Natur gesetzt – fasst, lässt sich kaum etwas nicht unter ‚Kultur’ fassen, lassen sich doch – nach Max 
Weber – praktisch alle „Vorgänge des menschlichen Lebens unter dem Gesichtspunkt ihrer Kulturbe-
deutung betrachten.“ Es kann somit kaum um eine umfassende Definition von ‚Kultur’ als solcher 
gehen, wohl aber um einige Positionsbestimmungen. Der im Folgenden zu Grunde gelegte Kultur-
begriff ist ein 
- holistischer (ganzheitlicher), denn er bezieht sich (nach Böhme / Matussek / Müller) auf die Ge-

samtheit der Institutionen, Handlungen und symbolischen Formen, welche die von den Menschen 
vorgefundene „Natur“ in einen sozialen Lebensraum transformieren, die dazu erforderlichen Fer-
tigkeiten – etwa Kulturtechniken und spezielles Wissen – entwickeln, die leitenden Werte in be-
sonderen Riten befestigen und dadurch soziale Ordnungen und kommunikative Symbolwelten stif-
ten, welche sozialen Gruppen Kontinuität verschaffen.14 Kultur schafft Ordnung, Orientierung, 
kurz: Sinnstrukturen in einer oftmals als überkomplex und kontingent empfundenen Welt, und 
macht die einzelnen Sachverhalte für das individuelle und gemeinschaftliche Leben wiederer-
kennbar, symbolisch kommunizierbar und nutzbar. Orientierung geben zum Beispiel übergrei-
fende, auf Tradition beruhende Symbolsysteme wie Religion, Wissenschaft oder Kunst, doch das 
diesen zu Grunde liegende gemeinsame Bezugssystem muss immer wieder in der konkreten Inter-
aktion „ausgehandelt“ werden und wandelt sich – nicht zuletzt durch den Einfluss von Medien. 

- semiotischer (zeichen- und bedeutungsorientierter), d.h. der Mensch wird als ein Wesen gesehen, 
das in „selbstgesponnene Bedeutungsgewebe“ (Clifford Geertz) verstrickt ist, wobei Kultur als  
eben dieses Gewebe gilt, das sich in Handlungen, Texten und Objekten der „symbolischen Sinner-
zeugung“ manifestiert. Kultur basiert dabei – im Sinne Cassirers – auf dem Gestalten, Formen und 
Bilden von Ausdrucksmöglichkeiten, die wiederum häufig auf Medien angewiesen sind, um „sicht-
bar“ zu werden. Anders formuliert: Mit semiotischen Praktiken machen wir auf der Grundlage tra-
dierter Formen aus bloßen Orten symbolisch aufgeladene und sinnstiftende ‚Räume’ (z.B. eine Kir-
che, ein Parlament, ein Nachrichtenstudio). Kulturanalyse ist daher keine experimentelle Wissen-
schaft, die nach Gesetzen, sondern eine interpretierende, die nach (intersubjektiven) Bedeutungen 
sucht, sowie eine empirische, die von konkreten Daten ausgeht (z.B. Textkorpora oder ethnografi-
sche Feldforschung). 

- konstruktivistischer, da Kultur nicht gegeben, sondern von Menschen im symbolischen Handeln 
gemacht wird, und deshalb die Voraussetzungen, Verfahren, Funktionen und Konsequenzen sol-
cher Konstruktionsprozesse rekonstruiert werden können. Kultur kann man daher betrachten als die 
symbolisch gestützte Produktion von Bedeutung, bei der Tradition ebenso eine Rolle spielt wie In-

                                                 
13  Vgl. dazu zum Beispiel: Christian Doelker (1991): Kulturtechnik Fernsehen. Stuttgart: Klett-Cotta. 
14  Böhme / Matussek / Müller (2002), a.a.O., 104f. 



novation. Dieser konstruktivistische Kulturbegriff bedeutet aber auch, dass Kulturwissenschaftler 
sich kritisch zu ihrer eigenen Tätigkeit verhalten müssen, d.h. den jeweiligen Forschungsgegen-
stand nicht als gegeben, sondern als abhängig vom Zugriff der betreffenden Disziplinen und der 
jeweils präferierten oder ausgeschlossenen Fragestellungen begreifen. 

- pluralistischer, denn „Kultur“ ist kein monolithischer Block, sondern ein Konglomerat von – 
durchaus widersprüchlichen oder konfliktären – „Kulturen“. Kultur ist auch kein Kennzeichen aus-
schließlich „zivilisierter“ Gesellschaften (das man hat oder nicht), vielmehr verfügen alle mensch-
lichen Gemeinschaften über Kultur, in jeweils unterschiedlicher Ausprägung. So betrachtet ist Kul-
tur nicht normativ objektivierbar und gibt es keine „Kulturlosigkeit“, da Kultur zum Menschsein 
dazugehört. Diese Einsicht hat zur Folge, dass Kulturwissenschaft auch kulturvergleichend vorge-
hen sollte, indem sie die Bedeutung dessen untersucht, was in unterschiedlichen Gesellschaften o-
der so genannten „Subkulturen“ unter „Kultur“ verstanden wird bzw. wurde. 

- sozialer, denn Kultur ist nicht individualistisch denkbar, genauso wenig wie man als Einzelner 
Regeln aufstellen kann. Konventionen und Muster sind an Gemeinschaft gebunden, an überindivi-
duelle Symbol- und Wertesysteme, welche die Deutungsmöglichkeiten entscheidend mitbestim-
men. Dies bedeutet zugleich, dass Kultur auf Kommunikation angewiesen ist, die den Austausch 
über Regeln und Werte ermöglicht. 

Unter ‚Kultur’ kann – und muss wohl auch – somit recht Verschiedenes gefasst werden: Kultur als 
Produkt, das heißt die menschlichen Erzeugnisse, die gern auch als „Kulturgüter“ bezeichnet werden 
(z.B. künstlerische Werke, aber auch „Gebrauchstexte“); Kultur als gesellschaftlicher Prozess, also als 
Gesamtheit der kulturellen Praktiken einer Gemeinschaft, ihrer Bräuche, Symbole, Kommunikate; 
Kultur als soziale Vergemeinschaftung von Menschen im „Way of life“, im Bereich der „praktischen 
Daseinsbewältigung“; Kultur als individuelle Praxis, das heißt als Produktion, Nutzung und Aneig-
nung von „Kulturgütern“. Und diese Zusammenschau zeigt: In vielen dieser Vorkommen spielt der 
Gebrauch von Medien im hier definierten Sinne eine zentrale Rolle. 
 
4. ‚Medienkultur’ – ein theoretisch-methodischer Zugriff 
 
Die bisherigen Ausführungen haben unter anderem gezeigt, dass Kultur und Medien in einem wech-
selseitigen Verhältnis stehen. Die Produktion von und der Umgang mit Medien(texten) ist stets kultu-
rell eingebettet, aber auch selbst von kultureller bzw. kulturgeschichtlicher Relevanz. Kultur wiederum 
ist auf symbolische Zeichenproduktion und vielfach auf mediale Vermittlung angewiesen, wenn sie 
ihren gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch einlösen will. Sie schöpft aus medial angebotenen Res-
sourcen der Sinnstiftung und wird dabei durch die Bedingungen der jeweiligen Medien und Kommu-
nikationsformen vorgeprägt. Das „Zusammendenken“ von Kultur und Medien im Konzept der „Me-
dienkultur“ ist daher nur folgerichtig und kann ja auch auf eine gewisse Tradition verweisen, unter 
anderem in der Medientheorie Walter Benjamins, in der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule 
oder im Ansatz von Marshall McLuhan.15  
Gemäß der hier gemachten definitorischen Eingrenzungen möchte ich aber einen Ansatz präferieren, 
der einerseits den Akzent auf Medien im engeren Sinne mitträgt und andererseits von einem holisti-
schen, konstruktivistischen, semiotischen, pluralistischen und sozialen Kulturbegriff ausgeht, der em-
pirisch bei den kulturellen Praktiken im Alltag ansetzt, ohne die gesellschaftliche und politische Di-
mension von Kultur zu vernachlässigen. Die Rede ist von den (British) Cultural Studies, die sich seit 
den 1960er Jahren in einer Verbindung von Alltagsforschung und Kulturtheorie, von Rezeptionsstu-
dien und Ideologiekritik entwickelt haben.16 Ausgangspunkt der Ideologiekritik war ein „komplexer 
Marxismus“17, der vom Ideologiebegriff Althussers und dem Hegemoniekonzept Gramscis geprägt 
war. Mit der Zeit wurden aber eine Reihe weiterer Theorien integriert: strukturalistische und semioti-

                                                 
15  Vgl. zu diesen und weiteren Theorien der „Medienkultur“: Claus Pias (Hg.) (2004): Kursbuch Medienkultur. 

Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. 5. Aufl. Stuttgart: DVA. 
16  Zusammenfassend zu den Cultural Studies zum Beispiel: Roger Bromley / Udo Göttlich / Carsten Winter 

(Hg.) (1999): Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung. Lüneburg: zu Klampen. / Andreas Hepp / 
Rainer Winter (Hg.) (1999): Kultur - Medien - Macht. Cultural Studies und Medienanalyse. ²Opladen: West-
deutscher Verlag. / Andreas Hepp (2004): Cultural Studies und Medienanalyse. Eine Einführung. Opladen: 
Verlag für Sozialwissenschaften. 

17  Stuart Hall (1980): Cultural Studies and the Centre: some problematics and problems. In: Stuart Hall et al. 
(Hg.). Culture, Media, Language. London: Hutchinson. 15 – 47, hier: 25. 



sche Ansätze (Levi-Strauss, Barthes, Eco), kultursoziologische (Bourdieu, de Certeau) und diskursthe-
oretische (Foucault) Auffassungen – welche Theorien im Mittelpunkt stehen, ist jeweils abhängig von 
der konkreten Ausrichtung. Hinter dem Label ‚Cultural Studies’ verbirgt sich somit keineswegs ein 
homogener theoretischer Ansatz, sondern „ein mehr als heterogenes Bündnis unterschiedlicher theore-
tischer Konzeptionen [...], anders in Großbritannien denn in den USA und wiederum anders im 
deutschsprachigen Raum“.18 
Was die verschiedenen Ausprägungen eint, ist ihre Beschäftigung mit der grundlegenden Frage, wie 
Kultur innerhalb einer Gesellschaft entsteht und welchen Beitrag dazu die Massenmedien leisten. In 
den Cultural Studies „werden unter Kultur sowohl die kulturellen Praktiken als auch die Produkte 
gefasst, die kontextuell, d.h. in je besonderen gelebten Umfeldern, verfügbar sind.“19 Kultur wird be-
trachtet als Prozess, als täglich vollzogene Praxis, wird als Populärkultur in den unterschiedlichsten 
„Praktiken“ jedes einzelnen Menschen hervorgebracht. Die Massenmedien, insbesondere das Fernse-
hen und neuerdings das Internet, spielen dabei eine herausragende Rolle, liefern sie doch symbolisches 
Material für diese Art von Kulturproduktion. Die Erzeugung von Kultur wird aber auch stets als 
Kampf zwischen der herrschenden Ideologie und den einzelnen Bürgern aufgefasst: Man untersucht 
„culture as a constant site of struggle between those with and those without power“.20 Die Medienpro-
duktion wie Medienrezeption muss daher nach Auffassung der Cultural Studies ganzheitlich analysiert 
werden, also in ihrem kulturellen, politischen und sozioökonomischen Kontext.21  
Prototypisch für diese Auffassung steht Michel de Certeaus Beschreibung der alltäglichen „Praktiken“, 
mit denen wir uns Konsumgüter und auch massenmediale Produkte und Botschaften zu eigen machen, 
mit denen wir diese in unsere jeweiligen Lebenswelten einpassen:22  
 

„Nachdem die vom Fernsehen verbreiteten Bilder und die vor dem Bildschirm verbrachte Zeit analysiert worden ist, muß 
man sich fragen, was der Konsument mit diesen Bildern und während dieser Stunden macht. Was machen die fünfhundert-
tausend Käufer von Gesundheitsmagazinen, die Kunden eines Supermarktes, die Benutzer des städtischen Raumes und die 
Konsumenten von Zeitungsartikeln mit dem, was sie ‘absorbieren’, erhalten und bezahlen? Was machen sie damit?“. 

 
Die These: Medientexte werden – als symbolisches Rohmaterial – erst wirksam, wenn Sie von den 
Nutzern in deren Alltag weiterverarbeitet werden. Erst die „Kunst“ des alltäglichen symbolischen 
Handelns der Leser, Hörer und Zuschauer verleiht den Medientexten ihre kulturellen Bedeutungen, die 
für die unterschiedlichen Nutzer von Relevanz sind. De Certeau beschreibt die Medienaneignung als 
„Kampf um Bedeutungen“, als semiotischen „Guerillakrieg“ der „kleinen Leute“ gegen die herrschen-
de Ideologie. Die Mediennutzer könnten den globalen Strategien der Mächtigen nur ihre lokalen „Tak-
tiken“ entgegensetzen und subversiv Widerstand leisten, indem sie abweichende Interpretationen und 
Handlungsweisen entwickeln und sich auf diese Weise in ihrer Sozialwelt eigene „Räume“ der Aneig-
nung und Auslebung von Kultur schaffen. „Raum“ ist für de Certeau eine Metapher für die Möglich-
keiten der Konsumenten, vorgegebene Produkte („Orte“) auszugestalten und umzufunktionieren: So 
kann man eine Wohnung als Ort auffassen, zu einem Wohnraum wird dieser erst durch die Handlun-
gen der Bewohner, die den Ort nach ihren Vorstellungen und Wünschen einrichten, ihn mit symboli-
schem Handeln, also mit bedeutungsstiftenden kulturellen Praktiken aufladen. Den Mediennutzer kann 
man aus dieser Perspektive und in Anlehnung an Levi-Strauss als kreativen „Sinnbastler“ (‚Bricoleur’) 
ansehen, der sich die massenkulturell produzierten Medienbotschaften auf seine Weise und für seine 

                                                 
18  Marie-Luise Angerer (1994): „Was, wenn nur der Hund fernsieht?“ Anmerkungen zu aktuellen Tendenzen in 

der TV-Forschung im Rahmen der Cultural Studies. In: Medien-Journal 18 (1), 3 – 9, hier: 3. 
19  Rainer Winter (1997): Cultural Studies als kritische Medienanalyse: Vom „encoding/ decoding“-Modell zur 

Diskursanalyse. In: Andreas Hepp / ders. (Hg.). Kultur - Medien - Macht. Opladen: Westdeutscher Verlag. 
47 – 63, hier: 47. 

20  John Fiske (1992): British Cultural Studies and Television. In: Robert C. Allen (Hg.). Channels of Discourse, 
Reassembled. Chapel Hill, London: University of North Carolina Press. 284 – 326, hier: 292. 

21  Hickethier (1995) spricht in Anlehnung an Baudry und Foucault von einem ‚Mediendispositiv’: Massenme-
dien sind komplexe Gebilde, für deren Analyse man das Beziehungsgeflecht von Technik, Institution, Pro-
gramm, Rezeption und Subjektverständnis verstehen und „den technischen und kulturellen wie den politi-
schen und ökonomischen Rahmen des Mediums als Einheit begreifen“ (173) muss. Er vergleicht dabei das 
‚Dispositiv Fernsehen’ mit dem ‚Dispositiv Kino‘. Ausführlich dazu: Knut Hickethier (1995): Dispositiv 
Fernsehen. Skizze eines Modells. In: montage/av 4/1/1995, 63 - 83. 

22  Michel de Certeau (1988): Kunst des Handelns. Berlin: Merve, 80. 



Zwecke aneignen kann. Die Medienrezeption wird zum permanenten Aushandlungsprozess zwischen 
den offerierten Lesarten und dem lebensweltlich positionierten „Leser“. 
Um diese Prozesse der medienkulturellen Sinngebung beschreiben zu können, muss man Produkt- und 
Rezeptionsanalysen miteinander verbinden – in dieser Einsicht und in deren Umsetzung liegt die be-
sondere Relevanz der Cultural Studies für die Erfassung des Zusammenhangs von Medien und Kultur. 
Galt das Interesse zunächst Produktanalysen sowie theoretischen Fragen der Medienrezeption, hat sich 
in der Folgezeit ein starker empirischer Zweig entwickelt, dessen Ziel eine „ethnography of reading“, 
eine ethnographische Erforschung der Medienaneignung ist. Das Methodeninventar umfasst teilneh-
mende Beobachtung, Tiefeninterviews und Gruppendiskussionen, Nacherzählungen oder die Auswer-
tung von Briefen. In zahlreichen ‚Audience Studies’ in den verschiedensten Milieus (z.B. Familien, 
Hausfrauen, Jugendliche, Obdachlose) und in Bezug auf unterschiedliche Genres (z.B. Nachrichten, 
Seifenopern, Sitcoms, Quiz-Shows, Publikums-Diskussionen, Actionfilme, Science-Fiction) wurde 
zum Beispiel detailliert herausgearbeitet, welchen Stellenwert das Fernsehen für die Zuschauer hat und 
wie diese sich die Sendungen auf gruppenspezifische Weise aneignen. Dabei berücksichtigte man 
Faktoren wie Klassenzugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Rasse oder Nationalkultur – letzteres ist sicher 
ein umstrittenes Konstrukt. Eine wesentliche Erkenntnis der Rezeptionsstudien war, dass man die Be-
deutung der Medien nur vor dem Hintergrund der jeweiligen Nutzergruppe und „Interpretationsge-
meinschaft“ ermitteln kann23 – eine Prämisse, die man auch als den „radikalen Kontextualismus“ der 
Cultural Studies bezeichnet hat.24 
Die Cultural Studies stellen einen reichhaltigen theoretischen Bezugsrahmen und zahlreiche empiri-
sche Studien zur Verfügung, die – im interdisziplinären und internationalen Verbund – den Zusam-
menhang von Medien und Kultur (und Macht) sowohl auf der Produktseite als auch in der Rezeption 
erfassen. Was fehlt ist die Analyse von Produktionsprozessen, die ja ebenfalls aus kulturellen Prakti-
ken etwa der Selektion, Aufarbeitung und Präsentation von Information (wenn man zum Beispiel je 
nach Sendern unterschiedliche „Nachrichtenkulturen“ untersucht) bestehen. Was aus medienlinguisti-
scher Sicht auch noch zu kurz kommt, ist eine detaillierte Analyse der sprachlichen Verfahren, mit 
denen diese medienkulturellen Praktiken der Produktion und Aneignung von Medientexten verbunden 
sind.25 Hier beispielsweise kann eine empirisch orientierte Medienkulturforschung ansetzen. 
 
5. ‚Medienkulturen’ – ein multiperspektivischer empirischer Zugriff 

 
Wenn von Medienkulturen die Rede ist, dann sind, wie eingangs angedeutet, recht unterschiedliche 
Phänomene gemeint: auf der Makroebene zum Beispiel nationale Stereotype oder Mentalitäten, die für 
die Ausprägung einer bestimmten Art von Mediensystem prägend sein sollen, wenn etwa die amerika-
nische Medienkultur mit der europäischen verglichen wird – ein recht heikles Unterfangen, da Kultur 
per se und Medienkultur im Besonderen kaum an pauschalen nationalen Zuschreibungen festgemacht 
werden kann. Zumal sich nationale Abgrenzungen im Zuge der Globalisierung in und durch weltweit 
operierende Massenmedien immer mehr auflösen, was nicht selten beklagt wird, da dadurch kulturelle 
Identität verloren ginge. Häufig hat die Verwendung des Begriffs auch eine normative Komponente: 
Es werden positive wie negative Beispiele hervorgehoben, zumeist aber kulturpessimistisch die Domi-
nanz einer „Kulturindustrie“ im Sinne Horkheimers und Adornos und der „Verfall der Medienkultur“ 
beklagt – eine Tradition, die die Mediengeschichte freilich schon seit Platons Schriftenkritik begleitet 
und so undifferenziert kaum objektiv mit Argumenten zu stützen ist. Eine Konsequenz aus dieser Kri-
tik ist häufig die Forderung nach Medienkultivierung, das heißt nach medienpolitischen oder medien-
pädagogischen Maßnahmen zur „Verbesserung“ der Medienkultur, denn – so ein häufig zu verneh-
mender Vorwurf – vor allem „Kinder sind der veränderten Medienkultur zunehmend ausgeliefert.“ 
Andere machen Medienkultur an ästhetischen Bewertungen fest oder kontrastieren „Hochkultur“ mit 
„Populärkultur“ – eine gleichfalls schwer zu operationalisierende Unterscheidung.  
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Allen diesen Ansätzen ist gemein, dass hier recht diffus und pauschal mit ‚Medien’ und ‚Kultur’ ope-
riert wird und empirische Daten allenfalls illustrativ zur Stützung der eigenen Position herangezogen 
werden. Ich möchte – vor dem Hintergrund der getroffenen terminologischen Unterscheidungen – 
dafür plädieren, Medienkulturen strikt datengeleitet zu erforschen: an einzelnen Medien, Kommunika-
tionsformen und Textsorten ansetzend und Kultur als Resultat spezifischer „kultureller Praktiken“ 
begreifend, die auf gesellschaftliche Traditionen und Diskurse bezogen sind und mit denen wir im 
Alltag Sinn und Ordnung für das Individuum und dessen Bezugsgruppen stiften. Einige unterschiedli-
che Ansatzpunkte für ein solches Vorgehen sollen im Folgenden in der gebotenen rudimentären Form 
skizziert werden. 
 

- Mediengeschichte als Kulturgeschichte: Nachrichtenkulturen in verschiedenen Jahrhunderten 
Kulturgeschichte lässt sich ohne Mediengeschichte kaum denken. Die jeweils verfügbaren Medien und 
Kommunikationsformen setzen den Rahmen für kulturelle Praktiken, neue Medien geben Impulse für 
kulturelle Innovation, die das Spektrum tradierter Formen erweitert oder mit diesen konkurriert. Dies 
zeigt sich zum Beispiel auch bei einer zentralen gesellschaftlichen Aufgabe: der Verbreitung von In-
formationen. Vom Ausschreier über zentrale Anschläge und einzelne Flugblätter bahnten sich Nach-
richten (damals „Zeitungen“ genannt) ihren Weg in die ersten regelmäßigen Zeitungen am Beginn des 
17. Jahrhunderts. Diese waren zunächst – bedingt durch reitende Boten als einzigem Verbreitungssys-
tem und aufwändige Druckprozeduren – kurz und knapp, in der Reihenfolge des Eintreffens der Boten 
gesetzt, nach Korrespondenzorten und nicht nach Inhalten geordnet, meist stereotyp formuliert („aus 
Cölln hat man …“), aufgrund der Zensur allenfalls positiv auf das lokale Geschehen bezogen, meist 
aber von fernen Landen berichtend – und aus heutiger Sicht hoffnungslos veraltet. Für den Leser wa-
ren sie freilich das einzig verfügbare „Fenster zur Welt“ und begehrtes Gut. Aus den standardisierten 
Kurzmeldungen aus aller Welt entwickelten sich bis ins 19. Jahrhundert – begünstigt durch die fort-
schreitende Nachrichtentechnik, insbesondere die Telegraphie, sowie beschleunigte Druckverfahren – 
freiere Formen und insbesondere der Typ der „Nachrichtenerzählung“, die – oft noch ohne Überschrift 
– chronologisch aufgebaut und spannungsheischend Nachrichten in Geschichten verpackte, die kom-
plett gelesen werden mussten, da das Wichtigste oft am Ende genannt wurde. Dieser Typus wiederum 
wurde im hektischen, auf schnelle Information ausgelegten 20. Jahrhundert durch standardisierte Mel-
dungen abgelöst, die strikt dem so genannten „Pyramidenprinzip“ folgten: Die wichtigsten Fragen 
müssen bereits zu Beginn im so genannten Lead-Satz beantwortet werden, die Relevanz der Informa-
tion nimmt mit jedem Satz weiter ab, so dass der Text von hinten gekürzt werden kann, was den mo-
dernen Produktionsbedingungen der Zeitung Rechnung trug. Damit einher ging ein neuer und für Le-
ser oft schwer verständlicher Schreibstil: statt der Explizitheit und Anschaulichkeit der Nachrichtener-
zählungen nun ein komplexer und komprimierter Nominalstil mit Substantivierungen, Wortzusam-
mensetzungen, Attributhäufungen. Meldungen berichten im immer gleichen Tonfall von den Ereignis-
sen der Welt, eine Naturkatastrophe mit zahlreichen Opfern wird genauso abstrakt und emotionslos 
behandelt wie die Steuerpolitik der Regierung – Nüchternheit gilt als professioneller Standard. In 
jüngster Zeit steht dieses quasi weltweit dominante Formulierungsprinzip hingegen wieder vor der 
partiellen Aufweichung, nicht zuletzt aufgrund der Konkurrenz durch die elektronischen Medien: Be-
wertende Halbsätze schleichen sich an den Anfang („Unfassbares Glück: Ein Autofahrer hat …“), 
Meldungen werden systematisch um Hintergrundberichte, Grafiken und Kommentare ergänzt, so dass 
ein ganzes Netzwerk von Texten zu einem Thema entsteht. Zudem erlauben Online-Zeitungen mit 
ihren leistungsstarken „Redaktionssystemen“ heute maximale Aktualität und sorgen dafür, dass sich 
Nachrichtentexte über den Tagesverlauf permanent verändern. 
Dieser sehr lückenhafte Abriss der Nachrichtengeschichte zeigt, dass die Zeitung in den vergangenen 
Jahrhunderten sehr unterschiedlich informierte, jeweils geprägt durch technische Rahmenbedingun-
gen, aber – so die These – jeweils selbst auch verschiedene Nachrichtenkulturen ausprägend, da man 
vermuten kann, dass Informationen als ausgestaltete „Nachrichtenerzählungen“ ein anderes Bild von 
der Realität vermittelten als die Nachrichtenmonotonie unserer Tage, bei der wir durch ein Meer an 
Kurznachrichten „scannen“ und die routinierte Lektüre schon nach dem Leadsatz abbrechen. Textver-
gleiche aus mehreren Jahrhunderten „Nachrichtenkultur“ können hier authentische Bausteine zur Re-
konstruktion einer gesellschaftlichen „Informationsgeschichte“ liefern. 
 

- Medienkultur als individuelle und soziale Technikaneignung: vom Festnetztelefon zum Handy 
Wie sehr technische Innovation das Kommunikationsverhalten und damit auch die Alltagskultur ver-
ändert, soll exemplarisch am Vergleich von Festnetztelefon und Handy beschrieben werden. Schon der 



Umgang mit dem räumlich gebundenen Telefon hat sich im Laufe der Jahrzehnte markant gewan-
delt:26 Anfangs diente das Telefon als monologisches Übertragungsmedium, etwa für Konzerte, bis 
man das dialogische Potenzial entdeckte, dann wurde es vom seltenen Luxusgut zum fast unverzicht-
baren Alltagsgegenstand, was bereits die Erreichbarkeit der Menschen stark erhöhte. Auch die 
Sprechweise veränderte sich deutlich: Vom technisch bedingten Brüllen in den Apparat bis zum heuti-
gen Flüstern ins Head-Set war es ein weiter Weg, gut nachvollziehbar etwa in alten Filmen.27 
Mit der Verbreitung des Mobiltelefons hat sich aber die Kulturtechnik Telefonieren grundlegend ver-
ändert.28 Die Möglichkeit, prinzipiell zu jeder Zeit und an jedem Ort erreichbar zu sein – Klingeltöne 
auch in vormals „heiligen Orten“ wie Kirchen oder Seminarräumen künden davon –, führt zu einem 
anderen Gesprächsverhalten. Während sich der Anrufer früher nach Annahme des Gesprächs identifi-
zieren musste, kann er heute durch die digitale Anzeige seines Namens im Display erkannt und vom 
Angerufenen direkt mit Namen begrüßt werden. Zugleich hat der Angerufene die Möglichkeit, uner-
wünschte Gesprächspartner unbemerkt abzuweisen. „Wo bist du gerade?“ ist eine typische Einleitung 
– zu Zeiten des Festnetztelefons eine absurde Frage, heute notwendig, um die Rahmenbedingungen 
des folgenden Gesprächs zu klären und die Strategie anzupassen. Durch das Handy wird zudem der 
öffentliche Raum neu vermessen: So führen wir Privatgespräche vor fremden Personen. Während die 
Telefonzelle einen Rückzugsbereich ins Private schuf, werden heute beim Bäcker der Freundin „Lie-
besworte“ zugeflüstert oder auch schon mal Kündigungen von Mitarbeitern lauthals im Zugabteil dis-
kutiert. Tabus wurden gebrochen, neue Gesprächsregeln geschaffen, die Kommunikation wird tenden-
ziell knapper, dafür aber häufiger. Das phatische Pflegen sozialer Kontakte wird schnell per Handy 
geregelt, aber oft so kurz wie möglich angesichts der relativ hohen Kosten. 
Die ständige Erreichbarkeit hat das Alltags- und Berufsleben beschleunigt, sie ist jedoch zugleich Lust 
und Last, falls daraus ein Zwang zur permanenten Verfügbarkeit wird und man beleidigt reagiert, 
wenn der verpasste Adressat nicht sofort zurückruft. Eine Konsequenz ist die zunehmende Segmentie-
rung unseres Lebens auf Perioden zwischen zwei Anrufen. Dennoch bildet die mobile Kommunikation 
inzwischen weitgehend die Norm und sei – so die Ilmenauer Medienpsychologin Nicola Döring – eine 
„lebensnotwendige und alltagsunterstützende Bereicherung“ unseres Lebens wie „fließend Wasser“. 
Hinzu kommt, dass Handys zu Multimediamaschinen mutiert sind, mit denen wir schreiben, fotogra-
fieren, Audiodaten aufnehmen und abspielen sowie im Internet surfen können. Nicht zuletzt sind Han-
dys zum Statussymbol geworden, was für das gute alte Festnetztelefon kaum denkbar gewesen ist. 
Die Vorzüge der schnellen Benachrichtigung sind offenkundig, wenn es um Notrufe geht. Doch auch 
hier gibt es für den Handy-Besitzer eine Schattenseite, wie der Soziologe Jörg Bergmann in einer Stu-
die an Feuerwehrnotrufen in einer süddeutschen Kleinstadt gezeigt hat. Nicht nur, dass manche Anru-
fer aufgrund der Mobilität Schwierigkeiten haben, ihren Standort anzugeben, sie werden auch zu 
Handlungen gezwungen, denen sie sich moralisch kaum entziehen können. Die Anrufer werden näm-
lich häufig von der Einsatzleitstelle als „Außenreporter“ eingesetzt und sollen mit dem Handy am Ohr 
zum Beispiel einen Unfallort inspizieren, um Informationen aus erster Hand über Verletzte zu geben. 
Spätestens hier kann der Segen der neuen Mobilität zum Fluch werden. Bergmann hat jedenfalls fest-
gestellt, dass alarmierende Handy-Anrufe kürzer sind als Festnetztelefonate und häufig anonym erfol-
gen – vielleicht aus Furcht vor den Konsequenzen. 
Der Überblick zeigt exemplarisch, wie technologischer Fortschritt nicht nur neue Medien hervor-
bringt, welche manche Mängel der bereits existierenden kompensieren (hier die Immobilität des Fest-
netzes) und zugleich neue Probleme schaffen (z.B. der Fluch der permanenten Erreichbarkeit), sondern 
dass sich daraus auch neue Kommunikationsformen und letztlich Medienkulturen entwickeln. Handy-
Telefonieren ist kommunikationsstrukturell etwas deutlich anderes als Festnetz-Telefonieren. Zugleich 
verändert eine solche Erfindung das soziale Gefüge, bricht Konventionen und kommunikative Muster 
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auf, schafft neue Gemeinschaften, aber auch Grenzen (zwischen (jungen) Mobiltelefonierern und (älte-
ren) Handy-Muffeln), vermehrt die Kommunikation, aber verändert zugleich deren Struktur.  
 

- Medienkultur als kommunikative Aneignung: im Wohnzimmer der Fernsehzuschauer 
Massenmedien werden häufig als anonyme „Verteilungsmechanismen“ von Informationen angesehen, 
die einer dispersen „Masse“ von Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Damit verbunden ist in der 
Regel die Annahme, dass die „Botschaften“ weitgehend identisch von den Nutzern verarbeitet werden, 
man demnach von identifizierbaren „Wirkungen“ ausgehen kann. Schon die eigene Erfahrung zeigt 
freilich, dass mit Medieninhalten sehr unterschiedlich umgegangen wird, je nach Alter, Geschlecht, 
Vorwissen, Interessen, Stimmung etc. Anders formuliert: Die massenmedialen Inhalte müssen „ange-
eignet“ werden, also zum Bestandteil der eigenen Lebenswelt gemacht werden. Nun ist die individuel-
le kognitive und emotionale Beschäftigung mit Medientexten der unmittelbaren Anschauung entzo-
gen, die innere Aneignung somit kaum zu erforschen. Einen empirischen Ansatzpunkt bildet hingegen 
die Kommunikation über Medieninhalte, sei es während der Rezeption oder im Anschluss daran, wo-
bei die Zeitspanne bei medienbiografischen Reflexionen („Wickie hat mir als Kind immer imponiert.“) 
Jahrzehnte umfassen kann.  
Betrachtet man zum Beispiel – wie in den 1990er Jahren in einem Forschungsprojekt von Sprachwis-
senschaftlern der Universitäten Chemnitz, Trier und Gießen29 – Äußerungen, die beim Fernsehen im 
familiären Wohnzimmer erfolgen, so kann man unter anderem feststellen, wie massenmedial vermit-
telte Inhalte in dieser Gruppe thematisiert und auf die eigene Lebensführung bezogen werden, wie 
Werte und Bewertungen mit den Sendungen verknüpft und ausgehandelt werden, wie zum Beispiel die 
große Politik im Wohnzimmer „kleingearbeitet“ wird oder auch Vergnügen aus prima facie gar nicht 
so unterhaltsamen Angeboten entwickelt wird. Dabei kann die Aneignung auch durchaus „widerstän-
dig“ im Sinne de Certeaus und der Cultural Studies sein. Die gemeinsame Fernsehrezeption dient – so 
zeigen die Analysen – insbesondere der gemeinsamen Orientierung in der Welt und der Vergemein-
schaftung der Gruppe über die Herausbildung von geteilten oder auch konfliktären Werten. Diese Art 
von Medienkultur setzt somit im Privaten an, schafft aber zugleich die Verbindung zu gesellschaftli-
chen Diskursen, die erst im kommunikativen Aneignen und „Weiterspinnen“ soziale Relevanz gewin-
nen. Dabei ist auch die kommunikative Aneignung kulturgeschichtlich eingebettet, da die Tätigkeit 
Fernsehen in der Anfangszeit (in den „Fernsehstuben“ der 1930er Jahre) oder in den Nachkriegsjahren 
deutlich anders gerahmt war als heute im Zeitalter der Fernbedienung, der Gleichberechtigung oder 
der Überfülle an Sendern.30 War Fernsehen zu Beginn das Nischenmedium einer elitären Avantgarde 
(500 private Fernsehgeräte bis 1939), so wurde es seit Mitte der 1950er zum für alle erschwinglichen 
Leitmedium mit allerdings immer niedrigerem Prestige. Erst nach und nach hat sich zudem ein eigenes 
„Dispositiv Fernsehen“ ausgebildet, das heißt eigene kulturelle Konventionen der „Teilhabe“, nach-
dem zu Beginn die Kinorezeption als Vorbild diente (konzentrierte, kontinuierliche und meist wortlose 
Rezeption kurzer Programmsegmente in einem abgedunkelten Raum). Technisch ist der moderne Zu-
schauer zwar inzwischen wieder auf dem Weg zum „Heim-Kino“, die Rezeptionshaltung ist aber eine 
grundlegend andere: im privaten Rahmen, spontan, flexibel, diskontinuierlich.  
 

„Das Fernsehen erlaubt unterschiedliche Rezeptionshaltungen: von dem auf körperliche Regeneration ausgerichteten Da-
hindösen beim eingeschalteten Fernsehgerät über ein ritualisiertes Zuschauen, ein konzentriertes, stark selektives Sehen 
bestimmter Programmangebote bis hin zum Zappen durch die Programme als einer in die Angebotsstrukturen stark ein-
greifenden Zuschauerhaltung. Gerade sie kann auch als ästhetische produktive Aneignung, Neukomponierung und seman-
tische Umformung von vorgegebenen Bedeutungen verstanden werden.“31  

 
Über diese „private“ Art von Medienkultur und die kommunikative Aneignung von Medien wissen 
wir immer noch relativ wenig, obwohl gerade die neuen Computermedien zahlreiche Ansatzpunkte 
liefern. Ohne die Betrachtung des konkreten Rezeptionshandelns bleiben freilich Wirkungsannahmen 
der Medienforschung oder Reflexionen über die Fernsehkultur nur einseitige Spekulationen, denen 
man einen Kurzschluss vom Produkt auf dessen Wirkung vorhalten kann.  

                                                 
29  Ausführlich dazu Michael Klemm (2000), a.a.O. und Werner Holly / Ulrich Püschel / Jörg R. Bergmann 

(Hg.) (2001), a.a.O. 
30  Dazu zum Beispiel: Knut Hickethier (1995): Zwischen Einschalten und Ausschalten. Fernsehgeschichte als 

Geschichte des Zuschauens. In: Werner Faulstich (Hg.). Vom ‘Autor’ zum Nutzer: Handlungsrollen im Fern-
sehen. München: Fink (= Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 5). 237 - 306. 

31  Knut Hickethier (1995): Dispositiv Fernsehen, a.a.O. 



 

- Globale Formate – lokale Adaptionen: Transnationale Medienkulturen 
Ein letztes, wieder ganz anders gelagertes Beispiel muss an dieser Stelle genügen, um die Perspektiven 
einer empirischen Medienkulturanalyse exemplarisch, aber mitnichten erschöpfend anzudeuten. Wie 
schon erwähnt, ist die Annahme von „nationalen“ Medienkulturen heikel, da das Konzept ‚Kultur’ 
kaum auf eine ganze Nation bezogen werden kann. Auf der anderen Seite kann man nicht von der 
Hand weisen, dass die weltweite Öffnung der Mediensysteme und der Austausch von Sendekonzepten 
dazu geführt, dass es heute Serien und Formate gibt, die weltweit Verbreitung finden. Nur: Zum einen 
sagt ein Format, wie gerade angesprochen, nichts über dessen kulturelle Aneignung aus. So haben 
Elihu Katz und Tamar Liebes am Beispiel der „Dallas“-Rezeption in verschiedenen Ländern und Kul-
turen, darunter Amerikaner in Los Angeles und Juden im israelischen Kibbuz, gezeigt, wie unter-
schiedlich die Sinnzuschreibungen ausfallen können: Ist „Dallas“ nun der Beweis, dass Reiche die 
Macht haben oder das Geld doch nicht glücklich macht?32 
Zum anderen gibt es nicht nur in der Rezeption, sondern schon bei der Produktion solcher anscheinend 
globalisierten Formate kulturbedingte Unterschiede. Zwar gibt es kaum ein Land, in dem nicht bei-
spielsweise „Big Brother“ oder die Quizshow „Who wants to be a millionaire“ im Fernsehen liefen 
oder noch laufen. Andererseits sind, trotz fester Vorgaben, die konkreten regionalen Umsetzungen der 
globalisierten Konzepte im Detail oft recht unterschiedlich, das heißt die Formate werden kulturell 
spezifisch angeeignet und adaptiert, den Einstellungen und Erwartungen der Leser, Zuschauer, Nutzer 
angepasst. So haben zum Beispiel Joachim Grabowski, Ewald Kiel und Swantje Meier untersucht, wie 
die Quizsendung „Wer wird Millionär?“ in verschiedenen Ländern inszeniert wird, und unter anderem 
festgestellt, dass die Frageinhalte anders strukturiert sind und etwa das Wissen über Phraseologismen 
in den USA einen höheren Stellenwert – erkennbar an der Dotierung der Fragen – besitzt als zum Bei-
spiel in Deutschland.33 Auch die Rolle des Moderators ist jeweils eine andere und beeinflusst maßgeb-
lich das Sendekonzept. Solche Fallanalysen angeblich globalisierter Medienformate liefern somit rela-
tivierende Erkenntnisse und zumindest konkrete Ansatzpunkte zur Beantwortung der Frage, was zum 
Beispiel für eine „nationale“ Medienkultur typisch sein könnte. 
 
6. Fazit: Vom Modebegriff zur konkreten empirischen Forschung 
 
Ziel dieses Beitrags war es, über eine nähere Bestimmung der beiden recht undifferenziert und gerade-
zu inflationär verwendeten Schlüsselbegriffe ‚Medien’ und ‚Kultur’ besser zu erfassen, was mit dem 
Schlagwort Medienkultur im Rahmen der Kulturwissenschaft gemeint sein und erforscht werden 
könnte. Dabei konnte es nicht darum gehen, diese Begriffe definitorisch zu fixieren, aber sie zumin-
dest einzugrenzen und damit operationalisierbarer zu machen. So unbestreitbar das enge Wechselver-
hältnis von (Massen-)Medien und Kultur in der modernen Gesellschaft ist, umso wichtiger erscheint 
es, Medienkultur nicht zum beliebten und beliebigen Modewort degenerieren zu lassen. Je mehr man 
‚Medienkultur’ auf der Grundlage eines handlungstheoretisch fundierten Medien- und Kulturkonzepts, 
wie es etwa von den British Cultural Studies oder einer pragmatisch orientierten Medienlinguistik 
vertreten wird, an empirischen Daten festmachen kann, umso eher vermeidet man spekulative Pau-
schalisierungen. Einige Ansatzpunkte für die empirische Erforschung von Medienkulturen wurden im 
Beitrag genannt: die vergleichende Analyse historischer Textkorpora und Textsorten; die ethnografi-
sche Erforschung unseres alltäglichen und beruflichen Umgangs mit einzelnen Medien; die kommuni-
kative Aneignung von Medieninhalten, die private Mediennutzung und gesellschaftliche Diskurse 
miteinander verbindet; und die Untersuchung globalisierter Medienformate im Hinblick auf deren 
kulturspezifische Adaption. Viele weitere Schnittstellen von Medien und Kultur harren noch der Er-
forschung durch eine qualitativ ausgerichtete Kulturwissenschaft. 

                                                 
32  Vgl. dazu unter anderem: Liebes, Tamar (1990): The Export of Meaning: Cross-Cultural Readings of ‘Dal-

las’. New York: Oxford University Press 
33  Vgl. dazu unter anderem: Ewald Kiel / Joachim Grabowski / Swantje Meyer (2005): Die Quizshow als Kul-

turphänomen. Zur Dialektik von populärer und nicht populärer Kultur. In: tv diskurs 9, 31 – 59. 


