magazin 4/11

29

Dossier Von Gutenberg zu Zuckerberg

Religionsstifter und Blutsauger
Medien werden erst seit dem 20. Jahrhundert erforscht. Fasziniert haben sie
die Menschen viel länger. Christian Kiening hat eine Imaginationsgeschichte
des Medialen geschrieben – von der Bibel bis zu «Dracula». Von Roger Nickl
Was haben Moses und Dracula miteinander zu
tun? Und was verbindet diese beiden so gegensätzlichen Figuren der Kulturgeschichte mit Medienphilosophie und -theorie? Eine ganze Menge
– jedenfalls, wenn man sie durch die Brille von
Christian Kiening betrachtet. Kiening ist Germanist und Leiter des Nationalen Forschungsschwerpunkts «Mediality», der an der Universität
Zürich beheimatet ist. Eigentlich ist der Forscher
auf die Literatur des Mittelalters und der Frühen
Neuzeit spezialisiert. In seinem aktuellen Forschungsprojekt schlägt er aber einen wesentlich
grösseren zeitlichen Bogen vom Alten Testament
bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts – eben
von Moses bis Dracula und darüber hinaus.
Im Blick haben Kiening und sein Kollege Ulrich Johannes Beil bei dieser Reise durch die
abendländische Kulturgeschichte mediale Urszenen. In Texten festgehaltene Szenen und Bilder,
die unser Nachdenken über Medien und das Mediale teilweise bis heute beeinflusst haben. Platons Höhlengleichnis etwa, das von Menschen
handelt, die die Welt nur durch an die Wand projizierte Schatten wahrnehmen. «Dieser antike
Text hat eine unglaubliche Ausstrahlung», sagt
Kiening, «Vergleiche mit dem Kino sind häufig,
und wenn auf dem Internet etwas über Projektionen publiziert wird, ist Platon meist nicht weit.»
Adliger Vampir
Weitreichend ist auch das Wirken des transylvanischen Grafen Dracula, der 1897 die Bühne der
Weltliteratur betrat. In Bram Stokers Roman
«Dracula» lässt sich der blutsaugerische Adlige
mitsamt fünfzig Kisten heimatlicher Erde in London nieder. Das Auftauchen des Vampirs löst in
der englischen Metropole Angst und Schrecken
und bei den Lesern wohliges Schaudern aus.
Und es hat eine rege Kommunikation zur
Folge: Die Protagonisten – unter ihnen ein Arzt
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und Psychiater und ein Universalgelehrter – halten ihre Beobachtungen über den Vampir mittels
Reiseschreibmaschine, Phonograph und Tagebuch fest. Sie diktieren, stenografieren, telegrafieren und versuchen so gemeinsam Dracula zu
eliminieren und ein weiteres Ausbreiten des
Vampirismus über die Welt zu verhindern. «Dracula» ist so gesehen nicht nur ein Grusel-, sondern auch ein moderner Medienroman. Seine
Faszination haben die Figur des transsylvanischen Grafen und das Buch, das seither unzählige Male verfilmt wurde, bis heute nicht verloren.
Szenenwechsel, drehen wir das Rad mehr als
zweitausend Jahre zurück: Auch der Exodus, das
alttestamentarische 2. Buch Mose, kann als kom-

Im Blick sind etwa die Entwicklung der Schrift,
die Erfindung des Buchdrucks, das Entstehen von
Massenmedien wie Zeitungen und Fernsehen
oder die digitale IT-Revolution. Kiening und sein
Kollege Ulrich Beil interessiert diese Technikgeschichte nur am Rand.
Die Forscher schreiben an einer Imaginationsgeschichte des Medialen, einer Revue von Szenen, Bildern und Texten, die sich mit der medialen Vermittlung von Ereignissen und Phänomenen auseinandersetzt. Sie wenden dabei einen
viel breiteren Medien-Begriff an. «Wir haben unserer Forschung keine Definition des Medialen
vorausgesetzt», sagt Christian Kiening, «sondern
wir haben uns gefragt, was in früheren Zeiten
alles als Medium dienen konnte.» So nehmen die
Forscher eine innovative Perspektive ein, aus der
sie Medien vielleicht auch dort entdecken können, wo man sie zuerst gar nicht erwartet. Im
Mittelalter etwa, so Kiening, war Christus das

In älteren literarischen, philosophischen und religiösen Texten wird
Medientheorie avant la lettre betrieben.
plexer Medientext gelesen werden. In der SinaiEpisode steigt Moses auf den Berg, um dort die
Gesetze Gottes in Empfang zu nehmen. Er ist der
Bote und Vermittler, der die Stimme des Herrn
hört, die Steintafeln mit den Zehn Geboten entgegennimmt und seinem Volk überbringt. Steintafeln, die er zuerst aus Wut zerschlägt, weil die
Israeliten einem Götzen, dem goldenen Kalb,
huldigen, und die er deshalb selbst wieder neu
schreiben muss. Am Ende gehen die Gesetzestafeln mitsamt der Bundeslade verloren. Gesucht
werden sie bis heute – von realen Archäologen
und von fiktiven Kinohelden wie Indiana Jones.
Fernsehen im Mittelalter
Beschäftigt sich die Wissenschaft mit Mediengeschichte, so geht es meist um den technischen
Fortschritt. Um gesellschaftliche Chancen und
negative Konsequenzen des medialen Wandels.

Ur- und Leitmedium schlechthin. In lateinischen
Texten der Zeit wurde er als Mediator benannt.
Von ihm aus lassen sich dann eine ganze Reihe
weiterer Medien ableiten. Engel als Boten einer
Nachricht etwa oder Reliquien, materielle Überbleibsel von Heiligen also.
In der älteren Literatur, aber auch in älteren
philosophischen und religiösen Texten, wird Medientheorie und -philosophie avant la lettre betrieben. Davon sind die Zürcher Forscher überzeugt. «Die Literatur lässt Freiräume für die
imaginative Gestaltung offen», meint Christian
Kiening, «in ihnen können Autoren in einer
Handlungswelt mit Dingen experimentieren, die
noch gar keinen Namen haben.»
So gibt es in Wolfram von Eschenbachs mittelalterlichem Roman «Parzival» etwa eine Szene,
in der ein Zauberer in eine Art Televisionssäule
schaut, die ferne Ereignisse überträgt. «Das war

natürlich bar jeder technischen Möglichkeit»,
kommentiert der Literaturwissenschaftler, «eingebettet ist die Szene in einen Kontext, in dem
eine dämonische Figur ihre Umgebung kontrollieren will – und was erfindet sie: eine Art Fernsehapparat.»
Kulturgeschichtliches Höhlensystem
Und so unternehmen die Autoren in ihrer Studie,
die im nächsten Sommer als Buch erscheinen
wird, eine die Jahrhunderte überbrückende Forschungsreise durch das Höhlensystem des
abendländischen Schreibens und Nachdenkens
über Medien und das Mediale. Sie machen Station etwa bei Homers «Odyssee» und bei Paulus’
«Zweitem Korintherbrief», sie halten ein bei Bonaventuras «Franziskusvita», bei Miguel de Cervantes‘ «Don Quijote von der Mancha», und sie
analysieren neben Bram Stokers «Dracula» auch
Robert Wienes «Cabinet des Dr. Caligari», einen
Stummfilm aus den 1920er-Jahren.
Ausgewählt haben Kiening und Beil Texte, die
in möglichst bildhaften Szenen mediale Vermittlungszusammenhänge thematisieren und die
eine grosse Breitenwirkung erreicht haben.
«Sinai, Höhlengleichnis, Don Quijote: Stichworte
genügen meist, um diese Konstellationen in unseren Köpfen wachzurufen», sagt Christian
Kiening. Zudem bevorzugten die Forscher Szenen, die miteinander über die Jahrhunderte hinweg in Beziehung gesetzt werden können.
Sie suchten im kulturellen Höhlensystem nach
den Gängen, die Moses, den Vermittler zwischen
Gott und den Menschen, mit Dracula, dem Fürsten der Finsternis und Verbreiter des Vampirismus, verbinden. «Eine Imaginationsgeschichte
kann man nicht wie eine Geschichte des Geldes
oder der Schrift schreiben», gibt Kiening zu bedenken, «Imaginationen sind vielfältig und kulturell spezifisch, es ist illusorisch, sie in eine historische Kausalität zu bringen.»
Die Szenen, die die Literaturwissenschaftler
lesen und analysieren, stehen zwar in einer chronologischen Abfolge. Und auch der medientechnische Fortschritt spiegelt sich in den Texten aus
verschiedenen Epochen – von der Schrift auf
Moses' Steintafeln bis zum Phonographen, der
bei «Dracula» eine wichtige Rolle spielt. Dennoch
stehen sie nicht in einer linearen Abfolge, in der
das eine aus dem anderen entsteht. Vielmehr brei-

ten sich die Szenen wie ein Spinnennetz mit mehr
oder weniger naheliegenden Verbindungen aus.
Was vielen Texten gemein ist: Sie haben einen
Sinn für das, was in der medialen Kommunikation schiefgehen kann, für das «Prekäre», wie
Christian Kiening sagt. Das zeigt sich schon in
der alttestamentarischen Geschichte von Moses,
der auf den Berg Sinai steigt, um von Gott die
Gesetzestafeln zu empfangen. In dieser Urszene
wird die Kommunikation zwischen Gott und den
Menschen inszeniert, sie wird gleichzeitig aber
auch problematisiert. Indem die Steintafeln zerbrochen und neu geschrieben werden, wird implizit die Frage danach gestellt, wie und ob Göttliches überhaupt aufbewahrt werden kann.
«Die zweite Herstellung der Tafeln ist eine
Wiederholung der Schrift Gottes und eben auch
nicht – das ist ein schillerndes Moment des Textes», sagt Christian Kiening. Es verweist auf ein
grundsätzliches Problem von Medialität: Medien
können zwar vieles vermitteln, sie bringen aber
auch immer Verluste mit sich und bereiten Probleme. In den Worten von Christian Kiening: «In
das Moment der Vermittlung ist schon immer ein
Moment der Unvermittelbarkeit eingeschrieben.»

hinein. Ihnen gegenüber steht die moderne Kommunikationstechnologie seiner Gegner, Telegraph, Phonograph, Schreibmaschine.
Das Böse bändigen
Der bekannte deutsche Medientheoretiker Friedrich Kittler hat «Dracula» deshalb als Roman gelesen, der beschreibt, wie das Böse mit modernen
Kommunikationsmitteln gebändigt und besiegt
wird. Dem widerspricht Christian Kiening: Er
stellt eine eigentümliche Spannung zwischen
Eindämmung und Ausbreitung in Stokers Roman
fest, die für die moderne Medialität typisch sei.
«Die Moderne ist sehr zwiespältig», sagt Kiening,
«sie ist ihrer selbst gewiss und versucht das Fremde zu kontrollieren, gleichzeitig kultiviert sie es
– sie wird der medialen Phänomene, die sie produzieren kann, letztlich nicht Herr.» So gesehen
ist Dracula auch ein wenig der Ahnherr der digitalen Medienwelt, in der wir heute leben – zwischen Terror und Demokratisierung.
Christian Kienings und Ulrich Johannes Beils
Studie macht deutlich, dass die Mediengeschichte
mehrdimensional verlaufen ist. Sie dokumentiert
eine über die Jahrhunderte komplexer werdende

«Im mittelalterlichen Roman ‹Parzival› will ein Zauberer seine Umgebung kon
trollieren – und was erfindet er: eine Art Fernsehapparat.» Christian Kiening, Germanist
Während sich die Religion in der Mosesgeschichte vor allem an das hält, was in der Kommunikation mit Gott gelingt, interessieren sich die Literatur- und Kulturwissenschaftler im Gegensatz
dazu gerade für das, was eben nicht gelingt.
Denn erst dadurch wird die Medialität richtig
sichtbar.
Prekär ist auch die Kommunikation in Bram
Stokers «Dracula». Das verbindet ihn mit dem
Bibeltext, wenn auch die Problematik zweitausend Jahre später eine ganz andere ist. «Dracula
ist das Zerrbild einer Christusfigur, daraus speist
sich der Reiz seiner Dämonie», weiss Kiening, «er
ist wie Christus ein Wiedergänger und legt es
darauf an, dass Jünger seine Idee in der ganzen
Welt verbreiten.» Die «Medien», die der Graf benutzt, sind alt, Erde und vor allem Blut, reichen
aber, denkt man an das Übertragen von Krankheiten, bis in die zeitgenössische Wissenschaft

Kommunikationssituation, in der alte neben
neuen Medien bestehen bleiben. In den Texten,
die Kiening und Beil analysiert haben, bespiegeln
sich die Medien gegenseitig und vermögen ein
Licht darauf zu werfen, was sie leisten können
und was nicht. Die Studie endet im frühen
20. Jahrhundert. In einer Zeit also, in der die moderne Medienwissenschaft allmählich entsteht.
Indem Kiening und Beil zeigen, wie in älteren
Texten über Medien nachgedacht und das Mediale inszeniert wird, schreiben sie an der Vorgeschichte dieser neu entstehenden Wissenschaft.

Kontakt: Prof. Christian Kiening, ckiening@ds.uzh.ch
Das Buch «Mediale Urszenen» von Christian Kiening und
Ulrich Johannes Beil wird im Sommer 2012 im Wallstein
Verlag erscheinen.
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