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Über den Zusammenhang zwischen Medien, Sprache 
und Kulturtechniken 

Abstract 
Eine Vielzahl von Sprachtheorien folgt einem Zwei-Welten-Modell der Sprachlich-
keit, welches zwischen der Sprache als System und Regelstruktur und dem Spre-
chen als Aktualisierung dieser Struktur unterscheidet. Eine Implikation dieses Mo-
dells ist es, die Medien als ein bloßes Realisierungsphänomen zu behandeln. Eine 
Revision dieses Ansatzes im Anschluss an methodologische Überlegungen bei 
Wittgenstein und Luhmann wird unternommen. Was Medien sind und was sie leis-
ten, wird dabei in eine kulturtechnische Perspektive gerückt: Mit den Kulturtech-
niken der Gutenberg-Ära, dem Schreiben, Lesen und Rechnen, erzeugen und ope-
rationalisieren wir symbolische Welten, die uns neue Spielräume der Kognition und 
der Kommunikation eröffnen. Diese Kulturtechniken beruhen auf der Dispensie-
rung von Kommunikation und Interaktion. Ist mit der medialen Nutzung des Com-
puters eine neue Kulturtechnik im Entstehen? Welche Rolle spielt hierbei das 
Schlagwort der Interaktivität? Am Beispiel der eine Depersonalisierung bewirken-
den telematischen Kommunikation werden Reichweite und Grenze der computer-
erzeugten Interaktivität ausgelotet. 

1. Zur Purifizierung von Sprache und Kommunikation 
Was scheint selbstverständlicher, als dass wir Wesen sind, die eine Spra-
che haben? Aber .haben' wir tatsächlich eine Sprache? Sicherlich: wir 
können deutsch, englisch, französisch sprechen. Doch zeigt sich uns et-
was, das wir mit dem Prädikat, ,eine Sprache haben' beschreiben können? 
Unser Leben ist eingelassen in eine Fülle von Praktiken, an denen auf ver-
schiedenartige Weise Vollzüge des Sprechens, Schreibens, Kommunizie-
rens, Lesens und Verstehens beteiligt sind. Diese mit Sprachlichkeit ver-
bundenen Vorgänge sind unüberschaubar heterogen. Diese Heterogenität 
wird ergänzt durch eine Fluidität. Kaum ausgesprochen, sind die Worte 
auch schon verklungen. Wo immer Kommunikation an die Stimme gebun-
den ist, bleibt die Rede flüchtig: wir können mündlich etwas wiederholen; 
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es uns wieder zu holen, gelingt nicht. ,Die Sprache' hält im Strom des 
Sprechens nicht still. 

Entgegen dem Augenschein also, der durch unsere substantivierende 
Rede von ,der Sprache' geschaffen wird, tritt unsere Sprachlichkeit auf 
in einer Vielzahl divergierender, amorpher und oftmals flüchtiger Prozes-
se. Für die Wissenschaft von der Sprache schafft das ein Problem: Wie 
gelingt es, die Sprachwissenschaft als eine eigenständige Disziplin zu 
etablieren, die dadurch von anderen Disziplinen unterscheidbar wird, dass 
sie über einen genuinen, einheitlichen und abgrenzbaren Gegenstand ver-
fügt? 

Es war das Ingenium Saussures, für dieses Problem eine Lösung gefun-
den zu haben, die für das sprachtheoretische Denken in diesem Jahrhun-
dert (und zwar über die engere strukturalistische Debatte hinaus (stilbil-
dend wurde. Wir wollen diesen Stil ,Purifizierung' nennen.1 Diese 
purifizierende Strategie impliziert drei Schritte: (a) Eine terminologische 
Unterscheidung wird etabliert: bei Saussure geht es um die Unterschei-
dung von Sprache (langue) und Sprechen (parole), wobei die Sprache als 
ein System gilt, welches über eine autarke innere Ordnung verfügt, das 
Sprechen aber als Ausführung bzw. Anwendung (coté exécutif) dieses 
Systems interpretiert wird, (b) Sodann wird die Unterscheidung im Sinne 
eines methodologischen Primats gedeutet: die Sprache ist das Wesentli-
che, das Sprechen das Akzidentielle. Das Sprechen zu erklären heißt da-
mit, Struktur und Regelwerk der Sprache zu beschreiben, (c) Schließlich 
wird diese methodologische Privilegierung der Sprache gegenüber dem 
Sprechen in eine ontologische Perspektive gerückt: Die Sprache als Sys-
tem muss tatsächlich existieren, damit wir im Sprechen von der Sprache 
Gebrauch machen können. 

,Purifizierung' heißt also nicht einfach, zwischen ,Sprache' und Spre-
chen' zu unterscheiden. Nahezu alle Einzelsprachen kennen eine der Dif-
ferenz von ,lingua' und ,sermo' ähnliche Unterscheidung. Die Purifizie-
rung des Sprachgeschehens beruht vielmehr darauf, diese terminologische 
Differenz so mit einem methodischen und ontologischen Index zu verse-
hen, dass damit so etwas wie eine ,reine Sprache' geschaffen wird, genau-
er noch: dass diese reine Sprache durch die Sprachwissenschaft als ein ge-
gebenes - und nicht etwa konstruiertes - Objekt entdeckt und untersucht 
werden kann. 

In der Nachfolge von Saussure gibt es vielfältige Versionen des Sys-
temgedankens: Sei es, dass in einer transformationsgrammatischen Per-

1 Hierbei geht es um die Weise, in welcher der Text des ,Cours de linguistique 
générale' innerhalb der Sprachwissenschaft wirkte, nicht um die Frage, ob die-
se Purifizierung den authentischen Saussure tatsächlich trifft. Zu dieser auf Au-
thentizität bedachten Rekonstruktion Saussures: Jäger 1969. 
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spektive das Sprachsystem als automatentheoretisch beschreibbares Re-
gelwerk gefasst wird, mit dem sich alle Sätze einer Sprache erzeugen 
lassen; sei es, dass in einer kompetenztheoretischen Perspektive Sprache 
als implizites Wissenssystem aufgefasst wird, das es explizit zu machen 
gilt; sei es, dass in einer kognitivistischen Perspektive die .interne Spra-
che' als Modul konzipiert ist, das - jedenfalls im Prinzip - hirnphysiolo-
gisch instantiiert ist. So unterschiedlich die Terminologien und damit die 
sprachwissenschaftlichen Akzentsetzungen auch immer sind: Sie alle par-
tizipieren in der einen oder anderen Weise an der Idee, dass es ,die Spra-
che' gibt. 

Die suggestive Kraft, die dem Primat der Form der Sprache gegenüber 
dem Sprechen als Vollzug zukommt, wird selbst noch in jenen Domänen 
des Sprachdenkens wirksam, die sich der pragmatischen Wende verpflich-
tet fühlen. Die also nicht mehr vom Satz-ohne-Kontext vielmehr von der 
Äußerung-in-einem-Kontext als sprachlicher Elementareinheit ausgehen. 
In den sprechakt- und kommunikationstheoretischen Ansätzen im An-
schluss an Austin, bleibt eine kompetenz-, Wissens- und regeltheoreti-
sche Orientierung gewahrt, der gemäß jedes sprachliche Knowing-how als 
ein Knowing-that rekonstruierbar und erklärbar ist. Überdies wird an-
genommen, dass in jedem gelingenden Kommunikationsakt eine ideali-
sierte Form der Kommunikation operativ wirksam wird. Searle lässt das 
Sprechen hervorgehen aus den konstitutiven, universalpragmatischen Re-
geln von Sprechakten2; die universalpragmatischen Kommunikationsthe-
orien von Apel und Habermas unterstellen eine ideale Sprechsituation, in 
der - könnte nur von den Beschränkungen in Raum und Zeit abgesehen 
werden - sich ein Konsensus aller Gesprächsteilnehmer müsse erreichen 
lassen.3 

Die bahnbrechenden Errungenschaften dieser pragmatisch orientierten 
Theorien können hier nicht gewürdigt werden. Uns kommt es nur auf ei-
nes an: Sowohl die Struktur- wie die Handlungstheorien der Sprache und 
Kommunikation folgen den Bahnen eines Zwei-Welten-Modells der 
Sprachlichkeit4, das zwischen der Ebene einer enttemporalisierten und da-
her universalen Form der Sprache und Kommunikation (auch: System, 
Kompetenz, Regelwerk) und einer Ebene ihrer raum-zeitlich situierten, 
partikularen Verwendung unterscheidet. Es ist genau dieses Zwei-Welten-
Modell, auf dessen Folie die von Ludwig Jäger diagnostizierte Medien-
vergessenheit der Sprachtheorie zu erklären ist.5 Denn Medien gehören im 
Rahmen dieses Modells der Seite der Ausführung, der Aktualisierung, der 

2 Searle 1985. 
3 Habermas 1984. 
4 Vgl. Krämer 1998a und Krämer im Druck. 
5 Jäger in diesem Band. 
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Anwendung der Sprache an. Medien kommen genau dann ins Spiel, wenn 
von der sprachlichen und kommunikativen Kompetenz, vom sprachlichen 
Kenntnissystem, vom grammatischen oder pragmatischen Regelwerk in 
raum-zeitlich spezifizierten Situationen Gebrauch gemacht wird. Somit 
sind Medien für das, wovon dabei Gebrauch gemacht wird, gerade nicht 
essentiell, vielmehr marginal. Die Purifizierungsstrategie, deren Leistung 
es ist, der Sprachwissenschaft trotz der phänomenalen Disparität und Flu-
idität der Sprachgebräuche, ein homogenes und individuierbares Unter-
suchungsobjekt bereitzustellen, birgt also eine medientheoretische Impli-
kation: Medien sind,nur' ein Realisierungsphänomen. Eben so - um auf 
ein Beispiel Saussures zurückzukommen - wie es für das Schachspielen 
eine unerhebliche Frage ist, ob die Schachfiguren nun aus Holz oder Stein 
sind. 

2. Zur ,Medialitäts-Linguistik' 
Nun umgreift die Behauptung von der Medienvergessenheit der Sprach-
wissenschaft nicht die ganze Geschichte. Es gibt viele Versuche und An-
sätze, welche die mit der Purifizierung der Sprache einhergehende univer-
salistische Tendenz zu lockern, wenn nicht gar aufzubrechen suchen, sei 
das nun im Rahmen von Gesprächs-Linguistik, Text-Linguistik, Psycho-
Linguistik oder Sozio-Linguistik.6 Vor allem aber ist hier die in den alten 
und neuen Philologien geführte Debatte über Mündlichkeit und Schrift-
lichkeit von Interesse, deren Ziel die kritische Revision des Ausschlusses 
von Medien aus der sprachtheoretischen Betrachtung ist. Wir wollen die-
se sprachwissenschaftliche Forschungsrichtung als ,Medialitäts-Linguis-
tik' kennzeichnen. 

Nun stellt die Genese dieser Forschungsrichtung aus dem Debattierfeld 
von Oralität und Literalität auch die Weichen für die Art und Weise, wie 
das Phänomen der Medialität hier in den Blick genommen wird: 

Die Medialität von Sprache zu bedenken heißt dann, über die Rolle der 
Schrift aufzuklären. Die Stimme und die mit ihren phänomenalen Merk-
malen verknüpften Eigenarten unserer Sprachlichkeit bleibt dabei unter-
belichtet.7 Auch die Bedeutung technischer Medien wie die Telegraphie, 
das Telefon und vor allem die computermediatisierte Kommunikation, 
rückt - jedenfalls für die sprachwissenschaftliche Arbeit - an den Rand. 

Worauf es hier ankommt ist, welche Schriftkonzeption in dieser am Ver-
hältnis von Mündlichkeit/Schriftlichkeit orientierten Debatte Kontur ge-

6 Einen Überblick über die Ansätze gibt: Geyer 1998, S. 162 ff. 
7 Allerdings hat es immer wieder Theoretiker gegeben, welche die Lautlichkeit 

des Sprechens resp. das Hören von Sprache bedenken: Don Ihde 1976; Trabant 
1998; Stetter 1997. 
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winnt: Schrift gilt als Sprache und nicht als Bild, entsprechend der Vor-
stellung, dass das Diskursive und das Ikonische disjunkte symbolische 
Ordnungen verkörpern. Und was könnte da selbstverständlicher sein, als 
der Umstand, dass eine sprachwissenschaftliche Beschäftigung mit der 
Schrift genau deshalb von Interesse ist, weil Schrift Phonographie, mithin 
als geschriebene Sprache aufzufassen ist? Eine Marginalisierung der 
,Schriftbildlichkeit', des visuellen Potentials von Texten, geht mit diesem 
phonographischen Ansatz einher.8 Die Folge ist der Ausschluss vieler für 
unsere Kultur überaus folgenreicher Notationssysteme aus dem Schriftbe-
griff, so die Ziffernsysteme, Kalküle, formale Sprachen, Programmier-
sprachen sowie das Binärsystem selbst.9 Alle diskreten graphischen Zei-
chensysteme also, deren Gebrauch nicht von einer Bezugnahme auf die 
Lautsprache zehrt und die ausschließlich ,zu den Augen sprechen'. 

Terminologische Unterscheidungen sind nicht richtig oder falsch, son-
dern werden von uns gemacht und sind für bestimmte Erkenntnisinteres-
sen brauchbar oder eben nicht. Der sprachwissenschaftliche Schriftbegriff 
gewinnt seine Konturen auf der Folie der dualen Unterscheidung von 
Sprache und Bild. Doch die disjunkte Sortierung unserer Zeichen, in sol-
che, die Sprachcharakter und solche, die Bildcharakter haben, greift zu 
kurz, gerade wenn es um die Beurteilung der kognitiven und kommunika-
tiven Leistungen von Schrift geht. Anders als die gesprochene Sprache, 
die sich in der einen Dimension zeitlicher Sukzession vollzieht, verdankt 
das Schriftbild sein Darstellungspotential der Zweidimensionalität der 
Fläche.10 So verfügt das Medium der Schrift über eine ikonische Dimen-
sion, für die es im Lautstrom kein Vorbild gibt. Es ist zu vermuten, dass 
wichtige Impulse im abendländischen Denken der Sprache sich dieser Vi-
sualisierung der Sprache im Medium der Schrift verdanken. Wir kommen 
darauf zurück. 

Für uns geht es an dieser Stelle nur darum, nachzuvollziehen, dass 
selbst noch in der .Medialitäts-Linguistik' die Vorstellung, dass Medien 
Realisierungsphänomene sind, subtil wirksam bleibt: Für eine Mehrheit 
der sprachwissenschaftlich orientierten Schriftlichkeitsforscher gelten 
Lautsprache und Schriftsprache als unterschiedliche Repräsentationen 
„der Sprache"." Um ein Schriftsystem handelt es sich also genau dann, 
wenn ein graphisches Zeichensystem als Realisierung von Sprache dient. 

8 Gewichtige Ausnahmen: Harris 1990; Raible 1991; Raible 1993; Raible 1997. 
9 Anders jedoch: Raible 1993. 

10 Groß 1994. 
11 „... die geschriebene Sprachform (wird) damit grundsätzlich als eine Manife-

station von Sprache aufgefaßt", Glück 1987, S. 203. Auch: Schrift ist „die Men-
ge der graphischen Zeichen, mit denen die gesprochene Sprache festgehalten 
wird", Günther/Ludwig (Hrsg.) 1994, S. VIII. 



36 Sybille Krämer 

Und zum Kriterium, ob eine solche .Realisierung' der Fall ist, wird dann 
das Wechselverhältnis zwischen geschriebener und gesprochener Spra-
che: Strukturell zeigt sich dieses Wechselverhältnis in der Möglich-
keit, die Schriftzeichen als Transkribierung der Lautsprache zu deuten; 
funktional geht es darum, dass die Schrift die gesprochene Sprache fi-
xiert, damit,zerdehnte Kommunikation' zulässt.12 Die Identifizierung von 
.Schrift' mit .geschriebener Sprache' rehabilitiert also die Schrift als ei-
nen legitimen Untersuchungsgegenstand der Sprachwissenschaft; ohne 
dabei eine Alternative zu der Auffassung, Medien als Realisierimg einer 
ihnen vorgängigen Form zu begreifen, entwerfen.'3 

Einen solchen alternativen Ansatz zu skizzieren, ist das Anliegen der 
folgenden Überlegungen. Im Kern geht es darum, Medien nicht länger als 
Realisierung einer Form, vielmehr als Konstituierung der Form von Spra-
che und Kommunikation aufzufassen. 

3. Methodologische Überlegungen I 
im Anschluss an Ludwig Wittgenstein 

Alle Positionen, die den Bahnen des Zwei-Welten-Modells der Sprache 
folgen, teilen die Annahme, dass sich in der Erklärung der Sprache sinn-
voll zwischen einer universalen Regel und ihrer partikularen Anwendung 
unterscheiden lasse. Es war Ludwig Wittgenstein, der in seiner Spätphi-
losophie eben diese Unterscheidung in Frage stellte, der also das Spre-
chenkönnen nicht mehr fundiert sein lässt in einem Regelwissen. Für Witt-
genstein wird deshalb der Regelbegriff nicht überflüssig, jedoch wird er 
in eine neue Perspektive gerückt. Und es ist seine Sprachspielkonzeption, 
welche diese Neuperspektivierung leistet. Wenn wir ein Spiel beherrschen 
- und das gilt selbst für kalkülisierte Spiele wie das Schachspiel - so 
macht es keinen Sinn, zu sagen, wir spielen, indem wir Regeln folgen oder 
gar: dadurch dass wir Regeln folgen.14 Das Spielenkönnen vollzieht sich 
gewöhnlich ohne begleitendes Regelbewußtsein. „Ich folge der Regel 
blind".15 Und doch gibt es eine Fülle von Sprachspielen, in denen wir für 

12 Ehlich 1994. 
13 „Mit einem Medium ist dabei einfach die materielle Realisierung sprachlicher 

Äußerungen gemeint", Koch 1997, 43. 
14 „Denn bedenke, daß wir im allgemeinen die Sprache nicht nach strengen Re-

geln gebrauchen - man hat sie uns auch nicht nach strengen Regeln gelehrt ... 
Nicht nur daß wir nicht an Regeln des Gebrauchs denken, wenn wir die Spra-
che gebrauchen; - in den meisten Fällen sind wir nicht einmal fähig, derartige 
Regeln anzugeben, wenn wir danach gefragt werden, Wir sind unfähig, die Be-
griffe, die wir gebrauchen, klar zu umschreiben; nicht weil wir ihre wirklichen 
Definitionen nicht wissen, sondern weil sie keine wirkliche .Definition' haben", 
Wittgenstein, Blaues Buch, 1984, S. 48 f. 

15 Wittgenstein 1980b, Philosophische Untersuchungen, S. 219. 
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die Regeln durchaus nicht blind bleiben (können): Dann, wenn Konfliksi-
tuationen entstehen, wenn wir ein Spiel erklären müssen oder wenn wir 
ein Spiel erlernen. Regeln sind ein diskursives Phänomen. Im Übergang 
von ,ein Sprachspiel spielen' zu ,über die Regeln eines Sprachspiels re-
den' erfolgt ein Perspektiven Wechsel, insofern wir uns nicht einfach als 
Teilnehmer eines Spiels, sondern als dessen Beobachter verhalten. Jedoch 
ist dieses ,Beobachtungsspiel' ebenfalls ein Sprachspiel, bei dem wiede-
rum Regeln zur Anwendung kommen, für die wir dann blind bleiben. So 
entbehrt das Sprachspiel, in dem die Regeln expliziert werden, jeglicher 
Auszeichnung im Sinne eines privilegierten Beobachtungsstandpunktes, 
von dem her alle übrigen ,regelanwendenden' Sprachspiele zu überbli-
cken, zu beschreiben, zu beurteilen wären. Es gibt keine Sprachspielhier-
archie und transzendentale Prämierung eines einzelnen Sprachspieles: 
Das regelbeschreibende und das regelrealisierende Sprachspiel liegen -
wie auf einer Fläche - nebeneinander, nicht - wie im tiefendimensionier-
ten Raum - hintereinander. Sprachspiele sind nicht auf etwas hinter ihnen 
liegendes zurückführbar. Oder mit den Worten Goethes, zitiert durch Witt-
genstein: „Man sucht nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die 
Lehre."16 Tatsächlich gibt es ein subtiles Band, das Wittgensteins Ableh-
nimg des Zwei-Welten-Modells mit Goethes morphologischer Methode 
verknüpft. Eine Methode, deren Besonderheit darin besteht, dass das Ver-
hältnis zwischen einem maßstabsetzenden Urbild und den an diesem ge-
messenen Phänomenen nicht zwei ontologisch unterschiedlichen Domä-
nen angehört. Vielmehr ist auch das ,Urbild' ein Phänomen, nur eines, 
nach dem die Reihe der Phänomene dann angeordnet werden kann gemäß 
ihrer geringeren oder größeren Ferne zum Urbild. Allgemeinheit - nach 
Goethe und Wittgenstein - entsteht dadurch, dass etwas als ein Beispiel 
gesetzt bzw. interpretiert wird. 

Was aber ist es, was ein ganz bestimmtes Sprachspiel - und nicht ein 
anderes - zu einem exemplarischen macht? Für Wittgenstein ist es das Ge-
gebene einer Lebensform, an der alle Fragen nach Gründen für unseren 
Sprachgebrauch an ein Ende kommen. 

Uns soll diese Frage über Wittgenstein hinaus - und in die Medialitäts-
diskussion hineinfuhren. Die Vermutung ist, dass diese exemplarische 
Auszeichnung gewisser Sprachgebräuche als maßstabsetzend zu tun hat 
mit den Medien, die in einer kulturgeschichtlichen Epoche die Sprachge-
bräuche konfigurieren. 

Hier nun kommt ein weiterer Autor ins Spiel, ungewöhnlich vielleicht in 
der Zusammenstellung mit Ludwig Wittgenstein, doch von der Sache her 
durchaus geboten: Es geht um Niklas Luhmann und seine Medientheorie. 

16 Wittgenstein 1980a I, S. 889. 
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4. Methodologische Überlegungen II 
im Anschluss an Niklas Luhmann 

Niklas Luhmanns Systemtheorie behandelt Sprachphänomene - und das 
hat er selbst auch bestätigt17 - stiefmütterlich.18 Doch seine im letzten 
Jahrzehnt entwickelte Medientheorie19 ist geeignet, eine grundlegende 
Revision des in den Sprachwissenschaften gängigen Medienverständnis-
ses einzuleiten. Eine Revision, deren Pointe darin besteht, dass Medien 
nicht länger mehr als Realisierungen von zeitindifferenten Formen aufge-
fasst werden, sondern umgekehrt, Formen als zeitgebundene Aktualisie-
rungen von Medien gelten.20 

Unter .Medium' versteht Luhmann ein Repertoire lose gekoppelter Ele-
mente, aus denen dann durch feste Kopplung ,Form' entsteht. Medium und 
Form bedingen sich wechselseitig, allerdings ist ihr Verhältnis asymme-
trisch: Die Form setzt sich durch, dafür aber braucht sie Zeit und wird auch 
selber dabei verbraucht. Das Medium bleibt dagegen passiv, es verkörpert 
ein Strukturierungspotential, welches durch Formgebung nicht verbraucht, 
vielmehr erneuert wird. Daher sind Formen temporär und flüchtig; Medien 
jedoch sind - gemessen an der Form - stabil und dauerhaft. Das Medium 
eröffnet ein Feld von Kombinationsmöglichkeiten, also Formbildungen 
potentialiter. Das Medium wird zur Möglichkeit der Form; und ist in die-
ser Eigenschaft nur als Vergangenheit und Zukunft der Form präsent. 21 

Daher ist allein die Form sichtbar, das Medium hingegen bleibt unsicht-
bar. 

Luhmanns Medientheorie birgt also eine innovative Theorie der Form. 
In der Tradition des Formdenkens wird der Begriff der Form gemeinhin 
mit Merkmalen wie Zeitlosigkeit, Universalität, Regelhaftigkeit, Apriori-
tät und Idealität verknüpft. An dieser Tradition hat auch das sprachtheo-
retische Denken teil, welches den Formbegriff in diesem Jahrhundert 
wahlweise als „System", „Struktur", „Grammatik", „Regelsystem" oder 
„Kompetenz" spezifizierte und damit Medienfragen in jene Domäne ver-
schob, in der die zeitlose Form aktualisiert, angewendet oder konkretisiert 
wird. Luhmann bricht mit dem Topos der zeitlosen Form, insofern es für 
ihn immer nur Form-in-einem-Medium gibt. Form gilt nicht länger mehr 
als „zeitüberdauernde Identität"22, als realitätsabstrahierende Idealität, als 
zu aktualisierende Struktur oder zu implementierendes Regelwerk, son-

17 Luhmann 1987. 
18 Zur Vernachlässigung der Sprache bei Luhmann: Künzler 1987, S. 331. 
19 Luhmann 1997, S. 190-412. 
20 Zu dieser Interpretation: Krämer 1998. 
21 Khurana 1998. 
22 Luhmann 1997, S. 44 f. 
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dem Form wird zum temporären Vollzug, zur historisch eingebundenen, 
kontingenten Operation. Das Potentielle, Universelle, Zeitindifferente, 
Apriorische: All diese Attribute, die in der zeitgenössischen Sprach- und 
Kommunikationstheorie der unsichtbaren Sprache hinter dem sichtbaren 
Sprachgebrauch zugeschrieben werden, finden sich nun - wenn überhaupt 
- auf der Seite des Mediums wieder. Das Medium wird zur .Grammatik' 
der Form; die Form zu einer Aktualisierung des Mediums. Der Idee eines 
medienindifferenten sprachlichen Systems, der Unterscheidung zwischen 
der ,reinen Sprache' und ihrem raum-zeitlichen situierten Gebrauch im 
Sprechen, ist der Boden entzogen. Für den Systemtheoretiker Luhmann 
ist die Sprache gerade kein System (im Saussure'sehen Sinne). 

Was nun ist das Ergebnis dieser Überlegungen im Anschluss an Witt-
genstein und Luhmann? Wenn wir uns von Wittgenstein anregen lassen, so 
haben wir Entitäten wie ,Sprachregeln', .Tiefenstrukturen' oder .Gram-
matik' als diskursive Phänomene zu interpretieren, als Resultate von 
Sprachspielen, in denen nicht einfach eine Sprache gebraucht, sondern 
über die Sprache gesprochen und dabei eine bestimmte Weise, Sprache zu 
gebrauchen, als maßstäblich ausgezeichnet wird. Bei der Frage, was das 
Kriterium abgibt, dem gemäß einer bestimmten Sprachpraktik Universa-
lität kraft Beispielhaftigkeit zugesprochen wird, finden wir bei Wittgen-
stein keinen über die ,Lebensform' hinausgehenden Hinweis. 

Mit Luhmann nun kommen bei der Bildung von Formen Medien ins 
Spiel: Die Medien stellen jene Optionen bereit, die sich vorübergehend 
zu exemplarisch werdenden Formen verdichten. Medien markieren die 
Möglichkeit und die Grenzen der Formbildung. Jede realisierte Form be-
ruht auf dem Ausschluß anderer - gemessen am medialen Potential -
ebenfalls möglichen Formen. Welche Formen nun werden jeweils verwirk-
licht und welche ausgeschieden? Da für Luhmann Medien die Aufgabe 
haben, das Unwahrscheinliche der Kommunikation zu minimieren, also 
für die Fortsetzbarkeit des Kommunikationsgeschehens zu sorgen in einer 
sich immer stärker diversifizierenden und auch individualisierenden Ge-
sellschaft, werden eben jene Formen stabilisiert, die diese Anschließ-
barkeit der Kommunikation unter gegebenen Bedingungen erfolgreich 
leisten. 

Auf die Frage hin, was zum Kriterium wird für die exemplarische Aus-
zeichnung von Sprachspielen resp. bestimmten Formen, wollen wir nun 
einen neuen Begriff ins Spiel bringen, ohne den über den Zusammenhang 
von Sprache und Medien kaum aufzuklären ist. Es geht um den Begriff 
der Kulturtechnik. In der Perspektive Wittgensteins: Kulturtechniken sind 
die in Lebensformen verankerten routinisierten Verfahren von Sprachspie-
len. In der Perspektive Luhmanns: Kulturtechniken sind Mechanismen, 
um die Wahrscheinlichkeit von Kommunikation zu erhöhen. 
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S. Was sind Kulturtechniken? 
Unsere Überlegungen kreisen um das Problem, wie erklärt werden kann, 
dass Medien die Formen von Sprache und Kommunikation nicht einfach 
realisieren, sondern diese Formen mit konstituieren. Die Hypothese nun 
ist, dass dieses formbildende Potential von Medien verankert ist in deren 
kulturtechnischer Rolle. Was haben wir uns unter dieser .kulturtechni-
schen Rolle von Medien' vorzustellen? 

Gewöhnlich unterscheiden wir zwischen Technik und Sprache, zwi-
schen der technischen Herstellung und der symbolischen Darstellung von 
etwas, zwischen dem instrumentellen und kommunikativen Handeln. 

Kulturtechniken sind Phänomene, die sich dieser disjunkten Schemati-
sierung nicht einpassen, da in ihnen Charakteristika des Technischen und 
des Symbolischen sich verschwistera. Fragt man nach dem ,Was' einer 
Kulturtechnik, so sind sie eine symbolische Praktik, eine Weise, mit arti-
fiziell geschaffenen Zeichen, umzugehen. Mit Kulturtechniken erzeugen 
wir symbolische Welten. Fragt man nach ihrem ,Wie', so ist es typisch für 
Kulturtechniken, dass sie wiederholbare Verfahren, also routinisierbar und 
habitualisierbar sind: Ihrer Ausübung haftet etwas Mechanisches an. Fragt 
man schließlich nach dem ,Warum' dieser kulturtechnischen Operationa-
lisierung, so zeigt sich, dass Kulturtechniken von der Dissoziierung zwi-
schen Zeichenoperation und Zeicheninterpretation, zwischen Zeichenge-
stalt und Zeichenbedeutung Gebrauch machen. Das Wissen, wie man 
etwas macht, kann vom Verstehen, was man dabei eigentlich tut und wa-
rum dieses Verfahren überhaupt möglich ist, abgelöst werden. Fragt man 
schließlich nach dem ,Wozu' von Kulturtechniken, so ergibt sich, dass wir 
mit ihrer Beherrschung neue Spielräume sowohl für unser Denken wie für 
unser Kommunizieren eröffnen. 

Im Zentrum der für die abendländische Geistesgeschichte prägenden 
Kulturtechniken steht die Schrift und die mit ihr verbundenen Operatio-
nen des Schreibens, Lesens und Rechnens. Das intellektuelle und kom-
munikative Potential, das mit diesen in der Schrift verwurzelten Kultur-
techniken erschlossen wird, sei nun - zumindest kursorisch - an zwei 
Beispielen erläutert, in deren Zentrum ein je unterschiedlicher Schriftty-
pus steht. Es geht (I) um das schriftliche Rechnen im Medium einer for-
malen Sprache und die damit verbundene Konstitution eines neuartigen 
Zahlbegriffes, und es geht (II) um das phonetische Alphabet und die da-
mit verbundene Konstitution eines vom Sprecher und vom Sprechen ab-
strahierenden Sprachbegriffes. 
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5.1 Kulturtechnik I: Das schriftliche Rechnen oder: 
Wie eine Schrift zur Sprache des Denkens wird 

Beim .schriftlichen Rechnen' im dezimalen Positionssystem operieren 
wir mit Zahlen nicht mehr, indem wir diese durch Rechensteine oder 
durch Striche analogisch repräsentieren, sondern indem wir einen arith-
metisch interpretierbaren schriftlichen Kalkül aufbauen: Das Umgehen 
mit Zahlen wird so zurückführbar auf das algorithmische Bilden und 
Umbilden von Zeichenausdrücken.23 Und das ist möglich, weil der arith-
metische Kalkül eine Doppelfunktion realisiert: Er ist Medium der Zah-
lendarstellung und zugleich Instrument für das Zahlenoperieren. An die 
Stelle einer aufwendigen Rechentechnik, die auf einen Abacus oder Re-
chenbrett angewiesen ist, tritt das Manipulieren von Zeichenketten auf 
dem Papier. Pointe dieser Kalkülisierung ist es, dass die Rechenregeln kei-
nen Bezug mehr nehmen auf die Interpretation der schriftlichen Zeichen, 
sondern sich ausschließlich auf deren visuelle, also syntaktische Gestalt 
beziehen. Liegt eine vollständige schriftliche Auflistung des Kleinen Ein-
sundeins, Einsminuseins, Einmaleins und Einsdurcheins vor, so kann das 
Zahlenrechnen ausgeführt werden als schematische Umbildung von Zei-
chenreihen gemäß der vorliegenden Muster-Tabellen, ohne dass ein Be-
wusstsein um die Zahlennatur dieser Tätigkeit überhaupt vonnöten wäre. 
Eine wahre arithmetische Aussage kann gewonnen werden, indem ein 
richtiger - also gemäß den Kalkülregeln korrekter - Zeichenausdruck er-
zeugt wird. 

Die kognitiven und kommunikativen Folgen dieser Kulturtechnik sind 
vielfältig. Zuerst einmal ein kommunikativer Effekt: Der Ziffernkalkül ist 
lautsprachenneutral, kann also in verschiedenen Sprachen verlautiert wer-
den kann. Damit ist die formale Zahlensprache, die sich als Zahlenschrift 
erweist, in Relation zu den Einzelsprachen ein universelles Medium; doch 
diese mediale Rolle hat sie nur, weil sie ein zu den Augen sprechendes, 
graphisches System sui generis ist. Weitreichender noch sind die kogniti-
ven Wirkungen: Das Umgehen mit Zahlen popularisiert sich zu einem 
lehr- und lernbaren Können, das nicht mehr mathematischem Talent vor-
behalten bleibt, vielmehr zur Alltagstechnik, zum ,kinderleichten' Ele-
ment neuzeitlicher Lebenwelt avanciert. Zugleich verändert sich der Zahl-
begriff: Nicht mehr gilt die Zahl, wie noch von Euklid eingeführt, als 
Menge abzählbarer Einheiten, sondern Zahl ist, was als Referenzobjekt 
eines korrekt gebildeten Zeichenausdruckes interpretierbar wird. Der 
Zahlenraum löst sich von der Anschauung gegenständlich gegebener 
Mengen und wird zu einem mit Zeichen gebildeten und durch neue Zei-
chen und ihnen entsprechende Operationsregeln auch zu erweiternden 

23 Zu dieser Interpretation des Rechnens: Krämer 1988, S. 54 ff. 
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symbolischen Universum. Und schließlich gilt es noch einen neuen Typus 
von Visualität zu erwähnen, der hier im Unterschied zu der ikonischen Vi-
sualität, ,notationale Visualität' genannt sei. Die Besonderheit dieses mit 
der Formalisierung verbundenen Typus von Visualität ist es, abstrakte Ob-
jekte oder kognitive Entitäten, Gegenstände also, die nicht in Raum und 
Zeit lokalisiert und also unsichtbar sind, in Form eines Zeichenmusters 
bzw. einer syntaktischen Struktur eine sinnlich sichtbar Gestalt verliehen 
und zugleich so in den Nahraum des Leibes einzurücken, dass mit diesen 
Gestalten auch operiert werden kann. Über die Anschaulichkeit und Ma-
nipulierbarkeit des kognitiv Unsichtbaren hinaus, ist so ein raffiniertes 
Existenzkriterium für kognitive Gegenstände gefunden: Alle diejenigen 
kognitiven bzw. abstrakten Gegenstände existieren, die durch ein korrek-
tes Verfahren der kalkülisierten Zeichenmanipulation herleitbar sind.24 Es 
existiert, was berechenbar ist. 

5.2 Kulturtechniken II: Das phonetische Alphabet oder: 
Wie die Schrift der Form der Sprache Modell steht 

Schauen wir uns nun einen anderen Typus von Schrift an, der unseren Kul-
turtechniken Pate steht: Indem die Griechen die phönizische Schrift, die 
nur Konsonanten notierte, um Vokale ergänzten, entstand ein Schriftsys-
tem, das in eine intensive und in dieser Weise noch mit keinem anderen 
Schriftsystem erreichte Wechselbeziehung mit der gesprochenen Sprache 
eintreten kann. Worin besteht diese Wechselbeziehung? Gemäß dem .pho-
nographischen Credo', das sich auf Aristoteles berufen kann25, besteht die 
Errungenschaft des phonetischen Alphabets in der nahezu lückenlosen 
Transkribierung der gesprochenen Sprache. Das zeitliche Nacheinander 
der Lautfolge wird in das räumliche Nebeneinander der Graphemsequenz 
so überfuhrt, dass die Grapheme die Phoneme denotieren, also - zumin-
dest näherungsweise - eine Isomorphie zwischen Laut und Buchstabe ge-
geben ist. Kraft dieser Referenz der phonetischen Schrift nicht mehr auf 
abstrakte Entitäten - wie bei den Zahlenschriften - und nicht mehr auf Be-
griffe und Bedeutungen - wie bei den logographischen Schriften - son-
dern auf die mündliche Rede selbst, kann die Schrift dann zum Abbild und 
damit zum Speicher für das verklingende Wort werden: Die Schrift fixiert 
die Rede. 

Kein Zweifel: Mit der Verräumlichung des Redeflusses, dem Fixieren 
des flüchtigen Wortes eröffnet die Schrift die Möglichkeit der Fernkom-

24 Dieses Existenzkriterium hat Leibniz in Gestalt seiner ,kausalen Definition' 
entwickelt. Dazu: Krämer 1991, S. 311 ff. 

25 Aristoteles, de Interpretatione 16a. Zu Mißverständnisses in der sprachwissen-
schaftlichen Aristioteles-Rezeption: Maas 1986. 

26 Eine Explikation dieses Zusammenhanges: Krämer im Druck. 
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munikation: Das Sprechen löst sich ab von der leiblichen Präsenz des 
Sprechers und den Grenzen seiner Stimme; die Kommunikation überwin-
det Entfernungen des Raumes und der Zeit. All das steht außer Frage. 

Doch über diese Konstitution einer neuen Form des Kommunizierens 
hinaus, liegt eine nachhaltige Wirkung der phonetischen Schrift darin, 
dass sie unser Bild von der Sprache verändert: Erst im Medium der pho-
netischen Schrift wird die Form der Sprache beobachtbar26, mehr noch: 
wird ,die' Sprache als Gegenstand der Sprachwissenschaft überhaupt erst 
konstituiert.27 

Es ist an diesem Punkt, an dem die zu Anfang erwähnte Visualität des 
Schriftbildes Bedeutung gewinnt. Die gemeinschaftsbildende, die kom-
munikative Kraft der Sprache, die im alltäglichen Gebrauch zu Gehör 
kommt, setzt die Geschmeidigkeit, die Flüchtigkeit des Lautes voraus, der 
den gemeinten Sinn nie .verstellen' kann durch eine eigene opake, die 
Aufmerksamkeit ablenkende Materialität. Gleichwohl ist das abendländi-
sche Bild der Sprache verwurzelt in und geprägt durch eine Sprache, die 
nicht zu Ohren kommt, sondern zu den Augen spricht. Es ist die durch 
Verräumlichung und Visualisierung geschaffene Möglichkeit, die unsicht-
bare ,Essenz' der Sprache, ihren ,logos', im Medium der Schrift zur sicht-
baren ,Existenz' werden zu lassen. Viel nachhaltiger, als dies die traditio-
nelle Bifurkation zwischen Sprache und Bild erwarten lässt, ist die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit Sprache inspiriert von der Möglich-
keit, die Sprache zum Bild werden zu lassen. Welche Art von Bildhaftig-
keit ist damit gemeint? 

Im Gespräch kommt das Gesprochene ständig abhanden. Infolge die-
ser konstitutionellen Fluidität fehlt ein Kriterium, um die Identität eines 
sprachlich Gegebenen feststellen' zu können. Die Reidentifizierbarkeit 
von Elementen bildet sich im Strom fluktuierender Stimmlichkeit noch 
kaum heraus. Und es ist diese Identifizierbarkeit und Individuierbarkeit 
sprachlicher Einheiten, welche durch die diskretisierende Schrift eröffnet 
wird. 

Nelson Goodman hat ein - von der Sprachwissenschaft wie auch von 
der Philosophie - wenig beachtetes Konzept von , Schrift' vorgelegt, das 
besonders geeignet ist, die Grundlegung der Form der Sprache durch die 
Schrift zu untersuchen. ,Notation' nennt Goodman ein Symbolschema, 
welche die Bedingungen der Disjunktivität und Differenziertheit erfüllt.28 

,Disjunktivität' meint das Prinzip einer eindeutigen Individuierbarkeit: 
Nur diejenigen Zeichensysteme sind Notationen, bei denen sichergestellt 
ist, dass jedes Zeichenvorkommnis zu nur einem Zeichentypus und nicht 

27 Daher auch korrespondiert Neuentwicklungen der Schrift jeweils .Neuentde-
ckungen' von Eigenschaften der Lautsprache: Olson 1993; Günther 1995. 

28 Goodman 1973, S. 135 ff. 
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etwa zu mehreren gehört. Die Zeichen eines Schriftsystems sind Abstrak-
tionsklassen, die sich in ihren Individuen auf keinen Fall überschneiden. 
Die .endliche Differenziertheit' verlangt die diskrete Anordnung eines 
Notationsschemas: Zwischen zwei benachbarten Schriftzeichen gibt es 
immer einen neutralen Bereich, eine Lücke, die gewährleistet, dass sich 
an dieser Stelle nicht noch ein drittes Zeichen befindet. In der Perspekti-
ve eines durch ,Disjunktivität' und Differenziertheit' beschreibbaren No-
tationssystems wird ,Zwischenräumlichkeit' zum medialen Charakteristi-
kum der Schrift. Wenn wir Goodmans Schriftdefinition zugrunde legen, 
so gibt es keinen Grund, die lautsprachenneutralen, graphischen Notatio-
nen aus dem Schriftbegriff auszuschließen. 

Wolfgang Raible hat in seinen Untersuchungen zur Ideographie mit 
Nachdruck darauf verwiesen, dass die Schrift die Zweidimensionalität der 
Fläche als Darstellungmittel einsetzt. Auf diese Weise können Gedanken-
ordnungen, auch theoretische Entitäten durch Verräumlichung sichtbar 
gemacht werden. 

Was uns hier nur interessiert ist, dass zu diesen Entitäten und Ordnun-
gen auch die Sprache selbst gehört. 

Im phonetischen Schriftbild erhält die Sprache eine optische Gestalt, die 
sich im Fluxus der Rede gerade nicht zeigt. Diese Gestalt ist jedoch nicht 
Abbild von etwas, das im akustischen Sprechereignis verborgen präsent 
ist, sondern sie geht hervor aus einer an die Eigenstrukturen der Schrift 
geknüpften Analyse des Sprechereignisses: Das Sprechen wird im Schrei-
ben nicht einfach fixiert, sondern zugleich auch isoliert, analysiert und ge-
deutet. Die phonetische Schrift wird zum Instrument der Sprachanalyse; 
doch - wie bei allen Instrumenten - affiziert das Instrument, was mit ihm 
bearbeitet wird.29 Wo analysiert wird, muss auch von etwas abgesehen wer-
den. Das, wovon in der phonetischen Transkription abgesehen wird, ist die 
der Stimmlichkeit implizite Musikalität des Sprechens. Tatsächlich wird 
das in der Figur und Kunstpraxis der griechischen musiké gegebene Zu-
sammenspiel von Wort, Ton, Rhythmus, Mimik und Gestik aufgespalten. 
Und damit ein Kommunikationsereignis seiner prosodischen Merkmale, 
seiner situativen Einbettung entkleidet und auf einen bloßen , Sprachge-
brauch, auf die ,reine' mündliche Sprache überhaupt erst reduziert. Diese 
Trennung zwischen Musik und Sprache, durch welche die akustische Ka-
tegorie des Tons (psóphos) sich aufspaltet in den musikalischen Klang 
(phtóngos) und in den sprachlichen Laut (phoné)30, wird vermittelt durch 
das Organon der phonetischen Schrift. Es ist die durch die Schrift bewirk-
te Verräumlichung des nur in der zeitlichen Dimension sich vollziehenden 

29 S. dazu das von Christian Stetter in Stetter 1997, S. 117 ff. entwickelte .linguis-
tische Relativitätsprinzip'. 

30 Riethmüller 1978. 
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Kommunikationsgeschehens in der Zweidimensionalität der Fläche, es ist 
die visuelle und damit simultane Präsentation jener Anteile am Kommu-
nikationsereignis, die im Augenblick des Geschehens immer auch schon 
verschwunden und also abwesend sind, welche, die' Sprache als einen sta-
bilen und zugleich begrenzten Gegenstand erst hervortreten lässt. Die 
durch die Schrift vollzogene Zerlegung des Sprachgeschehens in abstrak-
te, unteilbare und sinnlich gerade nicht mehr wahrnehmbare Einheiten, lie-
fert so etwas wie eine ,Planskizze', eine ,Kartographie', durch welche die 
sinnliche Fülle klangvoller Sprachvollzüge in diskrete Sprachzeichen aus-
buchstabiert wird. Die Kulturtechnik der phonetischen Schrift leitet eine 
Entsinnlichung, eine Entkörperung der Sprachlichkeit ein und schafft 
doch dadurch erst einen ,Sprachkörper', ein,Sprach'bild, in dem Sprache 
als ein semiotisches System zur Erscheinung kommen kann. Erst das 
Schriftbild, also die visualisierte Sprache, schafft eine Vorstellung davon, 
dass die Sprache ein akustisches Zeichensystem ist. 

6. Was ist neu an den neuen Medien? 
Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den in der Ära des Buches verbrei-
teten Kulturtechniken: das ist die ihnen eigene Aufspaltung von Kommu-
nikation und Interaktion. Im Gespräch von Angesicht zu Angesicht beein-
flussen sich die beteiligten Personen, in dem was sie sagen und tun, auf 
eine kontingente, also nicht vorhersehbare Weise wechselseitig. Die durch 
die Schrift eröffnete Möglichkeit der Fernkommunikation unterbricht die-
sen Nexus von Kommunikation und Interaktion. 

Piatons Äußerungen im Phaidros über die stumme Reaktionslosigkeit 
von Texten3', die auf Nachfragen immer nur dasselbe sagen - Äußerun-
gen, die zumeist als Schriftkritik rezipiert werden - , liefern eine hellsich-
tige Diagnose dieses Sachverhaltes: Jene Art von Interaktion, die uns aus 
dem Umgang mit Personen vertraut ist, kann nicht auf unseren Umgang 
mit schriftlichen Zeichen übertragen werden. 

Die symbolischen Welten, die der durch die Schrift bewirkten Dispen-
sierung kommunikativer Interaktion entspringen, sind also so verfasst, 
dass wir mit den Symbolen zwar operieren können, indem wir sie erzeu-
gen, bearbeiten, lesen und interpretieren, dass wir aber nicht mit ihnen in-
teragieren können. Und das gilt auch für unseren Umgang mit Bildern. 

Eben hierin nun scheint sich im Übergang von der Gutenberg-Ära zur 
,Turing-Galaxis' eine Veränderung abzuzeichnen, die darauf hinausläuft, 
dass das technische Potential des vernetzten und mit audiovisuellen Me-
dien gekoppelten Computers eine Interaktionsmöglichkeit mit symboli-
schen Welten bzw. Symbolstrukturen eröffnet. Die Hypothese, die wir hier 

31 Piaton, Phaidros 274c-276e. 
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formulieren, nicht jedoch überprüfen können, lautet: Mit dem Computer 
als Leitmedium zeichnet sich ein neue Kulturtechnik ab, die darauf beruht, 
dass wir mit symbolischen Ausdrücken in ein interaktives Wechselverhält-
nis eintreten können. Jedoch - und darauf kommt es hier an - diese Inter-
aktivität mit Symbolen ist gerade nicht nach dem Vorbild einer Interaktion 
zwischen Personen zu verstehen. 

Interaktivität wird im Zusammenhang mit den neuen Medien gewöhn-
lich emphatisch begrüßt. Übersehen wird dabei zumeist, dass die Tren-
nung von Kommunikation und Interaktion durch das distanzschaffende 
Medium des Textes nicht einfach Mangel und Verlust ist, sondern eine 
kulturstiftende Leistung. Kultur schafft und bestärkt ein Gewebe von Dis-
tanzleistungen. Zu Schreiben und zu Lesen heißt nicht einfach, in die 
Kommunikation einzutreten, sondern heißt zuerst einmal, sich der Kom-
munikation zu entziehen.32 Es ist diese Außerkraftsetzung der persönli-
chen Interaktion, durch die sich so etwas wie die Subjektivität der Kom-
munizierenden und die Objektivität ihrer Rede erst zu konstituieren 
vermag. Im mündlichen Gespräch sind Alter und Ego als leibliche Perso-
nen verstrickt und in den Asymmetrien verkörperter Macht wie auch cha-
rismatischer Ausstrahlung befangen. Angesichts der phänomenalen Flui-
dität der Rede, heißt sich auf das Gesprochene zu beziehen nolens volens, 
sich auf die Person selbst zu beziehen. 

Der Text jedoch trennt den Sprecher und seine Aussagen und schafft so 
eine Distanz zum Autor, die von epistemischer wie ästhetischer Relevanz 
ist. Epistemisch, insofern die agonale Bezugnahme von Texten aufeinan-
der es möglich macht, Aussagen und nicht mehr Personen selbst in ihren 
Wahrheitsansprüchen zu prüfen und gegebenenfalls zurückzuweisen: Wir 
können die Wahrheit einer Behauptung bezweifeln, ohne dabei die Wahr-
haftigkeit des Sprechers in Frage stellen zu müssen: Erst so kann die Idee 
von Wahrheit als eine personen-, zeit- und ortsindifferente Eigenschaft 
von Aussagen überhaupt erst entstehen. In ästhetischer Hinsicht ermög-
licht der in Muße geschriebene Text die Entfaltung einer originären und 
einzigartigen narrativen Perspektive durch den Autor; zugleich eröffnet 
das Mit-sich-gleich-Bleiben des Textes in seiner Zirkulation und Nut-
zung' eine Variabilität und Mannigfaltigkeit individueller Lektüren, die 
Möglichkeit der Leser also, die Perspektive einer anderen Individualität 
einnehmen und dabei doch in Distanz zum andern bleiben zu können. Die-
se individualitätsstiftende Produktivität des Schreibens und Lesens ver-
dankt sich gerade den diesen Kulturtechniken eigenen Verfahren der Un-
terbrechung direkter Interaktion. 

Doch wenden wir uns nun der computergenerierten Interaktivität zu. 

32 Groys 1996. 
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7. Interaktivität: Schlagwort oder Analyseinstrument? 
Was heißt es nun, dass die computermediatisierten symbolischen Welten 
ein interaktives Umgehen des Nutzers mit Symbolstrukturen ermöglichen? 

Es gibt zwei Phänomene, die mit Interaktivität etwas zu tun haben: Das 
sind (1) die virtuellen Realitäten und das ist (2) die telematische Kommu-
nikation. Ob die Hypertextualität vielleicht ein drittes Beispiel für die 
computergenerierte Interaktivität abgibt, wollen wir hier offen lassen. 

Unsere Hypothese ist, dass sich im Umgang mit virtuellen Realitäten 
wie auch in der telematischen Kommunikation eine neue Kulturtechnik 
abzuzeichnen beginnt, die darauf beruht, dass wir mit symbolischen Aus-
drücken in ein Wechselverhältnis eintreten können. Allerdings ist diese 
Kulturtechnik der Interaktion mit symbolischen Welten an eine Bedin-
gung geknüpft: Die Möglichkeit, mit Symbolen via Computer zu intera-
gieren, ist an die Voraussetzung gebunden, dass der Nutzer selbst sich da-
bei in einen symbolischen Ausdruck, in ein Zeichen verwandeln muss. 
Wenn sich die These einer Metamorphose von Personen in Zeichen als Be-
dingung der Möglichkeit computermediatisierter Interaktivität als richtig 
herausstellt - dazu allerdings sind weitere Forschungen nötig, die den 
Rahmen dieses Artikels sprengen - , dann ist klar, dass diese Form der In-
teraktivität zwischen Symbolstrukturen nicht nach dem Modell einer In-
teraktion zwischen Personen zu beschreiben ist. Dies wiederum - wir wer-
den darauf zurückkommen - hat entscheidende Folgen für die Form der 
telematischen Kommunikation, die dann nicht - wie es McLuhans Vision 
vom .globalen Dorf etwa nahelegt - als eine im Netz elektronisch rest-
ituierte Mündlichkeit gedeutet werden kann. Klären wir zunächst die 
Transformation des Nutzers in ein Symbol am Beispiel der virtuellen Re-
alitäten. 

Wenn wir vor einem Spiegel stehen - Spiegelbilder sind .virtuell' im 
optischen Sinne, insofern sie ein lichtwellentäuschendes Bild produzie-
ren gibt es keine Eingriffsmöglichkeit auf das Spiegelbild: Wir müssen 
die Welt vor dem Spiegel ändern, damit die Welt im Spiegel anders wird. 
Spiegelbilder sind kausale Abbilder, nicht aber semiotische Entitäten, also 
Zeichen von etwas.33 Doch in den ,virtuellen Realitäten', für die sich der 
Begriff .Cyberspace' eingebürgert hat, haben die Nutzer - anders als bei 
Spiegelbildern - einen unmittelbaren Zugriff auf das symbolische Univer-
sum, indem sie mittels Datenanzug und Datenbrille in diese künstliche 
Welt eintauchen können. Solche Immersion kann nur gelingen, sofern der 
leibliche Körper, dessen Bewegungen und Blickwinkel der symbolischen 
Welt .mitzuteilen' sind, innerhalb der Zeichenwelt als eine symbolische 
Entität präsent ist. Wie schon beim gewöhnlichen Spiegel, bei dem sich 

33 Dies hat Eco 1988 gezeigt. 
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die gespiegelten Objekte hinter der Spiegelfläche zu befinden scheinen, 
beruht die computererzeugte ,Virtualität' auf einer illusorischen Plazie-
rung des Gespiegelten. So auch im Cyberspace, in welchem der Körper 
da ,anwesend' sein muss, wo er sich in seinem physischen Gegebensein 
gerade nicht befinden kann, nämlich innerhalb eines ,Datenraumes'. 
Möglich wird dies durch die Differenzierung zwischen leiblichem, also 
raum-zeitlich situiertem, und virtuellem34, also nur als Datenausdruck 
existenten Körper. Präsenz in einer symbolischen Welt ist möglich nur als 
semiotische Repräsentation, welche auf der Annullierung der Leibhaftig-
keit des Nutzers beruht. 

Diese Repräsentation kann implizit oder explizit sein. Die implizite Di-
mension bezieht sich auf die Synchronisierung der wirklichen Kopfbewe-
gungen des Nutzers mit der jeweils erzeugten Perspektive des Bildaus-
schnittes. In der expliziten Dimension ist der leibliche Körper durch eine 
graphische Repräsentation - zumeist als simulierte Hand - im elektroni-
schen Bildraum vorhanden. Die wirklichen Gesten werden auf die Simu-
lationshand so verrechnet, dass die virtuelle Hand dann auf die virtuelle 
Welt realiter einwirken kann. 

Wir sehen also: ,Virtualisierung', die als optisches Phänomen die illu-
sorische Lokalisierung von etwas meint, bedeutet, dass der Nutzer sich in-
nerhalb der symbolischen Welt als virtuelle Entität plazieren muss, und 
das kann er wiederum nur, sofern er selbst sich in einen Zeichenausdruck, 
eine Information, eine Datenstruktur transformieren lässt. 

Nun mag dies eine zutreffende Beschreibung des Cyberspace sein; in-
teressant, aber auch strittig, wird die These von der Transformation des 
Nutzers in ein Symbol erst, wenn es um die On-Line-Kommunikation 
geht. Denn ist etwas augenfälliger, als dass in der netzbasierten Kommu-
nikation - nicht anders als bei der Telefon-Kommunikation ein aufein-
ander reagierendes .Sprechen' zwischen Personen stattfindet, nur dass 
dieses Gespräch nicht über Stimmen, sondern über die Schrift vermittelt 
wird? Sehen wir zu! 

8. Zur Depersonalisierung in 
der telematischen Kommunikation 

Die Netzkommunikation ist eine schriftbasierte Kommunikationsform, 
die synchron oder asynchron verlaufen kann. Zu den asynchronen Formen 
einer Offline-Kommunikation gehören die Email, die Mailing-Listen und 
das Usenet, eine Art öffentliches Pinbord mit Diskussions- und Kommen-
tierungsmöglichkeiten dort abgelegter Texte. Bei den synchronen Online-
Kommunikationdiensten geht es um das Internet-Relay-Chat (IRC) oder 

34 Müller 1996. 
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die Multi-User Dungeons/Dimensions (MUDs). IRC und MUD sind 
Computerprogramme, welche die schriftbasierte Kommunikation zwi-
schen unbegrenzt vielen, anoymen Benutzern eines Rechnernetzes er-
möglichen. Die .Unterhaltung' beschränkt sich also auf das Eintippen und 
Lesen von Textzeilen. MUDs sind virtuelle Umgebungen, durch die der 
Nutzer sich bewegen, in denen er mit anderen Teilnehmern reden (chat-
ten) oder Abenteuer erleben kann. Der Nutzer ist in den MUDs nicht mehr 
als - mehr oder weniger analoge - graphische Simulation seiner Körper-
lichkeit präsent, sondern tritt auf als inszenierte Beschreibung eines ,Ich'. 
Zwei Merkmale sind hier charakteristisch: Zum einen speichern die Teil-
nehmer mit Hilfe des @describe-me-as-Befehl eine frei zusammenge-
stellte persönliche Beschreibung, die Aussehen wie auch Interessen, Vor-
lieben, Abneigungen umfasst, inklusive einer mit dem @gender-Befehl 
eingegebenen Geschlechtsangabe. Die MUD-Software ist oftmals so ein-
gerichtet, dass sie die Angabe einer Geschlechtsidentität erzwingt. Doch 
kann diese, wie alle anderen Angaben auch, eine imaginierte Eigenschaft 
sein: Von dem gender-swapping wird gerne Gebrauch gemacht. Die Iden-
titäten, welche die Nutzer annehmen, sind also inszenierte Identitäten. 
Diesem inszenatorischen Gestus bleiben auch die paralinguistischen 
Merkmale, die mittels des @emote-Befehl imitiert werden können, ver-
pflichtet: Symbole für ein Lachen oder ein Weinen, mit dem die einge-
tippten Texte ergänzt werden können, wirken (das ist eine triviale Feststel-
lung (nicht indexikalisch, also wie eine Spur, sondern sind eine frei 
gewählte Stilisierung: Das .virtuelle Ich' kann nicht zornig sein, sondern 
Zorn nur darstellen. 

Die konstitutionelle Anonymität gilt nicht nur für die Teilnahme an den 
MUDs, sondern auch für die IRCs. Und das heisst: Die im Netz mögli-
chen Interaktionen, sowohl zwischen einem Nutzer und seiner virtuellen 
Umgebung, wie zwischen mehreren Nutzern innerhalb einer virtuellen 
Welt, beruhen darauf, dass die Teilnehmer sich in symbolische Repräsen-
tationen verwandelt haben; .Repräsentationen' allerdings, denen kein na -
türlicher' Referent mehr entspricht bzw. entsprechen muss. Nicht Perso-
nen, sondern arbiträr gewählte ,characteres' (im Sinne von lat. ,Zeichen') 
agieren im Netz. Aus Personen sind ,personae' geworden. 

Was ist eine Person? Wir sind gewohnt, mit dem Begriff der ,Person' 
Eigenschaften zu verknüpfen, die Ähnlichkeiten zur Subjektkonzeption 
aufweisen. Es geht um die Existenz eines Wesens, das über ,Selbstbe-
wusstsein' verfügt, für seine Handlungen in einem moralischen und recht-
lichen Sinne verantwortlich und zugleich unverwechselbar durch seine In-
nenwelt individuierbar ist. Doch diese Profilierung von ,Personsein' im 
Horizont des Subjektbegriffes ist eine erst in der Neuzeit konzipierte Ge-
stalt. Das lateinische ,persona' kommt von ,personare' (,durchtönen' und 
bezieht sich ursprünglich auf die akustische Wirkung das Sprechens des 
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Schauspielers durch die Maske. In der Folge des lateinischen Wortgebrau-
ches bedeutet .persona' erst einmal die Rolle eines Schauspielers und 
dann im übertragenen Sinne die Rolle, die der Mensch im Leben wie in 
der Gesellschaft spielt. Noch bei Thomas Hobbes findet sich ein Echo die-
ser ursprünglich öffentlich-amtlichen Dimension des Personbegriffes, in-
dem Hobbes die Person mit Repräsentation verknüpft: „a person ... is he 
that is represented"35 und damit das Individuum von der Person gerade 
trennt: Nicht anders als bei einem Schauspieler kann für Hobbes ein In-
dividuum durchaus verschiedene Personen repräsentieren. Doch im Zuge 
der Entfaltung des neuzeitlichen Subjektbegriffes wird der Person-Begriff 
aus einer .bloßen' Repräsentationsbeziehung zu einem Attribut selbstre-
flexiver Innerlichkeit und unverwechselbarer Individualität. 

Im Horizont dieser Subjektivierung des Person-Begriffes kann die sich 
in der Netzkommunikation ereignende Transformation von Personen in 
personae als ein Wiederanknüpfen an vormoderne, in der Theatralität ver-
wurzelte Person-Konzepte gedeutet werden. 

Und in der Tat kann eine Vielzahl der Internet-Interaktionen als thea-
trale Inszenierungen interpretiert werden - eine Idee, die Brenda Laurel 
schon früh mit ihrer Studie über „Computers as theatre" vorwegnahm.36 

Über Brenda Laurel hinausgehend hat Mike Sandbothe darauf aufmerk-
sam gemacht, dass sich im Internet eine Theatralisierung genau deijenigen 
Medien vollzieht, die - wie Schrift und Bild - traditionell als nicht-thea-
tral aufgefasst werden.37 Eine gewisse Erneuerung vormoderner Konzep-
te der Kommunikation im Sinne einer Rehabilitierung der in der Moder-
ne diskreditierten Rhetorik vermutet auch Elena Esposito:38 ,Rhetorik' 
dabei verstanden als ein Kommunikationsmodell, das sich zwar auf die 
Meinungen der Zuhörer bezieht, nicht aber auf deren je individuelle, idio-
synkratische Innenperspektive. Das Individuum - wie Elena Esposito fest-
stellt - gilt der klassischen Rhetorik nicht als Wesen von unverwechselba-
rer Eigenart, sondern als Beispiel für das, was jeder dachte'. 

Wir können diese Überlegungen zu ,prämodernen' Attributen der tele-
matischen Kommunikation hier nicht weiter verfolgen. Für uns kommt es 
hier auf einen Grundzug an, der sich in den Phänomenen der Theatralisie-
rung wie auch der Rhetorisierung der Internet-Aktionen zeigt: Und das ist 
die Depersonalisierung der Interaktion. 

Für die als Kommunikation zwischen Personen auftretende telematische 
Kommunikation heißt das: die Teilnehmer der Interaktion erscheinen inner-
halb des Netzes als,Chiffrenexistenzen', als frei gewählte symbolische Ar-

35 Zit. n. Scherer 1989, S. 301. 
36 Laurel 1991. 
37 Sandbothe 1997a; Sandbothe 1997b. 
38 Esposito 1997; Esposito 1998. 
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tefakte in durch Adressen identifizierten und durch Beschreibungen insze-
nierten Rollen. Es geht um eine depersonalisierte Modalität der Interaktion. 

Zwei Einwände drängen sich hier auf: Schon mit der Institution der 
Schrift kann von der Anonymität des Autors Gebrauch gemacht werden: 
Allerdings - und das ist für unsere Argumentation entscheidend - ist die-
se Anonymität nicht Bedingung der Möglichkeit schriftlicher Kommuni-
kation, wie es jedoch in der telematischen Kommunikation der Fall ist. Ein 
anderer Einwand wäre, dass häufig leibhaftige Begegnungen durch die te-
lematische Aktivität erst gestiftet werden, ob in persönlichen Verabredun-
gen oder auf Internet-Partys. Und doch: das bleiben Begegnungen jen-
seits des Netzes', die nichts daran ändern, dass die Performanz, also der 
Vollzug der telematischen Kommunikation selbst, konstitutionell gebun-
den ist an die Verwandlung von Personen in elektronische Zeichen für Per-
sonen, die sich auf reale Individuen zwar beziehen können - aber eben 
nicht müssen. Die kommunikative Interaktion wird in der telematischen 
Kommunikation als eine Form der Interaktivität zwischen symbolischen 
Artefakten realisiert. 

Damit wird die für die neuzeitliche Kultur so prägende Verschwisterung 
von Personalität mit Individualität und Subjektivität - jedenfalls in diesen 
Domänen telematischer Kommunikation - gelockert, der Druck zur Au-
thentizität löst sich. Was sind die Folgen? Was wird damit gewonnen, was 
geht verloren? Auf diese Fragen eine Antwort zu finden, sprengt den Rah-
men dieses Aufsatzes. So müssen hier einige kursorische Hinweise genü-
gen, die zu tun haben mit der Außerkraftsetzung der durch Austin entdeck-
ten performativen Doppelstruktur der Rede. 

9. Die Dispensierung kommunikativer Verantwortung 
Austin stellte fest, dass immer, wenn wir etwas sagen, wir auch etwas tun. 
Den in die Lebenswelt eingebetteten Sprechakten ist eine performative-
propositionale Doppelstruktur39 eigen: Wir reden nicht nur über die Welt, 
sondern handeln, indem wir reden, zugleich innerhalb der Welt. Jürgen Ha-
bermas und Karl Otto Apel haben - im Anschluss an Austins und Searles 
Sprechakttheorie - die intersubjektive Dimension dieser Doppelstruktur 
mit Geltungsansprüchen begründet, die Alter und Ego, indem sie mitein-
ander reden, wechselseitig erheben. Geltungsansprüche, die nicht aufge-
hen im Anspruch auf den - propositionalen - Wahrheitsgehalt der asser-
torischen Rede, sondern eine Fülle weiterer Rollen berücksichtigen, die in 
Kommunikationssituationen geäußerte Sätze erfüllen: Neben der objekti-
ven Wahrheit geht es dabei um subjektive Wahrhaftigkeit im Sinne der per-
sönlichen Authentizität sowie um die an sozialen Normen orientierte Rich-

39 Austin 1972. 
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tigkeit. Geltungsansprüche sind - nicht anders als Rechtsansprüche - zwi-
schen Alter und Ego zu begründen und zu rechtfertigen, sie können kriti-
siert und zurückgewiesen werden. In der pragmatischen Kommunikations-
theorie wird also die intersubjektive Bindungsenergie, die unserer Rede 
von Angesicht zu Angesicht eigen ist, mit einer latenten , Vertragsstruktur' 
oder auch ,Rechtlichkeitsdimension' in Zusammenhang gebracht, die in 
Kommunikationssituationen wirksam wird. Daher fallen für diese kom-
munikationstheoretischen Ansätze .Kommunizieren' und .Argumentie-
ren' so umstandlos zusammen; was ein Gespräch ist, wird gewonnen auf 
der Folie nicht einfach des Zwiegespräches, vielmehr des Streitgesprä-
ches, das allerdings - befreit von den Restriktionen raum-zeitlicher Be-
grenzungen - zu Konsensus, also Einstimmigkeit, führen können muss. 

Es gibt gute Gründe anzuzweifeln, dass das universalpragmatische 
Kommunikationsmodell eine historisch übergreifende, universale Struk-
tur aller Rede markiert. Obwohl die Kommunikationstheorie davon aus-
geht, dass die face-to-face Situation das Urbild der Kommunikation ist, 
ist zu vermuten, dass der Sprechakt in der im Anschluss an Austin ausge-
arbeiteten Form sich eher der Extrapolation und Verallgemeinerung eines 
ganz spezifischen Sprachspieles verdankt, nämlich der Argumentations-
und Streitkultur wissenschaftlicher Rede. Das aber ist eine Rede, die 
orientiert ist an dem Modell einer in ihren Wahrheitsansprüchen mitein-
ander konkurrierenden Bezugnahme von Texten aufeinander. 

Wir wollen dieser Frage nach der Fundierung der Sprechakttheorie in der 
Kultur der Literalität nicht weiter nachgehen, denn für uns kommt es nur auf 
eines an: Wenn die Annahme richtig ist, dass die universalpragmatischen 
Kommunikationstheorien das Redehandeln nach dem Modell des Vertrags-
handelns thematisieren, also eine latente juridische Struktur von Kommu-
nikationssituationen annehmen, dann ist zumindest eines unabdingbar: Das 
sprechende Subjekt ist als eine Person vorausgesetzt, und zwar,Person' ge-
nau in dem neuzeitlich emphatischen Sinne, in dem Person ist, wer über 
Selbstbewusstsein verfugt, durch eine unverwechselbare Innenwelt indi-
viduiert ist, und vor allem: für sein Handeln rechenschaftsfähig und -
pflichtig ist. Damit die Beschreibungen der universalpragmatischen Kom-
munikationstheorien zutreffen, ist vorausgesetzt, dass die Sprecher im 
Sinne dieses emphatischen Person-Begriffes auszuzeichnen sind. 

Falls aber unsere Vermutung über die Transformation von Personen in 
personae in bestimmten Sparten der Netzkommunikation zutrifft, dann hat 
das zur Folge, dass gerade jene Dimension von Sprechakten außer Gel-
tung gesetzt wird, die darin besteht, dass alles Sprechen ein Handeln im 
Horizont intersubjektiver wechselseitiger Verpflichtungen und Bindungen 
ist. Diese dem Sprechakt im Angesicht des Anderen implizite Verantwor-
tungsdimension, die in dem Nexus von Sprechen und Handeln wurzelt, 
wird in der depersonalisierten Kommunikation außer Geltung gesetzt. 
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Die mit der Zauberformel der Interaktivität etikettierten Transformatio-
nen und Verluste zu thematisieren, erzählt - natürlich - nicht die ganze 
Geschichte. Zwei Bemerkungen sollen daher diese Gedanken abschlie-
ßen: 

(1) In Phänomenen der Netzkommunikation, die mit der Metamorpho-
se von Personen in ,personae' zu tun haben, kristallisiert sich etwas 
aus, das für Personen immer schon gilt: Wir sind das, was wir dar-
stellen; wir sind, wozu wir durch unsere Einbindung in diskursive 
und nicht-diskursive Praktiken gemacht werden. Denn nicht zufällig 
ist die Idee der Theatralität gegenwärtig nicht nur von kulturtheo-
retischem, sondern auch von handlungstheoretischem, von anthro-
pologischem Gewicht. Der Philosophie der Neuzeit ist eine un-
übersehbare Tendenz eigen, Begriffe, die in der Beschreibung von 
Außenwelt-Phänomenen ihren angestammten Gebrauch fanden, zu 
subjektivieren und in Innenwelt-Begriffe zu transformieren. So ge-
schah es mit dem .Subjekt' (urspr.: Gegenstand), mit dem .Bewußt-
sein' (conscientia urspr.: geteiltes Wissen einer Gruppe), dem .Char-
akter' (urspr.: Zeichen) und eben auch mit dem Person-Begriff. 
Treten wir jetzt ein in eine Epoche, in welcher Innenweltbegriffe eine 
neuerliche Transformation hin zum Öffentlich-sich-Zeigenden erfah-
ren oder zumindest erfahren sollten? 

(2) Wenn auch die elektronisch generierte Interaktivität Fähigkeiten un-
terminiert, die sich gerade dem Entzug der Interaktion verdanken, so 
wird es doch neue - auch die Subjektivität betreffende - Potentiale 
geben, die mit der .telematischen Kommunikation' entstehen. Die-
ses Neue kann hier nicht erschlossen werden. Doch zumindest eine 
Richtung sei angedeutet, in der nach ihm zu suchen wäre: Wo finden 
wir ein Modell von Interaktivität, das nicht auf Personen beschränkt 
ist, sondern das interaktive Umgehen mit Dingen und Symbolstruk-
turen einschließt? Die Kategorie des Spiels drängt sich hier auf. Ein-
mal, weil - im Unterschied zum instrumenteilen und kommunikati-
ven Handeln, die im zweckgerichteten Gebrauch von Dingen und im 
verständigungsorientierten Umgang mit Personen ihren .Prototypus' 
finden - das spielerische Tun sich sowohl auf Dinge wie auch auf 
Personen beziehen kann. Zum andern, weil das spielerische Umge-
hen mit etwas impliziert, von den lebensweltlich üblichen Interpre-
tationen und Handlungsverstärkungen entlastet zu sein. Doch welche 
Reichweite und Grenze dem Spielbegriff als Beschreibungsinstru-
ment für eine Interaktivität mit Symbolstrukturen zukommt, das aus-
zuloten bleibt eine Zukunftsaufgabe.40 

40 Krämer 1995. 
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