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1. Abschnitt: Die Frage nach der Technik

- Tholen bestreitet den Gegensatz von Natürlichem und Technischem.

Stattdessen: Wahrnehmung und Erfahrung immer medial und technisch
zäsuriert.

- T. bestreitet äquivalente Entwicklung von Mensch und Maschine.

Stattdessen: Gestaltwechsel in der Definition des Technischen. (170)

- T. bezieht sich auf Heideggers „Gestell“: 
 Technik ist von uns aufgestellt, stellt sich aber auch selbst auf; 
 d. h. unterliegt nicht unseren Absichten 



- T. unterstellt Heidegger, dass dieser behauptet, das Mathematische
sei die Grundlage der Dingheit 

- Daraus folgert er, dass das Mathematische der Grundentwurf der 
technischen Dinge ist – Beispiel: Turing-Maschine, Rechner insgesamt

- Ähnliches gelte für den Zusammenhang Krieg und Medien, für die
„Abfallprodukte“ (Massenmedien) und den Verschiebungen von Macht
und Wissen (173).

- Damit werden Foucault und Deleuze rasch vereinnahmt, obwohl sie mit 
dem vorherigen Argument gar nichts zu tun haben (und es auch nicht
teilen würden).



- Heidegger hat also erkannt, dass die Technik etwas Unverfügbares
enthält, auch wenn er den „intrinsischen Zusammenhang zwischen
Krieg und Technik“ (Tholen) nicht gesehen hat.

- Ziel dieses Kapitels: T. will zeigen, dass die Technik einen Eigenverlauf
hat, der sich nicht einfach humanen Zielen unterstellt.

- Heidegger hat das in der Tat früh gesehen. Allerdings möchte uns T.
noch ein paar andere Thesen unterjubeln, die er nur zaghaft belegt.



2. Abschnitt

T. untersucht einige gegenwärtige Theoriestränge, um 
zu sehen, welche Rolle die Technik im Mediendiskurs spielt

Erster Diskurs: soziologisch

- Der soziologische Diskurs schenkt der Technik zu wenig Aufmerksamkeit;
technische Bedingungen wandeln sich rasch – Theorien zum Strukturwandel
der Öffentlichkeit sind zu träge

- Systemtheorie gibt Medien herausgehobene Stellung (z. B. bei Luhmann)

T. kritisiert jedoch, dass in den Systemen das eigene Funktionieren (das
Selbst) immer schon vorausgesetzt wird (Kommunikation kommuniziert,
es geht um Anschlussfähigkeit).



- Damit gewinnt die Systemtheorie keinen Begriff der Medialität
der Medien (Benjamin, 179).

- Sprache fasst Luhmann als Funktion (Instrument). Sie ist aber, so T.,  
nicht sich selbst transparent.

- Sprache – und das gilt wohl für Medien allgemein nach T. – ist
nicht einfach Mittel der Kommunikation, sondern transportiert auch die
nicht durchschaubaren Voraussetzungen der Kommunikation (181)

Fazit: Die Soziologie verkennt den technischen, materiellen Aspekt
der Kommunikation



Zweiter Diskurs: anthropologisch

- Der a. Diskurs beschäftigt sich mit der Erweiterung des Menschen durch
die Technik (These der Organprojektion, vor allem McLuhan)

-T. unterstellt, dass der a. Diskurs eine imaginäre Ganzheit des Körpers
heraufbeschwört.

Kritik Ts: Technik hebt sich im Menschen auf oder wird als entfremdete
Ordnung wahrgenommen – stets wird ein festes Bild vom Menschen 
Entworfen.

Fazit: Technik kann im a. Diskurs nicht als unbeständiger Einschnitt
verstanden werden, sondern muss sich anthropomorphen Ideen fügen.



Kurzer Einwurf:

Ts Argumentation folgt folgendem Schema:

Eine andere Position entwerfen, indem ein Hauptvertreter genannt wird,
kurz Grundzüge dieser Position darstellen, sie möglichst auf den Haupt-
vertreter zurechnen, dann diese Position essentialisieren, so dass ihre
Zielrichtung so verengt wird, dass sie unhaltbar wird (weil sie zuviel 
ausschließt).



Dritter Diskurs: Diskursanalyse technischer Medien

- Diskurs, der sich an den Ereignissen der technischen Verschiebungen
ansiedelt: Es geht nicht um das Sprechen über Technik, sondern um
Ereignisse der Technikgeschichte selbst.

Und da zeigt sich: Der radikale Einschnitt ist das Digitale, weil es alle
anderen Medien in sich aufheben kann.

Folge: Regelkreislauf von Maschine und Symbolischem

Weitere Folgen:

1. Funktionslogik des Computers verzichtet auf Interpretation – alles kann
in mathematische Prozesse aufgehoben werden.
2. Verabschiedung des Referentiellen der Zeichen: Information als 
Entscheidung zwischen gleichwahrscheinlichen Zuständen (186)



Weitere Folge (nach Kittler):

- Mensch (Subjekt) und Sprache verschwinden in den Symbolisierungen
des Rechners (der alles simulieren kann).

Einwand Tholen: Sprache ist nicht-einholbare Voraussetzung des 
Technischen; ohne Sprache ließe sich das Technische nicht artikulieren.

Sprache ist zur Selbstdistanz fähig (darin liegt das Nicht-Instrumentelle
der Medien, 187).

Sprache artikuliert wie Computer nicht zwei Zustände, sondern
oszilliert zwischen diesen (Signifikant/Signifikat; o und 1).

Alternative produziert einen Zwischenraum, der das Mediale zum 
Ausdruck bringt.



3. Abschnitt

Tholen spricht noch einmal vom Verhältnis Mensch/Technik, allerdings angesichts
des Digitalen (nebenbei bringt er erneut seine Thesen vom Zusammenhang
von Krieg und Medien vor).

Heutige Theorien des Digitalen gehen manchmal davon aus, dass der Computer
die Funktionen des Menschen vollständig ersetzen kann (Marvin Minsky, Howard
Rheingold).

Hier sieht T. erneut die alten Mythen und Wunschvorstellungen des Verhältnisses
von Mensch und Maschine aufkommen (Maschine als Erweiterung des Menschen,
Perfektionierung des Menschen etc.).



Diese Wunschvorstellungen will T. demontieren, indem er ein nicht-teleologisches
Verhältnis von Mensch und Technik behauptet (allerdings gibt es offenbar ein
teleologisches Verhältnis von Krieg und Medien).

Es kommt darauf an, Dysfunktionen, Störungen, Irritationen und Distanznahmen
gegenüber der Technik vorzuführen.

Dies kann, wenig überraschend, die Kunst: Bsp ist Just Merrit und Künstlergruppe
Contained.

- Installation zeigen Spielraum zwischen Mensch und Maschine
- Dysfunktionale Gebrauchsweisen

Kurz: Kunst zeigt das nicht-instrumentelle Moment der Technik



Konsequenzen für die Medienästhetik:

- Medienästhetik wird hybrid (Mischung und Maßlosigkeit)

- intermedial (das bringt erst das Digitale richtig zur Geltung)

- Postmoderne: Re-Inszenierung und Re-Flexion

- Gestaltgebung und Gestaltentzug zugleich

- Kunst als „Ab-Ort“, der die Brüche und Zwischenräume der Erkenntnis
offenlegt



Fazit

1. These: T. behauptet, dass die Technik nicht einfach im Gegensatz zur Natur
 oder zum Menschen definiert werden darf, sondern sich Technik mit dem 
 Humanen stets überkreuzt.

2. These: Auch wenn ein essentialistischer Zusammenhang zwischen Krieg und
 Medienentwicklung besteht, so sind doch Distanzierungsstrategien 
 möglich (vor allem das Digitale beschleunigt dies).

3. Das kann man an der aktuellen Kunst ablesen, die diese Distanzierungen,
 Zwischenräume, Hybriditäten sichtbar macht.

Kunst als großer Korrektor.


