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Vorwort
Der folgende Text ist der redaktionell zusammengefasste Kern meiner Habilitationsschrift. Er versucht die Grundlegung eines kommunikationswissenschaftlichen
Konzepts, nämlich des Konzepts Mediatisierung. Dieses Konzept soll dazu dienen,
die Vielfalt kommunikationswissenschaftlichen Wissens neu zu ordnen - im Hinblick auf das, was zur Zeit mit Eile und mit Macht geschieht: Alltag und soziale
Beziehungen, die Identität der Menschen und ihre Kommunikation, Kultur und
Gesellschaft wandeln sich. Nicht durch die Medien, sondern weil die Menschen die
Medien in immer neuen Formen in ihren Alltag einbauen. Kommunikation wird
mediatisiert, und von daher lässt sich - abstrakt - ein Prozess der Mediatisierung
postulieren, längs dessen sich vieles von dem, was geschieht, sortieren, interpretieren und weiterentwickeln lässt.
Natürlich ist eine solche Neuordnung nicht der Job eines einzelnen, sondern Aufgabe der Kommunikationswissenschaft insgesamt. Sie ist heute auch mehr
denn je eine dynamische, immer wieder neu zu erfullende Aufgabe. Die hier präsentierte Arbeit macht da nur einen ersten Vorschlag.
Die Fragen fangen schon beim Benennen des Phänomens an: Manche haben vielleicht schon beim Titel aufgeschrieen: Warum Mediatisierung und nicht
Medialisierung, wie es - vielleicht - korrekter wäre? Und wie drücken wir das in
Englisch, Französisch und den anderen Sprachen aus, die fur eine zusammenwachsende Medien- und Kommunikationswissenschaft wichtig sind? Das sind nur die
ersten Fragen, viele werden folgen. Dennoch glaube ich, ist das Konzept ,,Mediatisierung" hilfreich.
Seine Konzeption beruht auf mehr als einem Jahrzehnt theoretischer und
empirischer Auseinandersetzung mit Medien, Medienkommunikation und der
Bedeutung der Medien rur die Menschen, rur Kultur und Gesellschaft am HansBredow-Institut - und eine darauf folgenden Analyse dessen, was ich da eigentlich
gemacht habe.
Dementsprechend ist nicht alles neu, was in diesem Text zu lesen ist.
Viele Details, aber auch ganze Abschnitte sind bereits als Aufsätze oder Diskussionsbeitrage publiziert worden. Darauf ist im Literaturverzeichnis hingewiesen.
Noch mehr ist aber neu und besser auf den Punkt gebracht. Und in der Zusammenschau entstehen ganz neue Perspektive, vor allem, weil es ja gerade darum geht,
theoretische Teiltheorien und empirische Einsichten neu zu ordnen: Begriffe werden fruchtbarer, wenn es gelingt, sie in Beziehung zueinander zu setzen.
Dass die Arbeit als Habilitationsschrift anerkannt worden ist, daftir danke ich der
Kommission und insbesondere Frau Prof. Dr. Neverla und Herrn Prof. Dr. Kleining von der Universität Hamburg. Irene Neverla hat dabei die wichtigste Rolle
übernommen und den Text durch die an Klippen reichen, von außen oft undurchschaubaren universitären Gewässer gesteuert. Gerhard Kleining hat mich nach
meinem Diplom in Soziologie und meiner Dissertation ein drittes Mal mit positivem Ergebnis akademisch geprüft.
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Ich danke weiter allen Kolleginnen und Kollegen am Hans-BredowInstitut, die mit mir zusammengearbeitet haben und die es mir möglich gemacht
haben, diesen Text zu schreiben. Sie waren in vielen Auseinandersetzungen mit
Hinweisen und Ergänzungen an der Entstehung der hier versammelten Überlegungen beteiligt. Denn der Text repräsentiert die Essenz aus vielen Projekten, an denen
ich in unterschiedlichen Kombinationen mit anderen mitgewirkt habe. Für Kooperation, Zusammenarbeit und Rückmeldung bin ich auch vielen MitgliederInnen der
medien- und kommunikationswissenschaftlichen Community verbunden, nicht nur
hier in Deutschland. Und natürlich den Studentinnen und Studenten, denen ich
meine Fragestellungen und Themen immer wieder vorgelegt habe.
Vor allem bin ich aber meiner Familie, Petra, Janosch und Nico dankbar,
dass sie mir den Freiraum und die Unterstützung fur diese Arbeiten gegeben haben.
Hamburg, August 2001
Friedrich Krotz
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TEIL I:

Mensch, Kommunikation, Medien: Der gesellschaftliche Metaprozess "Mediatisierung"

Teil 1 der vorliegenden Arbeit umreißt in seinem ersten Kapitel die
zentralen Thesen und Begriffe, um die es geht. Mit der Darstellung
einiger exemplarischer Entwicklungen wird zunächst in Kapitel 1
begründet, warum es fiir die Kommunikationswissenschaft Sinn
macht, einen gesellschaftlichen Metaprozess "Mediatisierung" zu
konzipieren und zu untersuchen: Weil ein zusammenhängendes Verständnis der derzeitig zu beobachtenden Medienentwicklungen und
ihrer Hintergründe und Auswirkungen nicht nur eine Vielfalt von
einzelnen Beobachtungen und Teiltheorien zu ordnen vermag, sondern auch neue wesentliche Fragen offen legt. Die Auseinandersetzung mit dem Konzept "Mediatisierung" kann so dazu beitragen,
dass die Kommunikations- und Medienwissenschaft zu einer Grundlagenwissenschaft der auf uns zu kommenden Mediengesellschaft
wird.
Im zweiten Kapitel werden dann die verwendeten Grundbegriffe geklärt, eine Reihe von Basisannahmen entwickelt und die
Fragestellungen präzisiert. Das Kapitel ist insbesondere dafiir wichtig, die Bedeutung von Kommunikation fiir Kultur und Gesellschaft,
fiir Alltag, Beziehungen und Identität der Menschen heraus zu arbeiten und so ein Kriterienraster for die Beurteilung von Theorien,
Methoden, empirischen Ergebnissen etc. zu gewinnen. Dabei beziehen wir uns hier auf den Symbolischen Interaktionismus und dessen
Kommunikationsverständnis, das einen der wesentlichen theoretischen Ansatzpunkte der vorliegenden handlungstheoretischlkulturwissenschaftlichen Arbeit ausmacht.
Und schließlich dient das dritte Kapitel, ebenfalls ein zufiihrender Abschnitt, dazu, die auf Kommunikation abgestellten Überlegungen des Kapitels 2 auf Medienkommunikation zu übertragen.
Dabei werden typische Gemeinsamkeiten und wesentliche Unterschiede von Face-to-face-Kommunikation einerseits und den verschiedenen Formen von Medienkommunikation andererseits herausgearbeitet, ein Rezeptionsmodell entwickelt (und in Ansätzen eine
Reihe von Wirkungsüberlegungen angestellt) und damit das Potenzial einer symbolisch-interaktionistischen Medienkommunikationstheorie beispielhaft verdeutlicht. Im abschließenden Paragraphen wird
daran anschließend deutlich gemacht, dass die Theorie des Symbolischen Interaktionismus als Handlungstheorie alleine aber nicht aus-
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reicht, um eine kulturwissenschaftliche Kommunikations- und Medien theorie zu entwickeln, sondern dass es auch der strukturellen
Theorien der zum Symbolischen Interaktionismus kompatiblen Cultural Studies bedarf - Bei diesen theoretischen Überlegungen, die
sich insbesondere auch auf die neuen Mediatisierungsformen der
computervermittelte Kommunikation beziehen, wird zugleich auch
eine Vielfalt von Weisen herausgearbeitet, wie der Prozess der "Mediatisierung" Alltag, soziale Beziehungen und Identität der Menschen, Kultur und Gesellschaft verändern.
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1.

Mediatisierung und symbolische Welt

Ziel dieses einjiihrenden Kapitels ist zunächst ein exemplarischer Einblick
in einige empirisch feststellbare Entwicklungstendenzen der Medienkommunikation (1.1 - 1.4). Dabei steht vor allem die situative, die räumliche,
die zeitliche und damit die soziale und kulturelle Entgrenzung von Medienkommunikation durch die heute neuen Medien der computervermittelten Kommunikation im Mittelpunkt der Argumentation, und damit
zugleich die Neuentstehung, Überlagerung und Integration verschiedener
Typen von (Medien-)Kommunikation. Hand in Hand damit lässt sich zeigen, dass die Medien im Alltag der Menschen neue Verwendungsweisen
zugewiesen bekommen und jiir ihren Alltag zunehmend bedeutsam werden
- Medien jiihren so zu einer Veränderung von Alltagspraktiken unterschiedlicher Art. Sie verändern die zwischenmenschliche Kommunikation
und erbringen immer häufiger relevante Orientierungsleistungen jiir das
Leben in der Gesellschaft. Diese - an hand von Beispielen plausibel gemachten - Entwicklungen werden dann unter dem Obertitel der "Mediatisierung" in Bezug zueinander gesetzt und als gesellschaftlicher Metaentwicklung begriffen theoretisch entworfen (1.5). Darauf aufbauend werden
in 1.6 die Ziele der vorliegenden Arbeit formuliert und eine Übersicht über den Gang der Argumentation und Darstellung gegeben.

1.1

Die Entgrenzung der durch audiovisuelle Medien definierten Sinnprovinzen

Gelegentlich sieht man in Kneipen oder Restaurants Personen gemeinsam am
Tisch sitzen, die wegen eines laufenden Fernsehgeräts unter ungleichen Bedingungen kommunizieren. Die eine Person sitzt dann oft so, dass sie den Fernsehapparat
gut sehen, den Blick auf das Geschehen auf dem Bildschirm geradezu nur mit
Anstrengung vermeiden kann. Die andere Person hingegen ist dieser ersten Person
zugewandt, wie das bei Gesprächen üblich ist, und hat deshalb das angeschaltete
Fernsehgerät im Rücken. Sie kann zwar dem Ton kaum entgehen, aber das Geschehen auf dem Bildschirm nicht wirklich verfolgen.
Diese in deutschen Kneipen oft zu findende Anordnung zweier Menschen
und eines Fernsehgeräts erzeugt Stress. Denn jede aktuelle Beziehung und jedes
Gespräch zwischen Personen unterliegt gesellschaftlichen und kulturellen Normen,
über die zum Teil Benimmbücher und Erziehungsratgeber Auskunft geben, die zu
einem anderen Teil unhinterfragt und selbstverständlich gelten (Garfinkel 1973,
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Goffman 1974). Eine dieser Normen besagt, dass man sich bei länger dauernden,
intensiven Gesprächen gegenüber sitzt, um sich ins Gesicht zu sehen oder sehen zu
können. Eine weitere verlangt, dass sich zwei Personen in Anwesenheit einer ihnen
bekannten dritten nicht an dieser vorbei verständigen, also beispielsweise nicht
leise flüstern sollen. Eine mit dieser Norm verbundene Regel legt obendrein fest,
dass es nicht sonderlich höflich und dem gemeinsamen Verhältnis dienlich ist,
wenn jemand, der in ein Gespräch einbezogen ist, sich aus diesem innerlich oder
äußerlich entfernt und seine Aufmerksamkeit auf das Fernsehgeschehen richtet,
ohne sich dafUr bei der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner mit einem
guten Grund zu entschuldigen.
In Gesprächssituationen sind bekanntlich viele derartige Normen zu beachten, damit diese Gespräche gelingen. Viele davon werden durch das Fernsehen,
wenn es denn dabei ist, gestört. Für die Person, die das Fernsehgerät im Blick hat,
bietet es sich immer wieder an, das Geschehen auf dem Bildschirm zu beobachten,
was aber ungute Folgen fUr die eigentlich ja auch angestrebte Verständigung mit
dem Gesprächspartner haben kann. Jedes längere Gespräch hat als Prozess seine
Hoch- und TiefPunkte, es geht mal intensiver und mal eher bedächtig zu, und auch
Perioden des Schweigens können auftreten. Es kommt hinzu, dass Gespräche in
konkreten und spezifischen Situationen stattfinden, vielleicht wie in der Kneipe in
der Präsenz anderer Personen, die man, bewusst aus Interesse oder unbewusst, um
sich über die Entwicklung der aktuellen Situation auf dem Laufenden zu halten,
beobachtet oder zumindest in ihrem Tun wahrnimmt. Hätten nun beide Personen
gleichberechtigt die Möglichkeit zum Fernsehen, so ließe sich das Femsehangebot
leicht zum Gesprächsthema machen. Man könnte es als Assoziations- und Impulsgeber fUr das Beisammensein nutzen, gemeinsam und konsensuell fernsehen oder
sich zusammen abwenden - also so oder so das Gemeinsame stärken, wie es etwa
vorkommt, wenn sich zwei Sportfans verabreden, um in der Kneipe ein Fußballspiel anzusehen. Weil aber in der hier beschriebenen Situation nur die eine Person
den Bildschirm im Blick hat, und weil es in Deutschland eine Unhöflichkeit wäre,
das Fernsehen vor die persönlichen Beziehung in den Vordergrund zu rücken, sind
die Möglichkeiten, mit dem Fernsehangebot umzugehen, fUr die Beteiligten beschränkt.
Weder kann sich die Person mit dem Fernsehbildschirm im Rücken von
ihrem Gegenüber ab und dem Gerät zuwenden, ohne dafUr gute Gründe und Entschuldigungen anzufUhren. Noch kann die mit dem freien Blick auf den Bildschirm
sich ohne Weiteres aus dem Gespräch ausklinken und fernsehen, wenn dies nicht
hinreichend begründet wird, was allerdings die Unhöflichkeit kaum mindern würde. Diese Person kann zudem auch nur in Ausnahmefällen, etwa ganz besonderen
Geschehnissen auf dem Bildschirm, eine Relation zwischen Fernsehgeschehen und
dem gemeinsamen Gespräch herstellen, weil dies verlangen würde, dass sie die
Person ohne Sicht auf das Fernsehgerät immer wieder erneut über das Geschehen
dort aufklärt. Und ohnehin darf keine und keiner der Beteiligten den Eindruck
erwecken, als beachte sie oder er das Fernsehen über das jeweils situationsabhängig zulässige Maß, weil dies zur Befremdung der sonstigen Anwesenden fUhren
könnte und auch häufig fUhrt.
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Deswegen sind in einer solchen Situation vor allem Gesprächspausen
problematisch, die, wie jeder weiß, den Blick schweifen lassen und andere Kommunikationsangebote attraktiv machen können. In der Folge hat eine Beobachterin
oder ein Beobachter einer derartigen Situation dann gelegentlich den Eindruck,
dass nicht die Person ohne Sicht auf das Fernsehgerät das gemeinsame Gespräch
voran treibt, sondern eben die andere, die nicht zugeben kann und darf, dass das
Fernsehen in einer solchen Situation immer wieder eine Alternative zum Gespräch
mit einem anderen Menschen darstellen kann.
Anlass derartiger Probleme ist, dass in ein- und derselben Situation unterschiedliche Arten von Kommunikation stattfinden, nämlich Face-to-JaceKommunikation mit Menschen sowie Medienkommunikation. Dabei verstehen wir
hier wie auch im Folgenden unter Medien ganz "naiv" Kommunikationsmedien
wie Zeitung, Zeitschrift und Buch, Radio, Fernsehen, Telefon und Internet - Medienkommunikation kann dementsprechend einerseits Kommunikation mit Medien,
andererseits Kommunikation mit anderen Menschen mittels Medien sein. (Hierauf
wird noch genauer einzugehen sein.)
Ausgangsthese der vorliegenden Arbeit, auf die mit diesem Beispiel hingewiesen werden soll, ist in der damit festgelegten Terminologie, dass sich im
Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung Kommunikation durch immer neue
Medien immer weiter in verschiedene Formen ausdifferenziert. Genauer sind nicht
die Medien dabei der aktive Teil, sondern die Menschen in ihrem Umgang mit den
Medien: sie konstituieren diese Veränderungen, insofern sie immer mehr Medien
für immer neue Aktionen und Prozesse in ihren Alltag einbeziehen - für sie sind
die immer neuen Medien mit immer neuen kommunikativen Möglichkeiten ein
Potenzial, das sie realisieren oder auch nicht. Wegen dieses Zuwachses der Medien
und ihrer Bedeutung im Alltag der Menschen lässt sich sagen, dass solche situative
Verschränkungen unterschiedlicher Kommunikationsformen - wie eben Kneipengespräche beim Fernsehen - heute häufiger bzw. länger bzw. in unterschiedlicheren Situationen stattfinden als früher, dass die Medien damit massiver im Alltag
der Menschen präsent sind, und dass die Menschen zunehmend spezifische Kompetenzen benötigen und auch erwerben, um mit den so zustande kommenden komplexen Kommunikationssituationen umzugehen.
Es lassen sich also einerseits mehr und neue Medien konstatieren, andererseits, und dafiir werden in der vorliegenden Arbeit empirische Belege angefiihrt,
verändern sich auch die alten Medien, insoJern sie fiir neue Zwecke genutzt, ihr
Anwendungsbereich auJ neue EinsatzJelder erweitert oder auJ einen Teil reduziert
und zugleich spezialisiert wird. Angesichts dieser Tatsache lässt sich plausibel
erwarten, dass Vermischungssituationen, in denen unterschiedliche Formen von
Kommunikation gleichzeitig stattfinden, häufiger und für die Menschen bedeutsamer werden. Die Ausdifferenzierung von Kommunikation in unterschiedliche
medieninduzierte Kommunikationsformen wird uns ebenso wie die Frage nach den
sozialen Konsequenzen wie auch nach den Kompetenzen, die die Menschen benötigen, um mit diesen kommunikativen Angeboten umzugehen, noch genauer beschäftigen. Wir wollen aber auch hier schon einige Belege dafür anführen, dass
sich solche Situationen mit vermischten simultanen Kommunikationsweisen immer
häufiger ergeben.
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Für die neuen, die digitalen Medien ist diese Behauptung trivial. Es ist ja
gerade ein Kennzeichen des Internets und dessen Kommunikationsmöglichkeiten,
dass dort die unterschiedlichsten Arten von Kommunikation stattfinden - deswegen wird es ja als Hybrid-, oder Metamedium (Höflich 1994, 1995, 1997) oder als
ein umfassender elektronisch mediatisierter Kommunikationsraum (Krotz 1995)
bezeichnet. Ein anderes Beispiel ist die Tatsache, dass man in öffentlichen Räumen
immer häufiger Menschen begegnet, die in eigentlich anders strukturierten sozialen
Situationen telefonieren - als KommunikationswissenschaftIer fragt man sich
dann, wie und nach welchen Routinen man solch ein Gespräch etwa in einem überfiillten Bus des öffentlichen Nahverkehrs führt, wie ein sich dabei gesprochener
und gehörter, persönlich adressierter Text mit den situativen Kontexten des Busfahrens verbindet. Dass sich solche Regeln ausbilden, ist theoretisch plausibel und
empirisch offensichtlich.
Und schließlich lassen sich die "alten" audiovisuellen Medien für die obige These einer Erweiterung und Spezialisierung der Medienfunktionen anführen,
denn sie geraten durch die soziale und mediale Entwicklung in neuartige situative
Kontexte, rür die sie bisher nicht genutzt worden waren: Das Radio ist bekanntlich
Nebenbeimedium geworden - oder anders ausgedruckt, zum alltäglichen Begleiter
vieler Menschen in vielen Lebenslagen und bei vielen Tätigkeiten. Und die Zuhörer schalten selten auf einen anderen Sender um - stattdessen regulieren sie ihre
Aufmerksamkeit in Form eines komplexen Hin- und Weghörens (vgl. auch
WeißlHasebrink 1995, Krotz 1998b).
Noch deutlicher erkennbar ist, dass Fernsehen heute in immer mehr Situationen normal wird. Fernsehgeräte standen bisher vor allem in den Wohnzimmern
der privaten Haushalte, und im Bewusstsein der Kommunikationswissenschaft wie
auch der öffentlichen Meinung stehen sie im Wesentlichen immer noch dort. Sie
mögen früher vielleicht das Feuer in der "Familienhöhle" ersetzt haben - Radio
und Fernsehen kam damit vermutlich eine wesentliche Rolle dafür zu, Wohnzimmer überhaupt zu generieren, zu füllen und nutzbar zu machen, wie Jung und
Müller-Doohm (1994, 1996) argumentieren. Und sie haben dort komplexe kommunikative Verhältnisse einer Überlagerung von interpersonaler und medienbezogener Kommunikation hergestellt, wie etwa Bausinger (1984), Lull (1988, 1990),
Morley (1986, 1992a, 1994, 1996, 1997), Morley/Silverstone (1990) oder Krotz
(l997b) herausarbeiten. Heute dagegen wird das Fernsehen von den Menschen an
einer Vielzahl von spezifischen Orten als mehr oder weniger selbstverständlich
akzeptiert und in ihre Alltagspraktiken hineinintegriert - auch dadurch entstehen
zunehmend komplexe mehrschichtige Kommunikationssituationen, in denen sich
Medienkommunikation und Face-to-face-Kommunikation überlagern. Fernsehapparate laufen an immer mehr öffentlichen Orten und Plätzen in der Gesellschaft, in
Kneipen und Schaufenstern, in Arztpraxen, bei Friseuren und an Skiliften. Als
"pI ace based Media" (MacAllister 1996) findet sich Fernsehen etwa in FitnessClubs und anderen Einrichtungen, wo spezifische Zielgruppen zu erreichen sind.
Als ,,Business TV" wird Fernsehen zur audiovisuellen Bewegtbild-,,Mitarbeiterzeitung", aber auch über die klassischen Funktionen von Mitarbeiterzeitungen hinaus eingesetzt (Bullinger/Broßmann 1997, Steinhorst/Zabel 1997). Und in
den USA hat durch Werbung bezahltes ,,Bildungs"-Fernsehen längst Eingang in
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die Schulklassen gefunden: "Channel One is a twelve-minute television news program broadcast via satellite to schools which have signed on as participants. Currently, it is used in approximately 40% of the nation's public schools, .... " (Easter
1998:2).
Zum Teil werden für solche Fernsehsituationen wie im Falle des Schulfernsehens, aber längst nicht nur dafür, eigens Programme produziert. Insgesamt
wird Fernsehen in solchen Kontexten nämlich mit ganz anderen Intentionen ausgestrahlt und mit ganz anderen Motiven genutzt als allgemein adressiertes und überwiegend in der auf Mediennutzung konzentrierten Freizeit rezipiertes Fernsehen,
wie es die Menschen sonst vor allem zu Hause beschäftigt. Fernsehen dringt also,
nachdem es mittlerweile alle Tage rund um die Uhr und au/vielen Kanälen parallel zur Verfiigung steht, heute in neue soziale Räume vor, es entstehen dadurch
neue Rezeptionssituationen - damit werden wir uns noch sehr viel genauer beschäftigen.
Die diesen Entwicklungen innewohnende Veränderung der Platzierung
von Medien lässt sich als Teil eines Entgrenzungsprozesses der einzelnen Medien
begreifen, der zugleich in räumlicher, zeitlicher, sozialer und sinnbezogener Weise
stattfindet: Traditionell ist jedes einzelne Medium an übliche und "normale" Zeitphasen, an spezifische Orte, spezifische soziale Zwecke und soziale Bedingungen,
insgesamt an festgelegte Situationen und klar abgegrenzte Kontexte und Sinnzusammenhänge gebunden gewesen, für die es produziert und in denen es genutzt
wurde. Damit waren Medien räumlich, zeitlich, sozial, kulturell und als Sinnprovinzen und Handlungsbereiche der Menschen in deren Alltag voneinander und von
anderen Handlungsbereichen getrennt. Räumlich war und ist dies beispielsweise
durch spezifische, tradierte Plätze für die einzelnen Medien symbolisiert - der
Computer auf dem Arbeitstisch, das Fernsehgerät im Wohnzimmer, das Radio in
der Küche und das Telefon auf dem Flur, und auch das Buch und der Sessel bilden
für viele eine Einheit. Ebenso werden bestimmte Medien zu bestimmten Zeiten
genutzt - Fernsehen war vor allem ein Abendmedium, Radio und Zeitung Morgenmedien.
Man musste sich früher also einem solchen, zeitlich, räumlich und intentional separierten Medium auf der Basis eines Entschlusses zuwenden (der dann als
Motiv erfragbar war), um damit etwas Bestimmtes zu tun - ich will hier etwas über
die Welt erfahren, mich dort unterhalten, jetzt von jenem Medium begleiten lassen
und nachher mit anderen Menschen medial vermittelt kommunizieren etc. In dieser
organisatorischen, situativ-sozialen, zeitlich und räumlich feststellbaren Trennung
drückt sich aus, dass früher Einzelmedien eigene Sinnprovinzen konstituierten, die
mit spezifischen sozialen Bedingungen und Intentionen verbunden waren.
Derartige traditionelle Unterscheidungen wie ,jetzt sehe ich fern" und
"dann telefoniere ich" und "danach wird gebügelt und gekocht oder gelesen", sind
heute immer weniger zu halten. Die durch Ort, Zeit und Sinn bisher voneinander
abgegrenzten medialen Bereiche persönlichen und alltäglichen Handeins vermischen sich immer weitergehend untereinander, ebenso wie sich die Medien selbst
miteinander verbinden und vermischen. Sie stehen heute nicht mehr in engem
Zusammenhang zu bestimmten Orten, Zeiten oder sozialen Zwecken, stattdessen
sind sie oft potenziell präsent. Das mobile Telefon im Auto oder am Gürtel gelangt
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spätestens dann in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wenn es lospiept, ist aber
auch schon vorher ständig als Möglichkeit präsent. Das Fernsehen wird - vielleicht
- wie jetzt schon das Radio, zum Nebenbei-Medium, wie es in der Perspektive der
Medienmacher heißt. Deutlicher und weniger am Verlust des bisherigen Zustandes
orientiert, hieße es ein Alltags-Begleitmedium, und das ist das sozial wichtige an
diesem Prozess. Andererseits verwenden die Menschen das Fernsehen heute meist
so, dass sie eher Stücke von Sendungen als ganze Sinneinheiten rezipieren, mehr
umschalten und häufiger allein vor dem Bildschirm sitzen (Krotz 1994, 1995b).
Weitergehende Nutzungsverdichtungen und -veränderungen kündigen sich an, die
uns heute noch irreal erscheinen: Ebenso, wie heute Menschen mehrere Sendungen
durch geschicktes Umschalten gleichzeitig ansehen (Hasebrink/Krotz 1992, 1993a,
1993b, 1994), werden sie, wenn der gleiche Spielfilm zeitversetzt mehrfach ausgestrahlt wird, einen 90-Minuten-Film in der Hälfte der Zeit oder noch schneller
rezipieren können. Auch dies lässt sich als Entgrenzung begreifen, die die Sinnund Verständniszusammenhänge, wie sie sich die Programmmacher ausgedacht
haben, auflöst (und demgegenüber die Priorität des Konsumentenhandels betont).
Zusammenfassend lassen sich also wenigstens drei Dimensionen medialer
Entgrenzung feststellen: Zeitlich stehen alle Medien insgesamt, aber auch jedes
einzelne in immer größerer Anzahl zu allen Zeitpunkten zur Verfügung und bieten
immer dauerhafter Inhalte an. Räumlich finden sich Medien an immer mehr Orten
und sie verbinden zu immer mehr Orten - potenziell oder tatsächlich. Und schließlich sozial und in ihrem Sinnbezug entgrenzen sich Medien, weil sie allein oder in
Kombination in immer mehr Situationen und Kontexten, mit immer mehr Absichten und Motiven verwendet werden, und zwar sowohl Kommunikator- als auch
Rezipientenseitig. Dadurch sind die sozialen Beziehungen der Menschen immer
häufiger auch durch Medien vermittelt und mit deren Hilfe gestaltet. Alte wie neue
Medien beziehen sich dabei und deshalb auf immer mehr Lebensbereiche der Menschen, auf Arbeiten und Lernen, auf Freizeit, Hobby und selbst "Nichtstun" ist
üblicherweise heute von Medienrezeption begleitet. Umgekehrt vermitteln Medien
auf alltagspraktischer Ebene damit zunehmend Orientierung und bieten Bindung wie noch zu sehen sein wird.
Diese Behauptungen sind zunächst nur exemplarisch gültig. Sie werden
im Folgenden aber empirisch validiert. Die weiterführende Frage in diesem Zusammenhang ist, ob diese Entgrenzungen, die ja kaum bestritten werden, tatsächlich so strukturlos, universell und ohne Ziel stattfinden wie es bisher immer wieder
explizit oder implizit behauptet wird, wenn von den neuen, alles gleichermaßen
betreffenden Entwicklungen die Rede ist. Dies verweist auf den gleichzeitig ablaufenden Prozess der Integration von Medien sowie auf den sozialen und ökonomischen Hintergrund dieser Entwicklungen - auf bei des wird noch einzugehen sein.
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1.2

Die Integration von Medien und Kommunikationsweisen und die Entstehung neuer Kommunikations/ormen

Die räumliche, zeitliche, soziale und situative Entgrenzung der Medien im Alltag
der Menschen zu etwas Ubiquitärem und Allgegenwärtigem lässt sich also einerseits als EntdifJerenzierung der Einzelmedien begreifen. Sie fällt aber auch mit der
Ausbildung neuer Kommunikations/ormen und mit der medialen Integration bisher
getrennt voneinander praktizierten Kommunikations/ormen zusammen, wie in dem
vorliegenden Text gezeigt werden wird. Diese Integration ist vermutlich sogar ein
zwangsläufiges Ergebnis der Entgrenzung, wie sie oben beschrieben wurde. Auf
jeden Fall ist sie aber eine technisch ermöglichte und kommerziell veranlasste
mediale und funktionale Integration. Auch damit verändern sich zwangsläufig die
auf die Medien bezogenen Alltagspraktiken und insbesondere die Nutzungsweisen
und Erwartungen und damit die Kommunikation der Menschen miteinander.
Paradigmatisch dafür steht der neue mediatisierte Kommunikationsraum,
den die computervermittelte Kommunikation (CMC) und insbesondere das Internet
eröffnet - es ist ja gerade so angelegt, dass es ganz unterschiedliche Formen der
interpersonalen und der Medienkommunikation umfasst (wenn auch die "Integration" medienbezogener Kommunikationsformen keineswegs nur dort stattfindet:
Zeitung lesen beim Fernsehen ist heute ebenso üblich wie Musikhören bei allen
möglichen, auch anderen kommunikativen Aktivitäten).
Wer sich ins Internet begibt, kann "dort" bekanntlich ganz unterschiedliche Dinge tun. Von Website zu Website surfen, gezielt Informationen suchen, mit
anderen chatten oder E-mails verschicken, sich Daten, Bilder oder Software herunterladen, telefonieren oder Musik hören, Fernsehsendungen oder Videos ansehen, eine eigene Homepage aufbauen, eine Pizza bestellen, mit dem Computer oder
mit richtigen "Gegnern" spielen oder in MUDs bzw. anderen Netz-"Spielen" ganz
unterschiedliche Identitäten übernehmen: In diesen viel faltigen kommunikativen
Aktivitäten vermischen sich verschiedene Kommunikationsformen und lösen sich

von ihrer Gebundenheit an spezifische Einzelmedien.
Die digitalisierte computervermittelte Kommunikation, für die das Internet in seiner heutigen Form der Prototyp ist, wird meist mit dem Etikett ,,Multimedia" belegt. Zwar ist Multimedia eher ein propagandistisch brauchbarer als ein
analytisch sinnvoller Begriff - auch das Fernsehen ist dem Radio gegenüber multimedial - aber er macht deutlich, dass das Internet nicht nur verschiedene Wahrnehmungskanäle anspricht, sondern darüber hinaus ganz unterschiedliche Kommunikationsmedien integriert (vgl. auch Krotz 1998). Hatte man bisher hier das Telefon und dort das Fernsehgerät stehen, war das Briefe Schreiben vom Spielen unabhängig und hatte die Zeitung mit dem Radio eigentlich nichts zu tun, so bietet das
Internet das alles und mehr gleichzeitig, "einen Mausklick voneinander entfernt",
wie es oft so schön heißt - und es wird auch so genutzt.
Vernetzte computervermittelter Kommunikation ist von den bisher als eigenständig begrifJenen Einzelmedien aus gesehen also vor allem die Integration
dieser Einzelmedien. Überdies integriert sie bekanntlich aber auch die getrennten
Märkte der Telekommunikation, des Computers und der audiovisuellen Medien.
Die wesentliche Basis dafür ist die Digitalisierung von Daten, und damit ist es dem
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Computer wie der Telefonleitung und dem Kabelnetz egal, was die einzelnen bits
und bytes, über Video- und Soundkarte auf spezifische Weise zusammengesetzt,
dem vor einem Endgerät sitzenden Menschen bedeuten - sie werden alle gleichartig transportiert und ver- und bearbeitet.
Das Internet ist Integrationsmedium aber nicht nur im Hinblick auf die
Integration von gesellschaftlich institutionalisierten Einzelmedien und bisher voneinander getrennten Branchen und Märkten. Es ist auch Integrationsnetz von Teilnetzen, die der Gruppenkommunikation dienen, wie es seine Verwendung als Intranet, etwa durch weltweit agierende Unternehmen, deutlich macht. Und es ist
schließlich Integrationsmedium - und dies ist in der Perspektive der Menschen als
Nutzer und Nutzerinnen am wichtigsten - insofern es spezifische Formen von
Kommunikation miteinander verbindet und auch vermischt: nicht nur bisher über
Massenmedien distribuierte, also allgemein adressierte und standardisierte Produkte können "darin" rezipiert werden, sondern es findet darüber auch interpersonale Kommunikation statt, sei es in Chats oder MUDs, per E-Mail, Internettelefon oder via Digital-Videokamera. Manche Software ist ja extra dafür gedacht,
unterschiedliche Kommunikationsweisen auch simultan miteinander zu verbinden:
öffentliche und private Kommunikation oder medien vermittelte Kommunikation mit
anderen und Medienrezeption sind möglich und finden auch von den einzelnen
Individuen aus gleichzeitig statt.
Es gibt neben interpersonaler Kommunikation und medienbezogener Rezeption mindestens einen dritten und sogar neuen Typus von Kommunikation, den
Computer ermöglichen, nämlich die Kommunikation mit" intelligenter" Software,
die auch die Kommunikation im Internet zunehmend prägt. Prototypen dafür sind
komplexe Simulationsspiele (wie SimCity oder Civilization), aber auch personalisierte Formen wie Avatare, also Computerprogramme, die einen Menschen oder
ein menschenähnliches Wesen simulieren, wie sie in diversen Online-Computerspielen und Internet-TreffPunkten, die einer synchronen Kommunikation zwischen
Personen gewidmet sind, immer wieder auftauchen. Interpersonale Kommunikation findet per definitionem zwischen Menschen statt, eine Beschäftigung mit "intelligenter" Software ist dagegen ein Fall der Mensch-Maschine-Kommunikation.
Sie unterscheidet sich aber von der bisher üblichen und möglichen MenschMaschine-Kommunikation wie dem Radiohören oder Fernsehen, bei der man zwar
zwischen verschiedenen Angeboten wählen kann, dann aber dem vorgegebenen,
allgemein adressierten Angebot, also dem standardisierten Medienkommunikat bis
zur nächsten Wahl folgen muss. "Intelligente" Software im hier verwendeten Sinn
ist dagegen "interaktiv" angelegt, hängt also nicht nur auf der Interpretationsebene,
sondern auch in ihrem Ablauf auf dem Bildschirm von den Entscheidungen des
Nutzers ab.
Während es bei E-Mail und Telefon also um mediatisierte "Gespräche"
mit anderen Menschen, während es bei Radio- und Fernsehnutzung um die Rezeption allgemein adressierter, standardisierter Kommunikate geht, lässt sich dieser
neue, häufig interaktiv genannte Kommunikationstyp als gerahmte Kommunikation
betrachten: Ihr Ablauf ist im Detail nicht festgelegt. Sie hat im Gegensatz zum
Buch oder Radiosendung auch keinen eindeutig festgelegten und von der Nutzung
unabhängigen "Text" mehr. Deshalb stellt sie ja auch Inhaltsanalytiker, die etwas
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