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1. Jenseits des ‚Mediengenerativismus‘ 
 
 

Eine der aufregendsten Entwicklungen in den Geistes- und Kulturwissenschaften 
im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts war die ‚medienkritische Wende‘. 
Ihre wichtigsten Impulse empfing diese Wende von einem ‚Mediengenerativismus‘, 
der mit Autoren wie Marshall McLuhan, Vilem Flusser und Friedrich 
Kittler verbunden ist.1 Der ‚Mediengenerativismus‘ ist inspiriert von der 
Idee, dass Medien dasjenige, was sie vermitteln, zugleich auch erzeugen. 
‚Das Medium ist die Botschaft‘ ist die pointierte Achse, um welche diese 
Positionen kreisen. 

Doch diese Auffassung birgt eine Provokation: Sie besteht in der Revi-
sion einer Erfahrung, die sich doch im alltäglichen Umgang mit Medien 
tausendfach bewährt. Wo immer Medien zum Einsatz kommen ist das, 
was wir wahrnehmen gerade nicht das Medium, sondern das, was es 
übermittelt. Medien – das ist unsere Erfahrung im störungsfreien Umgang 
mit Medien – sind unauffällig und transparent für das, was sie vergegenwärtigen. 

                                             *  Gedanken dieses Aufsatzes auch in: Sybille Krämer, Medium, Bote, Übertragung. 
Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt 2008; dies. Der Bote als Topos oder: 
Übertragung als eine medientheoretische Grundkonstellation, in: Till A. Heilmann u.a. 
Hrsg.: medias in res. Medienkulturwissenschaftliche Positionen, Bielefeld 2011,53-68.  1) McLuhan, Marshall, Die magischen Kanäle. Understanding Media, Düsseldorf/ Wien 
1968 (New York 1964); Vilem Flusser, Ins Universum der technischen Bilder, 
Göttingen 1985; FriedrichKittler, Draculas Vermächtnis, Leipzig 1993. 



330                                                          Sybille Krämer 

Die Leinwand ‚verschwindet‘, kaum dass der Film begonnen hat; wir 
sehen Farben und nicht etwa Licht; wir hören sinnvolle Sätze oder eine 
Melodie und keine Schallwellen: An all dem zeigt sich, dass Medien ihre 
eigene physische und/oder technische Materialität ausblenden zugunsten 
des Hervortretens der Botschaft, die sie vermitteln. Der Vollzug von 
Medien realisiert sich in ihrem Entzug. Medien vergegenwärtigen, indem 
sie selbst dabei zurücktreten, mithin unterhalb der Schwelle des Wahrnehmens 
verbleiben.2 Erst im Rauschen, also in der Störung, zeigt sich das Medium 
und bringt sich selbst zur Geltung.  

Doch für den Medienfundamentalismus sind Medien gerade nicht 
transparent, vielmehr opak. 3  Medien gelten nicht länger als neutrale 
Mittler, vielmehr sind sie eigengesetzlich strukturierte Mechanismen und 
werden kraft dieser ihrer Eigensinnigkeit selbst zu Produktionsstätten und 
Springquellen für das, was sie in – der ‚transparenten Perspektive‘  
betrachtet – nur zu übertragen scheinen. Für den ‚Mediengene-
rativismus‘ konstituieren und konstruieren Medien ihre Botschaften. Die 
Prägekraft von Medien für Erfahrung, Denken und Kommunikation wird 
somit als ein ‚Medienapriori‘ konzipiert: Medien avancieren zu einer 
Instanz der Letztbegründung; sie werden zu einem ‚Unhintergehbaren‘.  

Damit partizipiert der Mediengenerativismus an einem neuzeitlichen 
Topos innerhalb der abendländischen Philosophie: Mit der Säkularisierung 
entwirft der Mensch sich als Subjekt, insofern das ‚Demiurgische‘,4 also 

                                             2) Zum ‚Verschwinden‘ der Medien im Gebrauch: Dieter Mersch, Wort, Bild, Ton, Zahl. 
Eine Einleitung in die Medienphilosophie, in: ders. Kunst und Medium, Gestalt und 
Diskurs, Bd. 111, hg. v. Theresa Georgen, Kiel 2002; Michel Serres, Die Legende der 
Engel, Frankfurt 1995; Boris Groys, Unter Verdacht: Eine Phänomenologie der Medien, 
München, Wien 2000.  3) ‚opak‘ bedeutet im ursprünglich physikalischen Sinne: lichtundurchlässig.   5) ‚Demiurg‘ = griechischer Ausdruck für Handwerkergott, also ein Gott, dessen wesentliches 
Prädikat ist, die Welt selbst erschaffen zu haben. Platon verwendet den Ausdruck des 
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die autonome Erzeugungskraft von Gott auf ihn selbst übergeht und er 
sich fortan als ‚homo faber‘ und ‚homo generator‘ verstehen kann. Sowohl die 
Welt, wie auch das Selbst werden zu Schöpfungen des menschlichen 
Subjekts. Allerdings unterlag dieser Subjektbegriff – ausgelöst durch die 
subjektkritischen Einstellungen von Autoren wie Nietzsche, Foucault und 
Derrida – in der Moderne einer Erosion. Doch nach ‚dem Tod des Subjekts‘ blieb 
die Funktion autonomen Erzeugungspotenzials keineswegs unbesetzt:  
Denn nun rücken die Medien in eben jene Lücke ein, welche die 
Dekonstruktion des Subjektkonzeptes hinterlassen hat.  

Doch nehmen wir einmal an, wir wollen über Medien in einer Weise 
nachdenken, die weder der Annahme eines der Erfahrung entzogenen 
Apriori verpflichtet ist, noch das Welt- und Selbstverhältnis des Menschen 
allein in den Termini des Erzeugens, Machens, Konstruierens und Konstituierens 
begreifen möchte. Wenn wir also dem Weg des ‚Medienfundamentalis-
mus‘ nicht folgen wollen:5 Wo liegt dann die Alternative? Wo liegt ein 
Weg zwischen der Scylla des ‚Mediengenerativismus‘ und der Charybdis 
des Medienmarginalismus, wie er für die traditionellen Positionen typisch 
war, welche die Rolle der Medien unberücksichtigt ließen?6  

Wir schlagen vor, eine solche Alternative mit unserem ‚Boten-
modell‘ auszuloten. Im Lichte dieses Modells kann das ‚Übertragen‘ als 
ein Schlüsselphänomen kultureller Kreativität hervortreten. Kernidee des 
methodischen Rückgangs auf das Konzept des Boten ist, dass damit 

                                                                                          
Demiurgen im Dialog ‚Timaeus‘. Dazu: E.D. Perl, The Demiurge and the Forms: A 
return to the ancient interpretations of Plato’s Timaeus, in: Ancient Philosophy 18 
(1998) 81-92.  5) Sybille Krämer, Kann eine performativ orientierte Medientheorie den ‚Mediengenerativismus’ 
vermeiden? In: Handlungsformen in Kunst und Politik, hg. v. Lischka/ Weibel, 
Wabern/ Bern 2004, 66-83.   6)  Scylla und Charybdis sind in der griechischen Sage zwei Meeresungeheuer, zwischen 
denen Odysseus seinen Weg nehmen musste. 
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aufgewiesen werden kann, dass Medien nicht selbstbestimmt, vielmehr 
fremdbestimmt sind: ‚Heteronomie‘ und eben nicht ‚Autonomie‘ ist 
grundlegend für Medien.  

Etymologisch bedeutet ‚Medium‘ sowohl ‚Mittel‘, wie auch ‚Mittler‘ und 
‚Mitte‘. Der Mediengenerativismus hat Medien zumeist als Mittel bzw. 
als Maschinen rekonstruiert. Im Gegenzug zu dieser Einstellung wollen 
wir die Figur des ‚Mittlers‘ und der ‚Mitte‘ medientheoretisch profilieren.7 
Und dabei die Funktionsweise des ‚transparenten Mediums‘ im alltäglichen 
Medienumgang aufgreifen, insofern der Zug zur Selbstneutralisierung 
gerade für die Position eines Mittlers signifikant ist – oder zumindest sein 
sollte. Auf diese Selbstneutralisierung verweisen (i) etymologisch der 
griechische Begriff des Mediums,8 aber auch (ii) der Topos vom ‚sterben-
den Boten‘.9  

(i) Etymologisch geht der Begriff ‚Medium‘ zurück auf einen Terminus in 
der syllogistischen Schlussfigur: Es ist jener mittlere Term, der in den 
beiden Prämissen eines Syllogismus auftaucht und dadurch eine logische 
Verbindung zwischen diesen Sätzen stiftet, die es möglich macht aus ihrer 
Verbindung etwas zu schlussfolgern;  doch in der gelingenden Folgerung 
hat sich der ‚terminus medius‘  überflüssig gemacht und ist verschwunden.10  

(ii) In Mythos, Religion und Kunst ist der sterbende Bote, der sich in 

                                             7) Dazu auch: Dieter Mersch, Res medii. Von der Sache der Medien, in: Till A. Heimann 
u.a. Hrsg.: medias in res. Medienkulturwissenschaftliche Positionen,Bielefeld 2011, 19-38.  8) Dazu: Hans-Dieter Bahr, Medien-Nachbarwissenschaften I: Philosophie, in: Medienwissenschaft: 
Ein Handbuch zur Entwicklung der Medien- und Kommunikationsformen, Berlin/New 
York 1999, 273-281. 

9 ) Zu diesem Topos: Sybille Krämer, Selbstzurücknahme. Reflexionen über eine 
medientheoretische Figur und ihre (möglichen) anthropologischen Dimensionen, in: 
Ökonomien der Zurückhaltung, hg. v. Barbara Gronau und Alice Lagaay, Bielefeld 2010, 
39-52. 

10) ›Alle Menschen sind sterblich. Griechen sind Menschen. Also sind Griechen sterblich.‹ 
Das Wort ‚Mensch‘ fungiert hier als mittlerer Term.  
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seinem Tun zugunsten seiner Botschaft ‚verbraucht‘, ein immer wieder 
bearbeitetes Thema. So etwa in der Legende vom Marathonläufer, der am 
12. September 490 v. Chr. den Athenern die Nachricht vom Sieg der 
Griechen über die Perser überbrachte – und dann tot zusammenbrach. Wir 
wissen, dass dieser Erzählung kein historisches Faktum entspricht, hatten 
die Griechen in ihrem Heer doch ausgebildete Tagläufer, die weit längere 
Strecken unbeschadet zurücklegen konnten. Doch gerade deshalb kann 
diese Legende als eine Stilisierung der ‚Verschwindenslogik‘ von Medien 
gedeutet werden. Auch das Sterben von Jesus Christus ist in den Horizont 
‚sterbender Boten‘ zu rücken. Michel Serres 11  hat Beispiele aus der 
westlichen Kunst analysiert, die das Thema des sterbenden Boten umkreisen.  

Die Selbstzurücknahme – so wollen wir diese Überlegungen zusammenfassen – 
ist ein Gelingensprinzip medialer Vermittlung. Hier auch liegt die Wurzel 
zu jener ‚mittelbaren Unmittelbarkeit‘, die wir im Umgang mit Medien 
erfahren. Sie führt dazu, dass nahezu allen Medien – und nicht erst den 
virtuellen Realitäten des Computers – eine immersive Wirkung eigen ist. 
Ob Roman, Film, Fernsehen: Medien ziehen ihre Nutzer in das von ihnen 
vermittelte Geschehen hinein. Eine erklärungsstarke Medientheorie bzw. 
– philosophie muss dieses Phänomen der ‚Selbstneutralisierung von 
Medien‘  miteinbeziehen. Eben dies versuchen wir mit unserem Botenmodell. 
Skizzieren wir seine Grundlinien:  

 
 
2. Das Botenmodell  
 
 
Medien verbinden heterogene Domänen – wir können auch sagen: 

                                            
11) Michel Serres 1995 a.a.O., 80f. 
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Felder, Systeme oder Welten – indem sie Übertragung und Austausch 
zwischen unterschiedlichen Welten ermöglichen, in deren Zwischenraum 
und Mitte sie situiert sind. Indem wir jetzt den Botengang als eine 
Urszene für das Verständnis von Medien auszeichnen, so drängt sich ein 
Einwand auf: Ist der Bote nicht eine denkbar archaische Figur, Restbestand 
einer Kultur, die über nachrichtentechnische Mittel  gerade noch nicht 
verfügte? Wie kann eine solche antiquierte Figur zum Leitbild werden für 
das, was ein Medium leistet? Auf diese Frage wollen wir eine Antwort 
geben, indem wir sieben Facetten des Botenmodells hervorheben und – 
zumindest kursorisch – skizzieren. Wichtig ist sich dabei des Modellcharakters 
der Botenfigur bewusst zu bleiben. Ein Medium ist kein Bote. Aber die 
Figur des Boten eröffnet wichtige, für das Verstehen von Medien grundlegende 
Attribute und Dimensionen!  

(1) Distanz: Keine Kommunikation ohne Distanz. Das Entferntsein 
voneinander ist eine Grundbedingung aller Kommunikation. Dabei ist 
Distanz nicht auf räumliche Entfernung beschränkt, sondern bezieht auch 
die Differenz mit ein, welche die miteinander Kommunizierenden in der 
Fülle ihrer unterschiedlichen Geschichten und Erfahrungen füreinander 
fremd sein läßt. Mitteilung setzt immer eine Art von Teilung und Geteiltsein 
voraus – daran haben uns sowohl Emmanuel Lévinas wie auch Jean Luc 
Nancy erinnert.12 Die Reflexion des Boten zielt also nicht auf eine Erklä-
rung, was Distanz bzw. Differenz ist, sondern darauf, wie wir mit Distanz 
umgehen. Verschiedenheit wird durch den Botengang nicht einfach annul-
liert, sondern überbrückt und als Differenz bewahrt und handhabbar 
gemacht. Der Umgang mit Distanz ist eine – wenn nicht die – Spring-
quelle von Kultur.  

                                            
12) Jean Luc Nancy, singulär plural sein (Paris 1996), Berlin 2004; Emmanuel Lévinas, 

Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, Freiburg, München 1998. 
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(2) Heteronomie: Boten sprechen nicht im eigenen, vielmehr im 
fremden Namen. Der Bote ist nicht selbstständig, er ist nicht selbst organi-
siert, er ist nicht Ursprung seines Tuns: der Bote spricht mit fremder 
Stimme; er empfängt, was nicht von ihm erzeugt wurde. Er ist der 
‚uneigentlich‘ Redende. Er muss nicht denken, nicht glauben und noch 
nicht einmal verstehen, was er sagt. Die diskursiv ohnmächtige Position 
des Boten scheint wie ein Negativabdruck jener Souveränität des sprechenden 
Subjekts, von der die philosophische Sprechakttheorie inspiriert ist.13 Es 
wundert nicht, dass die Philosophie geboren wird aus der Zurückweisung 
des Botenmodells: Platons Kritik am Rhapsoden ist immer auch Kritik an 
dem, der seine Rede nur als eine Botenrede versteht. Der Bote realisiert 
eine Rolle, deren Drehbuch er nicht geschrieben hat. Doch zeichnet sich 
in dieser Fremdbestimmtheit nicht gerade das Urhumanum und Kulturgut 
des Theatralen ab? Mit der Stimme eines anderen und für einen anderen 
zu sprechen, ist das Ethos des Botengangs. Zugleich hat der Bote immer 
auch teil an der „Telekommunikation der Macht“14, insofern die Verbrei-
tung des Wortes zugleich den Raum einer Herrschaft sicherzustellen sucht. 
All dies soll nur eines deutlich machen: Medien sind charakterisiert durch 
eine grundlegende Heteronomie.  

 
(3) Drittheit als Keimzelle von Sozialität: Der Bote stiftet eine soziale 

Relation (‚relatio‘ heißt im Mittelhochdeutschen: ‚Bericht‘). Die Mittlerstellung 
des Boten als eines Dritten zwischen zwei Seiten inauguriert eine 
triadische Form des Zusammenhanges, für die der Bote wesentlich ist, 
ohne doch ihr Subjekt zu sein. Wir denken gesellschaftliche Strukturen, also 
intersubjektive Beziehungen zumeist als dyadische Formen: als ego und 

                                            
13) John R. Searle, Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay, Frankfurt 1974 (Cambridge 1969). 
14) Peter Sloterdijk, Sphären II – Globen, Frankfurt 1999, 668. 
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alter ego, Herr und Knecht, Sender und Empfänger, Sprecher und Hörer, 
Produzent und Rezipient. Das Auftauchen eines Dritten erscheint dabei 
zumeist als Störung und Parasitentum. Doch wird mit dem Übergang zur 
Instanz eines Dritten nicht erst jene Ebene erreicht, in welcher 
Interaktionen sich zu gesellschaftlichen Institutionen verdichten können? 
Wir vermuten: Drittheit nicht Dualität ist die Keimzelle des Sozialen.15   

 
(4) Indifferenz und diabolische Entgleisung: Die Neutralität ist die 

Wurzel des Mittleramtes; Indifferenz gegenüber den Parteien, zwischen 
denen der Bote steht, ist Gebot. Der Bote ist eine Person, die ihre Mission 
durch eine Depersonalisierung realisiert: Er stellt sein eigenes Personsein 
zurück, denn er kann diese Mittlerstellung nur wahren und erfüllen durch 
Selbstneutralisierung.16 Doch diese Mittlerstellung ist tief gezeichnet von 
einer Ambivalenz. Denn in der Position eines Dritten verbindet der Bote 
nicht nur, sondern distanziert zugleich und unterbricht. Kraft dieser 
Position kann er immer auch Zwist stiften, Streit aussäen, Intrigen einfä-
deln. Vermittlung hat also ein Doppelgesicht: Sie kann sym-bolisch sein 
(zusammenwerfend) oder dia-bolisch (auseinander dividierend). Die 
diabolische Entgleisung ist der Dritten- und Neutralitätsfunktion des 
Boten eingeschrieben.   

 
(5) Versinnlichung des Unsichtbaren: Die ‚Uneigentlichkeit‘ der Botenrede 

verweist darauf, dass der Bote, indem er etwas sagt, vor allem etwas zeigt. 

                                            
15) E. Eßlinger u.a. Hrsg. Die Figur des Dritten. Ein kulturwissenschaftliches Paradigma, 

Frankfurt 2010. 
16) Dies ist eine systematische, keine historische Aussage. Zur historisch orientierten 

Auseinandersetzung mit dem Boten exemplarisch: Horst Wenzel Hg.: Gespräche – 
Boten – Briefe. Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im Mittelalter, Berlin 1997, darin 
insbesondere der Aufsatz von Bernhard Siegert: Vögel, Engel und Gesandte, 45-62. 
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In seiner Rede vergegenwärtig er die Rede seines Auftraggebers. Indem er 
redet, zeigt er, was ein anderer gesagt hat. Der Bote ist eine Institution des 
Wahrnehmbarmachens und der Visualisierung; er macht sichtbar, was 
gerade nicht präsent bzw. unsichtbar ist: zum Beispiel die Stimme seines 
Auftraggebers. Im Horizont des Botenmodells wird das Wahrnehmbarmachen, 
also das Zeigen zur grundständigen Funktion des Sagens.  

 
 (6) Materialität als Verkörperung: Was immer eine Botschaft ist: sie 

muss aus der Situation ihrer Genese ablösbar und transportierbar sein. Als 
Teil des Materialitätskontinuums bewegt der Bote sich im Zwischenraum 
des Sinnaufschubs. Die Äußerlichkeit des Sinns ist seine Operationsbasis. 
Nur kraft der handgreiflichen Aufspaltung von Sinn und Sinnlichkeit, von 
Text und Textur, von Form und Gehalt ist Übertragung möglich. Inkorporation 
und Exkorporation verschränken sich im Boten. Die Materialität von 
Kommunikation gewinnt in der Botenfigur handgreifliche Gestalt. 

 
 (7) Ontologische Indifferenz: Der Bote ist diskursiv ohnmächtig und 

so wundert es nicht, dass er in seiner Übertragungsfunktion zwanglos 
ersetzbar ist durch nichtpersonale Entitäten, also symbolische und/oder 
technische Systeme. Nichts ist technisch so gut übertragbar wie die 
Funktion des Übertragens. Der Bote ist eine Person, die sich verhält, als 
ob sie eine Sache sei. Nirgendwo ist das Zusammenwirken von Menschen 
und Dingen handgreiflicher als im Botengang: ‚Akteursstatus‘ kommt 
beim Boten zumeist Konglomeraten aus Menschen, Symbolen und 
Apparaten zu.  

 
Eine ergänzende  Überlegung bleibt zu tun: Zum Botengang gehört 

das Bewusstsein, ein Bote zu sein; zugleich aber ist in der Institution des 



338                                                          Sybille Krämer 

Boten eine bemerkenswerte Entpersonalisierung, Entdialogisierung, 
Entsemantisierung, kurzum: eine diskursive Depotenzialisierung angelegt. 
Wenn wir diese ‚verdinglichenden‘ Eigenschaften am Botenmodell 
radikalisieren und extrapolieren, so treffen wir auf das Phänomen der Spur. 
Daher bleibt unsere Explikation des Botenmodells unvollständig, solange 
wir nicht das ‚unfreiwillige Botentum der Spur‘ mit einbeziehen. Gerade 
der Umstand, dass das Kommunizieren im Wahrnehmbarmachen verwurzelt ist, 
findet in dem, was ‚Spuren uns sagen‘ seinen sinnfälligen Ausdruck.17 
Das Spurenlesen bildet die Inversion des Botengangs. Bote und Spur 
verhalten sich zueinander wie die Vor- und Rückseite eines Blattes, das 
vom ‚Übertragen‘ handelt. Jene Aktivität, die beim Boten auf Seiten 
seines Auftraggebers und Senders liegt, wandert nun zum Empfänger. 
Denn Spuren entstehen erst im Auge ihrer Betrachter, indem dieser eine 
Markierung als Spur deutet, welche eine Absenz präsent machen kann. 
Der Spurenleser verhält sich als Adressat von etwas, dessen unwillkürlichen 
‚Absender‘ er allererst zu rekonstruieren hat. Und diese Rekonstruktion 
hat den Charakter einer Entdeckung, einer Einsicht, einer Erkenntnis. Das 
Spurenlesen ist die erkenntnistheoretische Version des Botengangs.  

 
Der heuristische Wert unseres Botenmodells besteht darin, ein Licht 

zu werfen auf  Phänomen und Bedeutung des Übertragens. Übertragung 
ist ein ubiquitäres Phänomen, das in so unterschiedlichen Bereichen wie 
Gesellschaft, Sprache, Medizin, Psychoanalyse, Ökonomie und Religion 
wirksam wird. Wir können dann das Botenmodell analog zum Nullpunkt 
in einem Koordinatensystem behandeln, in das wir dann ganz verschiedenartige 

                                            
17) Zur Spur und zum Spurenlesen: Sybille Krämer, Werner Kogge, Gernot Grube (Hg.): 

Spur. Spurenlesen als Orientierungskunst und Wissenstechnik, Frankfurt 2007.  
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Typen des Übertragens eintragen und beschreiben können.18  
Hier nur einige Beispiele, um die Vielfalt der Übertragungsphänomene 

anzudeuten:  Engel übertragen Gottes Wort, Viren übertragen Infektionen, 
in der Psychoanalyse werden Gefühlsmuster übertragen, Geld überträgt 
Eigentum, Übersetzungen übertragen Sprachen, Zeugen übertragen Wahrnehmungen. 
Jedem dieser Bereiche entspricht eine besondere Funktionslogik des am 
Vorbild des Botenganges gewonnen Mediums: Engel etwa übertragen 
durch Hybridizität, Viren durch Umschrift (Transkriptivität), der Psychoanalytiker 
durch affektive Resonanz, Geld überträgt durch Indifferentialität und Zeugen 
übertragen ihre Wahrnehmungen durch Vertrauenswürdigkeit. 19 

Um eine konkrete Vorstellung über diese Übertragungsfiguren zu 
gewinnen, wollen wir uns drei Beispielen für das Übertragen zuwenden: 
Engeln, Viren und Zeugen. 

  
 
3. Übertragungsfiguren  
 
 
(1) Engel (griech. ‚angelos‘) heißt: ‚Bote‘. Engel sind imaginäre Gebilde, 

die in allen monotheistischen Religionen die statuarische Einsamkeit ihres 
Gottes bevölkern. Engel ergänzen die konstitutionelle Unsichtbarkeit, 
Undarstellbarkeit und Unnahbarkeit Gottes durch das ‚Angebot einer 
Sichtbarkeit, Darstellbarkeit und Nachbarschaft‘ des Heiligen zum Menschen. 
Kaum etwas kann radikaler voneinander verschieden sein als Mensch und 
Gott. Die Figur des Engels, die übrigens das meistgemalte Motiv abendländischer 

                                            
18) Sybille Krämer, Boten, Engel, Geld, Computerviren. Medien als Überträger, in: Körpermaschinen – 

Maschinenkörper: Mediale Transformationen hg. v. Köpping/ Papenburg/ Wulf, Paragrana, Bd. 
14, H.2, 2005, 15-24. 

19) Zu diesen Beispielen ausführlicher: Krämer 2008, 122ff. 
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Kunst ist, gibt eine Antwort auf die Frage, wie zwischen dem, was einan-
der radikal fremd und voneinander weit entfernt ist, gleichwohl etwas 
übertragen werden kann. Der Kunstgriff des ‚Engel-Prinzips‘– darauf hat 
gerade Michel Serres aufmerksam gemacht20 – ist die Hybridisierung: der 
Engel verkörpert Eigenschaften des Göttlichen wie des Menschlichen und 
zwar nicht als Aufhebung zugunsten eines ‚höheren‘ Dritten, sondern 
nebeneinander existierend. Diese Hybridizität ist nur durch eine imagi-
nierte Körperlichkeit erreichbar. Während die theologische Engellehre 
zumeist die Unstofflichkeit des Engels betont, kann der Engel nur durch 
die ihm eigene Verkörperung zu einem Kontaktorgan Gottes werden, 
welches dann unter Menschen erscheinen kann. So machen Engel die 
Abwesenheit Gottes präsent und seine Unsichtbarkeit sichtbar. Überdies 
hält der Engel die Mitte ein zwischen Gott und Mensch: Luzifer, der dies 
außer Geltung setzt, kommt zu Fall und wird zur Gestalt des Teufels. Das 
Diabolische bildet die unausweichliche Rückseite der Engelfigur. 

(2) Auf eine andersartige Übertragungslogik stoßen wir bei der 
Krankheitsübertragung durch Infektion. Auch hier ist der Ausgangspunkt 
eine Differenz: das ‚Gefälle‘ zwischen einem infizierten und einem nicht-
infizierten Organismus, welcher dann durch die Invasion eines an ein 
Trägermedium gebundenen Erregers selbst in einen Infektionsherd 
verwandelt wird. Nur wenn eine Differenz zwischen Fremdem und 
Eigenem gegeben ist, ist Ansteckung überhaupt möglich. Dies macht sich 
die Immunisierung zunutze, die eine Strategie zur Auslöschung eben 
dieser Differenz ist und so die Kette der Krankheitsübertragung unter-
bricht. Unter den verschiedenen Formen infektiöser Übertragung ist das 
biologische Virus bemerkenswert. Viren leben nicht, aber vermehren sich 
doch. Das Virus-Prinzip beruht darauf, dass ein Virus in die Zelle 

                                            
20) Michel Serres, Die Legende der Engel (Paris 1993), Frankfurt 1995. 
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eindringt und die der Zelle eigenen Verfahren der Replikation, Transkription 
und Translation für die Vervielfältigung seines eigenen Erbmaterials in 
Anspruch nimmt. Die Übertragung durch das Virus ist mit einer Umschrift 
(Transkription) verbunden. Die DNA des zellulären Wirts wird in die 
DNA des Virus umcodiert. Auf dieser zellulären Ebene zeigt sich die 
Ähnlichkeit zwischen biologischen und technischen Viren. Ein Computervirus 
ist ein Programmteil, welcher sich in das ‚Wirtsprogramm‘ eines anderen 
Computers eincodiert und mit der Aktivierung des infizierten Programms 
digitale ‚Materialien‘ wie Daten, Festplatten, Disketten und Programme 
stören und zerstören kann und dabei sich selbst repliziert. Das 
‚Zwingende‘ und auch ‚Gewalttätige‘ der biologischen Krankheitsübertragung 
wie auch der technischen Viren lässt ‚Ansteckung‘ zu einem Metaphernreservoir 
für kulturelle Übertragungen werden: So etwa diagnostiziert René Girard den 
ansteckenden, epidemischen Charakter von Gewalt21 oder Erika Fischer-
Lichte die Ansteckung des Zuschauers im Wahrnehmen der theatralen 
performance.22  

(3) Wir kommen zu unserer letzten Übertragungsfigur und das ist der 
Zeuge. Zeugen agieren in Situationen von Ungewissheit und Unkenntnis, 
in denen es nötig ist, die Wahrheit über ein meist mit einem Rechtsbruch 
verbundenes Geschehen durch Zeugenaussagen zu ermitteln. Der Zeuge 
verfügt über eine – im idealen Falle – auf dem Augenschein und nicht 
dem Hörensagen beruhende Wahrnehmung, die er in eine sprachliche 
Äußerung zu transformieren hat:23 Gesehenes ist in Gesprochenes, eine 
private Erfahrung in ein öffentliches Statement zu ‚übersetzen‘. Zur 
Zeugenschaft gehören Hörer, vor denen etwas bezeugt wird. Dabei ist das 

                                            
21) René Girard, Das Heilige und die Gewalt, Frankfurt 1992. 
22) Erika Fischer-Lichte, Zuschauen als Ansteckung, in: Ansteckung hrsg. von M. Schaub, 

N. Suthor, E. Fischer-Lichte, München 2005, 35-50. 
23) John Durham Peters, Witnessing, in: Media, Culture & Society, Bd. 23, H.6, 2001, 707-723. 
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Verhältnis Zeuge-Zuhörer asymmetrisch: Der Zeuge war bei einem Ereignis 
anwesend, welches den Hörern gerade entzogen bleibt. Daher birgt jedes 
Zeugnis die Möglichkeit der Falschaussage. So wird das Bezeugen in 
rechtlicher Hinsicht zu einem stark institutionalisierten, also performativen 
Sprechakt: Die Zeugenaussage wird wahr, insofern sie im Zeugenstand 
bekundet wird. Ihre Wahrheit ist jedoch gebunden an die Glaubwürdigkeit 
der Person, die bezeugt. Es ist das Vertrauen, welches durch Zeugenaussagen 
überhaupt erst neues Wissen bei den Hörern entstehen lässt. Die Übertra-
gung von Wissen wird also möglich durch ‚Vertrauenswürdigkeit‘.  

So nistet im Herzen der Zeugenschaft eine Aporie: ein Zeuge soll sich 
zurücknehmen, mithin depersonalisieren und sich verhalten, als ob er ein 
nahezu seismographisches Instrument der Aufzeichnung eines vergangenen 
Ereignisses ist, sich also eigener Meinung und Urteilsbildung enthalten. 
Zugleich aber soll der Zeuge als eine vertrauens- und glaubwürdige 
Person gelten, die authentisch ist, insofern bei ihr äußeres und inneres 
Verhalten übereinstimmen. Der Zeuge agiert zugleich als depersonalisiertes 
Medium und als authentische Person.   

 
 
4. Selbstlosigkeit als Mittel der Selbststilisierung und 

ihre zerstörerische Extremform 
 
 
In einem kurzen Exkurs sei hier eine Überlegung – wenn auch nur schemenhaft 

– angedeutet. Sie hat mit der Ambivalenz aller ‚Selbstneutralisierung‘ zu 
tun und mit der Gefahr, die in ihr lauern kann. Wenn wir die 
Selbstneutralisierung als Funktionsgesetz störungsfreier Medien betrachten, 
so eröffnet die Ausblendung der medialen Eigenlogik und Eigensinnlichkeit 



 Was ist ein Medium?                                                    343 
 

als alltägliche Maxime des Medienumganges die Möglichkeit einer 
Erklärung dafür, dass das von Medien Übermittelte uns oftmals in einer Art 
von Unmittelbarkeit begegnet, die für Walter Benjamin geradezu das 
‚Magische‘ im Mediengeschehen ausmacht.24  

Doch wenn wir dieses Zurücktreten hinter die Botschaft als Akt der 
Absehung vom Selbst nicht nur medientheoretisch vielmehr philosophisch 
im Hinblick auf die conditio humana reflektieren, drängt sich eine Frage 
auf: Ist nicht vorstellbar, dass die Verfahren von Selbstzurücknahme und 
Selbstlosigkeit ihrerseits zum Inhalt einer ‚Mission‘ werden und dabei die 
Erschaffung des eigenen Selbst zum ‚eigentlichen Telos‘ einer Mission 
mutieren kann? Was, wenn die fremde Stimme, die zur Geltung gebracht 
wird, nur die Verkleidung ist, um der eigenen Stimme und den eigenen 
Interessen ein umso größeres Gewicht zu geben? Dem Botenmodell  – 
dies ist eine grundlegende Einsicht – ist die diabolische Entgleisung stets 
eingeschrieben. Dies bedeutet: ‚eine Mission zu haben‘ kann stets auch 
missionarisch missbraucht werden. 

Ein etymologischer Zusammenhang kann hier als Hinweis dienen: martys, 
„Zeuge“, und martyrein, „bezeugen“, sind griechische Termini, die erst 
recht spät den religiösen Sinn von Blutszeugenschaft angenommen haben.25 
Wo nicht mehr von der Immanenz einer Wahrnehmung, vielmehr von der 
Transzendenz einer Glaubenserfahrung zu zeugen ist, nimmt das Dilemma 
der Zeugenschaft, öffentlich zu bezeugen, was öffentlich gerade nicht 

                                            
24) Walter Benjamin: „Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen“ in: 

ders.: Gesammelte Schriften, hg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, 
Bd. II.1, Frankfurt a. M. 1977, S. 140-157, hier: 142f.  

25) Im Christentum ist erst im 2. Jh. nach Christus ein Brief der Gemeinde Smyrna überliefert, in 
dem ein fixierter martyrologischer Sprachgebrauch nachweisbar ist: Anna Maria 
Schwemer: „Prophet, Zeuge und Märtyrer. Zur Entstehung des Märtyrerbegriffs im 
frühesten Christentum“, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche, Jg. 96 (1999), 320-
350, hier: 347. 
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(mehr) zugänglich ist, eine dramatische Form an. Die Glaubwürdigkeit der 
Person wird da am stärksten, wo sie zur Aufgabe ihrer selbst im Sterben 
bereit ist: Die Bürgschaft für die Wahrheit liegt dann nicht mehr in den 
Worten, sondern im leidenden und sterbenden Körper. Der ‚sterbende 
Bote‘ verwandelt sich in den Blutzeugen seiner Botschaft und wird darin zum 
Märtyrer. Doch in der Märtyrerfigur lauern die Fallstricke des Missbrauchs. 
Was als Märtyrertum des ‚sterbenden Boten‘ sich inszeniert, kann sich als 
Selbstmordattentäter entpuppen. Sigrid Weigel hat die Selbstmordattentäter der 
Gegenwart als Wiedergänger der „lange(n) und stabile(n) Tradition von 
Märtyrerverehrungen und -darstellungen“ charakterisiert.26 

Für uns kommt es nur darauf an, deutlich zu machen, dass der Selbstlosigkeit 
und Selbstzurücknahme eine Zwieschlächtigkeit und Ambivalenz eigen ist. 
An dem zum Märtyrer stilisierten Attentäter zeigt sich, dass die in 
Anspruch genommene Fremdbestimmung in eine Form zerstörerisch 
wirksamer Selbstbestimmung mutieren kann. Die selbstlose Heteronomie, 
die dem Botengang eingeschrieben ist, wird dann zum Instrument einer 
destruktiven Autonomie! 

 
 
5. Übertragung als Bildgebung 
 
 
Zeichnet sich im Fluchtpunkt der hier nur kursorisch angedeuteten 

verschiedenen Übertragungstopoi etwas ab, das allen zukommt, also 
essentiell ist für unser Verständnis des ‚Übertragens‘? Wir haben das 
Übertragen als eine Form des Umgangs mit Differenz ausgewiesen; ohne 

                                            
26) Sigrid Weigel (Hg.): Märtyrer-Portraits. Von Opfertod, Blutzeugen und heiligen Kriegern, 

München 2007, 11. 
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Ungleichartigkeit und Asymmetrie also keine Übertragung. Der ‚Sog der 
Übertragung‘ bedarf eines Gefälles zwischen den unterschiedlichen 
Feldern bzw. Systemen, zwischen denen ein Nexus herzustellen ist.  Und 
dieses Gefälle wird dann nicht einfach nivelliert, so dass die Differenz 
zum Verschwinden kommt; vielmehr ist das Botenmodell eine Form, wie 
mit Differenz umzugehen ist, indem Unterschiede durch Übertragung 
überbrückt werden. Aber wie ist eine solche Verbindung vorzustellbar, die 
Unterschiede zugleich überbrückt und bewahrt?  

Unsere Antwort darauf ist, dass wir das Übertragen als einen Vorgang 
der Bildgebung (Visualisierung) konzipieren können. Der ‚logos‘ des 
Übertragens besteht somit in der ‚aisthesis‘, im Wahrnehmbarmachen, im 
Zum-Bild-werden-lassen von etwas, das zugleich abwesend ist. Und 
‚Bildgebung‘ bedeutet: die Irreduzibilität einer Distanz im Nahraum des 
Wahrnehmens zum Vorschein zu bringen. Bilder, die etwas darstellen, 
bringen zur Erscheinung, was gleichwohl nicht vorhanden ist. Und das 
leisten sie gerade dadurch, dass sie mehr sind, als bloße Zeichen für dieses 
Nichtvorhandene. Das, was Bilder mehr sein lässt als Zeichen für etwas, 
ist der Umstand, dass sie zugleich unterschieden und ununterschieden sind 
von dem, was sie abbilden: Bilder stellen etwas dar, das im Bild zugleich 
gegeben und nicht gegeben ist. In diesem Sinne bringen Bilder die 
Abwesenheit des Abgebildeten nah; sie vergegenwärtigen also in dem, 
was sie zeigen, eine Nichtpräsenz.   

Vielleicht kommt das Prinzip der Bildgebung in kaum einem 
Phänomen so deutlich zum Ausdruck, wie in der imaginären Gestalt des 
Engels. Engel kommen überhaupt nur als Engel-Bilder bzw. Engel-
Darstellungen vor. In einer merkwürdigen performativen Selbstbezüglichkeit 
realisiert der Engel als Bote Gottes zugleich das Prinzip des Bildes – 
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darauf hat Massimo Cacciari verwiesen.27 Engel bringen die Ferne des 
Göttlichen den Menschen nahe, sie lassen Gottes Unsichtbarkeit in ihrem 
eigenen Erscheinen sichtbar werden.  

Oder auf die Zeugenschaft bezogen: zwar hat der Zeuge eine ihm 
singulär zukommende Wahrnehmung bzw. Erfahrung zu diskursivieren, 
also  zum ‚Sprachrohr‘ zu werden für ein vergangenes Ereignis. Doch der 
Zeugenbericht wird nur dann als eine wahre Rede anerkannt, wenn der 
Zeuge zugleich zeigen kann, eine vertrauenswürdige Person zu sein. Diese 
Eigenschaft der Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit aber ist etwas, das in 
keiner Weise explizit ausgesagt, sondern nur noch gezeigt werden kann.  

 
Ziehen wir ein Fazit: Wahrnehmbar-machen bildet den Kern des 

Botenganges. Gegenüber einer Verabsolutierung des ausschließlich diskursiven 
Charakters der Kommunikation als Grundverfassung des menschlichen 
In-der-Welt-Seins ist darauf zu bestehen, dass das Wahrnehmbarmachen 
und zum-Bild-Werden-von-etwas den Nährboden gerade auch unserer 
Kommunikation bildet.  

 
 

6. Dialog und Dissemination: über das ‚erotische‘ und 
das ‚postalische‘ Prinzip der Kommunikation 

 
Was nun folgt aus der kulturellen Rehabilitierung des Boten und der 

Übertragungsvorgänge für unser Verständnis von Kultur und Kommunikation? 
Erinnern wir uns: das ‚Machen‘ und ‚Erzeugen‘ bilden einen Grundzug 
des neuzeitlichen Weltverhältnisses, dessen Echo selbst noch in den 

                                            
27) vgl. Massimo Cacciari, Der notwendige Engel, Klagenfurt 1987; Massimo Cacciari u. 

Emilio Vedova, Vedovas Angeli, Klagenfurt 1989. 
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zeitgenössischen generativistisch orientierten Medientheorien vernehmbar 
ist. Mit unserer Boten-Blickrichtung haben wir nun die Vermittlung 
gegenüber der Hervorbringung, die Zirkulation gegenüber der Produktion 
stark gemacht. Anders ausgedrückt und auf Kommunikationsverhältnisse 
übertragen: wir haben die Dissemination, die ‚Aussendung‘ einer Nachricht 
gegenüber dem verständigungsorientierten Dialog aufgewertet. Und, um 
noch eine letzte Umformulierung anzubieten: Wir haben das ‚postali-
sche‘ gegenüber dem ‚erotischen‘ Prinzip der Kommunikation gestärkt. 
Versuchen wir zu klären, wie das gemeint ist.   

 
Wir wollen mit dem Ausdruck ‚erotisches Prinzip‘ ein Kommunikationskonzept 

kennzeichnen, das zwar ausgeht von Unterschieden zwischen den 
Kommunizierenden, aber eben diese Unterschiede im Akt kommunikativer 
Verständigung annullieren will. Im Horizont des ‚erotischen Prinzips‘ zielt 
Kommunikation auf die Beseitigung von Differenz und ist ein zweiseitiger, 
reziproker Vorgang sozialer Interaktion, der in Konsens, also in der 
Einstimmigkeit der Kommunizierenden sein Telos und seine Erfüllung 
findet: Die am Dialog Teilnehmenden werden im wechselseitigen Verstehen 
‚eins‘ miteinander. Kommunikation – gemäß dem dialogischen Prinzip – 
soll Differenz in Identität umwandeln. Ein Beispiel für dieses Konzept ist 
die universalpragmatische Kommunikationstheorie von Jürgen Habermas.28  

Das ‚postalische Prinzip‘ thematisiert Kommunikation auf eine ganz 
andere Weise. Die miteinander Kommunizierenden sind prinzipiell 
voneinander entfernt bzw. zueinander different. Diese Entfernung wird 
dann durch Medien, die dazwischen treten, vermittelt und überbrückt, 
nicht aber annulliert. Diese Übermittlung ist möglich nur durch Akte der 
Übertragung, die zwar Verbindungen herstellen, keineswegs jedoch Entfernungen 

                                            
28) Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde. Frankfurt 1981. 
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oder Differenzen löschen. 
Die Unterschiede zwischen dem erotischen und dem postalischen 

Modell von Kommunikation liegen auf der Hand: Das ‚erotische 
Prinzip‘ modelliert Kommunikation als Vereinigung des Unterschiedenen. 
Seine normstiftende Urszene ist der Dialog. Das ‚postalische Prinzip‘ modelliert 
Kommunikation als Verbindung zwischen Entferntem unter Beibehaltung 
des Abstandes. Seine Vollzugsform ist die Dissemination als unidirektionale 
Aussendung einer Nachricht. Die Rolle, die Medien in beiden Modellen 
spielen, kann unterschiedlicher kaum ausfallen. In der ‚postalischen 
Perspektive‘ sind Medien unabdingbar; in der ‚erotischen Perspek-
tive‘ sind sie störend, weil in der Vereinigung des Getrennten kein Platz 
bleibt (oder bleiben sollte!) für ein Mittleres oder gar Drittes.  

Wir sind gewohnt, unser Kommunizieren am Vorbild des Dialogs zu 
orientieren; demgegenüber gestehen wir der Dissemination allenfalls eine 
Funktion zu unter den Bedingungen der Entfaltung von Massenmedien. 
Aber hat die Hypostasierung des Dialogs mit seinem Telos des wechselseitiges 
Verstehens und Zusammenfallens von Unterschieden nicht auch etwas 
Tyrannisches?  Und ist nicht ein Gutteil unserer gesellschaftlichen Praktiken 
und auch Kommunikationsakte gerade nicht dyadisch, nicht symmetrisch 
und auch nicht reziprok verfasst? Hier zeichnet sich ein für uns entscheidender 
Gedanke ab: Kann es sein, dass das postalische Prinzip, und mit ihm die 
asymmetrische Kommunikation und die Dissemination keineswegs auf 
den Phänomenbereich der Telekommunikation beschränkt sind, vielmehr 
eine bedeutsame Dimension all unseres Kommunizierens zur Geltung 
bringen? Unser Botenmodell hat auf diese Frage eine Antwort zu geben 
versucht. 
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국문요약 
 
 

매체란 무엇인가?  
- 사자(使者) 모델의 관점에서 본 매체 이론의 기본 특징들 

 

지빌레 크레머 (베를린 자유대) 

 
 
매체의 문화적 각인력의 발견은 매체 근본주의와 나란히 진행되었다. 매체는 

바로 그것이 전달하는 것을 동시에 생산하고 산출하는 장치가 된다.  이런 단초는 

구성적 창조를 중시하는 유럽적 사유의 전통과 같은 맥락에 있는 것이다. 그에 

반해 전이와 순환, 번역의 과정은 가치 절하되었다. 니체와 푸코 같은 철학자들이 

조물주적 주체 개념을 비판한 후 매체는 이제 주체 개념이 남긴 그 빈 자리로 

들어간다. 매체는 자율적 생산의 장소로 승격되고, ‘매체 선험성’이 생겨나게 

되었다. 

그러나 매체는 중간자요 중개자이며 매체 기능의 수행성은 매체의 ‘사라짐’으
로 특징지워질 수 있다. 매체는 그 자신을 드러내지 않으면서 무엇인가를 현재화

한다. 장애 없이 기능할 때 매체는 지각의 문턱에 머문다. 이것이 ‘지각적 매체의 

자기 중립화’의 원칙이라고 한다.   

 

그렇다면 ‘사자’의 형상을 매체성에 대한 근본 모델로 그려보는 것은 어떤 

의미를 줄까? 출발점은 사자들은 서로 다른 이질적 세계를 중개한다는 점이다. 

이런 사자 모델에서 다음의 7가지 차원은 시사하는 바가 크다.  1. 거리, 2. 타율성, 

3. 제3자성, 4. 무차별과 악마적 탈주, 5. 보이지 않는 것의 지각화, 6. 체화로서 

물질성, 7. 존재론적 무차별성이 그것이다. 

이런 사자 모델의 7가지 차원은 다음의 전이 형상들, 천사와 바이러스, 돈과 

증인들에서도 나타나는데, 이제 이들 전이 유형들, 즉 천사에 의한 신의 메시지의 

전이, 바이러스에 의한 질병의 전이, 돈에 의한 소유의 전이, 증인에 의한 지식과 

지각의 전이를 분석해 보자. 
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-천사: 모든 유일신적 종교는 신의 외로움을 한 무리의 천사로 감싸고 있다. 

상상에 의한 천사의 형상은 서로 낯설고 멀리 떨어진 것, 신과 인간 사

이를 어떻게 중개하는가 하는 물음에 대한 대답이다. ‘천사 원칙’은 이

종결합에 있다. 천사는 신적인 것과 인간적인 것의 특성을 동시에 체화

하고 있다. 게다가 천사는 신과 인간의 중간을 점한다. 천사는 ‘부재하

는 현존’을 입증하고 천사는 우리의 상징적 산물들 중에서도  ‘부재하

는 현존’이라는 이미지를 가장 잘 보여준다.  

 

-바이러스: 의학적 전염의 출발점은 감염된 것과 감염되지 않은 유기체 사이

의 차이이다. 감염의 여러가지 형식들 가운데 바이러스는 주목할 만하

다. 바이러스는 살아있지는 않지만 증식한다. 바이러스는 자신의 유전

물질을 복제하기 위해 그것이 침투한 세포 자체의 복제, 전이, 번역과 

바꿔쓰기 과정을 필요로 한다. 바이러스를 통한 전이는 다시 쓰기와 결

합되어 있다. 세포의 DNA는 바이러스의 DNA로 재코드화된다. 기술

적 자극원으로서 간주되는 컴퓨터 바이러스는 ‘운영프로그램’을 재코

드화하고 그 결과 감염된 프로그램을 통해 데이터와 하드디스크, 드라

이버와 프로그램은 장애를 일으키게 되고 파괴될 수 있다. 바이러스가 

자기 증식을 하는 동안에 말이다. 

 

-증인: 불확실하거나 전혀 알지 못하는 상황에서 자주 법률 위반과 연관된 사

건에 대한 진실을 전달하는 증인은 자신이 보거나 들은 것은 언어적 

표현으로 옮긴다. 본 것이 이야기된 것으로, 개인적 경험이 공적인 진

술로 ‘번역’될 수 있다. 증인단에는 뭔가를 입증할 수 있는 청자가 속한

다. 증인/ 청자의 관계는 비대칭적이다. 증인은 어떤 사건 현장에 있었

지만 그 사건을 청자는 겪지 못한 상태이다. 그런 까닭에 모든 증언은 

위증의 가능성을 내포한다. 증거를 제시한다는 것은 대부분 매우 제도

화된 진술 행위이다. 증언자의 진술은 그가 증인석에서 행해지는 한, 

진실이라는 요구를 갖는다. 그들의 진실은 그 인물의 신뢰도에 의해 보

장된다. 증언을 통해 청자들이 새로운 앎을 얻을 수 있는 것은 신뢰 때

문이다. 앎의 전이는 그러므로 ‘신뢰도’에 의해 이루어진다. 
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이상에서 보는 것처럼 매체가 사라지기 때문에 매체에 의해 중재된 것이 
종종 직접적인 것처럼 보인다. 그것은 벤야민이 말하는 것처럼 매체 사건에서 
‘마술적인 것 Magische’을 연다. 그러나 이와 같은 메시지 뒤로 매체 자신의 사라

짐을 매체이론적으로뿐만 아니라 철학적으로 인간의 조건이라는 관점에서 성
찰한다면, 자신을 없애고 뒤로 물러나는 과정이 ‘미션’의 내용이 되며 이때 자
기 자신을 만들어내는 것이 미션의 ‘원래의 목적’으로 변이될 수 있다는 생각이 
들지 않는가? 

그렇다면 문화와 의사소통에서 전이의 과정과 사자의 문화적 복권은 어떤 
결과를 낳는가? ‘만들기’와 ‘생산’은 근대의 세계 상황의 특징이었고 그 반향은 
동시대의 생산주의적인 방향의 매체 이론으로 나타난다. 그러나 사자 모델에

서 산출 대신에 중개를, 생산 대신에 순환을 부각시켰고, 다시 말해 이해에 방점

을 둔 대화보다 메시지의 전달과 전파에 주목한다면 상황은 달라진다. 이 말은 
곧 의사소통의 ‘에로스적’ 원칙에 비해 ‘우편적’ 원칙을 강화한다는 것이다. ‘에
로스’ 원칙이란 —의사소통 개념과 관련시켜 볼 때— 소통하는 자들 사이의 차
이에서 시작하지만 의사소통적 이해 행위에서 차이를 없애버리는 원칙이기도 
하다. 그것은 차이를 없애고 사회적 상호행위의 상반되는 두 측면의 과정이다. 
다시 말해 대화에서 서로 다른 입장의 참여자가 이해함으로써 ‘하나’가 되는 것
이다. 이 과정에서 차이는 동일성으로 바뀐다. ‘우편적 원칙’은 의사소통이 다
른 차원에서 진행되는 걸 의미한다. 대화자는 원칙적으로 서로 떨어져 있고 의
견도 다르다. 이 원칙은 서로의 간극을 유지하면서 서로를 연결시키는 것으로

의 의사소통을 모범으로 한다. 그 수행형식은 메시지의 분산과 전방향적 전달

이다. 이 두 가지 모델에서 매체의 역할은 서로 다르긴 하지만 빼놓을 수 없는 
것이다. 전자의 관점에서 매체는 방해가 되지만, 후자의 관점에서는 반드시 필
요한 것이다. ‘에로스적 원칙’에 따라 서로 결합하려는 자들에게 매개자를 위한 
자리는 없기 때문이다. 그러므로 ‘우편적 원칙’이 우리의 모든 소통의 중요한 
차원을 유효하게 만든다고 할 수 있지 않을까? 앞에서 제시한 사자 모델은 바로 
이런 질문에 대한 대답이다.   

(요약: 구연정) 
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