
Die Imagination des Buches und ihr "Ende" 

Albrecht l<oschorke 

"Ende der Buchkultur" heißt nicht, dass die Bücher verschwinden. Neue Kotll·· 

nntnikat'ionstcchnikcn lösen alte nicht ab, sondern überlagern sich ihnen. Bis heu
te vcrslündigen sich die Menschen nach den archaischen körpersprachlichen Re~ 
gcln, die mit der Durchsetzung der Schrift für den medial vermittelten 
Zeichenauslausch außer Krafl gesetzt wurden. Andererseits passen sich die ültcrcn 

T<xhnikcn jenen vcriindcrtcn Bedingungen <ln, die für ihr Veralt·cn verantwortlich 
sind. So wie sich der Status mündlicher Verständigung und damit des Sprcchcns 
überhaupt in Ccscllschaftcn wandelt, die ihre offiziellen Kommunikationen 
schriftlich abwickeln, so wandelt sich der Charakter des Buches in einem techni
schen Prozess, an dessen Ende die Druckschrift als Datenspeicher unrationell 
wird. Die Buchkultur spaltet sich au[ Einerseits nehmen die Bibliotheken hyper
trophe AusmaBe an, werden zu VerwaltungssteHen eines nur noch in verschwin
denden TeHrnengen aktivierbaren Wissens, hierin den elektronischen Archiven 
ähnlich. Andererseits steigert das Veralten der Bücher ihren symbolischen Wert. 
Partizipation arn Buch als Symbol aber vollzieht sich nichl notwendig über Lek-· 
tlirc, jcdcnh1!!s nicht über Lektüre mit den klassischen Merkmalen intimer Zu· 
rückgezogenheil und Kon1-entration. So wirkt eine Sclektionstcchnik, die durch 
die ncuen !Vkclicn Vorschub crhüll- die /.erstrcuLmg -,auch auf die traditioneHe 
Bücherwelt ein. Eine der Sclcktionsgestcn, die den Buchmarkt noch für einige 
Jahre in seiner jetzigen Cröf~c halten wird, ist der Kauf: nicht um zu lesen, sondern 
um spontanes i\ngesprochetlsein oder bildungsbürgerliche Bewusstseinsreste re
tlcxhaft zu neutralisieren. Solange es Wohnzinuncrschrünkc gibt (auch eine über·· 
lebte Erfindung), wird es Bücher geben. 1 

Vg!. zur hntführung meine~ eigenen mcdio, 
lngischen1\nsatzcs die umt'a~sendl' Studie Kiir-

pastriin1c und .'-!cllrijh·crkdn: Ml't!iologic des 
18./()/irhundcrts. München [999. 
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II 

In dem Maß, in dem die elektronischen Medien das Tempo und die Modalitiiten 
der gesellschaftlichen 7.eichcnverwaltung bestimmen, wird die vom ldassischcn 
Schriftgebrauch bestimmte Kultur als eine cigcnstündige Epoche erkennbar. In 
den letzten Jahrzehnten hat eine breit-e wissenschaftliche Aufarbeitung der Schrift 
als Zivilisalionshtktor eingesetzt. In Deutschland weniger beachtet als der franzö
sische Poststrukturalismus, aber breiter in ihrer Wirluutg auf die Kull-urwissen-· 
schaften, sind dabei Ans~itzc aus dem angclsüchsischen Raum, für die neben dem 
legendären Marshall Mcl.uhan die Namen Havelock, Goody, Ong und anderer 
stehen. 

Die Retlexionen über die Polgen der SchrUi-kuftur gehen von der cin(·~lchen An
nahme aus, dass Denken als ein wesentlich auf Zeichen gegründeter Prozess von 
den Modalitäten abhängig ist, in denen die 7eichcn gespeichert und übermittelt 
werden. Die Lradilionellc Ccistesgeschichte hüttc keinen prinzipiellen Unterschied 
darin gesehen, ob c;edanken etwa mündlich oder schriftlich artiku!ierl werden, 
weil ihr "Gehalt" als ein von solchen ÄuGerlichkeiten unabhiingiges Subslr<\l vor
rangig schic11. Die Medientheorie neigt demgegenüber dazu, Erfindung und Ver
breitung der Schriftsysteme für die wichtigsten Paramel"er im historischen Prozess 
des Wissens zu hallen. 

Die entsprechenden rorschungen teils ethnologischer, teils altphilologischer 
oder sozialhistorischer Herkunft arbeiten die Verschiedenheiten zwischen oralen 
Gedächtniskulturen und litcralen Kulturen, d. h. Kulturen, die über ein Aufl.eich
nungssystem und damit über ein »Archiv" verfügen, systematisch heraus. Dabei 
zeigt sich, dass ültere gcschichtsphilosophische BegriffSpaare wie mythisch/ratio
nal, prälogisch/logisch und dergleichen sich weitgehend durch die Unterschei
dung zwischen oralen und literalen Kulturen ersetzen lasseiL 

Offensichtlich ent-steht ll~imlich die abendHindisehe Philosophie <1!s Wissen·· 
schaftder Logik und Metaphysik zeitgleich mit der Durchsetzung der alphabeti
schen Schrift: im Griechenland der Vorsokratischen und sokratischen Zeit. Die 
Mythenkritik, aus der die rationalen VVisscnschaften hervorgehen, isl überhaupt 
erst auf dem Boden einer entwickelten Schrift ntöglich. Es muss ein Speicherme
dium zum Festhalten von Informationen geben, um im Kontrast dazu die 'Widcr
sprüchlichkeiten Uild lnkolüircnzcn der verschiedenen lokalen Mythologien er
kennbar zu machen. Indem Schrift cbzu bd~ihigt, Signit1katc über Räurne und 
/.eiten hinweg zu fixieren, vollt.ichl sie cbctl die Utllerschcidung, <tuf der (_bs [)ctl·· 
ken der Metaphysik beruht: zwischen geistigen Wesenhcitcn einerseits, die unab·· 
lüingig von Raum und Zeit wie von der Person des Wissenden gelten, und den 
kontiugenten und vcrgünglichen Phänomenen der sinnlichen \Nc!L andererseits. 
Schrift ist das mediale Korrelat dessen, W<lS im Obergang von Sokmtes, demlctzt·cn 
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mündlichen, zu Plalon, dem ersten schriftlichen Philosophen, zum Fundament 
der Logik erhoben wird: der "ldcc". 

Orale Kullurcn sind c;edüchlttiskullun:n. Sie funkLiotlicren homüoslalisch, in-. 
dem sie unhrauchbar werdendes Wissen durch Vergessen ausscheiden und ncucs 
VVissen dem allen assimilieren. lrn Bewusstsein der Angehörigen solcher Kulturen 
ündert sich nichts, weil sie den kollektiven Prozess des Vergessensund Assimilie
rens beslündig mit vollziehen. Orale Kulturen verfügen folglich über kein histori
sches Bewusstsein im geHiufigen Sinn; sie haben keine Möglichkeit und auch kci·· 
ncn Bedarf, Zeichen dcn1 mündlicheil Urnlauf zu entziehen und an abgesonderten 
Orten so zu speichern, dass deren tlxicrtcn Informationen gegenüber historische 
Wa1H.llungen unübersehbar würdetL 

Feldforschungen der darauf aufmerksam gewordenen Ethnologen haben be
stätigt, dass in Gc(_hichtniskulturen das Denken grundsätzlich anders organisiert 
ist als in Gesellschaften, deren Denken durch den Gebrauch von Schrift bestinunt 
ist. Formallogische Operationen haben dort keine oder nur relative Gültigkeit, 
denn es fehlen eben die Voraussetzungen dafür, sit~Jationsunab!üingige ldcnlitiiten 
F,u denken. VVenn die alte Lehre, dass man sich die mythische VVclt als eine Welt 
im J<'luss vorstellen müsse, die rationnie hingegen als ein Systcrn der IdcntiUUen 
und VVidersprüchc, etwas Richtiges entlüilt, so findet sie im Gcgcnsntz zwischen 
oraler Mnernotechnik und Schrift ihre zeichentheoretische f!undierung. 

ns reicht also nicht, Signifilc-1tionssysteme nur von der Seite dessen her zu ver
stehen, was bezeichnet wird. l\!Lm muss vielrnehr die Existenz und den Gebrauch 
von Aufzeichnungs- und Speichermedien selbst als kulturelle Determinante in 
Rechnung stelleiL Die 'htS<\chc der Schriftlichkeit hat, statt dem Gehalt- des Be·· 
zeichneten blof~ ;iugerlich zu sein, unübersehbare Auswirkungen auf die kollckti·· 
ven Strukturen des Denkens. VVas num nicht bezeichnen kann, das knnn nwn nicht 
denken. Schrift stellt, und das ist ihre den oralen VVissensformen gegenüber neu .. 
artige Qualität, ein Depot unwandelbaren VVissens bereit. Erst auf ihrer Basis kön
nen Wissender und Wissen, Vcrgünglichcs und Ewiges, Erscheinung und Idee und 
schlie()lich "-· ihr folgenreichster I·Jfekt -- Körper und c;eisl/Scdc sich dauerhaft 
teilen und auseinander treten. 

111 

Vor dicscn1 Hintergrund sind die Fragen zu stellen, die ein mögliches Ende der 
Schriftepoche betreffen. Es genügt nicht, nur von den veränderten technischen 
Bedingungen für die Benutzer zu reden, die durch das Vordringen der ncuen 1\l!c .. 
dien entstanden sind; auch nicht nur voll den Verwendungszweckcn, die sich aus 
konkurrierenden Gruppen-- und Herrschaftsinteressen ergeben. Vielmehr gehl es 
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um die [,ogik der 7cichetubHiufc, die im Rahtncn bestimmter Optionen den Be
nutzern die Art ihrer Benutzung und den [ntercssenten die Art ihres [ntcrcsses 
diktiert. Und es geht um die [magination von Welt, diedarangeknüpft ist. 

Zeichen sind Zeichen von Abwesendem. Das menschliche Vertnögen, sich Ab
wesendes zu vcrgcgenwürtigen, das heißt im Zeichen das, was es bezeichnet, zu 
denken, ist nach einer auf die Antike zurückgehenden Zuordnung die Einbil·· 
dungskraft. Die Struktur sozialer Zeichensysteme legt auch die Struktur der Ab-· 
wcscnhcit und damit die Imaginationsweise fest, die die Zeichen hervorrufenund 
die ihr Funktionieren bedingt. 

Dass Sprechen heißt, etwns Abwesendem eine hest·immtc Form von Prüsenz zu 
verleihen, gilt für die mümllichc Mitteilut1g Ulld die Schrift glcichcrnlaf~en. Aber 
zur sachlichen Abwesenheit in der gesprochenen Sprache gesellt die Schrift eine 
weitere und folgenreiche Form der Absenz. Schriftverkehr ist, nach einer auf Ci-
cero zurückgehenden Definition des Briefes, ein "Gesprüch zwischen Abwesen·· 
den". Es sctzl dort ein, wo orakr und physischer Kontalü unmöglich ist· oder ver
mieden wird. Während MündlichkeLt die affektive Zirkulation zwischen den 
Beteiligten und damit auch die affektive Cegenwiirtigkeit der bezeichneten Dinge 
nicht unterbricht, durchlaufen die Signifikationen der Schrift ein Stadium, das 
sich früh und unlösbarmilder Vorstellung des Todes assoziierte. Platon legte den 
Grund zu der Vorstellung, dass der Buchstabc der Tod des Geistes sei, und Paulus 
erneuerte sie. Das Geschriebene -lebendig im Bewusstsein dessen, der schreibt---
erleidet durch seine Niederlegung in stummen Buchstaben eine Art von medialer 
Mortifikation, bis es auf der Seite der möglichen Adressaten wieder zum Leben 
erweckt wird. 

Die klassische Rhetorik, die bis zum 18. Jahrhundert sowohl für die Theorie 
des Sprcchcns als auch des Schreibens zustündig war, behandelte das Problem der 
Bezeichnung meisl in Form eines Vergleichs zwischen den sprachlichen und den 
bildenden Künsten. Die tvl<tlcrei etwa arbeitet mit natürlichen, ihren Cegenstiin
den ähnlichen Zeichen. Die VVirkung der sprachlichen Künste ist durch die Un·· 
~ihnlichkeit ihrer Zeichen mittelbarer und schwücher, dafür sind sie imstande, Un·· 
sichtbares und (~eisliges unmittelbar zu artikulieren. 'Nährend aber in der 
Redekunst 110ch ein Ensemble expressiver Signale die Olwrmittlung der l~otschaf·· 
ten steuert, ist die Schriftkommunikation auch von solchen Bindungen der Sinn
lichkeit frei. Ihre Zeichen sind vollkommen arbiträr und infolgedessen vollkom·

men "geistig". Dieser Mangel, diese Unterbestimmtheit sind der (;rund für das 
kommunikalive Leistungsvermögen der SchriCt. Sie machen sie andererseits er-
gänzungsbcdürftig: durch eine erhöhte lmagination, die <.1ll das, vvas im Buchsta·· 
ben absent ist, ihm als lebendige Bedeutung wieder erstattet. Und so sind die Etap-
pen der Schriftlichkeil auch Etappen in der Geschichlc der Einbildungskraft: bei 
Phton, wo die Trennung der Spn~ehe vom Sprecher sich als Philosophie forrnu-
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liert; in dctl Klöstern des Mittelalters, wo die Schriftmcdilation zm anagogischen 
Stufenleiter wird, die vorn Buchstaben zur visionüren Anschauung Gottes leitet; 
im 1 Iumanisrnus der Buchdruckerzeit und schließlich im i\ut1d~irungsjahrhun-· 
eiert, in dcrn mit der Industriegcsdlschafl die Mediengesellschaft im engeren Sinn 
entsteht und mit der einsetzenden breiten t\lphabetisierung alldie Strategien der 
IHusionierung maf;gcblich werden, die bis zum 20. Jahrhundert den Buchkonsum 

regulieren. 
Lesen bedeutet: die Absenz, die das Wesen des Buchstabens ist, mit einer se

kundären, imaginativen Anwesenheit zu erfüllen. Es heißt, den medialen Tod, der 
zwischen Niederschrift und Lektüre und zwischen dem Dargest-ellten und dem 
Gelesenen liegt, in einer der Verdrüngung lih.u!ichen Operation ungeschehen zu 
tnachcn. Das notwendige Komplement zur Schrift ist der 'T'raum einer <lllf der 
Rückseite der VcrschrilHichung wiederherzustellenden voHen Präsenz. Sei es, dass 
im Text die Stimme Gottes oder des Autors hörbar wird (eine erst von religiösen 
Lesern be<Jnspruchte, später vor allem in der empfindsamen {,iteraturperiodc ver·
wcltlichtc Lesererfahrung), sei es, dass das Geschriebene als l--!erzenssduift oder 
Seelenspiegel seine unbedingte Wahrheil verbürgt, sei es, dass die Macht litcrari·· 
scher Fikt-ionen die I,cscr verführt, die Materialität der Buchstaben zu übersprin
gen und unmittelbar ins Geschehen zu lTeten- überall impliziert die Verwendung 
von Schrift eine symbolische Operation) die aus den Komponenten einer realen 
VVegnahnK und einer imaginiiren Wiedererstattung von Gegenwm·t und "Leben" 

besteht. 
Die klassische Bibliotheksphantasie: dass in der Summe aHer Bücher c\i(~ g<mzc 

Welt "noch einmal" sich abbildet, aber zugleich frei von dem, was bei der Trans··· 
missiondes Realen ins Geschriebene und des Geschriebenen ins Imaginäre aus-
HHlt: frei vom Körper. Jens Baggesen, ein dänischer Literat, entwirft 1792 die 
Utopie einer Bibliotheksexislenz, in der die Phantasie körperfrei und organlos 
den Imagin<ttionsraum der Bücher durchstreift: "Mein Ideal vou VVollusl würc, 
irgendwo (selbst mitten in einer ~igyptischen Pyramide) unter Büchern, ohne 
Schreibzeug, ohne Zunge sogar, um b!oE zu lesen, zu denken, zu dichlen und zu 
phantasieren, ewig zu sitt.en. Wenn kein Schmerz mich dazu triebe, bin ich sicher, 
dass ich nie aus dieser Lage herausgehen würde; denn d<lS Non plus ultra aller 
Qual, die ich kenne, ist der Obergang von physischer Ruhe zu physischer Bewe
gung«?. 

2 Jeus 1\aggcseu: llrief\vcchscl mit l<m-1 Lconluml 
acinho!d U/1// f.'ricc/rich E lcinrich Jocuhi. 
Z lldc, Leipzig IiD l. Bd. I, S. I ~)S. 
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IV 

Heul'c ist die Reduktionsleistung des Alphabets, sein Vermögen, komplexe Inror
mationcn aus wenigen l':lcmentcn zusarnmenzusetzen, von der grögeren Leis-· 
tungstlihigkeit des digitalen Codes überholt und folglich in seiner Bedeutung he
rabgestuft worden. Der Laut a, um ein Beispiel zu nennen, benötigt zu seiner 
digitalen Aufzeichnung nach gegenwärl'igen Standards je nach lAnge Zehntausen
de von binären Stellen, der Buchstabc r1 immerhin acht. Im Gegensatz zum schrit-'t
lichen unterschreitet der elektronische Aufzeichnungsvorgang als solcher die 
Schwelle der Sichtbarkeit. Dafür ist das digitale Vcd~1hrcn aufkrdem in der Lage, 
akustische, visuelle, eines '1hges vielleicht sogar taktile Signale auf die gleiche Weise 
zu verarbeit-en und zu reproduzieren. 

Die neuen Medien nehmen auf einem höheren Niveau die Stellung ein, die in 
der abcndliindischen Ordnung der Künste traditionell der Literatur zucrbnnt 
wurde: die einer zur Synästhesie hihigen Darstellungsforrn, welche auf dem Weg 
der Imagination alle fünf Sinne des Menschen zugleich <mzusprcchen vermochte. 
Ihr Verrahren aber isl grundsätzlich anders. VV~ibrend Lesen darin bestand, das 
"I,ebcn" des Geschriebenen aus dem irn<lgitüiren! {of der Signifikanten wiederer-
stehen zu lassen, lrctcn in der Rezeption elektronischer Medien die Zeichen selbst· 
aus eiern Gesichtsfdd und lassen eine gesteigerte, immer weiter perfektionierbare 
Suggestion der Anwesenheit des Bezeichneten zu. 

Dieser Prozess fing mit dem Kino an und könnte in den Cyhcrsp<Ke-·Simubtio·· 
nen, h1lls sie über ihr jetziges Comic-Stadium hinauskommen .sollten, seinen im·· 
mancnten Höhepunkt finden. Damit wird das Zusammenspiel von Abwesenheit 
und (magiuation, wie es die Schriftzeichen organisieren, hini1Hlig werden. Der Re" 
zipicnt ist nicht mehr aufgefordert, ein abbildloses Zeichen zugleich wahrzunch·· 
men und zu vergessen, tun das Bezeichnete in seiner Phant<tsie in eine rudimenUire 
und vieldeutige Visualitlit umzuscttTil. Man kann den Untersch icd ermessen, wcntt 
man etw<t die Romanlektüre mit den in naher Zukunft vielleicht rnüglichen rneta
morphoti.schen Cyberspace-Abenteuern vergleicht. An die Stelle der Phantasie-· 
spiclräumc, die die Unterbestimmtheit der schriftlichen Zcichcll ausfül!cn, triite die 
Auswahl aus programmierten Handlungs- und Rollcnoptioneo. Was zuvor innere 
und medial nur vage crf~1ssbare KomplcmenUirvorg~inge zur Wahrnehmung von 
Signifikcmten waren, würde von der multiplen Anlage des Mediums selbst über
nommen. Die Vv'clt der neuen Medien ist virtuell, nicht imaginär. 

Digitalisierung bcdcutcl nicht das "Foclc der Schrift". Erstens wird Schrift ;ds 
Organisationsebene zwischen den Computern und dem menschlichen Bnvus.st .. 
.sein fortcxi.stieren, wenn auch mit einem immer mehr nrchai.schen Status. Zwei-
leus aber ist Digil<llisierung nur insofern eine Oberwindung der Schrift, als sie 
deren Struktur <Htf einer neuen technischen lbsi.s radile<der cntr-~dtel. Einerseits 
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trclbt der bin~irc Code die Entsinttlichung der Signifika11ten weiter uttd vollendet 
damit eine Option, die schon im Rahmen der klassischen Schrifllichkcit lag: die 
der Algebra. Von Aristotdes' Syllogismen bis zur Informationstheorie dient die 
Verwendung von Schriftzeichen dazu, leere, crnpirisch ungebundene {c\cntitüten 
zu markieren und den dadurch entstehenden Abstraktionsgewinn für ein 'Wissen 
vom Wissen zu nutzen. Andererseits liegt die mediale SchalTung einer lückenlosen 
virtuellen Sinnlichkeit in der Konsequenz des alten Programms, aus dem Tod der 
"ersten" Welt durch Verschriftung eine zweite, nicht reale, aber darum nicht we

niger gegenwürtige Welt folgen zu lassen. 
Der Cyberspace, der diesen Tod im Signifikanten ungreilbar macht, erfüllt den 

'l'raum der Seitrift von einer vollständigen Eitlschlicßung des Lesers itt das System 
der Zeicheneffekte und damit von einer vollkommen wicderhergcstcl\t·cn und da·· 
bei körperlosen, immateriellen Pr~iscnz. \rVenn in der Aundürungszeit davon ge·· 
tr~iumt wurde, die poetischen Vorstellungen über alle Distanzen hinweg unmit
telbar in die Seelen der Leser einzugravieren, so steht dieses Programm ebenso 
wie Baggesens Idee vom organlosen und immobilen Bewohnen der Weltbiblio-· 
lhek möglicherweise davot, sich in einer absehbaren Zukunft maschinell--neuro-· 
1Wler Verschaltungen zu erfüllen. 

V 

Damit ändert sich auf fundamentale Weise der Begriff der Information. Die 
Schriftzeichen wurden eingeführt, um Abwesendes zu repräsentieren. Sie unter
lagen bestimmten mimetischen Regeln und waren sinnvoll, also semiotisch ver .. 
wendbar insofern, als sie eine idealisierende Abbildung des Sachverhalts leisteten, 
den sie beschrieben. Am Ende derschriftlichen Substituierung sollte ci nc Zeichen
welt .stehen, die zwar frei von jedem empirischen Analogiezwang, aber doch struk
turanalog zur Welt des Bezeichneten war. Einbildungskraft war das der Schrift 
zuarbeitende .subjektive Vermögen, die alphabetisch verzeichneten Analogien in 
Anschauung zurückzuverwandeln. Diese analoge Relation des Zeichens zutn Be·· 
zeichneten \vird nun durchkreuzt von einem medialen Mechanismus von immer 
grö(~crer Macht, in dem Zeichen als 5lteuerung funktionieren. 

Heute set;:t sich in allen VVisscnsgcbicten die Abkehr vom Begriff der Abbild
lntOrmation durch, am einprägsamsten in der Genetik. Die gcsatnte postmoderne 
lnforrnationslechnologie funktioniert nach dem Prinzip von Information als 
Steuerung, und nur teilweise, an best-immten lknutzcrobertbchcn, sind diese cli
gitalen Steuerungen in die vertraute Sprache abbildender Sachinforrnation zu"· 
rückübersctzbar. Man wird sich darangewöhnen müs.sen, dass konrtigc CerlCra"' 
t·ionen lnformationcn nicht mehr als Information "von etwns", aLso von 
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Abwcsetldcm, sondert\ als positive Slcucrungsabliiufc betrachten werden, seien sie 
(was keinen prinzipiellen Unterschied mehr ausmachen wird) rein datcntcchni-· 
scher oder kognitiv-intellektueller Natur. 

Auf der Basis der traditionellen Schriftlichkcit ist· die sich votlziehende Rcvolu-· 
tionierung des Zcichcnbegritio.; nicht mehr zu denkeiL Die alphabetische Schrift 
ist wie die gesprochene Sprache untrennbar verbunden mit der deiktischen, der 
zeigenden 'ICndcnz ihrer Zeichen. Sie kann diesen Verweischarakter in gewissen 
Grenzen negieren- wie es die moderne Literatur getan hat-, aber nicht ohne ihn 
auskommen. So wird sie auch von dieser Seite her überholt und zurückgestuft auf 
das Niveau eines Systems zweiter Ordnung, ch1s in der Ökonomie der gesellschaft
lichen Kornmunikation eine itllcrmcdüire, keine konstitutive RoHe mehr spielt. 

In sinkendem Maß geht der Datenverkehr via nedeutung, also durch die Spul
tung in Zeichen und bezeichnete Abwesenheit, durch das Bewusstsein der betei-
ligten Kommunikanten hindurch. Schriftlichkelt wird fölglich ihre universeile 
Geltung verlieren und- auf andere \Neise- wieder zu dem werden, was sie von 
ihren Anfängen bis in die Neuzeit hinein war: das Medium einer Spczialistenkul
tur. Mimesis der Zeichen überhaupt wird ZL! einem Spczialf-~tU werden. Man kann 
das am Modell des Cyberspace illustrieren. Auf den ersten Blick scheint es in die-
sem virtuellen Raum um eine mirnetische Nachbildung realeroder real möglicher 
Rüumc zu gehen. ln Wahrheit ist das "l{eale" hier nicht MaL~stab oder etwas, das 
in einer den Binärzeichen innewohnenden Verweistendenz angelegt würe, sonelern 
der Code für eine spezielle, wenn man will antiquierte, a!!tagswdtliche Benutzer
option. Insofern steht die mediale Simulation dem alten Programm der Mimesis 
nicht gegenüber, sondern absorbiert es und schließt es rnit ein. Mit der Auflösung 
des Imaginären im Virtudlen geht die Auflösung der "Zeichen von etwas" in den 
Steuerzeichen der Simulation einher; wie überhaupt die 'll-cnnung zwischen den 

Sachen und Zeichen -jener Lücke, die das von Schriftlichkeit geprägte Denken 
bewohnt-- sich aufhebt. 

VI 

Es ist bekannt, dass Simulation auch ein Effekt von Beschleunigung ist. Als die 
Schrift eingeführt wurde, diente sie zuniichst dazu, den Abstand zwischen l!chtzcit 
und Zeichenzeit über die Gedüchtnisspanne, also über die Unzuverliissigkeit 
mündlicher Tradierung hinaus zu verl~ingern und dadurch zugleich zu verfestigen. 
Ein einm<ll autoritativ auti~ezeichnctcs Ereignis ändert sich nicht, gleichgültig, 
wann Inan von ihm Kenntnis erh~ilt. Anders als bei den permanenten Anpassun
gendes oral weitergetragenen VVissens gibt Schrift Kunde von etwas, das feststeht. 
Dem Prinzip nach wirkt sie nicht auf das zurück, W<lS sie einmal aufgezeichnet 
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und damit stillgestellt· hat. Sie rückt das Geschd1ene in einen unaufholbnrcn Zeit·· 

abstand und macht es unvcdinderbar, h1ktisch. 
]e mehr sich diesem epischen Verzug gegenüber die mediale Verbrdtung von 

Ereignissen beschleunigt, desto größer werden die lntcrll.Tcnzcn 7.wischcn dem 
Geschehen selbst und dern Aufzeichnungsvorgang. In der "sckund~iren Oralität" 
vor allem des r:ernsehens verwischt die Trennung, die unter tr~igeren Bedingungen 
zwischen beiden bcslancl. Bestimmte Politikerauflritle, bestimmte Skandale, kal
kulierte Lancierungcn von Stars wie Madonna und Michael Jackson, tendenziell 
selbst Verbrechen (etwa das Gcisel .. "Drama" von Gladbeck) sind darauf angelegt, 
allein durch den Akt ihrer öffentlichen Inszenierung Ereignis zu werden. Sie ent

halten nichts, was der medialen Wiedergabe als dessen Substrat in reiner Form 
vorgängig würe. Man kann, in Anlehnung an die Sprechakttheorie, vom perfor
mativen Charakter solcher Auftritte reden. Sie werden in dem Moment zum Er .. 
cignis, in dem sie sich dazu machen; die mediate Aufzeichnung ist zugleich ihr 
Inhalt und Mot-iv. So entsteht eine 'Welt der Sirnulationen aus dem Eückkopp .. 
lungseffekt, den Zeichenprozesse auf sich selber ausübeiL Ereignisse einerseits, 
ihre Aufzeichnung andererseits lassen sich nicht mehr als zwei ihrer Konstruktion 
nach intakte und separate Sphären verstehen. Das Zeichen hört auf, so etwns wie 
ein unschuldiger Spiegel seines Gegenstandes zu sein; wie es ja im Zeitalter der 
wachsenden exekutiven Gewalt der Medien um die Position des neutralen Beob
achters geschehen ist, der den Idealtyp des Buchgelehrten darstellte. 

Vielleicht folgt daraus, dass es in den ncüen Aufzeichnungssystemen keine Stcl .. 
Je mehr gibt, die ganz von Simulation frei wäre, jedent~llls keine, die vom opera
tiven Charakter der Zeichen, die darin am 'vVerk sind, abslTahiert werden könnte. 
Information definiert sich dann nicht mehr durch die Frage, ob sie einen realen 
Cehalt hat oder nicht hat, dessen ideelles Doppel bildet oder nicht bildet (die 
Wahrheitsfragc), sondern ob sie zum Ereignis wird oder nicht. InformationeHe 
Prozesse w~iren niemals rein und niemals ganz wahr, sondern immer durch sich 
sdbst induziert. Sie besetzten den Ort mit ihrer pcrForm<Jtiven Pr~isenz, der in dem 
älteren Zeichensystem als Abwesenheit markiert war. 

Für eine solche Art von Information gäbe es auch nur die beiden Optionen 

positiver oder negativer Rückkoppelung: der Sclbstsetzung als Ereignis oder des 
Schweigens. Schweigen allerdings nicht mehr in Form der Kommunikation von 
Nichtkommunikation, der bedeutungstrüchtigen und ihres Beachtetwerdens si
cheren Abwendung vom Publikum. Die Omnipotenz simuhttiver Vergegenw~irti·· 
gungen lässl diesem Phänomen heute :;,ur Verlegenheit der Literaten und Intclk~k .. 
t·uel!en, deren Vcrstumnwn nicht mehr gehört wird, kaum noch Raum. Und 
andererseits Ereignis nicht in dem Sinn, dass eine Theorie in die Praxis umgesetzt 
wird, sondern in der unwirklicheren, aber darum nicht notwendig folgenlosen 
Form einer "medialen Kompet-enz". Gegenüber der 7.eichen-Ereignis-Schleife der 
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Medien ist die \N<lhrbcilsfragc strukturell in die Defensive geraten, und mil ihr 
der gcs<ltntc Ideenbestand der lilcra!en Kultur. 

Der Welt in der harmlosen und unschuldigen Arl einer ideellen Verdopplung 
die Wahrheit vorzuhalten, heißt, sich in eine (nicht vorhandene) externe Position 
zu begeben und c\arnit aus den exekutiven Mechanismen auszuschließen, die den 
<lllgemcincn Datenverkehr regulieren: mit anderen \Nortcn, mit der Ehre des Aus
geschlossenen immer wieder in den Sog des Schwcigcns zurückzusinken. Es be
deutet, auf jenem archimedischen Punkt außerhalb medialer Vermittlung t.u be·· 
stehen, auf den sich der alte Intellektuellentraum von einer quasi magischen 
Macht und lcti',tlichen Erfüllung des Wissens gegründet hau-e, und lässt folglich 
nur eine Erwartung offen, die seit jeher rnit der Buchkult-ur verschwistert war: die 
der Apokalypse. 

VII 

i\n die Stelle der transparenten Zeichen, die auf etwas verweisen, das ihr imaginüres 
Jenseits bildet, tritt eine lntransitivität und Sclbstbezüglich.k~~it der Zcichenprozessc: 
Zeichen, die sich prim;ü auf Zeichen und nur in einem zurückgestuften 'TCil ihres 
Geltungsgebiets auf Kategorien wie Inhalt, Bedeutung, Verstehen beziehen. 

In wachsendem Maß stellen sich die fortgeschrittenen Industriegesellschaften 
von der klassischen fndustrieproduktion, die in der Bearbeitung natürlicher Roh
stotTe bestand, auf die Informationsven_lrbeitung um. Der industriellen Revolution 
ist die informationeHe gefolgt, die sich auf der Ebene der effizienten Programmie
rung von Produktions<JbHiufcn und den dafür nötigen Entscheidungssystemen ab
spielt. Dabei ist Information selbst zum wichtigsten Rohstoff gesdlschaftlicher Pro
duktivität geworden. L~iner Studie James R. Benigers zufolge bildet in den USA die 
Informationsindustrie mit ihren verschiedenen Zweigen Verwaltung, Produk· 
tionskontrollc, Arbeit im gcsellschaCt!ichen "Archiv", St-euerung der Warenströme 
durch korrcspot1clicrende lnformatioi\sslrötllC l1cutc den besclüiCtigungsitllen·· 
sivstcn VVirtschaftsscl<Jor.:1 

Von diesen ökonomischen 'ü;ndem.en ist der Innovationsdruck <lttsgegangen, 
der zur Entwicklung der ncuen Kommunikationstechniken geführt hat. Die ge
druckte Schrift und das Buch mit seiner Affinitüt zur transzendenten Zeitlosigkcit 
haben sich den gewachsenen Anforderungen an das schnelle Prozessieren von Da·· 
ten gegenüber als zu trüge erwiesen. Mit der Vorherrschaft· einer auf Natur gerich-· 
tetcn Okonomie geht auch die Epoche der alphabetischen Aufzeichnung der Diu-

3 Jamcs R. lkniger: Tlw C:olltro/l~cvolution. 
'!i_•cll!lologiall ond Fnlllolllic Origitt.> ofthc f11j(1r 

nwlil!/1 Socicty. (:nmbridgc/Mass .. l.ondon I ()(Hl. 
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i'C zu Ende. Für die Organisation der postindustriellen Gesdlschafl werden Zei-· 
:~hensysteme benötigt·, die sich nicht mehr an den Basisfunktionen der menschli
chen Sprache, am Zeigen und an der Imagination, orientieren. 

fnsofern kann man ein Ende der IiteraJen Epoche angekündigt finden. Was die 
Bücher betrifft, so werden sie sich in die ncuen medialen Strukturen teils einpas
sen, teils mit oder ohne Aura veralten. Was die [ntellcktuclkn betrifft, die Spez[a .. 
Iisten der Buchkultur, so werden sie altnüihlich von einerneuen Elite gcsellschaft·" 
lichcr Wissensverwalter mit eigenen Rekrutierungswegen abgclösl. 'Nenn sie als 
Beruf<>gruppe überleben wollen, müssen sie sich wahrscheinlich spalten und zur 
I-Wtfte sozusagen zum Gegenteil ihn~r selbst werden) indem. sie sich eine Art rne
diokrat·ischer lronie zueigcn m<Khen;'1 so wie Okologic unter den gegebenen Um
stünden nur effizient sein kann, wenn sie ihr Gegenteil, ein technokratisches Eie-· 
ment, einbezieht. Die ganze Schwierigkeit liegt darin, nicht-atllrmativ in 
Kommunikationsstrukturen zu leben, die von den Effekten der Simulation be
herrscht sind und nicht tnehr von denen der klassischen Logik: der \Nahr·· 
heit/Iclentität und des Widerspruchs. 

4 1\tlan kann dabei an die Künstlerbewegung 

der! !oax in Amerika denken, die mit den Mit
teln der l;crn~ehpubliziliit Pseudocrcignissc 

sdH1ffen und skh im Ritunl des politischen Md-
1\Ungsstrcits vcrvictH-iltigcn lassen. 
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