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Editorial 

Mit diesem Heft zieht sich Thomas Koebner aus dem Herausgeber
gremium von Medienwissenschaft: Rezensionen zurück. Seine Motive, 
sich nun verstärkt anderen Aufgaben zu widmen, verdienen Respekt. 
Mit Thomas Koebner verliert diese Zeitschrift einen Gründungsvater, 
der als Initiator und 'spiritus rector' dieses Projekt lange Zeit 
maßgeblich befördert und vorangetrieben hat. Dafür sind nicht nur wir 
ihm sehr verpflichtet. Mit unserem Dank für sein ungewöhnliches 
Engagement verbinden wir die Hoffnung, daß er dieser Zeitschrift 
zumindest als Autor weiterhin verbunden bleibt: Seine geschliffenen, mit 
ebensoviel Verve wie mit ästhetischem Scharfsinn verfaßten Artikel 
würden wir sehr vermissen. 
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