Repositorium für die Medienwissenschaft

Sven Grampp

Amália Kerekes, Nicolas Pethes, Peter Plener (Hg.):
Archiv – Zitat – Nachleben. Die Medien bei Walter
Benjamin und das Medium Benjamin
2007

https://doi.org/10.17192/ep2007.1.863
Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Grampp, Sven: Amália Kerekes, Nicolas Pethes, Peter Plener (Hg.): Archiv – Zitat – Nachleben. Die Medien bei Walter
Benjamin und das Medium Benjamin. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews, Jg. 24 (2007), Nr. 1, S. 39–
40. DOI: https://doi.org/10.17192/ep2007.1.863.

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

Terms of use:
This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

.\fcdien f,:11/111r

Amalia Kerekes, Nicolas Pethes, Peter Plener (Hg.): Archiv - Zitat Nachleben. Die Medien bei Walter Benjamin und das Medium Benjamin
Frankfurt/Main. Berlin. Bern. Brüssel, New York. Oxford. Wien: Peter Lang
2005 (Budapester Studien zur Literaturwissenschaft. Bd. 7). 210 S., ISBN ~
3-631-53834-0, € 39,Radikale Thesen zur medientechnischen Präfiguration von Wahrnehmung und
Kommunikation scheinen im medienwissenschaftlichen Diskurs nicht mehr allzu
attraktiv zu sein oder doch zumindest nicht mehr die dominanten. Besonders
augenscheinlich wird dies in der Rezeption eines Autors. der seit den l 980er
Jahren immer wieder als Gründungsfigur medienwissenschaftlicher Forschung
inthronisiert wurde. nämlich Walter Benjamin. Vor allem sein in unterschiedlichen
Fassungen vorliegender Text ,.Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit'" aus den 1930er Jahren galt lange als Gründungstext einer
medientheoretischen Position. die die technisch-materiellen Aspekte der Kommunikation und Wahrnehmung für ästhetische. sozio-historische wie epistemologische Fragestellungen Ernst nimmt (siehe bspw. dazu: Lorenz Engel! u.a. [Hg.].
Kursbuch Aledirnkultur. Stuttgart 1999, S. l 3ff. ).
Gegen diese Perspekti,ierung wird derzeit mobil gemacht. Burkhardt Lindner
bestreitet in einem jüngeren Band zu .Benjamins Medientheorie·. dass Benjamin
zu solch einem ,Diskursbegründer· taugt. Folgerichtig\\ ill er dessen Werk \or
solch einer Vereinnahmung bewahren: Die Schriften de; bereits 1940 \ erstorbenen
Autors „unter den Zwang ~einer Methodendebatte oder gar Disziplinbegründung
zu stellen hieße'", so Lindner. ,,das Werk einem wissenschaftlichen Schematismus
au.szusetzen. dessen Unfruchtbarkeit Benjamin sich zeitlebens aus guten Gründen
~1dersetzt hat." (,,Von Menschen. Mondwesen und Wahrnehmungc11''. in: Christian Schulte [Hg.]. Walter Benjamins ,\!edie11theorie. Konstanz 2005. S.9-38. S.10).
Nicolas Pethes zieht in dem hier zu rezensierenden Sammelband. der Ergebnisse
einer gleichnamigen Tagung an der Budapester Eöt\ ös-Lorand-Lniwrsität \ or-

stellt. am selben Strang. In seinem Beitrag „Mcdium lknjamin·· führt er \(lr allem
die f!istori:itiit des Werkes gegen die Vereinnahmungen durch die Medientheorie
ins Feld: ,.Benjamins Werk ist kein Vorläufer heutiger Probleme der Medientheorie. sondern auf die technikgcschichtlichc. \\ issenschaftlichc. publizistische und
pol itischc Situation sei ncr Zeit bezogen." ( S.196)
Das ist durchaus programmatisch zu verstehen für den gesamten Sammelband
.·lrchii· /.itut
\'achlchen. Abzulesen allein schon daran. dass das Vorwort
der llcrausgcbcrlnncn zum Teil \\ortidcntischc Formulierungen aus dem Beitrag
„Medium lknjamin" enthält. Im Gegensatz zu Pcthcs· Aufsatz bc\\cgcn sich
aber die übrigen Beiträge des Seminars nicht auf einer Metaebene. beobachten
also nicht den Diskurs über Benjamin. Statt dessen sind sie zurnrdcrst bemüht.
Benjamins Werk erstens eben im historischen Kontext seiner Entstehung zu lesen
(so im Beitrag \Oll Manfred Moser über Benjamins Lnprung des dc11t.1chen
Trauerspiels oder in den Ausführungen \Oll Amülia Kcrekcs über Benjamins
Texte zu Karl Kraus). z,,eitens \\erden nicht nur einzelne Passagen aus dem
Werk herausgegriffen. sondern Benjamins Formulierungen zu den .Medien· im
Kontext seines gesamten CF111·rcs gelesen (siehe dazu bsp\,. die fü:iträge ,on
Cornelia Zumbusch und Roland lnncrhofer). Drittens soll eine 1·errngung auf
die gemeinhin mit Benjamins Namen assoziierten Medien. nämlich Film und
Fotografie. 1·cr111iedc11 \\Crdcn (bsp\,. geht es in Csaba Szabös Beitrag um Zeitschriften oder in Da, idc (iiuriatos Aufsatz mit dem schönen Titel ..Tyrannischer
Füllfrdcrhalter oder zartes Maschinchen?" um die ,eränderte Schreibpraxis
„im .großen· Zeitalter seiner Mechanisierung" [S.115]). Viertens \ersuchen die
Beiträge nicht nur Benjamins Ausführungen zur Matcrialitüt medialer Kommunikation zu rekonstruieren. sondern auch seinen pcr/i1mwti1·cn L:mga11g mit Medien
zu befragen (,gl. hierzu wiederum den Beitrag \Oll Davide Giuratio und den ,on
Csongor Lörincz über den Zusammenhang zwischen Interpretation und Ge\\alt
in der Schreibpraxis Benjamins).
Solch eine 1-krangehcnsweisc hat natürlich einiges für sich. Die im Sammelband zumeist behutsam und klcintcilig rnrgctragcne Argumentation zeugt ,on
wissenschaftlicher Redlichkeit und fruchtbarer Erkenntnis im Detail. Freilich
sind so sclrncrlich übergreifende Thesen zu entwickeln. Dagegen brachte die
technikzentricrte Sicht auf Benjamins Werk vielleicht zwar erhebliche Verengung
mit sich. aber eben auch die Etablierung eines genuin mcdienwissenschaftlichen
Blickwinkels oder doch zumindest fruchtbares lrritationspotential im geisteswissenschaftlichen Milieu. Das kann man rnn den zumeist historisierenden Lesearten
des Werkes Benjamins, die im Sammelband Archii· /.itat .\'achlcbe11 ,orgeschlagcn werden. nicht gerade behaupten. ,,eil sie eben nicht aufs .Ganze·
abzielen. Das ist ~m\ohl Glanz als auch Elend einer solch historisierenden Lesart
der ,Medien bei Walter Benjamin· und dem .Medium Benjamin·.
S\ cn Grampp ( Erlangen-Nürnberg)

