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Vorwort

Die Idee zu diesem Buch entstand bereits vor vielen Jahren im Zusammenhang mit meiner Vorlesung zur Kommunikations- und Mediengeschichte
an der Université de Fribourg/Universität Freiburg (Schweiz). Es existiert
zwar sehr viel Literatur zum Thema, aber es lag bisher kein geeigneter
Überblick vor, der als Begleitbuch zur Vorlesung passend gewesen wäre.
Eine Textsammlung musste deshalb bisher diese Funktion übernehmen,
auch wenn dies keine Ideallösung war. Ich freue mich sehr, dass die Idee
nun realisiert werden konnte und die Studierenden mit einem Text ›aus
einem Guss‹ arbeiten können. Möglich wurde dies nicht zuletzt durch
die Mitwirkung meines ehemaligen Mitarbeiters Mike Meißner sowie
dank eines Forschungssemesters im Herbst/Winter 2019. Leider hat sich
die Fertigstellung wegen des Coronavirus (Bibliotheksschließungen etc.)
schließlich nochmals verzögert. Wir hoffen, dass das Buch bei den Studierenden – und womöglich auch bei einer breiteren Leser*innenschaft – eine
positive Aufnahme findet.
Uns ist bewusst, dass diese Darstellung der Kommunikations- und Mediengeschichte nur eine mögliche ›Erzählung‹ ist und dass auch ganz andere
denkbar wären. Sie entspricht unserer – jedenfalls derzeitigen – Perspektive auf die entsprechenden Entwicklungen sowie unserer Kenntnis und
Lesart der verfügbaren Quellen. Jede historische Darstellung ist notwendig
von einer spezifischen Perspektive geprägt, wie u. a. der verstorbene finnische Kommunikationswissenschaftler Veikko Pietilä (2005: X) bemerkt hat.
Die sachlichen Hintergründe unserer Sicht auf die Geschichte gesellschaftlicher Kommunikation und der dabei eingesetzten Medien erläutern wir
in der folgenden Einleitung. Dabei sei betont, dass wir keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben, weder mit Blick auf die verwendete Literatur (die sich bei einem Lehrbuch in gewissen Grenzen halten muss) noch
7

Vorwort

hinsichtlich der behandelten Themenaspekte. Das Ziel des Buches ist es,
die zentralen Entwicklungslinien der Kommunikations- und Medien
geschichte im Allgemeinen aufzuzeigen, mit besonderem Fokus auf Europa,
dem deutschen Sprachraum sowie der Schweiz (unter Berücksichtigung
nicht nur des deutschsprachigen Landesteils, sondern auch der Romandie
und des Tessins). Angesichts des vorliegenden Umfangs sowie des Hauptzwecks (Begleitung der Vorlesung) war es nicht möglich und auch nicht
beabsichtigt, durchgängig alle europäischen bzw. deutschsprachigen Länder mit allen relevanten Teilentwicklungen abzudecken. Stattdessen war
es unsere Absicht, die zentralen Entwicklungen mit Beispielen zu veranschaulichen und dabei gewissermaßen Schlaglichter auf den erwähnten
geografischen Raum zu werfen.
Wir können nicht ausschließen, dass uns bei der Darstellung, trotz
gründlicher Prüfung, Fehler unterlaufen sind, zumal sich teilweise Quellen
(z. B. bezüglich einzelner Daten) widersprechen, was wir aus Gründen der
Lesbarkeit nicht überall thematisiert haben. Wir sind unseren Leser*innen,
falls sie Unstimmigkeiten bemerken sollten, dankbar, wenn sie uns darauf hinweisen, sodass wir diese Mängel bei einer eventuellen Neuauflage
korrigieren können. Im vorliegenden Buch wird weitestgehend geschlechtergerechte Sprache verwendet, außer (bewusst) an manchen Stellen (neben Zitaten), wo die Quellen auf ausschließlich männliche Akteure im
jeweiligen Zeitraum hinweisen. Dies scheint uns zur Veranschaulichung
der historischen Gegebenheiten sinnvoll. Zudem belassen wir Ausdrücke,
die aus theoretischen Ansätzen oder Modellen stammen, im generischen
Maskulinum (wie z. B. ›Kommunikationspartner‹ und ›Vermittler‹).
Abschließend möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die in
unterschiedlicher Weise zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben,
insbesondere bei allen Studierenden, die im Laufe der Jahre an meiner Vorlesung teilgenommen und mich mit ihrem Feedback motiviert haben, bei
meinem Koautor Mike Meißner für die gelungene Zusammenarbeit sowie
bei meinen ehemaligen Mitarbeiterinnen Silke Fürst, Constanze Jecker
und Cornelia Tschirky-Müller, die mich im Laufe der Jahre mit Literaturrecherchen und ›Zulieferungen‹ für die Vorlesung unterstützt haben, auf
die ich für dieses Buch teilweise zurückgreifen konnte. Für weitere Unterstützung bei Literaturrecherchen sei auch Antonia Baumgartner und
Tobias Rohrbach gedankt. Außerdem gilt meinem Lehrer Hans Wagner
ein besonderer Dank, der mir im Laufe von inzwischen drei Jahrzehnten
immer wieder Anregungen zum Thema gegeben hat. Zudem hat er das Ma8

nuskript vorab gelesen und uns noch einige nützliche Hinweise gegeben.
Last, but not least bedanken sich Mike Meißner und ich ganz herzlich bei
unserem Kollegen Daniel Beck, der ebenfalls den gesamten Band kritisch
gegengelesen hat, sowie bei den Verlagsmitarbeiter*innen, die schließlich
dieses Buch realisiert haben, insbesondere Rüdiger Steiner.
Philomen Schönhagen
Fribourg, im April 2021
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Einleitung

Das Ziel dieses Buches ist es, einen Überblick über grundlegende Strukturen der Entwicklung gesellschaftlicher Kommunikation und ihrer Medien zu geben.1 Die leitende Frage lautet: Wie und mit welchen Medien
funktionierte gesellschaftliche Kommunikation zu verschiedenen Zeiten
in unterschiedlichen Gesellschaften? Dabei erfolgt die Darstellung nicht
durchgängig chronologisch, sondern teilweise auch systematisch. Geografisch stehen weitgehend das heutige (West-)Europa sowie der deutsche
Sprachraum und die Schweiz im Mittelpunkt; an manchen Stellen wird
die Perspektive jedoch auch ausgeweitet.2 Die – im Laufe der Darstellung zunehmende – Fokussierung auf die Schweiz und den deutschen
Sprachraum ergibt sich zum einen aus dem Entstehungshintergrund dieses Buches (siehe Vorwort). Zum anderen wurde in der Literatur mehrfach
darauf hingewiesen, dass zur Schweiz eine »integrale« Mediengeschichte
bzw. »einführende Überblickswerke« bislang fehlen (vgl. Meier 2010: 8;
Clavien/Scherrer 2015: o. S.).3
Inhaltlich liegt der Fokus auf dem Funktionieren gesellschaftlicher
Kommunikation und damit vorwiegend auf dem je aktuellen Austausch
von Nachrichten und Sichtweisen; Medienunterhaltung wird somit eher

1
2

3
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Ein erster solcher Überblick findet sich in einem früheren Aufsatz (vgl. Schönhagen 2008a),
der hier aufgegriffen und – insbesondere mit Fokus auf die Schweiz – deutlich erweitert wird.
Zur Diskussion, inwieweit eine (gesamt-)europäische Perspektive auf Kommunikations- und
Mediengeschichte sinnvoll ist, siehe die beiden dem Thema gewidmeten Sonderhefte von
medien & zeit, 3/2011 und 4/2011 (vgl. McLuskie/Kinnebrock/Schwarzenegger 2011a und
2011b) sowie, in Kurzform, die Einleitung zum Handbook of European Communication History
(vgl. Preston/Arnold/Kinnebrock 2020: 9-13).
Für die Westschweizer Presse hat Clavien (2017) ein solches vorgelegt.

am Rande thematisiert.4 Der Blick richtet sich vor allem auf die gesellschaftliche Kommunikation selbst, die aber im Zusammenhang mit den
jeweiligen historischen Rahmenbedingungen betrachtet wird. Es geht in
erster Linie um Kommunikationsgeschichte, also um die Formen von Kommunikation, mittels derer Gesellschaften sich »im Laufe der Jahrhunderte
konstituiert, stabilisiert und reproduziert haben« (Depkat 2003: 10). Aber
selbstverständlich sind dabei auch alle Medien zu betrachten, mittels derer
diese soziale Kommunikation jeweils realisiert wurde. Ziel ist es, grund
legende Strukturen und Entwicklungslinien aufzuzeigen. Deshalb konzentriert
sich diese Darstellung auf die Makroebene (Wandel des Mediensystems
und der Medien, Entwicklung des Journalismus).5
Zu Beginn werden die entscheidenen Entwicklungsschritte der Geschichte gesellschaftlicher Kommunikation kurz vorgestellt sowie einige
zentrale Begrifflichkeiten erläutert, die für die weitere Argumentation von
Bedeutung sind (Kap. 1). Anschließend werden die einzelnen Entwicklungsschritte im Detail dargelegt: zunächst die Versammlungskommunikation als
Ausgangspunkt der Entwicklung (Kap. 2). Diese Kommunikationsform
kam im Zuge des Anwachsens und der Ausdifferenzierung von Gesellschaften jedoch an ihre Grenzen; ein gesellschaftsweiter Austausch war
damit allein nicht mehr möglich. Daher wurde sie zunehmend durch Formen von »Kommunikation über Distanz« (Wagner 1995: 21) ergänzt bzw.
ersetzt. Die Weiterentwicklung der Kommunikation über Distanz mündete schließlich, in der Frühen Neuzeit, in die Entstehung periodischer
(also regelmäßig erscheinender) Zeitungen und damit des Journalismus.
Damit verbindet sich ein tiefgreifender Umbruch in der Kommunikationsgeschichte, indem die Versammlungskommunikation als zentrale Form
gesellschaftlichen Austausches durch journalistisch vermittelte Kommunika
tion ersetzt wurde. Diese Entwicklungen sowie ihre Voraussetzungen sind
Gegenstand von Kapitel 3.

4
5

Einen kurzen, aber breit gefassten Überblick über die Geschichte von Unterhaltungsmedien
gibt Zillmann (2000). Siehe auch den Exkurs VIII: Zur Geschichte der Unterhaltungsmedien [S. 97].
Dies geschieht im Gegensatz zu der häufig zu beobachtenden Tendenz innerhalb der Mediengeschichte, die (isolierte) Geschichte einzelner Medien darzustellen, wie z. B. Presse- oder Radiogeschichte, aber auch zu Ansätzen, die von allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen
ausgehen und danach fragen, wie sich diese auf die Medien ausgewirkt haben. Problematisch
bei beiden Ansätzen ist aus unserer Sicht, dass ein Gesamtüberblick über die Entwicklung der
gesellschaftlichen Kommunikation so kaum möglich ist.
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Einleitung

Die anschließende Ausdifferenzierung der Pressemedien im 18. und 19. Jahrhundert sowie das Aufkommen elektronischer Medien ab dem 19. Jahrhundert,
vom Telegrafen bis zum Internet, und die damit verbundenen Veränderungen gesellschaftlicher Kommunikation sind Gegenstand des vierten Kapitels. Im abschließenden Kapitel 5 des Buches erfolgen eine kurze Zusammenfassung der Entwicklungen von der Versammlungskommunikation
bis heute sowie ein Ausblick im Kontext der Digitalisierung.

12

1.

Von Rationalisierungen,
Evolutionen und Revolutionen

Die Entwicklung der gesellschaftlichen Kommunikation und der dazu
genutzten Medien wird in der Literatur auf unterschiedliche Art in Phasen eingeteilt. Helmut Schanze z. B. unterteilt seine Darstellung einer
»integrale[n] Mediengeschichte« in »Antike«, das »Zeitalter der Typographie (1500-1800)«, das »Zeitalter der neuen Graphien. Vom Telegraphen
zum Kinematographen (1800-1900)«, das »Zeitalter der Audiovisionen
(1900/1925-1985)« und das »Zeitalter der Digitalmedien« (2001: 207ff.).
Darin zeigt sich eine starke Orientierung an technischen Entwicklungen,
obwohl der Autor betont, dass Mediengeschichte sich nicht allein »am
Fortschritt der Medientechnologie« orientieren könne (ebd.: 208).6 Insofern erscheint eine solche Einteilung wenig befriedigend.
Jürgen Wilke konstatiert darüber hinaus, dass auch eine Orientierung
an allgemein »zeitgeschichtliche[n] Periodisierungen« problematisch sein
kann (1999: 19).7 Dies kann anhand der »globale[n] Phasen« der »gesellschaftlichen Evolution« des bekannten Soziologen Niklas Luhmann veranschaulicht werden. Mit diesen Phasen möchte er u. a. zeigen, »wie gesellschaftliche Evolution mit Veränderungen in den Kommunikationsweisen«
zusammenhängt (1975: 13). Eine erste Phase stellen demnach »[a]rchaische
Gesellschaftssysteme« (ebd.) dar, gekennzeichnet durch Interaktion unter
Anwesenden. Letztere entspricht grundsätzlich der Versammlungskommu-

6
7

Eine ähnlich technikzentrierte Phaseneinteilung findet sich bei Moran (2010: 8).
Zu weiteren Vorschlägen solcher Phasen oder »Perioden der Mediengeschichte« vgl. etwa auch
Schmolke (2007: 236-238), North (1995: IXf.) und Faulstich (2006: 11-15). Den wohl »frühesten
bekannten Periodisierungsversuch des gesellschaftlichen Nachrichtenverkehrs« (Wagner
2014a: 243) legte Franz Adam Löffler schon 1837 vor.
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nikation, die im vorliegenden Buch ebenfalls als Ausgangspunkt der Entwicklung und entsprechend als grundlegende Kommunikationsweise einer
ersten Phase der Kommunikationsgeschichte betrachtet wird. Luhmanns
zweite Phase »gesellschaftliche[r] Evolution« bilden »städtisch zentrierte
Hochkulturen« (ebd.), die von Schrift gekennzeichnet sind. Letztere war,
mit Blick auf die Kommunikationsgeschichte, tatsächlich eine wichtige Innovation, führte jedoch allein noch nicht zu einem entscheidenden Wandel
der zentralen gesellschaftlichen Kommunikationsweise (siehe Kap. 3.1). Die
Versammlungskommunikation blieb auch in diesen Hochkulturen noch
lange grundlegend. Diesbezüglich erscheint es sinnvoller, eine neue kommu
nikationsgeschichtliche Phase später anzusetzen: dann, als sich – aufgrund
weiterer neuer Voraussetzungen bzw. Innovationen – die »dominierenden Kommunikationsweisen« (ebd.: 16) tatsächlich veränderten. Zumal
Luhmann selbst darauf hinweist, dass die »Phasenfolge [...] nicht einfach
als Prozeß der Verdrängung und der Substitution« einer Kommunikationsweise durch eine andere verstanden werden dürfe, sondern dass es vor
allem um das Dazukommen von »voraussetzungsvolleren Formationen«
gehe, »die dann die Bedingungen des Möglichen neu definieren« (ebd.: 18).
Eine dritte Phase gesellschaftlicher Entwicklung stellt nach Luhmann die
»Weltgesellschaft« mit den Massenmedien seit dem 18./19. Jahrhundert
dar, mit »zunehmend weltweiten Kommunikationsmöglichkeiten« (ebd.:
13-15). Diese Massenmedien führten zu einem entscheidenden Umbruch
mit Blick auf die dominierende Kommunikationsweise – dieser setzte
allerdings schon früher ein, nämlich gegen Ende des 16. bzw. Anfang des
17. Jahrhunderts, wie noch gezeigt werden wird.8
Aufgrund solcher Schwierigkeiten bei der klaren (zeitlichen) Ab- oder
Eingrenzung von Phasen – zumal diese typischerweise fließende Übergänge aufweisen – wird im vorliegenden Buch darauf verzichtet. Als theo
retischer Hintergrund und Orientierungsrahmen der folgenden Darstellung dienen die umfassenden Überlegungen zu Entwicklungsschritten
und Rationalisierungsprozessen gesellschaftlicher Kommunikation von

8
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Es sei angemerkt, dass diese Ausführungen Luhmanns zu gesellschaftlichen Entwicklungen
und ihrem engen Zusammenhang mit Veränderungen in der Kommunikation einige erstaunliche Ähnlichkeiten mit Überlegungen zweier Autoren des 19. Jahrhunderts (Albert Eberhard
Friedrich Schäffle und Franz Adam Löffler) aufweisen (vgl. Bauer 2016: 74ff.; Wagner 2009:
92ff.).



Hans Wagner (vgl. 2014b: 217ff.; 2014a; 2009; 1995),9 die auf Beiträgen
verschiedener Autoren aufbauen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem
Vermittlungstheoretischen Ansatz (VTA) (vgl. Fürst/Schönhagen 2020;
Fürst/Schönhagen/Bosshart 2015; Schönhagen 2004; Wagner 1978;
1995),10 der ebenfalls als Hintergrund dient.
Wie kurz erwähnt, war demnach zunächst, über den bisher längsten
Zeitraum der Menscheitsgeschichte hinweg, Versammlungskommunikation
die wichtigste Form gesamtgesellschaftlicher Kommunikation. Sie beruhte auf der Anwesenheit der Kommunikationsteilnehmer*innen und der
(zumindest annähernden) Gleichzeitigkeit des Austauschs (vgl. Wagner
2009: 109-112; 2014b: 233). Dabei versammelten sich Gesellschaftsmitglieder (zufällig oder absichtlich), um sich mündlich und von Angesicht zu
Angesicht (face-to-face) über diverse aktuelle Fragen und Probleme auszutauschen. In diesem Zusammenhang ist auch von »Präsenzöffentlichkeit«
die Rede (Gerhards/Neidhardt 1990: 24). Die Versammlungskommunikation war außerdem durch eine (zumindest weitgehende, wenn man
von gehörlosen Menschen absieht) allgemeine »Medienverfügbarkeit«
gekennzeichnet (Wagner 2009: 111; 2014b: 233), d. h., alle potenziellen
Kommunikationsteilnehmer*innen verfügten über die zur Kommunikation benötigten Medien (Sprache, Gesten, Mimik).
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass Gesellschaften
und Gemeinschaften11 notwendigerweise der Kommunikation bedürfen, sowohl um sich überhaupt zu konstituieren als auch für ihre weitere Aufrechterhaltung (vgl. Berger/Luckmann 1966/1980). Dabei bringen typischerweise – schon in der frühen Versammlungskommunikation – Sprecher*innen von Gruppen Bedürfnisse, Forderungen etc. ein,

9

Vgl. dazu auch Schönhagen (2008a), wo diese Überlegungen – damals in Teilen einem unveröffentlichten Manuskript Wagners (2005) folgend – bereits aufgegriffen wurden.
10 Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Ansatz zur gesellschaftlichen Kommunikation und Massenkommunikation, der seit den späten 1920er-Jahren von Wissenschaftlern am
Münchner Institut für Kommunikationswissenschaft entwickelt wurde.
11 Die Begriffe ›Gesellschaft‹ und ›Gemeinschaft‹ werden in der Literatur häufig, basierend auf
einer Unterscheidung von Tönnies (1979 [1887]), voneinander abgegrenzt. Nach Tönnies ist
Gemeinschaft u. a. gekennzeichnet durch interpersonale Bezugsgruppen sowie ›direkte Kommunikation‹ und wurde, historisch betrachtet, v. a. durch Religion bzw. Glaubensinhalte zusammengehalten. Gesellschaft dagegen ist geprägt durch partikulare Interessen, funktionale
Differenzierung und (medien-)vermittelte Kommunikation (vgl. Averbeck-Lietz 2015: 64f.).
Teilweise wird stattdessen das Begriffspaar ›Vergemeinschaftung‹ und ›Vergesellschaftung‹
verwendet, um unterschiedliche Phänomene sozialer Beziehungen (in heutigen, modernen
Gesellschaften) zu charakterisieren (vgl. Schwietring 2011: 24-28; Scherr 2006: 56-61).
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