Medium & Magie
Wandlung und Wirkung in der Aufklärung
Konzipiert von Stefan Laube
Zur Einführung
Bis heute geht Mediennutzung mit Zauber einher. Fotoapparat, Telefon, Radio, Schallplattenspieler und Fernseher mussten auf ihre ersten Nutzer ebenso magisch wirken wie
gegenwärtig die audiovisuellen Medien Computer, Smartphone und Tablet. Wie können
eine Landschaft oder ein Gesicht auf ein leeres Blatt Papier und eine Stimme in einen
Draht gelangen? Wie Musik in die Rillen einer Scheibe oder bewegte Bilder in einen
Kasten, den man sich im Wohnzimmer aufstellt? Und wie kommen die globalen Informationen in ein flaches Gerät, nicht größer als eine Zigarettenschachtel und das sogar
ohne Kabel? Das zwischen Faszination und Ehrfurcht schwankende Staunen über die
Eigenwirklichkeit medialer Apparaturen prägte bereits die Wahrnehmung der Zeitgenossen der ersten Medienrevolution. So stellte man Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks
in die Nähe magischer Praktiken, allein weil niemand so recht wusste, wie und vor allem
aus welchen Materialien die beweglichen Lettern als Beschleuniger der Gedankenfixierung hergestellt wurden. Ähnliches gilt in der zweiten Hälfte des . Jahrhunderts für die
ersten Erprobungen der Laterna magica und Camera obscura. Athanasius Kircher beispielsweise, ein Protagonist neuer optischer Medien, war nur durch seine unmittelbare
Nähe zum Vatikan vor dem Verdacht auf unlautere Magie gefeit.
In der Vermittlung nicht nachvollziehbarer Kräfte besaßen magische und mediale
Praktiken in der frühen Moderne eine große semantische Schnittmenge. Heute hingegen
sind erstere zum Relikt eines überwundenen Weltzugangs geworden, letztere zu einem
unentbehrlichen Bestandteil moderner Gesellschaftsordnung. Dass Medien als Trägern,
Vermittlern und Produzenten von Informationen von Anfang an ein Zauber eingeschrieben war, lässt sich terminologisch untermauern. Der Begriff »Medium« ist in Praktiken
der Geisterbeschwörung des späten . Jahrhunderts verankert, wie an Friedrich Schillers
Romanfragment Der Geisterseher (/) sichtbar wird. In Séancen wird bis heute das
Medium als Scharnier zwischen der materiell-körperlichen und der immateriell-geisterhaften Welt bezeichnet; aus den Geistersprechern des . Jahrhunderts, deren Körper als
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Resonanzböden für unkörperliche Stimmen des Jenseitigen dienten, hat sich das heutige
Mediumverständnis ausgeformt. Auch wenn der Glaube an die ›Botschaft aus dem Jenseits‹ im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte in die Randzonen des Okkulten abgewandert ist, so ist das Faszinosum gegenüber Selbstbewegung, Fernwirkung und körperlos
Präsentem geblieben.
Was kann nicht alles ein Medium sein!? Ein Träger von Information, ein Überträger,
ein Katalysator, ein vermittelndes Element, ein Instrument zur Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten, ein Vehikel physikalischer und chemischer Vorgänge, eine mit
Geistern in Verbindung stehende Person und manches mehr. Das Themenheft hat sich
vorgenommen, ›Medium‹ im . Jahrhundert sowohl als Phänomen der Gesellschaft wie
auch als Erscheinung der Natur unter die Lupe zu nehmen. Während Marshall McLuhan
mit understanding media – dem Untertitel seines  erschienenen epochalen Werkes –
vornehmlich den Wandel vom Buchdruck bis zum elektronischen Global Village im Blick
hatte, fand ›Medium‹ als zeitgenössischer Terminus des . Jahrhundert vor allem in
Naturkunde bzw. Naturphilosophie Anwendung. Elementen der Natur, wie Luft, Wasser,
Feuer und Erde schrieb man mediale Qualitäten zu. Medial relevant waren vor allem
durchsichtige Stoffe, die das Licht zu brechen vermögen und die Wahrnehmung ermöglichen (media diaphana). Geht es beim modernen Medienbegriff um die Speicherung
und Übertragung von Botschaften zu einem Empfänger, um auf dieses Weise Ideen und
Sinn zu verbreiten, fungieren Medien der Natur als Treibstoff oder Generator, um Prozesse in Gang zu setzen bzw. aufrecht zu erhalten. Oft ist im Zeitalter der frühen Aufklärung
bei Naturforschern ausdrücklich von Medium die Rede. Meist war darunter eine feinstoffliche Substanz gemeint, deren Funktion darin besteht, Polaritäten in Kontakt zu
bringen – auf Grundlage des philosophischen Lehrsatzes, dass man in der Natur nicht von
einem Extrem zum anderen ohne Mittler gelangen könne. Sobald Isaac Newton über
Luft, Raum und Anziehung schreibt, ob nun auf Latein oder auf Englisch, ist der Terminus ›Medium‹ eine gängige, Dynamik auslösende Kategorie. So spricht er in seinem
Traktat über die Optik von einem »ambiant medium«, das noch feiner sei als transparente
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Körper, das aber allenfalls Nahwirkungen auslösen könne. Die Gravitation im interstellaren Raum bedürfe daher eines anderen Übertragungsmediums – des Äthers.
Ebenso facettenreich tritt die Kategorie der Magie auf – als Platzhalter für alles Unbeschreibliche, zur Etikettierung unerklärlicher Kraftquellen, die der Mensch dennoch
spüren, mitunter sogar beeinflussen und steuern kann. Magie ist Kraftübertragung. Medial gesprochen scheint sich in der Magie ein Transfer einer übernatürlichen Kraft bzw.
Wirkung zu vollziehen – von einem Sender zu einem Empfänger, dem sich letzterer zunächst weitgehend ohnmächtig ausgesetzt sieht. Auffällig divergente Interpretationen
prägen den Begriff der Magie im . Jahrhundert. In Zedlers Großem vollständigem Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste (-) wird zwischen ›weißer‹ und
›schwarzer Kunst‹ unterschieden. Weiß ist sie, wenn sie »natürlich«, »göttlich« und
»wahr« ist; »schwarz« gilt hingegen als »diabolisch« oder »dämonisch«. Erschöpft sich
heute der Sprachgebrauch für ›Magie‹ als Zauberei in kommerziellen Taschenspielertricks
und atavistischem Aberglauben, wies er noch im . Jahrhundert einen weit größereren
Bedeutungsumfang auf, denn in der Tradition der Renaissance umfasste er die gesamte
Naturkunde. Sobald ein Zeitgenosse des . Jahrhunderts der Ansicht war, dass Sterne
das Menschenleben beeinflussten oder in der Natur Sympathien und Korrespondenzen
Kräfte übertrügen, konnte er als Magier der Natur firmieren, der allerdings keineswegs
zaubern, sondern Geheimnisse der Natur freilegen wollte – durch Wissen und Können,
Experiment und Inszenierung. Dieser Gelehrten-Magie stand eine populäre Magie gegenüber, die auf individuelle Notsituationen im alltäglichen Kontext ausgerichtet war. Ge-
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zielten Aufklärungskampagnen von Kirche und Schule sollte es im . Jahrhundert gelingen, dieses Orientierungshandeln zu untergraben. Die Magie überlebte dennoch.
Aus Figuren der Verschränkung, Vermittlung und Wandlung schöpft das Themenheft
sein Potenzial, weniger aus dem Kontrast zwischen ›heller‹ Rationalität und ›dunkler‹
Gegenaufklärung oder aus der gesellschaftlichen Reichweite des Medialen. Im
komplementären Spannungsfeld von Medium und Magie ist Medium mehr als die Verbreitung magischer Inhalte und Magie mehr als die Kehrseite einer medial affizierten
Aufklärung. Medium und Magie in konsequenter Verzahnung garantieren Bedeutungsüberschüsse, die bisher eher blass geblieben sind. Das Et-Zeichen bei »Medium & Magie« soll die über ein bloßes ›und‹ hinausgehende ausgeprägte Sinnverschränkung beider
Termini zum Ausdruck bringen. Vereinigt werden zunächst Begriffe, die jeweils durch
Unschärfe gekennzeichnet sind. ›Magie‹ gibt es in ihrer ›weißen guten‹ und in ihrer ›bösen
schlechten‹ Variante sowie in unzähligen Schattierungen, die zwischen diesen Polen verortet sind. ›Medium‹ ist entweder ›schwach‹, wenn es nicht mehr als bloßes Mittel oder
Werkzeug sein will, oder ›stark‹, wenn es als Mittler wirkt, der im Sinne der gleichnamigen
Hauptfigur aus Goethes Wahlverwandtschaften nicht nur vermittelt, sondern die Situation
grundlegend – und nicht immer zum Besseren – verwandelt.
Ein Medium interagiert stets mit seinem Inhalt, das es zur Darstellung bringt und das
die Sinne in unterschiedlichem Ausmaß absorbiert. Auch wenn – wie bei einer Kippfigur
– nur eines von beiden wahrgenommen werden kann, nie beides zugleich, so ist es möglich, Medium und Inhalt zum Schwingen zu bringen. Dies geschieht immer dann, wenn
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magische Eindrücke durch Medialität gebrochen werden, wenn der Betrachter zu reflektieren beginnt, wie der Zauber entstehen konnte. Insofern ist das Magische konstitutiver
Bestandteil einer rationalen Herangehensweise.
Die Aufklärungsepoche ist eine Fundgrube, wenn man nach Phänomenen Ausschau
hält, bei denen Magie und Verstand zusammenfallen. Das diesem Themenheft voranstehende Frontispiz ziert als Titelbild Johann Samuel Halles Abhandlung Magie oder, die
Zauberkräfte der Natur (). Ein neugieriges Publikum steht im Bann eines aus einem
Totenkopf aufsteigenden wolkigen Geistes im Habit eines Hohepriesters. Die hier dargestellte magische Illusionierung schiene perfekt, wenn nicht mitten im Traktat diese
»magische Geistervorladung; oder die Hexe von Endor« durch ausführliche Beschreibung
und insbesondere durch eine technische Abbildung so präzise seziert wäre, dass von magischer Transzendenz nicht mehr viel übrig bleibt.
Medienforschung unter der Ägide der Magie muss Wirkungsforschung sein: Wirkung
des Bildes, Wirkung der Schrift, Wirkung der Phantasie, Wirkung der Immersion, Wirkung des Körpers, Wirkung des Quecksilbers – alles Wirksamkeiten, die dem Magischen
nahekommen (können) und die in den jeweiligen Beiträgen des Themenheftes prominent
zur Sprache kommen. Das Spektrum der Annäherungen ist gespannt von einem die Augen täuschenden Gemälde, in welchem sich die Farben der Palette in flimmernde Luftund Lichtphänomene, in mediale Subtilitäten auflösen (Anita Hosseini) bis zu der vermeintlich durchschlagenden Wirkung von Druckschriften, die gleich magischer
Geschosse (magic bullets) die Lesenden durchdringen (Henning Wrage). Thematisiert
werden das magische Potenzial der menschlichen Phantasie, die in ihrer theoretischen
Selbstbeschreibung nicht auf Metaphern technischer und körperlicher Medien verzichten
mag (Urte Helduser) und der Landschaftsgarten, wo die musische Einbildungskraft seiner
Besucher mit den Arrangements aus natürlichem Wachstum und technischen Apparaturen eine bezaubernde, stets reflektierte Liaison feiert (Astrid Zenkert). Bei magnetischen
Heilverfahren ist zunächst eine natürliche Magie tangiert, die mit Hilfe einer materiell
postulierten, universalen Ingredienz als Übertragungsmedium funktioniert, jedoch später
durch ein vor allem männlichen Ärzten zugeschriebenen ›festen Willen‹ in Gang kommt,
der als mentale Kraftquelle magische Konnotationen kaum verbergen kann (Sarah Luly).
Der abschließende Aufsatz stellt mit der Alchemie ein magisch konnotiertes Wissensfeld
vor, in dem eine fruchtbare Heterogenität von Medienkonzepten greift, je nachdem ob
man die unberührte Natur, das experimentierende Labor oder die Distribution des Wissens durch Druckschriften in den Blick nimmt (Stefan Laube).
Insgesamt fällt auf, wie stark die menschliche Einbildungskraft die Funktionsweise der
hier vorgestellten medialen Phänomene steuert. Dass kommunikative Akte nie neutral
gegenüber den Inhalten der Botschaften sind, dass mediale Übertragung nicht nur Transport, sondern auch Transformation des Übertragenen bedeutet, scheint in erster Linie in
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der schier unerschöpflichen Agilität menschlicher Imagination begründet zu sein. Sie
versieht jede Botschaft mit einem Mehrwert und sorgt dafür, dass sie der Übertragung
nicht einfach vorausgeht, sondern von ihr miterzeugt wird. Ob imaginäre Wahrnehmung
oder treibende Natur, ob bewegliche Lettern oder täuschende Apparaturen: Medien sind
magisch, ebenso wie die Magie medial ist.
Stefan Laube, Berlin
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