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Zukunft der Medien . The Message Is the Message

MARSHALL MCLUHAN IST SCHULD. Der kanadische Philosoph 

(1911–1980), dessen assoziationsreich-raunende Werke sich 

fast so weitläufig interpretieren lassen wie die des Sehers Nos-

tradamus, hat fast im Alleingang dafür gesorgt, dass über-

haupt so etwas wie eine Medienbranche entstand. Dass sich ein 

gemeinsames Bewusstsein von Sendern, Schreibern, Dichtern, 

Denkern, Werbern, Schwätzern, Druckern, Programmierern 

entwickelte – ein Selbstbewusstsein als irgendwie Medien-

schaffende. «The medium is the message» wurde McLuhans 

berühmtester Satz, vor 49 Jahren formuliert in seinem be-

rühmtesten Buch, «Understanding Media»: Es komme nicht 

so sehr darauf an, welche Botschaft man hat – sondern darauf, 

auf welchem Kanal man sie überträgt. 

Sicherlich, «Medium» kannte man damals schon aus der 

Kommunikationstheorie: Wenn das, was A sendet, auch von 

B empfangen werden soll, muss ja irgendwie die Strecke von 

A zu B überbrückt werden. Aber eine eigenständige Rolle 

spielten «Medien» eigentlich nur dort, wo die Überbrückung 

ein echtes Problem war: insbesondere bei der spiritistischen 

Kommunikation mit Verstorbenen. Und daraus wurde nun 

eine tragende Säule erst der modernen, dann der postmoder-

nen und dann der digitalen Gesellschaft, dank Marshall 

McLuhan und seinen Anhängern. Die besonders zahlreich  

in jenen Segmenten der «Medien»-«Branche» sassen, wo die 

Botschaften besonders uninteressant waren. Die Lufthoheit 

über Freud und Streit, über Kopf und Bauch wurde durch die 

Herrschaft über die Kanäle errungen, nicht durch das Be-

herrschen von Argumenten oder gar Manieren. 

Und jetzt sitzen wir mit diesen vielen «Was-mit-Medien»-

Machern da – und müssen ihnen erklären, dass dieser Be-

griff, an dem sie sich festhalten, auf den sie sich ganz schön 

was einbilden, verschwinden wird. Medium als Message: Das 

war einmal.

ZERSTÖRERISCHE VERÄNDERUNG Der Grund dafür ist in ers-

ter Linie – ein technischer Fortschritt. «Von Anfang an hatte 

ich das Gefühl, dass dieses neue Medium Internet unsere 

Medienindustrie für immer verändern – ja auf Dauer zer-

stören wird», sagt jemand, der bei eben diesem Anfang dabei 

war. Eric Schlufter, heute IT-Consultant, brachte 1994 die 

erste deutsche Zeitschrift ins Internet: das längst vergessene 

Magazin «Tango». «Morgen hat das jeder», war der knappe 

Vor McLuhan war das Wort 
«Medien» nur bei der Anrufung 
von Verstorbenen gebräuchlich. 

Herr Wattig, die Massenmedien seien nicht 

mehr als eine historische Anomalie, gerade-

zu eine Sackgasse der Evolution, meint der 

bri tische Autor Tom Standage. Führen wir 

dieses Interview also über – und für – einen 

Dinosaurier?

«Sackgasse» und «Dinosaurier» sind zwei sehr   

starke Wörter. Aber während ich der Sack gassen-

Metapher im Grunde zustimmen kann, bin ich mit 

dem Dinosaurier-Bild nicht ein verstanden.

Wo ist der Unterschied? Dinosaurier waren 

doch eine Sackgasse der Evolution.

Nicht ganz. Immerhin stammen die Vögel von 

ihnen ab. Und wenn man in einer Sackgasse 

steckt, muss man deswegen noch lange nicht 

aussterben. Man kann auch einfach wenden und 

zurück auf die Hauptstrasse fahren. Das ist meines 

Erachtens eher die heutige Aufgabe der Medien – 

und auch ihre Chance.

Wie heisst denn die Hauptstrasse?

Kommunikation. Ganz wörtlich genommen sind 

Medien dazu da, die Kommunikation zwischen 

Sender und Empfänger zu ermöglichen. Sie sind 

nicht selbst der Sender – obwohl sie sich heute 

alle so aufführen oder sich sogar so nennen. Über 

Jahrtausende waren Medien immer nur ein Hilfs-

mittel zur Kommunikation – ob eine Steintafel für 

Gesetze, Rauchzeichen für die Signalübermittlung 

oder Lagerfeuer für das Erzählen von Geschichten. 

Letzteres Bild greifen gerade die visuellen 

Medien immer wieder gern auf. «Wetten, 

dass …?», die Champions League, der sonn-

tägliche «Tatort» oder der neue James-Bond-

Film seien die verbleibenden «Lagerfeuer», 

um die sich die Gesellschaft schare. 

«Fürs Lagerfeuer 
optimiert»

Gespräch mit  
Leander Wattig
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Kommentar des damaligen Chefredaktors Hans-Hermann 

Tiedje, als er das Projekt Webseite freigab. Und so geschah es 

dann ja auch.

Und nicht nur «das» hat heute jeder. Sondern «alles».  

Und diese allgegenwärtige Verfügbarkeit von Medien-Technik 

und -Dienstleistungen, kurz: den Produktionsmitteln, sei, so 

Schlufter, der Sargnagel der Medienindustrie: «Jeder Wis-

sensarbeiter verfügt in seinem Unternehmen heute über eine 

Arbeitsumgebung, die der eines Zeitschriftenjournalisten 

von 1994 entspricht. Laptop oder PC, Grossbildschirm, Dru-

cker, E-Mail, Newsticker, Internet, Grafikprogramme, Bild-

bearbeitungsprogramme, Datenbanken, Dokumentationen, 

Digitalkamera.» Damit brauche man schlicht keine Industrie 

mehr: «Was heute Journalisten leisten, kann im Prinzip je-

der – zumindest hinsichtlich der Produktion. Und was jeder 

kann, ist nichts wert. Jeder kann atmen, und niemand macht 

sich Gedanken über seine Luft. Und das ist es, was das Inter-

net aus dem Können der Medienschaffenden macht: Luft. 

Die Medienindustrie wird so selbstverständlich wie die Luft, 

die uns umgibt.»

SCHLUSS MIT GUTENBERG Damit geht derzeit ein immerhin  

gut fünf Jahrhunderte langer Abschnitt der Kommunikations-

geschichte zu Ende. Denn seit dem Beginn des Gutenberg-Zeit-

alters entschied das Produktionsmittel über die Kommunika-

tionshoheit mit. Zuvor war die Kommunikation fast durchweg 

direkt, von Person zu Person, Sender und Empfänger standen 

in Sicht- oder Hörweite voneinander. Danach wurde Kommu-

nikation indirekt und ungleichgewichtig: Die Botschaft eines 

Senders konnte beliebig viele Empfänger erreichen – wenn das 

passende Medium dafür vorhanden und richtig eingesetzt 

wurde. Dieses Medium zu besitzen und zu unterhalten, ob 

Druckmaschine oder Fernsehsender, war teuer; und es einzu-

setzen, bedeutete Macht.

 Im Zeitalter von Massenproduktion und Massenkonsum 

entstand eine gigantische und globalisierte Industrie, zen-

triert um diese Produktionsmittel. Sucht man in der Wirt-

schaftsgeschichte eine Branche, die sich in ähnlicher Weise 

entwickelte wie die Medienbranche im späten Gutenberg-

Zeitalter, wäre das wohl am ehesten die Ölindustrie. Grosse 

Konzerne decken die gesamte Wertschöpfungskette ab, von 

der Förderung des Rohstoffs (im einen Fall Öl, im anderen 

«Die Medienindustrie wird so 
selbstverständlich wie die Luft, 
die uns umgibt.»

GDI Impuls . Nummer 2 . 2013

Was zeigt, wie wenig sie ihre Rolle verstanden  

haben. An einem Lagerfeuer erzählt man sich ja 

Geschichten jeglicher Art, von weiten Reisen oder 

schaurigen Ereignissen, vom Dorfklatsch bis zur 

grossen Politik. Aber doch keine Geschichten über 

das Lagerfeuer selbst. Ein Zeichen, wie sehr Me-

dien sich selbst zu wichtig nehmen – und wie wenig 

sie ihre eigentliche Aufgabe verstanden haben: 

Kommunikation zu ermöglichen. Wenn wir also, wie 

auch ich glaube, zurück zum Lagerfeuer gehen, 

dann heisst das nicht, dass wir uns zu Multimil-

lionen um ein und denselben Inhalt versammeln, 

sondern dass wir zu wesentlich kleinteiligeren 

Strukturen zurückkehren. Weit unterhalb einer  

Grössenordnung, bei der man von Massenmedien 

sprechen könnte. Die werden nicht mehr gebraucht.

Wie sind die Medien überhaupt in diese 

Sackgasse hineingeraten? 

Durch Technologie. Die Entwicklung der Verkehrs- 

und Übertragungstechnik seit dem 19. Jahr hundert 

hat den massenhaften Versand von Botschaften 

ermöglicht – sofern man über die entsprechende 

Hardware und Infrastruktur verfügt. Wer das am 

besten beherrschte, konnte mit weiterem tech-

nischem Fortschritt seine Reichweite, seine Um-

sätze und seine Profite steigern. Eine gut aus-

gebaute Einbahnstrasse.

Und diese Einbahnstrasse ist jetzt blockiert?

Ja.

Lassen Sie uns raten: durch das Internet?

Nochmal ja. Weil das Internet zwar den massen-

haften Versand von Botschaften ungemein er-

leichtert hat – man nennt das meist «Spam» –, 

vor allem aber, weil es die massenhafte Vernet-

zung von Sendern und Empfängern möglich macht. 

Das, was die Menschen schon immer gemacht 

haben, machen sie jetzt wieder: sich miteinander 

unterhalten.

Wenn man «Medium» wieder als das ver-

steht, was es eigentlich sein sollte, nämlich 

ein «Ermöglicher» von Kommunika tion …

… dann wären zwei der derzeit grössten und 

wichtigsten Massenmedien weltweit: Facebook 

und Twitter. Facebook etwa nähert sich sehr der 

natürlichen Form der Kommunikation an. Und 
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Information) bis zur Verteilung des aufbereiteten End-

produkts (Benzin, Zeitung) an die Konsumenten. 

Im Zentrum des gesamten Wertschöpfungsprozesses 

steht die technisch extrem aufwendige Verarbeitung, die Ver-

wandlung des Rohstoffs in ein Produkt, oder eher noch: in 

eine Vielzahl von Produkten. In der Ölindustrie heisst dieser 

zentrale Komplex «Raffinerie». Dessen technisch vorgege-

bene (eher gewaltige) Grösse ist das wichtigste Argument  

dafür, dass Ölkonzerne grosse Unternehmen bleiben: Eine 

Tankstelle lässt sich als Kleinunternehmen betreiben, eine 

Raffinerie nicht.

In der Botschaftsindustrie heisst dieser zentrale Komplex 

«Verlag». Um eine Zeitung jeden Tag zu befüllen, jede Nacht 

hunderttausendfach zu drucken und jeden Morgen an jeden 

Briefkasten und jeden Kiosk zu liefern, werden ebenfalls ge-

waltige Apparate benötigt. Apparate, die sich weitgehend un-

abhängig von der Botschaft machen müssen, die jeweils ver-

breitet wird: Für Drucker gehört es traditionell zur Berufsehre, 

alles zu drucken, was der Kunde gedruckt haben möchte, und 

alles perfekt.

KEINE MACHT OHNE NACHFRAGE Auch die mächtigste Indus-

trie kann und wird ins Wanken geraten, wenn ihre Pro-

dukte nicht mehr benötigt werden. Wenn Autos mit Strom 

fahren und Häuser mit Erdwärme beheizt werden, braucht 

man keine Raffinerien mehr. Und wenn Menschen keine 

Zeitung mehr lesen, braucht man keine Verlage mehr. 

Was in der Ölbranche wohl noch eine Weile dauert. Aber 

in der Botschaftsbranche ist es jetzt so weit. Und das nicht 

etwa, weil nichts mehr gelesen würde – sondern weil sich 

die integrierte Wertschöpfungskette auflöst. Die Herrschaft 

über die Kanäle büsst ihre Machtposition ein, die «Presse» ist 

jeder selbst, das Gedruckte ist, so «Bild»-Chefredaktor Kai 

Diekmann, nur noch «eine Oberfläche von vielen»; und die 

Kommunikation ist nicht mehr nur einseitig, vom zentralen 

Medium zur grossen Masse der Nutzer, sondern strahlt in 

alle Richtungen aus.

Der technische Fortschritt fördert nicht mehr, wie die 

Jahrhunderte zuvor, die Verbreitung von Informationen, 

sondern die Vernetzung von Personen. Und damit eine neue 

Vielfalt. Vor allem dort, wo die Kanalbesitzer sich bislang 

nicht tummelten. Der Erste, der über sein eigenes, auf You-

Der Fortschritt fördert die Ver- 
netzung von Personen, nicht die 
Verbreitung von Informationen.
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das, was sich bislang noch Massenmedium 

nennt, ob Fernsehen oder Print, ist kein Massen-

medium mehr, sondern allenfalls ein Massen-

botschaftsversender.

Mit solchen Botschaften machen Sie sich 

bei den Medienunternehmen keine Freunde.

Bei welchen Medienunternehmen? Eigentlich ist 

heute jedes Unternehmen ein Medienunterneh-

men – weil es Kommunikation und Vernetzung 

ermöglicht. Sollten Sie so etwas wie die heuti-

gen Verlage gemeint haben …

… die meinten wir …

… so handelt es sich bei diesen um keine gott-

gegebenen Einrichtungen. Sie denken von ihrer 

bestehenden Infrastruktur her und sind bemüht, 

die Marktbedingungen, die es schon vor fünfzig 

Jahren gab, weiter aufrechtzuerhalten. Aber nur 

weil es etwas vor fünfzig Jahren gab, heisst das 

noch lange nicht, dass es «schon immer» da war.

Und wie kommen diese Medien aus ihrer 

Sackgasse wieder heraus?

Indem sie sich nicht mehr als Lagerfeuer ver-

stehen …

… sondern als Geschichtenerzähler?

Nein. Sondern als Geschichten-Optimierer. Am 

Lagerfeuer wurden ja nicht einfach nur Ge-

schichten erzählt – sondern interessante Ge-

schichten. Da wurde das Ausgangsmaterial 

stetig bearbeitet, die Geschichten immer weiter 

optimiert. Manchmal auch über Jahrhunderte, 

wie die grossen Mythen von der Sintflut oder der 

Erschaffung der Welt. 

Das war ja wohl eher ein Fall für Priester.

Die wussten ja auch schon immer, wie man Ge-

schichten so erzählt, dass sie beim Publikum 

auch ankommen. Darin ähneln sie denjenigen 

Menschen, die heute für Medien arbeiten. Und 

wenn wir wieder dort landen, dass jeder jedem 

Geschichten erzählt, werden auch die Unter-

nehmen erkennen, dass sie selbst Geschichten 

erzählen müssen; und zwar Geschichten, die 

ankommen. Und dafür werden sie eher keine 

Priester engagieren – sondern Journalisten.



tube hochgeladenes Video zum Weltstar wurde, war eine 

gleich dreifach periphere Erscheinung: ein Pummelchen von 

einer Halbinsel noch hinter China, das nicht tanzen, sondern 

nur zappeln konnte – den «Gangnam Style» nämlich.

Musikalische Jahrhundert-Begabungen wie Mozart oder 

mathematische Genies wie Gauss konnten sich nur entfalten, 

weil ihr Talent entdeckt und gefördert wurde – wir werden 

nie erfahren, wie viele potenzielle Mozarts ihr Leben unent-

deckt auf chinesischen Reisfeldern verbracht haben. Wenn 

jetzt die Kommunikationskanäle unwichtiger werden und 

dafür der Inhalt wichtiger, und wenn zudem Kommunika-

tionstechnik weltweit allzeit allgegenwärtig ist, dann wächst 

die Chance, dass potenziell Herausragendes auch tatsächlich 

herausragt.

GESCHÄTZTE BOTSCHAFT Das muss nicht heissen, dass diejeni-

gen, die heute diese Kanäle bespielen, das in Zukunft nicht 

mehr tun werden. Es lassen sich wahrscheinlich auch im  

Internet-Zeitalter, oder in der Post-Gutenberg-Ära, oder wie 

immer sie später heissen wird, sogar grosse publizistische 

Einheiten dauerhaft halten und finanzieren. Aber das ge-

schieht dann nicht mehr, weil ein Konzern damit Druck- 

oder Sendekapazitäten auslasten kann – es geschieht, weil die 

Botschaft, die von dieser Einheit produziert wird, geschätzt 

wird. Aber diese grossen Einheiten werden seltener werden; 

und sie werden stärker im Wettbewerb stehen. Denn die Ein-

trittsbarrieren für Botschaftsproduzenten fallen weitgehend 

weg. Zudem ist eine starke Marktstellung, die vor allem auf 

einem einzelnen Produk tionsfaktor (hier: gute Köpfe) beruht, 

viel leichter angreifbar als eine starke Marktstellung, die sich 

aus einer Vielzahl ineinandergreifender Faktoren ergibt.

Auf das, was dann von der heutigen Medienbranche übrig 

bleibt oder an ihrer Stelle neu entsteht, wird die Raf  fi nerie-

Metapher nicht mehr passen. Die komplette Integra tion aller 

Teile der Wertschöpfungskette unter einem Konzerndach 

verliert ihre Berechtigung, sobald die zentrale Einheit an Be-

deutung verliert. Und die herausgehobene Stellung des Ka-

nals geht verloren, wenn nicht mehr alle Pipelines in die Raf-

finerie hinein- und wieder aus ihr herausführen. 

Wie schnell so etwas gehen kann, bemerkte Online-Pio-

nier Eric Schlufter schon 1994. In der ersten Woche nach dem 

Start der Internetnutzung in der «Tango»-Redaktion sanken 
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Dieses Erzählen von Geschichten für Unter-

nehmen nennt sich heute «Corporate Pu-

blishing» und ist, nun ja, nicht die höchst-

geachtete Tätigkeit der Medienbranche.

Ich weiss. Weil es nicht den hehren Grundsätzen 

der Unparteilichkeit und Objektivität entspricht. 

Aber das ändert nun mal nichts daran, dass die 

Unternehmen nicht als Anzeigenkunden, son-

dern als aktive Kommunikatoren in die Infor-

mationsströme hinein müssen. Folglich wird es 

künftig deutlich mehr interessengeleiteten Jour-

nalismus geben. Und vielleicht braucht man ja 

dann auch das Objektive überhaupt nicht mehr: 

Wenn ich weiss, dass ich von lauter Lobbyisten 

umgeben bin, kann ich mir umso besser mein 

eigenes Urteil bilden.

Insgesamt klingt das nach ziemlich wenig 

Orientierungshilfe: Jeder redet mit jedem, 

jeder nach seinen eigenen Interessen, li-

quide Moderne ohne Fixpunkte – keine be-

sonders fröhlich stimmende Perspektive.

Möchten Sie denn Fixpunkte haben, um sich zu 

orientieren?

Das werden wohl die meisten weiterhin  

haben wollen.

Wenn das die meisten haben wollen, werden sie 

es wohl auch bekommen. Wo alles flüssig wird – 

eröffnen sich neue Märkte für Fixiertes. Das ist 

eine der Funktionen, für die es bislang Bücher 

gibt: einen längeren Gedankengang in einem ab-

geschlossenen Vorgang darzustellen und damit 

einen Bezugspunkt zu setzen – an dem sich 

wiederum andere orientieren können. Die Buch-

branche löst sich zwar auf. Aber die Funktionen, 

welche die Bücher heute noch erfüllen, wird es 

weiter geben.

Interview: Detlef Gürtler

Kanäle verlieren ihre besondere 
Stellung, sobald die zentrale 
Einheit an Bedeutung verliert.

GDI Impuls . Nummer 2 . 2013
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Lektüre zum Thema
Marshall McLuhan . Die magischen Kanäle – Understanding Media . Verlag der 
Kunst 1994

dort die Kosten für Recherche-Anfragen bei der zentralen 

Dokumentation des Mutterverlags Gruner + Jahr um neun-

zig Prozent! «Ich kann mich noch gut an den Anruf des 

Doku mentationsleiters aus Hamburg erinnern, der sich er-

kundigte, ob wir in Berlin die Arbeit eingestellt hätten. Vom 

Internet hatte er noch nie etwas gehört.»

WASSER STATT ÖL Eine andere, viel ältere, fast noch wichtige-

re Branche bietet für die neue, medienlose Botschaftsindus-

trie ein passenderes Bild als die Ölbranche: nämlich die Was-

serindustrie. Auch ihre Produkte sind weltweit verbreitet und 

allgegenwärtig, wenn überhaupt möglich, noch allgegen-

wärtiger als die der Ölindustrie. Auch ihre Produkte werden 

weltweit von allen Menschen nachgefragt – und sind dabei 

noch unverzichtbarer als Raffinerie-Produkte, denn ohne 

Wasser kann ein Mensch keine Woche überleben. 

Aber in der Wasserbranche wird weltweit mit den unter-

schiedlichsten Produktionsformen, Eigentumsarten und Be-

triebsgrössen gearbeitet: von der Regentonne im Garten über 

den gemeinschaftlichen Brunnen und öffentlich betriebene 

Wasserwerke und Rohrleitungen bis zu gigantischen Ent-

salzungsanlagen an Wüstenküsten oder den Markenwasser-

Fabriken global agierender Lebensmittelkonzerne. Es gibt 

viele, die über Produktionsmittel verfügen – aber keine «Was-

ser barone» nach dem Strickmuster der Öl- oder der alten 

Medienindustrie.   

In unterschiedlichen Segmenten der Wasserindustrie gel-

ten unterschiedliche Regeln: Trinkwasser in der Schweiz 

muss andere Anforderungen erfüllen als Trinkwasser in Por-

tugal; bei Mineralwasser wird gerade auf diejenigen Inhalts-

stoffe besonderer Wert gelegt (die Mineralien nämlich), die 

im Trinkwasser nur in äusserst geringen Mengen enthalten 

sein dürfen – und im Kühlwasser des Autos möglichst über-

haupt nicht. Brauchwasser darf hier und dort für die eine 

oder andere Verwendung eingesetzt werden oder eben auch 

nicht; Grundwasser darf entnommen werden oder nicht, 

Flüsse dürfen umgeleitet werden oder nicht, oder nur nach 

bestimmten Regeln. Manche Wasser-Geschäfte darf jeder 

machen, manche nur der Staat, manchmal gibt es für Betrie-

be Mindest- oder Höchstgrössen, und in einigen Segmenten 

kann jeder jederzeit neu einsteigen.

Ja, es gibt auch in diesen so differenzierten Branchen  

grosse Konzerne, wie den Markenartikler Nestlé oder den 

britischen Versorger Thames Water. Ja, es gibt auch grosse 

Marken wie Apollinaris, Evian oder Henniez. Aber die meis-

ten Player – sind klein. Heissen «Franken Brunnen» oder 

«Seeländische Wasserversorgung». Auch sie sind wichtig, das 

ja. Aber sie sind nicht aus dem Stoff, aus dem Imperien ge-

schnitzt werden.

Und sie sind nur für dieses Bild kurzfristig zu einer Industrie 

zusammengelegt worden. Denn natürlich haben eine Nestlé 

und ein lokaler Wasserversorger nichts miteinander zu tun. 

Wasserunternehmen werden in unterschiedlichen Spalten der 

Wirtschaftsstatistik geführt (Energie, Infrastruktur, Lebens-

mittel), ihre Manager besuchen unterschiedliche Kongresse, 

und sie haben selbstverständlich unter schiedliche Führungs-

stile und Bonusregelungen.

 Und sie würden niemals, niemals auf die Idee kommen, 

dass das Rohr, durch das ihr Wasser fliesst, das entscheidende 

Element ihres Geschäfts sein könnte, selbst wenn ein kana-

discher Guru das noch so intensiv behaupten würde. Das 

Wasser ist natürlich das entscheidende Element für einen 

Wasserproduzenten; so wie die Botschaft das entscheidende 

Element eines jeden Botschaftsproduzenten ist, der sich heu-

te noch Medium nennt. <

Es gibt Ölbarone. Und es gibt
(noch) Medienbarone. Aber es
gibt eben keine Wasserbarone.

Niemals würde jemand behaupten,
das Rohr sei der entscheidende
Faktor der Wasserindustrie.
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