
beim Film als Regel, sondern vielmehr als Struktur zu denken, so 

dass Formal isierung als historisch-spezifischer Versuch aufgefasst 

werden kann, "eine Sprache für die Darstellung von Strukturen 
zu finden« (vgl. 153). Die an den Computer gebundene Forma
lisierung ziele auf zwei, von der Rhetorik des Immateriellen or
chestrierte Entkopplungen: zum einen aufdie Trennung zwischen 
Modell und Hardware, zum anderen auf die zwischen Modell 
und Referenz. Gegen diesen platonischen "Digitalldealism« im 
Begriff der Form setzt Winkler mit Sohn-Rethel die Kopplung 
von Form und Tausch, durch die die Formalsprache gerade in 
ihrer Tendenz zur Geschlossenheit und Reinheit wiederum mit 
der Praxis bzw. den Warentausch-Akten, also mit dem Tausch als 
gesellschaftlicher Maschine der Abstraktion zusammengedacht 
werden kann. Dabei geht es keineswegs um das Primat der letzten 
Instanz; statt um ökonomische Determination geht es vielmehr 
um die Berücksichtigung der unterschied lichen Instanzen und 
ihrer Artikulation bzw. Verzahnung, da der Computer ganz im 
Unterschied zu seiner theoretischen Konzeption als kontextent
bundene Formalisierung tatsächlich das am kompromisslosesten 
in die Kontexte seiner Verwendung eingespannte Medium sei 
(vgl. 168). 

Ein weiteres Konzept ist das der Normalisierung, dem sich 

Winkler über die Normalismustheorie annähert, wobei er Links 
Versuch über den Normalismus in medienwissenschaftlicher Per

spektive als Beitrag zu einer allgemeinen Medientheorie liest. 
Für die Analyse der Medien bedeute Links Theorie zunächst 
einmal, dass man sich nicht dem Singulären und Herausragen
den zuzuwenden habe, sondern vielmehr dem "Mainstream und 
Normalbetrieb« (196) der Medien. Dies bedeute diskursökono
misch formuliert, quantitative Prozesse und den Umschlag von 
Quantität in Qualität ernstzunehmen. Ausgehend vom Modell 
der Gaugschen Normalverteilung bzw. Gaugkurve, die Winkler 

als eine Form der Verdichtung auffasst, durch die via Kumula
tion Verstreutes, Zufälliges und Unübersichtliches eine Struktur 
erhält, plädiert er für ein Modell der Strukturgenerierung, das 

die Zeichenprozesse nicht mehr der informationstheoretischen 
Vorstellung unterstellt, dass Information neu und das Gegenteil 
von Redundanz sei, sondern das umgekehrt vielmehr davon aus

zugehen habe, dass Information aus der Wiederholung und der 
Häufung hervorgeht, so dass Redundanz - wie in der Rhetorik 
bereits angedacht - als eine ,Technik der Information« (194) 

betrachtet werden kann. 
Der Normalismus wirft für Winkler auch die Frage nach 

dem Verhältnis von Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit auf, 
da Link Normalisierung (ähnlich wie Barthes das Konzept der 
Naturalisierung und Sklovskij das der Automatisierung) als 
einen Konventionalisierungsprozess beschreibe, dem das Paradox 
inhärent sei, dass gerade das, was diskursiv dominant und häufig 

präsent sei, "unter die Schwelle der Wahrnehmung gerät« (192). 
Entsprechend habe man es mit Aufmerksamkeit heischenden 
Reiz- und Schlagworten, mit stummen Vorerwartungen und 

hinsichtlich der Selbstadjustierung der Subjekte mit Habitua
lisietungsprozessen zu tun, weshalb Winkler den Normalismus 
als "Maschine der Verdrängung« bezeichnet, die "im hellen Licht 

der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit [00'] das Unbewusste der 
Gesellschaft« (ebd.) produziere. Zur Leistung und zum Anspruch 
der Normalismustheorie gehöre deshalb auch die Befremdung. 
eine Entautomatisierung im Sinne der Entnormalisierung des 
Normalen. Wenn Winkler dieser Pointe der Theorie wiederum 

den Eindruck entgegenstellt, dass die Linksche Analyse den 

Normalismus mit seinen Reproduktionsmechanismen und 

-zyklen als "unausweichlich, alternativ- und letztlich ausweglos, 

gummi-artig plastisch und gerade darin gegen jede substanzielle 
Veränderung immun« erscheinen lasse, dann muss auf Texte 
inder kultuR Revolution, die das Normalismus-Buch begleitet 
oder weitergeschrieben haben. verwiesen werden, in denen es 
um die Möglichkeit von Alternativen zum mediopolitischen 
Interdiskurs und um konkrete Vorschläge für intervenierende 
bzw. kulturrevolution~ire Diskurstaktiken unter den Bedingun
gen des Normalismus und der normalistisch funktionierenden 
Medien geht. \ 

Ein letzter Punkt, den Winkler für die Analyse von Medien 
hervorhebt, ist die Semantik, die für Link durch die Interdiskurs
theorie und Kollektivsymbolanalyse zu einer unverzichtbaren 
Dimension der Theorie und Analyse zählt und für Winkler auch 
dadurch zum zwingenden Bestandteil jeder Medientheorie ge
hören muss, insofern die Normalismustheorie deutlich macht, 
dass man es bei Normalität als Orientierungswissen nicht mit 
isolierten medialen Repräsentationen, sondern vielmehr mit 
einem Konglomerat aus versch iedensten Parametern, Variablen, 
Kurven, Orientierungen und Werten zu tun hat. Um dieses 

Gesamtsystem, das Winkler auch als "Weltbild-Normalismus« 
bezeichnet und das Link (hierbei möglicherweise am medientheo
retischsten argumentierend) als eine Kopplung aus symbolischer 
Kurvenlandschaft und innerem Bildschirm konzipiert, in seiner 
Vernetztheit und seinem Funktionieren erfassen zu können, bedarf 

es unbedingt der Berücksichtigung der Semantik. Die Zusam
menführung dieser verschiedenen Aspekte der Normalisierung 
sollte man Winkler überlassen, der zusammenfassend schreibt: 
"Normalismus und Normalisierungjedenfalls beschreiben inner
halb der Medien nicht ein Randphänomen, sondern den Kern. 
Und wenn Wiederholung - ,heavy rotation - für die Medien 

kennzeichnend ist, dann weil hinter der Wiederholung jene 
Maschine läuft, die Link Normalismus nennt und die als eine 

Maschine der semantischen Strukturgenerierung in allgemeiner 
Weise gefasst werden kann.« (1950 

Hartrnut Winkler: Basiswissen Medien, 
Frankfurt am Main (Fischer) 2008. 

Das erste Durchblättern provoziert die Reaktion: Jetzt ist es da, 
das erste Buch der Medienwissenschaft, dass sich in die schöne 
neue modularisierte Fast-Knowledge-Uni einpasst. Erstens be
dient es sich bejahend der Modul-Idee und gibt dabei vor, pro 
Seite genau ein Modell, ein Stichwort oder einen Gedanken 
anzudiskutieren. Zweitens bietet es den Lesern und Leserinnen 
eine "Fastlane« an, bei der alle (Buch-)Seiten, die eine Ausdiffe

renzierungvon Modellen oder eine weiterführende Beschäftigung 
mit Teilaspekten präsentieren, übersprungen werden können. Auf 
dieser ,Überholspur< medienwissenschartlichen Wissens nimmt 

man dann zum Beispiel die Einträge "Netzbildung« und "andere 
(infrastrukturelle, d. V) Netze« mit, kann aber die Einträge zu 

"Netzstruktur« und zur "Vernetzungslogih als ,Ausfahrten< links 
und rechts liegenlassen. Um den Begriff "Versand« kommt man 
im Schnelldurchlauf offenbar nicht herum, während die darauf 
folgende Ausführung zum Container als mögliche medienwissen
schaftliche Modellmetapher überblättert werden darf. Innerhalb 

der Gesamtanlage des Buches erzeugt dieses Nurzungsangebot 
aber ganz andere Effekte als die eines Fast-Food-analogen Stu
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diums. StudienanHingern wird vielmehr sowohl der verknüpfende 

als auch der selektive, fragmematisietende und damit zugleich 
furcht- bzw. respektlose Umgang mit Theorie und Modellen nahe 
gelegt. Wohltuend ist auch, dass sich das als Nachschlagewerk 
verstehende Buch nicht an Personen ausrichtet. Wer den auto
renoriemierten Zugang sucht, wird hier nicht fündig und muss 
sich mit der angefügten, nach Themen sortierten Basislitetatur 

begnügen. Ebenfalls gemieden wird die gängige Orientierungs
marke ,Einzelmedien<. da es Winkler nicht um Aussagen über 
einzelne Medien geht, sondern viel generalisierender um Aussagen 
»über Medien allgemein« (7). 

In großer Zahl präsentiert werden deshalb »Einzel modelle«, 

die unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Konrexte und 
verschiedenen Theorieparadigmen mosaikartig zusammengefügt 
werden, so dass durch die Zusammenstellung gerade die Offen
heit und Heterogenität bzw. die »inneren Spannungen« (ebd.) 
des Medienbegriffs aufgezeigt werden. Damit verbunden ist die 
Auffassung, dass es in der Medienwissenschaft kein konsensuelles 
Basiswissen gibt, sondern um Theorien und Modelle gestritten 

witd. Der Konf1ikthaftigkeit des Faches trägt Winkler dadurch 
Rechnung, dass er das Basiswissen in eine »deutlich und entschie
den gew~ihlte« (9) Perspektive stellt, die die Medien als einen Kom
plex aus Technik und Praktiken auffasst; die das Wechselspiel von 
Technik und Ptaktiken als Voraussetzung und Bedingung für die 

gesellschaftlichen Zeichenprozesse begreift und die somit Medien 
als Generierungs- und Hierarchisierungsinstanzen von Diskursen 
und von Signifikanz konzipiert. Zur Perspektivierung zählen auch 
medientheoretische Regulative, die Winkler als Vorübetlegung 
gegen einige dominante Votstellungen und populäre Annahmen 
über Medien ins Feld führt: Gegen die Trennung von Medium 
und Botschaft und die damit einhergehende Vernachlässigung 
der Medieninhalte wird die gerade für die medienrheoretische 
Begriffsbildung notwendige und produktive Verzahnung und 
Wechselwirkung der beiden Ebenen betonr. Gegen die Reduktion 
von Medien auf Medientechnik wird angeführt, dass es Medien 
ohne Technik zwar nicht gebe, dass die Medientechnik deswegen 
aber nicht die Medialität bestimme und charakterisiere. Vielmehr 
müssten in alle Medienmodelle systematisch die Medienpraktiken, 
die stets sowohl mit der Technik als auch gegen sie operierten, 

integriert werden. Datübet hinaus dürfe sich Medientheotie 
nicht medien historisch auf technische Medien beschränken, erst 

die Einbeziehung aller Medien, insbesondere das der Sprache, 
als basales und am besten ertorschtes Medium, etmögliche die 
Ausarbeitung brauchbarer Mediendifferenzen. Im Hinblick 
auf Einzelmedien wird zudem angemerkt, dass ihre Stabilität 
übersch;itzt werde und die Theorieabhängigkeit der Grenzen 
zwischen den einzelnen Medien stärker mitref1ektiert werden 
müsse. Obwohl Winkler einen flexiblen, höchst beweglichen 
und sehr weiten MedienbegritT favorisiert, legt er zugleich Wert 
darauf, dass die Medientheorie gegen die Gefahr der Beliebigkeit 
und zur Gewinnung disziplinäter Trennschärfe ihr Objektfeld 
immer auch überzeugend eingrenzen müsse. 

Zum Basiswissen Medien zählen nun auch die Stichworte 
»Interdiskurs« und »Normalisierung«. Winkler entwickelt auf 
den Seiten 42 bis 50 eine mehrt~1Ch determinierte Struktur 
zwischen den Medien und dem Prozess der gesellschaftlichen 
Ausdifferenzierung. Erstens geht er davon aus, dass Medien als 
Institutionen aus dem Prozess der Arbeitsteilung hervorgehen. 

Auf die fundamentale Trennung zwischen »Hand- und Kopf

atbeit« Bezug nehmend, ordnet et die Medien dabei dem als 

höherwertig geltenden Bereich der Kopfarbeit zu. Als Produkt 

der gesellschaftlichen funktionalen Ausdifferenzierung bilden 
Medien zweitens einen eigenen Bereich oder gesellschaftlichen 
Apparat mit spezifischen Funktionen heraus, zu denen als eine der 
wichtigsten die symbolisch-reintegrierende Vermittlung zwischen 
den gesellschaftlich-differenzierten Teilbereichen gezählt wird. 
Die Dialektik von Ausdifferenzierung und Vermittlung wird 

von Winkler drittens mit Link diskurstheoretisch als Ausbildung 
von Spezialdiskursen und einem zwischen diesen vermittelnden 
Interdiskurs reformuliert, wobei Massenmedien und Interdiskurs 
über die Funktion, Spezialdiskurse an das Alltagswissen zurück

zuvermitteln, gleichgesetzt werden. Komplexer gestaltet sich für 
Winkler dagegen viertens das Verhältnis zu Medien allgemein. 
In ihrer Omnipräsenz finden sich Medien nämlich in allen ge
sellschaftlichen Teilbereichen, so dass die Ausbildung sowohl 
von Spezialdiskursen als auch des Interdiskurses stets an Medien 
gebunden ist. Insofern sind die Medien gleichermaßen »Agent« 
wie »Komplement« der gesellschafrlichen Differenzierung, wes
halb Winkler zu Recht betont, dass die Vermittlungs- bzw. Re
inregrationsfunktion nicht mit dem Traum einer homogenen und 

versöhnten Gesellschaft verwechselt werden darf. Medien ließen 
sich nicht auf,,verständigung«, »Konsens« oder gar »Kommunion« 
reduzieren, statt dessen seien Medien »auch immer Medien des 

Streits«. Erst die Berücksichtigung ihrer Doppelstruktur bzw. 
-funktion, einerseits der Differenzierung, Grenzziehung und 

Schließung, andererseits der Entdifferenzierung, dem Brücken
schlag und der Vermitrlung zuzuarbeiten, ermögliche eine Be
stimmung der Medien. 

Zu »Normalisierung« finden sich zwei Einträge. Der erste, mit 
»Norm und Normalisierung« (54) überschrieben, hat die Links

che Ungleichung von Normativität '" Normalität zur Basis. Da 
moderne Gesellschaften sich weniger über normative Vorgaben, 
sondern über flexible »dynamische Normalisierung« stabilisieren, 
stellen die Massenmedien ein kulturelles Forum dar, auf dem 
Normalitätsgrenzen getestet, symbolisch durchgespielt und »aus
gehandelt« werden. Demgegenüber werden »mediale Normen« 
entsprechend als Resultate von Standardisierung, Formatisierung 
(vgl. 137) und »Konventionalisierung« (261) aufgefasst und mit 
Link, Stuart Hall und Viktor Sklovskij in eine Entwicklungs
dynamik gestellt, in der fortlaufend alternierend Normalisierungl 
Naturalisierung und Entauromatisierung prozessiert werden (vgl. 
279). Hier wäre es aber möglicherweise sinnvoll gewesen, noch 
die DiHerenzen zwischen Normalit~ü und industrieller Normung 
sowie zwischen Normalität und ästhetischer Banalität einzuführen. 
Ob man sich dann jedoch noch im Feld des Basiswissens Medien 
bewegte, wäre durchaus strittig. 

Geht man, wie Winkler, davon aus, dass man stets auf Medien 
angewiesen ist, wenn man etwas über Medien wissen will, dann 
ist dieses Einführungsbuch ein besonders produktives Medium 
gerade aufgrund seiner Form bzw. Gestaltung. Der Einsatz von 
Fotos überschreitet häufig die illustrierende Funktion, indem 
Winkler eine emblematische bzw. dem Denkbild nahe kommende 
Struktur aus lnscriptio, Pictura und Subscriptio herstellt, die im 
Wechselspiel der sich ergänzenden, widersprechenden oder sich 
gegenseitig entlarvenden Elemente einen Mehrwert im Sinne eines 
unausgesprochenen Denkanstosses generiert. Hinzu kommt eine 
Vielzahl von Schaubildern, in denen die medientheoretischen 
Modelle anschaulich, klar strukturiert und operativ präsentiert 
werden - eine Serviceleistung für die sich die kultuRRevolution 

immer schon begeisterte und die gewiss in medienwissenschaft

lichen Seminaren zukünftig zum Einsatz kommen wird. Die 

Betonung, dass die Modelle und Begriffe umsttitten sind und 
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dass das Basiswissen entschieden perspektiviert präsentiert wird, 

schlägt sich auch in einem »Relevanz-« und einem ))Konsens
Indikator« nieder. Der erste Indikator zeigt auf jeder Seite an, 

welchen Wert Winkler dem vorgestellten Modell bzw. Konzept 
zuspricht. Der zweite Indikator soll für jedes Modul den Grad 
der konsensuellen Übereinstimmung innerhalb der scientific 
community angeben. Dieser Wert wurde dadurch generiert, 
dass die Module durch die Medienwissenschaftler Lorenz EngeIl 
(Weimar) und Claus Pia (Wien) einer Wertung unterzogen wur
den. Durch die Ranking-Indikatoren eröffnet sich ein Feld der 
populärkulturellen Verfahren der Verortung, der Vergleiche und 
der Selbstpositionierung, die das Vergnügen der Lektüre weiter 
steigern und zugleich Diskussionsanstöße bieten. 

Georg Bollenbeck: Eine Geschichte der Kulturkritik. 
Von Rousseau bis Günther Anders, 
München (Beck) 2007. 

Georg Bollenbecks Studie Eine Geschichte der Kulturkritik, deren 
unbestimmter Artikel sich konnotativ zur subjektiven Selektion 
und Perspektive bekennt, ist für Leserinnen der kRR aus mehreren 
Gründen instruktiv: Zunächst liegt der Signifikant »Kulturkri
tik« - objektsprachlich belegt wie metasprachlich verwendet - in 
größter semantischer Nähe zu ))Kulturrevolution«. Des weiteren 
behandelt die Studie eine Konstellation von Autoren und Pro
blematiken, von denen viele zu den Orientierungsmarken bzw. 
Anstoßkanten (überlassen wir die ))Herausforderungen« den Kon
sultanten und Ghostwritern von Ackermann und Angela MerkeI) 
der kRR gehören: Rousseau, Schiller, Marx. Nietzsche, Spengler, 
Adorno, Anders - Deutungsmuster (bzw. jetzt meistens Denkmus
ter), Reflexionsmodus, Argument. Diskurs, Interdiskurs, Ideologie, 
Weltanschauung, Ressentiment. Dabei werden die Problematiken 
und ihre Begriffe eher im induktiven oder abduktiven Gestus des 
Historikers als »modellhafte Idealtypen•• eingeführt - in einer Art 

Engführung von Objekt- und Metasprache. Das gilt insbesondere 
für das Konzept ))Kulturkritik« selber, das sozusagen als Schlüssel 

zum Rousseau-Kapitel entwickelt wird (»Ein Konzept: Haltungen, 
Wertungs- und Wissensformen«). Implizit wird zunächst der 
interdiskursive Status der Kategorie konstatiett: "Offenbar fühlt 
sich keine Disziplin für diesen Begriff zuständig, obgleich ihn 
verschiedene Disziplinen verwenden - besonders die Philosophie, 
Soziologie und Geschichtswissenschaft.« (15) Entlang einer polaren 
Achse »Ideologie« vs. »Erkenntnis/Wahrheit« wird das historische 
Spektrum der Verwendung aufgefächert, wobei die ))durchideo
logisierte« Spielart (»Klagen über den allgemeinen Verfall, die 
Technik oder die Vermassung«: 16, »redundantes anti modernes 
Ressentiment«: 17), also das im hegemonialen, besonders medialen 
Interdiskurs bis heute reproduzierte Klischee, als für die Studie 
marginal relativiert wird. Statt dessen soll die Darstellung sich 

("wertneutrak 17f.) auf »Werke mit großen diagnostischen Quali
täten« (17) konzentrieren. Die entsprechenden »Kulturkritiker« 
von Rousseau bis Anders teilten zunächst eine »Haltung«, und 
zwar die »akademisch randständiger [00'] Intellektueller«, die sich 
nicht an die Regeln von Spezialdiskursen gebunden fühlten. Das 
wäre also eine radikal interdiskursive Haltung, die aber noch zu 
unspezifisch wäre: Insbesondere handle es sich um die Produk
tion von ))'großen. Verlustgeschichten.< als Kritiken der '»großen< 
Erzählung vom Fortschritt« (19). Der interdiskursiven Kritik am 

Fortschrittsmythos entspreche eine interdiskursive Wirkung auf 
mehrere Spezialdiskurse, insbesondere die Philosophie und Sozio

logie. Als ))Wissensform« beruhe die so verstandene Kulturkritik 

jeweils auf einer "meta-politischen Totalkonstruktion« (20), mit 
der (wertend) die jeweilige Gegenwart gegen ein Idealkonstrukt 
der Vergangenheit (Rousseau) oder der Zukunft (Nietzsche) ge
halten und kritisiert werde. 

Wir können aufdie Reihe der historischen Fallstud ien hier nicht 

im einzelnen eingehen. Insbesondere für das Rousseau-Kapitel, 
aber auch für andere wie das Spengler-Kapitel, ist hervorzuheben. 
dass die hegemonialen interdiskursiven Klischees (Rousseau "re
gressiver Naturschwärmer«, "Frauenfeind«, "Vater des Totalitaris
mus« usw.) mittels einer sorgfältigen Textlektüre (im Original) 
als bloße Denksperren deutlich erkennbar werden. 

Für Leserinnen der kRR besteht der Reiz des Themas darin, 
dass wir es bei der "Kulturkritik« mit einem exemplarischen Feld 
der ,Rechts-links-Verwirrung< zu tun haben. Den gleichen Be
fund kann man auch so ausdrücken: Bestimmte Spielarten der 
»Kulturkritik« (etwa Rousseau, Schiller, Adorno und Anders, aber 
auch Nietzsche) entziehen sich einer klassenreduktionistischen 
,Einordnung<. Es lohnt sich in diesem Kontext immer wieder, den 

Abschnitt !II des "Manifests« anzuschauen. Erstens ist wichtig, 
dass dorr nicht die Rechts-links-Symbolik verwendet wird. 

Dennoch aber scheint der Durchmarsch durch die Sozialismen 
im groben von Rechts nach links angeordnet, wenn man den 
Binarismus "reaktionär« vs. »revolutionär« damit analog setzt: 
Es gibt außer den Spielarten des Kommunismus nur solche von 
"Reaktion« und "Bourgeoisie«. Die Romantik (vermutlich erwa 
Bettina) wird konnotativ auf "feudalen Sozialismus« reduziert: 
"Den proletarischen Bettelsack schwenken sie in der Hand, um 
das Volk hinter sich her zu versammeln. Sooft es ihnen aber folgte, 
erblickte es auf ihrem Hintern die alten feudalen Wappen und 
verlief sich mit lautem und unehrerbietigem Gelächter« (MEW 
4, 483). Es folgen der "kleinbürgerliche« ("reaktionär«) und dann 
der "Bourgeoissozialismus«, bevor schließlich der "kritisch-uto
pische Kommunismus« am nächsten an den materialistischen 

Kommunismus heranführt. Bei Rousseau könnte man sich dann 
streiten, ob er mehr kleinbürgerlich (»reaktionä[«) oder mehr 

kritisch-utopisch wäre, Nietzsche mit sei nen antisozialistischen 
Delirien fände hier selbstverständlich gar keinen Platz und wäre 
mit dem Gros der neueren "Kulturkritik« (wie Lukacs es tut) der 
äußersten Reaktion zuzuordnen. 

Wo liegt demnach genau die Ursache für die intuitiv "mani

feste« Kurzsichtigkeit des "Manifests« in diesem Punkt? Inder 
Vernachlässigung der »relativen Autonomie der Überbauten«, also 
der Theorien (»Ideologien«)? Wenn diese Formel aber mehr als 
eine Sprechblase sein soll, wäre ihr Klartext etwa so zu formu
lieren: Die Produktion des Wissens (Achse der Wissensteilung) 

ist potentiell gegenüber der Güterproduktion, den Eigentums
verhältnissen und der Klassenspaltung (Achse der Machtteilung) 

unabhängig - das, was als "Interessen«-Funktion des Wissens 
bezeichnet wird, ist je konkret als Folge der notwendigen Kopp
lungen beider Achsen mit unabsehbar vielfältigen Friktionen zu 
analysieren statt als Symptom einer zwingenden Durchschlags
kraft der Macht- auf die Wissens-Achse. Was als »Kulturkritik« 
bezeichnet wird, erweist sich als Musterfall solcher Kopplungs
friktionen, und Georg Bollenbecks detaillierte Lektüren in den 
Hauptkapiteln legen die ,positiven. Wissensverarbeitungen und 
Wissensptoduktionen der behandelten Autoren frei. Das sehr aus

führliche Rousseau-Kapitel entwickelt sozusagen den Archetyp 
einer keineswegs ,reaktionär-regressiven<, aber eben auch nicht 

banal )progressiven< Kulturkritik: keine (regressive) "Rückkehr zur 
Natu[« (52), keine »Säkularisierung« religiöser Paradiesmythen 
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