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Hinter dem Titel verbirgt sich eine kulturwis- 
senschaftliche Theorie der Medien, die die 
0konomie zum Prinzip der Medien erklärt 
und dabei - jenseits aller betriebe und volks- 
wirtschaftlichen Ansätze-vom Begriff der Zir- 
kulation ausgeht und diesen durch alle der Me- 
dienebenen bis in die einzelnen Zeichen und 
ihre Bedeutungskonstitution hinein zum 
Strukturmerkmal erklärt. Damit folgt Winkler 
einerseits dem Trend. alle gesellschaftlichen Be- 
reiche - und damit auch die Medien - ökono- 
misch zu erklären und betreibt damit. wenn- 
trleich auf hohem theoretischen Niveau. die 
9. 

Okonomisierun~ der Medien mir. Andererseits " 
unterläuft er diesen Trend auch, indem er den 
Begriff der Okonomie allgemeiner im Sinne ei- 
ner politischen Okonomie fasst, ihn als Tausch, 
als Zirkulation definiert und diesen gleichzeitig 
anthropologisiert, so dass er zum kulturellen 
Prinzip und damit jeglicher Verwendung im 
Sinne eines kurzfristigen Media Business Ma- 
nagement entzogen wird. 

Ausgangspunkt ist Waltcr Benjamins Begriff 
der technischen Reproduktion, an dem ihn vor 
allem der Aspekt der Vervielfältigung fasziniert 
und der zu weiteren Überlegungen über Werk- 
zeug, Wiederholung und Zeichen führt. Die 
Massenhaftigkeit der Kommunikationsakte ist 
implizit das leitende Kriterium. Am Tausch- 
Begriff arbeitet er vor allem heraus, dass es das 
Prinzip sei. Ungleiches (Medieninhalte gegen 
Geldl zu tauschen. Damit setzt er sich von 
medientheoretischen Ansätzen ab. die Tausch 
als Kommunikation im Sinne eines Dialogs 
(sprachliche Äuilerungen) verstehen. 

Der zentrale Begriff ist der der Zirkulation. 
Winkler erinnert nicht zufällig an Marxsche 
Theoreme und sein Durchgang durch die Ar- 
beiten von Innis, Mattelart bis zu Rossi-Landi 
zielt darauf, nicht einfach nur eine Okonomie 
der Medien zu beschreiben, in der die Medien- 
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