
Die philosophische Anthropologie des vergangenen Jahrhunderts wurde deshalb so

vielstimmig kritisiert (Horkheimer 1935, Habermas 1958, Adorno 1966, Foucault 1971),

weil die Frage nach ‚dem Menschen‘ essentialistische, hypostasierende, exkludierende Züge

aufweist, die nach allem, was man über die historisch und kulturell konditionierte und sozial

bewirkte menschliche Lebensform weiß, nicht mehr angemessen sind. Gleichwohl lässt es

sich auch in anderen Theorieparadigmen wie dem Strukturalismus oder der

Akteur-Netzwerk- Theorie nicht völlig vermeiden, eine Art personaler Instanz anzunehmen,

welche um eben diskursiviert und konditioniert werden zu können, konstitutionslogisch

vorausgesetzt werden muss.

Ausgehend von dieser Problemlage wendet sich eine anthropologisch orientierte

Medienphilosophie dem Wie des Menschseins und -werdens zu, um prozess- und

vollzugsorientiert1 die sehr weitreichenden technischen Veränderungen zu untersuchen,

denen das, was es heißt, ein Mensch zu sein, der ein Leben zu führen hat, unterliegt.

Technische Medien, die die Faktizitäten von Geburt und Tod heute mehr denn je überformen,

lassen zunehmende Hybridisierungen von Menschen und Medien erkennen. Eine

Anthropologie, die den medialen Bedingtheiten des Menschseins gegenüber weder natur-

noch alteritätsvergessen auftritt, ist, wie der Vortrag zeigen möchte, nur als

Medienanthropologie2 möglich.

Aus medienanthropologischer Perspektive sind Menschen und Medien die nicht isoliert

greifbaren Pole eines Gefüges, welche erst in und durch ihre Relationierung gebildet werden.

Ihre Unterscheidung dient als Analyseinstrument, mittels dessen Differenz und Kopplung

zusammen gedacht werden sollen, um das Verhältnis von Menschen und Medien von

vornherein anders in den Blick rücken zu können.
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