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1.Einleitung 

Eine Arbeit über Marshall McLuhan und das Theater zu schreiben stellt  kein leichtes Un-

terfangen dar, da sich McLuhan nur äußerst selten und dann meist indirekt zum Medium 

Theater äußert. Sein Augenmerk gilt vielmehr kulturellen Umbrüchen und den damit in 

Verbindung stehenden Medien. So betrachtet er den Übergang von oralen zu alphabeti-

sierten Kulturen, von der damit entstehenden Manuskriptkultur zum Buchdruck und die 

Einführung der neuen elektronischen Medien wie z.B. Film und Fernsehen. Das Theater 

bleibt bei dieser Betrachtungsweise außen vor, da es sowohl in den oralen Kulturen als 

auch in den alphabetisierten und unseren modernen Kulturen vorhanden war und ist. Man 

kann also mit McLuhan die Betrachtung anstellen, inwieweit diese kulturellen Umbrüche 

sich auf das älteste Medium Theater ausgewirkt haben, oder ob umgekehrt vielleicht auch 

das Theater seinen Einfluß auf die verschiedenen Epochen unserer kulturellen Entwick-

lung hatte. 

Zunächst wird diese Arbeit versuchen McLuhans grundlegendste Thesen knapp darzustel-

len um dann im weiteren Verlauf explizit auf das Medium Theater in Bezug zu McLuhans 

Thesen einzugehen. 

 

2. The medium is the message 

Das Medium ist die Botschaft ist wohl eine von McLuhans grundlegendsten und bekann-

testen Thesen. Er will damit deutlich machen, daß es nicht der Inhalt eines Mediums ist 

welcher relevant für die kulturellen Veränderungen ist, sondern die Art des Mediums an 

sich. Er führt das Beispiel der Eisenbahn an und sagt „die Eisenbahn hat der menschlichen 

Gesellschaft nicht Bewegung, Transport oder das Rad oder die Straße gebracht, sondern 

das Ausmaß früherer menschlicher Funktionen vergrößert und beschleunigt und damit 

vollkommen neue Arten von Städten und neue Arten der Arbeit und Freizeit geschaffen“. 

(„Die Magischen Kanäle“, S.14) Noch deutlicher wird sein Gedankengang anhand des 

Beispiels des elektrischen Lichts. Er bezeichnet das elektrische Licht als Medium ohne 

Botschaft und gibt zu bedenken, daß es vollkommen gleichgültig ist „ob das Licht nun bei 

einem gehirnchirurgischen Eingriff oder einem nächtlichen Baseballspiel verwendet 

wird“. („Die magischen Kanäle“, S.14) Ausschlaggebend ist also nicht der konkrete In-

halt, sondern eben die Gesellschaftlichen Auswirkungen eines Mediums und die Frage 

wie es die Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens verändert. 

Der Inhalt eines Mediums besteht nach McLuhan stets in einem anderen Medium. So ist 

die Sprache der Inhalt der Schrift, die Schrift der Inhalt des Buchdrucks und der Druck 
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wiederum der Inhalt des Telegrafen. Den Inhalt eines Mediums betrachten bedeutet also 

nicht nur die eigentliche Wirkungsweise zu verschleiern, sondern führt einen auch zu ei-

nem anderen Medium welches eben den Inhalt des eigentlich zu betrachtenden darstellt. 

Die relevanten gesellschaftlichen Auswirkungen eines Mediums können sich allerdings 

durchaus auch auf den Menschen an sich beziehen. So stellt nach McLuhan jede neue 

Technik1 eine Ausweitung des menschlichen Körpers dar. Das Rad z.B. stellt eine Aus-

weitung des Fußes dar, welcher in seiner Funktion als Transport- und Fortbewegungsmit-

tel mit dem beschleunigten Handel und Verkehr überfordert war. (siehe „Einführung in 

die Medienwissenschaft“, S. 50) Diese Ausweitung geht allerdings mit einer wie McL-

uhan es nennt Amputation des entsprechenden Körperteils einher. Diese Amputation be-

wirkt eine Art Schock, welcher die Wahrnehmung blockiert. Die Folge ist, daß der so ge-

lähmte Mensch ist zu keiner Wahrnehmung fähig ist, d.h. die Ausgrenzung des Körper-

teils geschieht unbewußt. „Selbstamputation schließt Selbsterkenntnis aus“ („Einführung 

in die Medienwissenschaft“, S.51)  

Die modernen Medien sieht McLuhan in diesem Zusammenhang als Ausweitung der Sin-

ne und Nerven, die nun im Zeitalter der Elektrizität die ganze Welt umspannen. Auf die 

Explosion des vorelektrischen Zeitalters folgt nun also eine Implosion durch die Aufhe-

bung von Raum und Zeit. Die Welt wird zum globalen Dorf. (Siehe „Die Gutenberg-

Galaxis“, S.39)  

Die Technik verändert unsere Sinnesorganisation und die Gesetzmäßigkeiten unserer 

Wahrnehmung. Dies geschieht jedoch aufgrund der Schockwirkung der Amputation un-

bewusst und daher ohne Widerstand. Der einzige Mensch der nach McLuhan der Technik 

ungestraft begegnen kann, weil er die Veränderungen in der Sinneswahrnehmung kennt, 

ist der ernsthafte Künstler. 

Innerhalb der Medien trifft McLuhan eine Unterscheidung. Er differenziert die Medien in 

heiße und kalte. Ein heißes Medium ist für ihn eines welches lediglich einen einzelnen 

Sinn erweitert, den aber sehr detailreich. Das heißt dem einzelnen Sinn wird eine Fülle 

von Daten und Informationen geboten. Ein kühles Medium hingegen liefert weniger In-

formationsmaterial und ist entsprechend weniger detailreich. Diese Detailarmut hat aller-

dings zur Folge, dass das Publikum gezwungen ist fehlende Informationen selbstständig 

zu ergänzen und in der Hinsicht in einem stärkeren Maße persönlich Beteiligt wird. Als 

Beispiel erwähnt McLuhan zum einen das heiße Medium der Photographie das eine op-

tisch detailreiche Fülle an Informationen liefert, zum anderen führt er das kühle Medium 

                                                 
1 Die Begriffe Technik und Medium verwendet McLuhan häufig synonym 
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der Karikatur an welches einen zwar mit weniger optischer Information versorgt, den Be-

trachter aber dafür im verstärkten Maß zur Ergänzung und Beteiligung fordert. So haben 

heiße und kalte Medien auch verschiedene Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das heiße 

Medium des phonetischen Alphabets beispielsweise führte im Gegensatz zur oralen Form 

der Kommunikation oder den hieroglyphischen bzw. ideographischen Schriftzeichen zu 

einer verstärkten Individualisierung welche mit dem Aufkommen des Buchdrucks ihren 

Höhepunkt erreichte und zum Nationalismus und den Religionskriegen des sechzehnten 

Jahrhunderts führte. (Siehe „Die magischen Kanäle“, S.30)  

Diese verschiedenen Auswirkungen der Medien führen wiederum zu einer Differenzie-

rung in heiße und kalte Gesellschaften. Moderne alphabetisierte Gesellschaften wären in 

diesem Zusammenhang als heiß zu bezeichnen, während orale Kulturen als kalte Gesell-

schaften anzusehen wären. Das wiederum hat eine verschiedene Wirkung von heißen und 

kalten Medien innerhalb der Gesellschaften zur Folge, womit sich der Kreis schließt. In 

einer nicht alphabetisierten und damit kühlen Gesellschaft hat nach McLuhans Meinung 

beispielsweise ein heißes Medium wie das Radio oder der Film eine aufpeitschende Wir-

kung und kann nicht wie in einer heißen alphabetisierten Gesellschaft als bloße Unterhal-

tung gesehen werden. 

 

2. Die Gutenberg-Galaxis 

Diese Unterteilung in heiße und kalte Gesellschaftsformen ist aber nicht nur geographisch 

sondern ebenso historisch zu sehen. McLuhan benennt hier vier Epochen die jeweils durch 

das Auftreten eines neuen Mediums eingeleitet wurden und zu weitreichenden gesell-

schaftlichen Veränderungen geführt haben.  Als ersten Umbruch in der Art und Weise der 

Wahrnehmung und der gesellschaftlichen Tradition sieht McLuhan den Übergang von der 

oralen Stammeskultur zur alphabetisierten Manuskriptkultur. Die augenfälligste Verände-

rung ist die der Übertragung des gesprochenen und damit akustisch wahrgenommenen 

Wortes in ein geschriebenes und damit primär optisch wahrgenommenes. Doch diese 

Übertragung beinhaltet auch eine Abstraktion der Bedeutung vom Laut und eine Übertra-

gung des Lautes in einen visuellen Code. Dies hat nach McLuhan eine Auflösung der Ab-

hängigkeiten und Wechselbeziehungen zur Folge und führt zu einer Emanzipation des 

Menschen der sich nun aus der Abhängigkeit des Stammesverbands löst. Diese den 

Stammesverband sprengende Macht besitzt jedoch kein piktographisches Alphabet son-

dern lediglich das Phonetische. (siehe „Die Gutenberg-Galaxis“, S.27)  
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Zunächst reagiert der Mensch mit einem Schock und einer gewissen Schizophrenie auf die 

neuen Sinnesverhältnisse, „die eigentliche Revolution jedoch besteht in“ einer „späteren 

und längeren Phase der „Anpassung“ des gesamten persönlichen und gesellschaftlichen 

Lebens an das durch die neue Technik geschaffene neue Wahrnehmungsmuster“. („Die 

Gutenberg-Galaxis“, S.28) So ist nach Edgar Allen Poe schon „der bloße Akt des Nieder-

schreibens in starkem Maße auf eine Logisierung des Denkens“ („Die Gutenberg-

Galaxis“, S.28) ausgerichtet. Diese Veränderung und Aufwertung des Sinnesorgans Auge 

hat allerdings eine Verkümmerung unserer Fähigkeit zu hören zur Folge. Dies stellt  nicht 

nur eine Verlagerung zu Gunsten des Sehens dar, sondern bringt dem zivilisierten Men-

schen auch eine vollkommen neue Art der Wahrnehmung. Das Auge ermöglicht eine 

räumlichere Wahrnehmung und erleichtert das Erkennen von Regel und Gesetzmäßigkei-

ten.   

Die alphabetisierte Manuskriptkultur verlagert zwar den Schwerpunkt auf das Sehen löst 

sich dennoch nicht vollends von einer akustischen Wahrnehmungsweise. Das geschriebe-

ne Wort steht nun im Mittelpunkt des Interesses, doch ist in dieser Zeit das Lesen gleich-

bedeutend mit lautem Lesen. D.h. das geschriebene bzw. gelesenen Wort stellt gleichzei-

tig ein gesprochenes dar. Das lag zum einen wohl an der schweren Entzifferbarkeit der 

handgeschriebenen Texte die oftmals eine einheitliche Orthographie und Grammatik mis-

sen ließen und zum anderen an der Seltenheit und somit schweren Verfügbarkeit der Bü-

cher die, wollte man ein größeres Publikum erreichen, eben vorgelesen wurden. Eine wei-

tere Eigenart dieser Zeit war, daß die Bücher in den meisten Fällen keinem bestimmten 

Verfasser zugerechnet werden konnten, da es zum Alltag gehörte bei der Anfertigung ei-

ner  Abschrift eigene Gedanken hinzuzufügen. Auch waren die Bücher aufgrund des ho-

hen Herstellungsaufwandes eher dünn. Um sie weiter geben zu können wurden sie oftmals 

von Bibliothekaren zu dicken Bänden verschiedenen Inhalts zusammengefasst. Um diesen 

Bänden einen Namen geben zu können wurde meistens der Name der ersten Abhandlung 

verwendet während die Verfasser der anderen Texte ungenannt blieben. (siehe „Der McL-

uhan-Reader“, S.93) Diese Anonymität bei der Erstellung von Texten und Büchern stand 

der mit dem Aufkommen des Alphabets wachsenden Individualität entgegen. Die Manu-

skriptkultur die nach McLuhan vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 15. Jahrhundert n. Chr. 

andauerte steht also zwischen der oralen Stammeskultur und der stark individualisierten 

Kultur des Buchdrucks. 

Die Erfindung des Buchdrucks bringt einige grundlegende Veränderungen mit sich die 

sich auf alle Teilgebiete der Gesellschaft auswirkten. Der Buchdruck mit seiner Mechani-
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sierung der Schreibkunst stellt für McLuhan den Ausgangspunkt für die industrielle Me-

chanisierung der folgenden Jahrhunderte dar. Das gedruckte Buch war im Gegensatz zum 

Manuskript immer mehr Leuten zugänglich und wurde damit nach und nach zum Massen-

produkt und somit auch zum Konsumgut. Diese Verbreitung hatte zur Folge, dass nun die 

Texte individuell zugänglich waren und was Grammatik und Orthographie betrifft verein-

heitlicht wurden. Die Folge dessen war, dass nun das Lesen endgültig zu einer rein visuel-

len Angelegenheit wurde. Diese klare Präferierung eines Sinnes führte nach McLuhan zu 

einer historisch neuartigen starren Haltung eines Gesichts- oder Standpunktes. Der Ver-

fasser eines Textes vertritt mit dem verstärkten Aufkommen der Drucktechnik immer 

mehr einen bestimmten Standpunkt und gewinnt somit in seiner Persönlichkeit auch an 

Relevanz.  

Dieser starre Blickwinkel beschränkt sich jedoch nicht nur auf das Feld der Literatur. 

Auch in der Malerei entsteht die Zentralperspektive die dem Betrachter einen eindeutigen 

räumlichen Standpunkt zuweist und ihm damit eine bestimmte Blickrichtung aufzwingt. 

Die Wissenschaft übernahm diese Form eines einheitlichen, analysierbaren und logisch 

nachvollziehbaren Standpunkts ebenfalls. 

Schließlich hatte der Buchdruck auch politische Auswirkungen. Durch die Vereinheitli-

chung von Orthographie und Grammatik war der Weg für eine Nationalliteratur geebnet 

und das damit entstehende Nationalbewusstsein konnte durch neue Medien wie Presse und 

Flugblätter entsprechend gelenkt werden. Die Entstehung des Nationalismus und der Na-

tionalstaaten ist für McLuhan also eine direkte Folge des Buchdrucks. 

Der letzte mediale und gesellschaftliche Umbruch vollzieht sich mit dem Aufkommen des 

Mediums Elektrizität. Das elektrische Netz welches mit dem Telegraphen begann und 

heutzutage im Internet seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat, stellt die letzte Stufe 

der Ausweitung des Körpers dar. Es erweitert keinen einzelnen Sinn wie bisher, sondern 

schafft vielmehr ein Modell der die Sinne koordinierenden Instanz, des zentralen Nerven-

systems. Damit stellt es einen Zusammenhang her, bewirkt eine Einheit die uns wie McL-

uhan meint wieder die Chance gibt uns dieser medialen Ausweitung bewusst zu werden. 

Wir erkennen die Wechselwirkung von Mensch und Technik so wie wir das Wechselspiel 

unserer Sinne erkennen. Das soll jedoch nicht heißen, daß wir uns damit von der Technik 

befreien könnten oder sollten. Die Chance besteht eher darin mit ihr bewusst umzugehen 

und sich aus der eigenen Betäubung zu lösen. Durch die mediale Vernetzung werden wir 

zurück in ein System der gegenseitigen Abhängigkeiten geführt. Ein System das uns in die 

Form einer oralen Stammeskultur zurückbringt und den durch den Buchdruck aufgekom-
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menen Individualismus verdrängt. Allerdings befinden wir uns wie McLuhan betont in ei-

ner Zeit des Übergangs in der wir es schaffen müssen die erlernten Schemata der Buch-

kultur durch die der elektrischen und medialen Vernetzung zu ersetzten. Damit wären wir 

dann aber auch am Ende der technischen Ausweitung des Körpers angelangt, stellt doch 

die Elektrizität und insbesondere der Computer eine Ausweitung unseres wohl wichtigsten 

Organs, des Gehirns dar.  

 

4. McLuhan und das Theater 

McLuhans Betrachtungen gründen sich im wesentlichen darauf, dass er Veränderungen in 

den Wahrnehmungs- und Lebensweisen anhand medialer Umbrüche betrachtet die ihrer-

seits durch die Einführung gewisser Techniken bzw. Medien eingeleitet wurden. Wie wei-

ter oben bereits erwähnt sind dies vor allem das phonetische Alphabet, der Buchdruck und 

die Elektrizität. Mit diesen allgemeinen Neuerungen ging auch das Aufkommen spezielle-

rer Medien Hand in Hand welche die jeweils neue Technik verkörperten. Beim phoneti-

schen Alphabet wäre hier das geschriebene Wort in Form von Büchern oder Manuskripten 

zu nennen. Beim Buchdruck steht ebenfalls das Buch im Vordergrund aber auch neue 

Medien wie Zeitungen oder Flugblätter halten Einzug. Das Zeitalter der Elektrizität mani-

festiert sich durch Medien wie den Film, das Fernsehen oder auch den Telegraphen.  

Stellt sich nun die Frage wie das Medium des Theaters in dieses Schema hinein passt. War 

es doch schon vor  der Einführung des phonetischen Alphabets präsent und stellt heute 

nach wie vor einen wichtigen Bestandteil des kulturellen Lebens dar. Ist das Theater also 

ein archäologisches Überbleibsel einer längst überholten Epoche, lediglich aus Gründen 

der Nostalgie am Leben erhalten oder beweißt es mehr als andere Medien eine gewisse 

Anpassungsfähigkeit, die es ihm ermöglicht die angesprochenen Veränderungen in sich 

aufzunehmen und zu verarbeiten. 

Der erste von McLuhan beschriebene Umbruch, von einer oralen zur alphabetisierten Ge-

sellschaft fällt genau in die Zeit der griechischen Antike. Eine Zeit die ebenfalls Theater-

geschichtlich äußerst relevant ist, gilt doch die griechische Antike als die Wurzel unseres 

heutigen westlichen Theaters.  

Eine sehr interessante und aufschlußreiche Abhandlung zu eben diesem Thema bietet Der-

rick de Kerckhove in seinem Buch „Schriftgeburten“. Der McLuhan Schüler geht in dem 

Kapitel „Eine Theorie des Theaters“ explizit auf die Auswirkungen des phonetischen Al-

phabets auf das antike griechische Theater ein.  
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De Kerckhove geht davon aus, daß das phonetische Alphabet eine unabdingbare Voraus-

setzung für die Entstehung des damaligen Theaters war. Umgekehrt verstärkte das Theater 

die „kognitiven, emotionalen und sensorischen Auswirkungen der Alphabetisierung und 

sorgte dafür, dass alle Mitglieder der athenischen Gesellschaft, unabhängig davon, ob sie 

schon lesen und schreiben konnten, sich diese auch aneigneten.“ („Schriftgeburten“, S.72)  

Die durch das Alphabet neuerlernte zentralisierte Sichtweise die dem Betrachter einen be-

stimmten Standpunkt zuweist von dem aus er auf das Geschehen blickt um es von außen 

zu betrachten und zu analysieren wurde vom Theater übernommen. Betrachtet man die 

Form eines antiken Amphitheaters wird das schnell deutlich. Der Zuschauerraum ist ein-

deutig von der Bühne getrennt und ermöglicht einen einheitlichen, frontalen Blick auf das 

Geschehen. Natürlich ist diese Einheitlichkeit des Blickes nur ungefähr gegeben, da die 

Plätze an den Seiten einen etwas anderen Blickwinkel als die in der Mitte befindlichen mit 

sich bringen, es ist jedoch auffällig, daß sich sämtliche Zuschauer vor der Bühne befinden 

und nicht etwa neben oder hinter ihr. Diese klar definierte Sichtweise, die den Zuschauer 

eindeutig vom Akteur trennt ist ganz ohne Zweifel eine Auswirkung des Alphabets. Geht 

man theatergeschichtlich eine Stufe weiter zurück und betrachtet die altägyptischen Mys-

terienspiele2 so wird man sehen, dass diese strikte Trennung von Zuschauer und Akteur 

eindeutig eine Neuerung darstellt. Im alten Ägypten war es nämlich durchaus üblich, dass 

das Publikum an den Passionsspielen partizipierte und teilweise auch direkt mitspielte. 

Die betrachtende, analytische Sichtweise des griechischen Publikums war den Ägyptern 

ebenfalls fremd. Sie identifizierten sich so stark mit dem dargestellten Geschehen, dass es 

bei Schaukämpfen sogar zu blutigen Auseinandersetzungen kam.  

Diese Trennung des Zuschauers vom Geschehen  und der damit einhergehende klar defi-

nierte Blickpunkt führten auch zur Fähigkeit des perspektivischen Sehens die im Theater 

unbewusst trainiert wurde. Die Gewöhnung des Auges sich auf einen Punkt zu konzentrie-

ren der vor dem Bild liegt um so das Bild mit einem Blick in seiner Gesamtheit zu erfas-

sen ist eine Eigenart der Schriftkultur. (siehe „Schriftgeburten“, S.85) 

Die Einführung der phonetischen Schrift wirkt sich jedoch nicht nur auf den Betrachter 

eines Theaterstücks aus, sondern auch auf dessen Darsteller. Dieser Zusammenhang ist je-

doch bedeutend komplexer und weniger offensichtlich. Die Wurzel der Veränderung liegt 

in der Art des Erinnerns in einer oralen und einer alphabetisierten Kultur. In einer oralen 

Kultur besteht in Ermangelung an geeigneten Speichermedien das Erinnern primär aus 

auswendig lernen. Dieses auswendig Lernen beschränkt sich allerdings nicht nur auf die 

                                                 
2 ca. 2000-1500 v. Chr. 
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geistige Tätigkeit, sondern bezieht den ganzen Körper mit ein. Als Hilfe um das Gelernte 

zu behalten dient ein gewisse Rhythmizität die sich sowohl auf die Sprache als auch auf 

den Körper bezieht. Ein rhythmisches Leiern und ein beständiges auf und abwiegen des 

Rumpfes erleichtert den Vorgang des Merkens. Mit dem aufkommen der Schrift war dies 

nicht mehr nötig, da man nun ein entsprechendes Speichermedium besaß. 

Diese Körperlichkeit beschränkte sich nicht nur auf das Erinnern, sondern ebenso auf die 

Nachahmung gewisser Dinge oder Figuren. Das wird deutlich wenn man das griechische 

Wort Mimesis betrachtet, welches korrekt übersetzt nicht nur Nachahmung bedeutet, son-

dern eben auch den Begriff der Verkörperung beinhaltet. Die Mimesis bezog sich also 

beim voralphabetischen epischen Sänger auf eine Verkörperung, d.h. eine vollkommene 

Identifizierung des Darstellers mit der Figur. Der alphabetisierte Schauspieler dem diese 

Art der Körperlichkeit abhanden gekommen ist, ist zu einer so tiefen Identifikation nicht 

mehr fähig. Seine Darstellung stellt tatsächlich eine Nachahmung bzw. Imitation dar. Die 

Figur wird zur Rolle. Für Kerckhove ist dies auch die Erklärung für die von Anfang an in 

der griechischen Tragödie bestehende Trennung von Chor und individuellen Schauspieler.  

Eine bedeutend offensichtlichere Parallele von Schrift und Theater ist die, dass ihre Art 

der Darstellung eindeutig optisch begründet ist. Ebenso wie bei der Schrift, bei welcher 

der optische Kode der Buchstaben von der eigentlichen Bedeutung des Wortes getrennt 

ist, trennt das Theater das Publikum von der Handlung. 

Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Entsinnlichung, d.h. der Hang zur Abstraktion, die 

Fähigkeit die Bedeutung von dem dargestellten ästhetischen Sinn zu trennen.  

Ein umgekehrter Zusammenhang besteht darin welche Fähigkeit beim Konsumenten ge-

schult wird. Müssen wir z.B. beim Roman die beschriebenen Dinge mit unserer Vorstel-

lung von Figuren, Schauplätzen, Kostümen etc. füllen, müssen wir beim Theater aus der 

Fülle der gezeigten Dinge diejenigen von Bedeutsamkeit erkennen. Zum einen also vom 

Abstrakten zum Konkreten kommen, zum anderen vom Konkreten zum Abstrakten. 

Die Beziehung von Schriftkultur und Theater findet aber auch auf anderer Ebene inner-

halb des Theaters selbst statt. Eine Besonderheit des Theaters ist ja, dass es kein autarkes 

Medium ist, sondern sich vielmehr aus anderen Medien zusammensetzt. Es ist also 

schwierig das Medium Theater mit dem Medium der Literatur zu vergleichen, stellt doch 

die Literatur neben dem Bühnenbild, der Schauspielkunst etc. einen wesentlichen Be-

standteil des Theaters dar. Wirft man jedoch einen historischen Blick auf das Theater und 

seine Bestandteile so wird eine verschiedene Gewichtung seiner einzelnen Facetten im 

Laufe der Geschichte deutlich. Eben diese Umverteilung der Prioritäten ist es aber welche 
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die Entwicklung und Veränderung des Theaters ausmacht. McLuhan wäre sicher der An-

sicht, dass diese verschiedenen Gewichtungen wiederum aus einer Veränderung der ge-

samtgesellschaftlichen Sichtweise hervorgeht welche man an den bereits erwähnten Um-

brüchen festmachen kann. Der Umbruch der in die Zeit des antiken griechischen Theaters 

fällt ist nun der von einer oralen zu einer alphabetisierten Kultur. Dementsprechend sind 

in der Beziehung von Schrift und Theater nicht nur diverse Prallelen zu entdecken, son-

dern auch innerhalb des Theaters eine klare Dominanz der literarischen Komponente. Ei-

nes der prominentesten Beispiele hierfür dürfte in der Poetik des Aristoteles zu finden 

sein. Dieser bescheinigt hier der tragischen Dichtkunst die Fähigkeit durch das Hervorru-

fen von Eleos (Jammer) und Phobos (Schauder) von eben diesen Erregungszuständen zu 

reinigen (Katharsis). Die Schauspielkunst und die Inszenierung ebenso wie Kostüme und 

Bühnenbild hingegen waren für ihn schmückendes Beiwerk und dementsprechend nur von 

geringer Bedeutung.   

Es ist also ganz eindeutig, dass die Einführung des phonetischen Alphabets einen erhebli-

chen Einfluß auf das Theater gehabt hat. Es ist aber hoffentlich auch klar geworden, daß 

dieser Einfluß nicht einseitig gewesen ist, sondern daß das Theater seinerseits dazu beige-

tragen hat die durch das Alphabet entstandenen neuen Wahrnehmungsmuster zu verinner-

lichen. Es bestand also eine Art Wechselbeziehung, wobei man bei der Frage ob zuerst die 

Henne oder das Ei sagen muß, daß es wohl die phonetische Schrift war die den Stein der 

Veränderung ins Rollen brachte. In dieser Beziehung können wir McLuhan wohl zustim-

men, wenn er den gesellschafts- und wahrnehmungstechnischen Umbruch an der Einfüh-

rung des phonetischen Alphabets festmacht. Wir müssen allerdings festhalten, daß es nicht 

bloß das Medium Buch ist welches hier entstanden ist, sondern daß auch das Theater sich 

gewandelt und die neuen Wahrnehmungsweisen in sich aufgenommen und verarbeitet hat. 

Es hat sich aktiv an die neue Zeit angepasst.  

Betrachten wir nun die nächste von McLuhan erwähnte mediale und gesellschaftliche 

Umwälzung welche mit der Erfindung des Buchdrucks begann. Die ersten Drucke mit 

beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg werden um das Jahr 1450 datiert. Der 

Umbruch vom Handgeschriebenen zu gedrucktem Wort geschah also im Zeitalter der Re-

naissance, oder umgekehrt gesehen die Renaissance begann mit der Erfindung des Buch-

drucks. Letztere Formulierung wäre sicher eher im Sinne McLuhans und wahrlich bezieht 

sich ja schon das Wort Renaissance auf eine Rückbesinnung. Eine Rückbesinnung auf die 

Antike. Eben jenes Zeitalter welches mit dem Übergang zur Schriftkultur einherging und 

nun an der Schwelle von Manuskript- zur Buchkultur erneut zitiert wird.  
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Das „klassische Drama“ als Wortkunstwerk tritt in den Vordergrund. Es bezieht sich ganz 

eindeutig auf das Vorbild des antiken Dramas und setzt sich so mit begrenztem Bühne-

raum und der chronologischen durch Szeneverwandlungen vorangetriebenen Handlung 

von den mittelalterlichen Mysterienspielen ab welche die Handlung simultan auf mehre-

ren Bühnen zeigten. Das geschriebene bzw. gedruckte Wort tritt also wieder in den Vor-

dergrund und wird abstrakter Gegenstand des Dramas. Auch die Abkehr von der Simul-

tanbühne hin zu einer einzelnen klar begrenzten Bühne ist als Folge des Buchdrucks zu 

sehen. Der starre Blickwinkel der so entsteht ist eine Konsequenz aus der Präferierung des 

optischen Sinnes die aus der Eliminierung des lauten Lesens durch das allseits zugängli-

che gedruckte Wort hervorging. Die Renaissancebühne ist eine Folge dieser Fixierung des 

Blicks, die Zentralperspektive in der Malerei eine andere.  

Bei der praktischen Aufführung am Hofe wurden allerdings die antiken Stoffe durch 

prachtvolle Ausstattung und heitere Zwischenspiele (Intermedien) aufgelockert und insge-

samt wurde bei den höfischen Festen auch eher der „gelehrten“ Komödie (Commedia eru-

dita) der Vorzug gegeben. Theatertheoretisch jedoch wurde sich sehr intensiv mit den an-

tiken Tragödientheorien beschäftigt. Insbesondere Aristoteles 1536 ins Lateinische über-

setzte Poetik die ja die Dominanz der Dichtkunst betont wurde verstärkt rezipiert. 

McLuhan gibt allerdings den Auswirkungen des Buchdrucks etwas mehr Zeit und bezieht 

sich vielmehr auf das Werk William Shakespeares. Gleich zu Beginn seiner „Gutenberg-

Galaxis“ zitiert er aus King Lear und bescheinigt dem Werk sowie auch anderen Shake-

speares eine Hellsichtigkeit in Bezug auf die sozialen und persönlichen Veränderungen im 

Zuge der durch den Buchdruck veränderten gesellschaftliche Verhältnisse. McLuhan sieht 

in King Lear einen Hinweis auf den wachsenden Individualismus und den zunehmend 

zentralistischen Charakter der Macht. Weiterhin zeigt das Stück nach seiner Meinung den 

Wandel des Raum- und Zeitgefühls. Gab es im Mittelalter noch eine analoge Wahrneh-

mung von Zeit und Raum, ist diese in der Renaissance einer kontinuierlichen, linearen 

gewichen. Das bedeutete nach McLuhan von einem „inklusiven zu einem exklusiven Ver-

ständnis der Welt“ („Gutenberg-Galaxis“, S.17) zu kommen. Die dreidimensionale Per-

spektive die in der Malerei zum Standard wurde sieht McLuhan in diesem Shakespeare 

Stück zum ersten und seiner Meinung nach auch zum einzigen mal auf sprachlicher Ebene 

vertreten. 

Besteht im klassischen Drama also eine bloße rückwärtsgerichtete Reaktion auf das durch 

den Buchdruck erneut in den Mittelpunkt tretende abstrakte optische Medium des Wortes, 

sieht McLuhan in den Dramen Shakespeares eine hell- und weitsichtige Beschäftigung mit 
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den veränderten gesellschaftlichen, medialen und sozialen Verhältnissen. Wieder einmal 

scheint es also dem Theater gelungen zu sein die Veränderungen nicht nur zu erkennen, 

sondern auch auf sie zu reagieren und sie zu verarbeiten, und darüber hinaus auch dem 

Mensch die Möglichkeit zu geben diese Veränderungen zu erkennen und sich ihnen An-

zupassen, wenn vielleicht auch unbewußt. 

Die letzte Stufe der Ausweitung unseres Körpers vollzieht sich mit der Ausweitung unse-

res zentralen Nervensystems im Zeitalter der Elektrizität. Gab sowohl die Einführung des 

Alphabets als auch der Buchdruck dem Sinnesorgan Auge den klaren Vorzug, wird mit 

der Einführung der Elektrizität und somit auch der Telekommunikation die die Sinne ko-

ordinierende Instanz, unser zentrales Nervensystem erweitert. Das daraus resultierende 

Wechselspiel der Sinne untereinander bringt uns dazu auch das Wechselspiel von Mensch 

und Medien zu erkennen. Das soll nicht heißen, daß man sich dem medialen Einfluß ent-

ziehen könnte aber es trägt doch dazu bei die wechselseitigen Beziehungen zu erkennen 

und sich auf sie einstellen zu können. Die mediale Vernetzung wirkt wie McLuhan meint 

dem Individualismus des Buchdrucks entgegen und bringt uns zurück in ein System ge-

genseitiger Abhängigkeiten.  

Vor diesem Hintergrund scheinen die theaterästhetischen Veränderungen des beginnenden 

zwanzigsten Jahrhunderts nur logisch. Die entschiedene Kritik der neuen Theaterbewe-

gungen am Naturalismus und der illusionistischen Bühnenfiktion des Bürgerlichen Thea-

ters ist wohl eine Folge aus dem erwachenden Bewußtsein gegenüber dem komplizierten 

gesellschaftlichen Wechselspiel von Mensch und Technik. Auch die einseitige Kommuni-

kation des illusionistischen Bühnenraumes ist mit der zunehmenden Vernetzung der Welt 

und den daraus resultierenden Abhängigkeiten nicht mehr in Einklang zu bringen. Bereits 

Edward Gordon Craig und Adolphe Apia forderten die Kunst des Theaters solle sich von 

der Dominanz der literarischen Komponente befreien und wieder zu einem Gesamtkunst-

werk werden. So traten andere Facetten wie zum Beispiel das Bühnenbild wieder in den 

Blickpunkt und wurden modernisiert. Auch Max Reinhardt wohl einer der bedeutensten 

Theaterschaffenden des zwanzigsten Jahrhunderts fasste das Theater eher als großes Fest 

auf und brachte es aus den traditionellen Theaterbauten hinaus in Festhallen, auf öffentli-

che Plätze etc.. Das Theater wurde zum Spektakel bei dem Schauspielkunst, Bühnenbild, 

Kostüme und Texte gleichwertige Komponenten eines großen Gesamten waren. Das The-

ater wurde vielseitig genutzt, ob zur bloßen ästhetischen Erbauung oder zur politischen 

Propaganda. Doch selbst das politische Theater welches ja eindeutig manipulativen Cha-

rakter hatte setzte nicht auf die Sinne betäubenden Illusionismus sondern war darauf ange-
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legt sich des Mediums bewußt zu werden. Bestes Bespiel hierfür stellt Berthold Brechts 

episches Theater dar. Durch verschiedene Verfremdungseffekte wollte er die Einfühlung 

des Zuschauers in das Geschehen und die Figuren auf der Bühne verhindern. Neben dem 

Schauspieler der sich mit der Figur nicht identifizieren sondern diese eher vorführen sollte 

bezog sich der Verfremdungseffekt ebenso Bühnenbild, Kostüme Beleuchtung etc.. 

Brecht wollte so eine Distanz zwischen Bühne und Zuschauer schaffen ohne die es seiner 

Meinung nach für den Betrachter nicht möglich ist zu tieferer Einsicht und Erkenntnis zu 

gelangen. Brecht war der Ansicht, daß diese Erkenntnis nötig ist um die Welt verändern 

zu können. Eigentlich ganz im Sinne McLuhans, nur daß der davon ausging, daß sich die 

nötige Erkenntnis durch die Ausweitung unseres Nervensystems auf die Dauer von selbst 

einstellen würde.  

Das absurde Theater eines Samuel Becketts ist nach McLuhans Meinung ebenfalls ein 

Spiegel der durch das elektrische Zeitalter veränderten Umstände. Er sagt das die globale 

Vernetzung uns mit der gesamten Menschheit verbindet, so daß wir jede Auswirkung un-

serer Handlungen direkt und zutiefst miterleben. „Das Theater des Absurden dramatisiert 

dieses neue Dilemma des abendländischen Tatmenschen, der an seiner Tat nicht aktiv An-

teil zu nehmen scheint“ („Die magischen Kanäle“, S.10). 

Die Abkehr von den Prinzipien der Schriftkultur und die Zuwendung zu denen einer ora-

len Gesellschaft setzt sich mit dem freien Theater der sechziger Jahre fort. Experimente 

die Zuschauer aktiv an der Handlung zu beteiligen und so die Grenzen zwischen Schau-

spieler und Publikum und in einer weiteren Stufe auch die Grenzen zwischen Leben und 

Kunst verschwinden zu lassen sind eindeutige Indizien hierfür. Der Schritt eines Peter 

Brook zum Beispiel mit dem Theater direkt in die heute noch vorhandenen oralen Stam-

meskulturen zu gehen und so zu den Wurzeln zurückzukehren stellt die logische Konse-

quenz dieser Entwicklung dar.  

Das Theater scheint es also mal wieder geschafft zu haben die durch einen medialen Um-

bruch veränderten gesellschaftlichen und wahrnehmungstechnischen Umstände erkannt, 

verarbeitet und für sich genutzt zu haben. Es stellt sich sogar die Frage ob in diesem Fall 

das Theater der allgemeinen Gesellschaft nicht einen Schritt voraus ist die wie McLuhan 

selber sagt sich noch in einer Übergangsphase befindet, da sie es noch nicht geschafft hat 

sich vollends von den Prinzipien des Zeitalters des Buchdrucks zu lösen. Ob diese voll-

kommene Loslösung überhaupt möglich ist, ist die nächste Frage. Bauen doch auch Com-

puterprogramme, das Internet oder das Theater auf der Grundlage der Schrift auf. Inwie-

weit es also möglich sein wird sich im Internet bloß aufgrund von Bildern zurecht zu fin-
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den oder ein Theaterstück vollkommen ohne geschriebene Textvorlage zu inszenieren ist 

abzuwarten.  

 

5. Kritik an McLuhan 

Beschäftigt man sich heutzutage mit Medientheorie kommt man zwar an McLuhans Werk 

nicht vorbei, allerdings wird man auch stets Schwierigkeiten haben all seinen Thesen zu-

zustimmen. Scheinen doch viele seiner Aussagen sehr gewagt und von einer gewissen Zu-

kunftsgläubigkeit geprägt der nicht jedermann zustimmen kann. Außerdem neigt McL-

uhan vielleicht zugunsten einer stärkeren Anschaulichkeit dazu zu Vereinfachen. Er bringt 

zwar entsprechend plastische Beispiele um seine Ansichten zu erklären, er läßt aber auch 

Dinge die seinen Gedankengängen nicht zuträglich sind einfach außen vor.  

Man betrachte zum Beispiel seine Unterteilung der medialen Umbruche. Ohne Zweifel 

sind die von ihm erwähnten und untersuchten Ereignisse wie die Einführung des Alpha-

bets, die Erfindung des Buchdrucks oder die Einführung der Elektrizität eminent bedeu-

tend und prägend sowohl für die gesellschaftliche, die soziale und die wahrnehmungs-

technische Situation. Stellt sich jedoch die Frage ob in der Zwischenzeit, das heißt in der 

Zeit die McLuhan einer dieser Epochen zuordnet keine gesellschaftlichen, sozialen oder 

medialen Veränderungen stattfanden. Man wird schnell feststellen, daß auch innerhalb des 

Zeitalters der Manuskriptkultur zum Beispiel erhebliche gesellschaftliche, politische und 

auch ästhetische Veränderungen von statten gingen, die nicht an den von McLuhan ange-

führten Umbrüchen festzumachen sind. Zu nennen wäre da beispielsweise die zunehmen-

de Dominanz des Christentums in eigentlich allen Bereichen des Lebens welche ihren 

Höhepunkt im Mittelalter hatte. Eine Dominanz die nicht nur Auswirkungen auf das reli-

giöse und gesellschaftliche Leben hatte, auch die Kunst und die Philosophie waren durch 

das christliche Weltbild bestimmt. Wirft man einen Blick auf das Theater des Mittelalters, 

fällt auch hier eine Veränderung zur griechischen Antike auf. Haben wir festgestellt, daß 

das Theater durch die Einführung des Alphabets erheblich beeinflußt wurde und dessen 

Wahrnehmungsweise übernahm und seinerseits verbreitete, stellen wir in der Theaterkul-

tur des Mittelalters diesbezüglich doch einen Rückschritt fest. Die klare Bühnenform des 

antiken griechischen Theaters die eine Konsequenz der zentralisierten Sichtweise der al-

phabetischen Schriftkultur war wurde nun bei den Mysterien- und Passionsspielen in meh-

rere Simultanbühnen umgewandelt die sich auch nicht mehr in einem einheitlichen Thea-

terbau befanden, sondern die auf Markt- und Kirchenvorplätzen aufgebaut wurden. Es 

ging weniger um das Schulen einer analytischen Sichtweise als um das Miterleben des ge-
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zeigten religiösen Geschehens. Bei diesen Spektakeln wurde auch großer Wert auf eine 

ausgetüftelte Bühnenmaschinerie und beindruckende Effekte gelegt. So floß reichlich 

Theaterblut und Teufelsfiguren flogen durch die Luft. Dinge die nicht für eine zunehmen-

de Dominanz des geschriebenen Wortes und der literarischen Komponente innerhalb des 

Theaters sprechen. 

Das selbe in der Epoche die McLuhan unter der des Buchdrucks zusammenfasst. Betrach-

tet man die unmittelbaren Auswirkungen des Buchdrucks auf das Theater der Renaissance 

muß man McLuhan recht geben. Man beobachtet eine Hinwendung zur antiken Kultur, 

die Betonung der literarischen Komponente und so weiter. Richtet man den Blick jedoch 

zwei Jahrhunderte weiter, ein Zeitraum den McLuhan immer noch dem Primat des Buch-

drucks unterordnet, finden wir eine theaterästhetische Entwicklung vor die dem Literatur-

theater der Renaissance konträr entgegen steht. Die Commedia dell’arte die im 17. Jahr-

hundert die Theaterwelt bestimmt und auch auf das moderne Theater einen erheblichen 

Einfluß hat geht von gänzlich anderen Prämissen aus. Die einstmals so wichtige literari-

sche Komponente gerät vollkommen ins hintertreffen und das improvisierte Stegreifspiel 

wird zur Grundlage des neuen Theaterstils. Die Kunst (dell’arte) des professionellen Dar-

stellers tritt in den Blickpunkt des Interesses und stellt so die schauspielerische Kompo-

nente in den Vordergrund. Der Text bietet nur noch ein grobes Gerüst von Standardsitua-

tionen die von den ebenfalls festgelegten verschiedenen Rollentypen frei improvisiert 

werden.  

Wieder ein Jahrhundert später entwickelt sich das Theater mit dem bürgerlichen Trauer-

spiel weg von der bloßen Unterhaltung und der Bewunderung des schauspielerischen 

Könnens hin zu einer moralisch aufklärerischen Anstalt, die Aufgrund der gezeigten 

Themen das Volk aufklären und erziehen sollten. Abermals eine Theaterästhetische 180-

Gradwendung und abermals nicht durch eine von McLuhans medialen Neuerungen her-

beigeführt.  

Man könnte nun natürlich einwenden, daß diese Beispiele der Theatergeschichte ent-

stammen und sich McLuhan ja eben nicht explizit auf das Theater bezieht. Allerdings 

kann man hier entgegen halten, daß das Theater ja kein völlig in sich geschlossenes Medi-

um ist, sondern vielmehr einen Spiegel seiner Zeit darstellt. Wenn wir also so erhebliche 

Veränderungen in der Ästhetik und den Zielsetzungen des Theaters feststellen, so gehen 

diese immer ebenfalls mit einem Wandel der geistigen, politischen oder kulturellen Hal-

tung einher bzw. werden von ihr bedingt. So ist beispielsweise im 18. Jahrhundert das 

bürgerliche Trauerspiel nur eine Auswirkung des Zeitalters der Aufklärung. Eine viel 
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nachhaltigere ist die Veränderung der politischen Geisteshaltung die in der französischen 

Revolution gipfelt die allerdings wieder durch die aufklärerische Ambition des Theater je-

ner Zeit begünstigt sein mag. 

Den Fehler den McLuhan also macht ist eben der, das Theater nicht gebührend zu berück-

sichtigen. Hätte er dies getan wäre ihm wohl aufgefallen, daß seine Einteilung zu grob ist 

und es wäre ihm sicher auch nicht entgangen, daß die gesellschaftliche und kulturelle 

Entwicklung, die er ja mit der medialen verknüpft eben keine einfache Entwicklung von A 

nach B darstellt sondern vielmehr wellenförmigen Schwankungen unterliegt. Die von ihm 

für das Zeitalter der Elektrizität vorhergesagte Abkehr vom geschriebenen Wort und die 

Hinwendung zu einer mehr auf Bilder und oralen Kommunikationsformen aufbauenden 

Kultur erinnert doch sehr stark an die von ihm ebenfalls beschriebenen oralen Stam-

meskulturen der voralphabetisierten Zeit.  

Man muß McLuhan jedoch zugute halten, daß natürlich auch innerhalb dieser Schwan-

kungen eine Entwicklung zu beobachten ist die man mit seiner Theorie der Ausweitung 

des menschlichen Körpers gut erfassen kann. Die in Folge der Ausweitung des Nervensys-

tems globale Vernetzung und das Schrumpfen der Welt zum „globale village“ wie er es 

nannte, sind Tatsachen die nun zwanzig Jahre nach seinem Tod immer augenscheinlicher 

werden. So haben seine Theorien durchaus einen fast prophetischen Charakter, nutzt man 

sie so wie sie vielleicht auch gedacht waren, nämlich als Mosaik aus dem man sich nach 

belieben bedienen darf aber eben nicht muß. Hilfreich sind also seine Theorien allemal 

und in dieser Hinsicht auch zurecht Standardwerke der modernen Medientheorie. 

 

6. Nachwort 

Es ist doch interessant, daß das Theater als eines der ältesten Medien in der Betrachtung 

der modernen Medienentwicklung eine solch geringe Rollen spielt. Natürlich scheinen 

mediale Neuerungen wie das Internet zunächst interessanter und moderner, doch leistet 

das schon so oft totgesagte Medium des Theaters wie wir am Beispiel der Theorien von 

Marshall McLuhan gesehen haben einen guten Dienst, wenn es darum geht entsprechende 

Veränderungen nachvollziehen und vielleicht sogar vorausahnen zu können. Das Medium 

Theater mit seiner langen Tradition die aber eben auch eine Tradition der Veränderung ist, 

ist also keinesfalls veraltet sondern nach wie vor auf der Höhe der Zeit. Dies trifft natür-

lich nur dann zu, wenn das Theater seine ganzen Möglichkeiten ausschöpft und wie schon 

so oft in seiner Geschichte auf die Veränderungen der modernen Welt reagiert.   
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