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VERSUCH ÜBER DAS SUGGESTIVE DER MEDIEN

" ... weil unterdes die Entdeckung gemacht
wurde, welche Denkersparnis mit der An-
wendung des Schlagwortes 'Suggestion'
verbunden werden kann. Weiß doch nie-
mand und bekümmert sich auch niemand zu
wissen, was die Suggestion ist, woher sie
rührt und wann sie sich einstellt; genug, daß
man alles im Psychischen Unbequeme 'Sug-
gestion' heißen darf." Sigmund Freud1

Freigegeben ab 18 Jahren
Medien haben unkalkulierbare Wirkungen, sagt man. Über einige der
Wirkungen scheint man genau Bescheid zu wissen, sonst könnte man
sie nicht prädizieren: etwa mit "wertvoll" oder eben "jugendgefähr-
dend".
Auch Werbefirmen scheinen über die Wirkung unterschiedlicher medi-
aler Präsentation sich im klaren zu sein. Sie könnten sonst nichts ver-
kaufen wollen. Aber gerade die letzteren setzen auf Wirkungen, die
nicht ganz dem Bewußtsein zugänglich sein sollen, um auf Umwegen
über eine Verführung zum Ziel zu kommen. So behauptet es ein Klas-
siker der Medien- und Werbewirkung schon im Titel: Vance Packard:
Die geheimen Verführer. Der Griff nach dem Unbewußten in jeder-
mann. Düsseldorf 1958.
Nicht nur die Werbung steuert Umwege an. Neben der manifesten
Aussage in den Medien wird mit einer direkten Wirkung operiert, de-
ren Umwegigkeit die eigentliche Wirkung ist. Diese Wirkung kommt
dadurch zustande, daß sie nicht die umständliche und in ihrer Kapazi-
tät beschränkte Kontrolle der bewußten Apperzeption durchläuft.

Medien seien suggestiv, sagt man.
Nicht nur bringt die Anwendung des Schlagwortes "Suggestion" eine
Denkersparnis - wie Freud schreibt -, weil schwer zu bestimmen ist,
was dieses Wort meint, sondern die Suggestion selber, die Bereit-
schaft zur Suggestion auf der passiven wie auf der aktiven Seite ist
schon eine Ersparnis, die Ersparnis der Durcharbeitung. Eine Ersparnis
ist nicht immer zu verwerfen und nicht einmal immer zu vermeiden.
Unbequem
Alles im Psychischen Unbequeme wird - so Freud - mit Suggestion be-
zeichnet. Was ist das im Psychischen Unbequeme? Es ist das, was in

                                    
1 Freud, Sigmund: Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben (1909). In: Freud, Sigmund: Gesammel-
te Werke (1906 - 1909). Bd. VII.  Frankfurt am Main : Fischer (1972) - S. 243-377, S. 337
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die Verrücktheit zu treiben droht, das, was unruhig macht, was keine
(abschließenden) Sinn erkennen läßt, eben das, wovon man nicht ge-
nau weiß, woher es kommt und wohin es führt.

In jeder neuen medialen Entwicklung werden wir mit einer Unruhe kon-
frontiert, mit einer Unbequemlichkeit. Und die breitet sich in zwei Rich-
tungen aus: Einmal wird von jedem neuen Medium versprochen, es
schaffe eine alte Unbequemlichkeit ab. Es sei schneller, sparsamer,
leichter zu beherrschen, täuschender in der Authentizität. Und es ist in
der Tat so, daß jedes neue Medium zumindest für einen eingeschränk-
ten Bereich und eine gewisse Zeit die Repräsentation2, also die Vermit-
teltheit, vergessen läßt. Deshalb sprangen die Kinobesucher von den
Stühlen, als Ihnen auf der Leinwand eine Lokomotive entgegenkam,
von daher stammt das Gerede vom Verlust der Wirklichkeit oder der
Ununterscheidbarkeit von Simulation und sogenannter Wirklichkeit.
Der Reiz liegt aber gerade darin, daß für eine Zeit der Eingewöhnung
lediglich eine Verblüffung entsteht und dann die Lust an der minimalen
Differenz zwischen der bisherigen auch vermittelten Form der Wirk-
lichkeitserfahrung und der neuen etwas perfekteren. Die anderen Effek-
te, die eine Ratlosigkeit über den Status der Repräsentation entstehen
lassen, lassen sich auf die Problematik des Lügens und des Vertrauens
zurückführen, die aber nicht erst mit den neuen Medien entsteht.
Sobald man an die jeweils besseren Möglichkeiten der Medien zu
glauben beginnt, tauchen neue Unbequemlichkeiten auf: die alten Me-
dien werden auf einmal in ihren unübertroffenen Qualitäten erkannt,
die nicht ersetzbar sind, es werden Gefahren erkannt, Nebenwirkun-
gen oder der Abgleich mit den überschwenglichen Versprechungen
läßt ein Defizit erscheinen.

Es liegt die Vermutung nahe, daß die Medien selber ihre Existenz der
Beunruhigung verdanken, das Unbequeme sind, weil sie uns mit der
Vermitteltheit unseres Bezuges zur Welt, zu den Nebenmenschen und
uns selber konfrontieren. Sie zeigen uns unsere Verwiesenheit, also
daß wir uns beziehen müssen auf etwas oder auf jemanden, und daß
wir uns nicht haben.

Es sei erlaubt hier zu spekulieren:
Eine zweitausendjährige Geschichte, die des Christentums hat uns eine
Erwartung eingepflanzt, daß jeglicher Text fundiert sei in einer Autori-
tät, die eine Antwort geben könne, wenn wir sie auch nicht immer
recht verstehen, wir können uns aber anstrengen.
Das ist die Grundlage jeglicher Missionsarbeit: Wir wissen es und
wollen euch eure Unsicherheit, eure Festgefahrenheit ersparen. Paulus
                                    
2 Hier verstanden als Vergegenwärtigung von etwas nicht (mehr) Gegenwärtigem. Im Prozeß der Reprä-
sentation ist das Begehren am Werk. Nur durch die Kreuzung mit dem Symbolischen läßt sich die Spur es
Erinnerten, die Spur im Innern mit einem Verlust darstellen. Das Repräsentierte ist als unzugänglich, nicht
erreichbar zu denken.
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hat Jesus als ein universales Medium instituiert, als wahren Gott und
Mensch zugleich, als jemanden dessen göttliche und zugleich körper-
lich-menschliche Existenz die Vermittlung garantiert. Dies geht dann auf
seine Stellvertreter über. Im Notfall geschieht dies durch Transsubstan-
tiation, nicht durch ein Verweisungsverhältnis, durch Relation. Eine
hierarchisierte Verkörperungskette.
Mißtrauensvotum
So wird jede Suche nach einem neuen Medium per se schon zum
Mißtrauensvotum gegenüber dem absoluten Medium, das in der
Christologie beschrieben ist. Zwei Tendenzen führen dieses zur Hal-
tung gewordene Denken spätestens seit der Aufklärung in eine Krise:
Es wird deutlich, daß das Christentum selber auf jede Menge Medien
angewiesen ist, deren menschliche, stellvertretende Garanten den ho-
hen Anforderungen nicht entsprechen, und es werden die Gewaltsam-
keit dieses Diskurses, seine Ausschlüsse und projektiven Anteile deut-
lich. Einiges darf oder kann nicht gedacht werden, einige, die etwas
anderes Denken müssen ausgeschlossen oder physisch vernichtet wer-
den. Die im Zuge dieses Denkens entstandene aus griechischen An-
fängen aufgenommene Metaphysik kann auch durch das aufgeklärte
Denken kaum gerettet werden, nicht nur die Fähigkeit zur Anbindung
der medialen Manifestationen, der Texte und Worte an die Dinge
schwindet, sondern ebenso die Hoffnung, daß dies überhaupt möglich
sei3.
Wiederkehr des Verdrängten
In dieser Situation kommt es, wie man nachträglich mit den Mitteln
dieser "Entdeckung" selber sagen kann, zur Wiederkehr des Ver-
drängten. Verdrängt wurde - und dies immer wieder auch im tatsächli-
chen Sinn - die ältere jüdische Tradition, die wußte, daß nichts und
niemand die Wahrheit des Textes garantiert, daß es keinen Abschluß,
keine Unfehlbarkeit geben kann. Die Psychoanalyse führt zu einem
anderen Umgang mit dem Text, dem Leitmedium, (zurück), hat aber in
sich gebrochen auch die "christliche" Geschichte und deren Kritik auf-
genommen. Keineswegs handelt es sich dabei um eine gelingende
Synthese, sondern eher um einen prozessierenden Konflikt, der noch
keine Institutionalisierung gefunden hat, der ihn ruhig stellen könnte.
Nach bisherigen Maßstäben kann man dies nicht anders bezeichnen
als ein Scheitern. Soweit dieser Versuch mißlungen ist, bleibt er von
großem Interesse und Produktivität. Da, wo er zurückgefunden hat, in
die Ansprüche aufgeklärter Wissenschaftlichkeit, bekannter Institutio-
nalisierung und Behandlungstechnik, wird er uninteressant. Da, wo die
Psychoanalyse sich aus Phantasielosigkeit an die Modelle kirchlicher
und staatlicher Institutionen angelehnt hat, nimmt sie an deren Perver-
sionen teil. Die Psychoanalyse konfrontiert mit der Medialität, der un-

                                    
3 Die Einsteinsche Relativitätstheorie ist im Bereich der Physik nur ein Aufweis für diese Tendenz.
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verankerten Vermitteltheit jeglichen Sprechen, jeglichen Textes, einem
nicht abschließbaren Verweisungsverhältnis.
Der französische Rechtshistoriker  und Psychoanalytiker Legendre
kommt in seiner Expertise "Die Juden interpretieren verrückt" (1989), in
der er die Novelle 146 aus dem justinianischen Gesetz von 553 un-
tersucht, zu der folgenden Einschätzung: Mit dem Gesetz werden die
Juden in die christliche Geschichte eingeschlossen und zugleich als de-
fizient signifiziert. Hatten die Christen mit Christus eine Antwort auf al-
le Fragen der Vermittlung gefunden, so blieben die Juden dabei, et-
was nicht zu wissen und deshalb immer weiter und abenteuerlicher
kommentieren und oft auch im Streit interpretieren zu müssen und nicht
missionieren zu können. Die Existenz des Textes wird zum Anlaß sei-
ner Aufführung, Vokalisation und die Aufführung bringt im Sprechen
etwas von innen nach außen, die Subjekte haben sich nicht mehr, sie
werden von sich getrennt durch ein Drittes, dieses ist das Medium,
das aber gleichfalls nicht einverleibbar draußen bleibt, anders als in
der Einverleibung des Leibes Christi durch die Kommunion, die eine
schöne und beruhigende Erfindung ist. Es wird hier nur vermittelt durch
ein gemeinsames Drittes, den Text als Medium. Dieses hat aber keinen
anderen Garanten als den, das es auch schon von anderen benutzt
wurde, die hinwiederum mediale Spuren hinterlassen haben. Das Me-
dium hat hier die Funktion aus einer Tat eine Szene zu machen. Diese
Eigenschaft des Mediums ist das Suggestive: Man kann sich besten-
falls entscheiden, sich auf ein solches einzulassen, dann aber ist man
eingelassen und kommt als ein anderer heraus. Die Konstruktion einer
Einswerdung von Medium und Subjekt stellt nur die erleichternde Illu-
sion dar, die vor der Angst des Selbstverlustes abschirmt.
Legendres Interpretation des justinianischen Gesetzestextes kommt zu
folgendem Punkt: Die Novelle zeigt den Raum der Frage ohne Ant-
wort, den Raum der Fragen des Menschenlebens und die glänzende
Abwesenheit eines Antworters, sie zeigt, "wie die Macht, die inkar-
nierte, in einem Individuum fleischgewordene Macht, diesen Leerraum
füllt, wie der Diskurs der Normalisierung den grenzenlose Mangel an
Antwort durch einen grenzenlosen Überschuß an Verantwortung aus-
gleicht, wie die fleischgewordene Macht, die Macht des absoluten
Gesetzgebers, nichts anderes als die Kehrseite eines absoluten Einste-
hens ist, dessen, was die Juristen eine unbeschränkte Bürgschaft nen-
nen. Ein Körper, ein einziger, zum einsamen Gott entfremdeter
Mensch, haftet für alle übrigen, verantwortet allen alles, garantiert al-
len Wissen alle Wahrheit4 ... diese Identifizierung eines Menschen-
leibs mit dem absoluten Anderen, mit dem großen, einzigen, all-
zurechnungsfähigen Anderen, diese Ernennung eines Menschenkörpers
zum Träger des göttlichen Signifikanten, zu Gott: das sind Daten, aus

                                    
4 Man vergleiche hierzu die Programmatik des Commenius für seine didaktischen Anstrengungen, die im
Prinzip auch heute noch git: Al len Alles auf alle Weise lehren.
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denen der Gebrauch des Textes und die Idee, die man sich vom Text
... macht, modifiziert hervorgehen." (Legendre 1989, 26).
Die Juden kennen eine solche Verankerung des Textes nicht. Sie haben
kein auktoriales Lehramt, das in einem Menschen verkörpert wäre, sie
kennen nichts dem Papst Vergleichbares.
Genau in diesem Sinne wird "die Psychoanalyse jüdischer, als man
meint. Als _jüdische Geschichte' rührt die Psychoanalyse an die Fun-
damente des Denksystems; ... (sie) macht es möglich, im Freudschen
Werk das fundamentale Mißtrauensvotum gegen jene auf die legale
Garantie der Ausschließlichkeit ihrer Geltung gegründete Interpretato-
rik zu erkennen, die bis zu ihm das Feld der abendländischen Textin-
terpretatorik beherrschte" (Legendre 1989, 25).
Kennt man nur die deutsche Version der Psychoanalyse, scheint diese
Aussage unzutreffend. Aber gerade diese zeichnet sich ja dadurch
aus, daß sie das Risiko des unabschließbaren, unautorisierten Spre-
chens an den Staat delegiert hat durch die Anerkennung, die in der
Zulassung zur Teilnahme am kassenärztlichen Versorgungssystem
liegt. Diese bringt alle Ermächtigung zur Behandlung und damit zu ei-
ner verantwortbaren und autorisierten Textinterpretation mit sich5.

Die Psychoanalyse, so wie sie etwa von Legendre bei Freud gelesen
wird, wird so zu einer Kritik des Wissens um die zutreffenden Mittel zu
Erlangung einer Antwort und zur Subversion der Befriedigung von An-
sprüchen. Sie wird zu einer Theorie der Mediation, zu einer Kritik der
Identifikation, zur Betonung des notwendigen Dritten zwischen dem
Subjekt und seinem Bild, das aber nicht identifizierbar wird.
Skepsis gegenüber der Suggestion
Von daher rührt Freuds berechtigte Skepsis gegenüber der Suggestion
eines als unmittelbar gedachten Zugangs zum anderen, der be-
herrschbar wäre und manipulierbar mache, der zur Willkür einlüde.
Man könnte dies die instrumentelle Suggestion nennen. An dieser Stel-
le konstruiert er ein Konzept von Übertragung, das eine Relation cha-
rakterisiert, die von keinem der Beteiligten bewußt handhabbar ist6.
Sie wendet die Beteiligten hin und her. Einzig das Risiko der Unterbre-
chung der eingespielten Kommunikation durch das Einschmuggeln von
Verrücktheit, von Unsinn, durch die Unterwerfung unter die Sprache,
die niemandem gehört, erlaubt etwas Spielraum. So verweist Psycho-
analyse auf die Medialität als einer Tatsache, die wirkt, nicht bloßes
Instrument der Verständigung sei. Schon früh taucht so die Verwunde-
rung auf, daß nur Worte heilen können sollen. Und sie warnt vor dem

                                    
5 Dabei geht es nicht darum, daß eine Form der Arbeit eines Psychoanalytiker etwa von einer Kranken-
kasse bezahlt wird, sondern um die Effekte, die die Bedingung der Möglichkeit einer solchen Bezahlung
generiert. Die Psychoanalyse muß sich als auf Ansprüche antwortende Wissenschaft erweisen, sie muß
sich in Ausbildung und Evaluation einem Heilsplan beugen.
6 Lacan spricht in diesem Zusammenhang mehrfach davon, daß die Übertragung eins sei, daß also zwi-
schen Übertragung und Gegenübertragung nicht einfach, wennüberhaupt zu untersche iden sei.
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Versuch und der Illusion einer Beherrschung durch Suggestion, aber
auch der Beherrschbarkeit der Suggestion.

Freud wehrt sich in der Epikrise der "Analyse der Phobie eines fünfjäh-
rigen Knaben" (1909) dagegen, daß seine durch den Vater vermittelte
Arbeit mit dem fünfjährigen Knaben auf bloßer Suggestion beruhen
könne. Er schreibt, Willkür gebe es im Psychischen überhaupt nicht,
Aussagen von Kindern seien nicht von "Unzuverlässigkeit" gekenn-
zeichnet, sondern sei auf den Überschuß an Phantasie rückführbar, al-
so auf ein Wunschgeschehen. Außerdem könne man in den Äußerun-
gen des Knaben seinen Widerstand, seine Unentschiedenheit und die
Passagen mitverfolgen, wo er vom Druck befreit, seine innere Wahr-
heit mitteile.
Scharlatanerie
"Suggestion" wird bei Freud zunächst so benutzt, als handele es sich
um eine dem Suggerierenden bewußte, willkürliche Beeinflussung ohne
aktive und bewußte Mitarbeit dessen, dem etwas suggeriert wird. Da-
von hebt er das psychoanalytische Verfahren ab.
Das ist eine klare Unterscheidung der analytischen Technik in Abgren-
zung von der Hypnose als einer anderen Technik.
Jenseits dieser Unterscheidung aber, ist die Suggestion dennoch Mo-
ment der psychoanalytischen Technik, das weniger dem bewußten
Wollen unterliegt, sondern eine Begleiterscheinung jeglichen Spre-
chens, jeglichen Textes ist. In diesem Sinne gilt dies auch für pädago-
gische Situationen. Denn weder das Wünschen noch das Begehren
der beteiligten Personen läßt sich durch eine Entscheidung für die eine
oder die andere Technik ausschalten, sondern wird selber zur Formu-
lierungshilfe für alles, was gesagt wird, bedingt deren Aussagekraft.
Die Suggestion erzeugt einen Subtext, der nicht als Störung angesehen
werden kann, sondern als Bedingung der Möglichkeit einer Wirksam-
keit.
Dabei geht es dann nicht um spezifische, genau formulierbare Inhalte,
sondern um deren Färbung, der Formung von deren Materialität, de-
ren Medialität, die im Moment des Geschehens durch keinen Vorsatz
suspendierbar ist. Das ist der Schuß an Scharlatanerie in der Psycho-
analyse - aus der Perspektive der Wissenschaft.
Ohne Suggestion keine Wahrnehmung
Es geht um etwas, was neben, durch und zwischen dem Gezeigten
und Gesagten sich fortpflanzt. Das sind die notwendigen imaginären
Zutaten zum Gesagten, Gelesenen, Gesehenem, Gerochenen, Getas-
teten, die erst das Reale der Wahrnehmungsorgane in Gang setzen.
Sieht man etwa einen Film an, füllt sich allmählich die Vorstellung vom
eigenen Erscheinungsbild mit Eigenarten der oder des Hauptdarstellers
auf. Dies ist an der Stimmung, manchmal sogar an der Haltung be-
merkbar.
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Und es scheint auch so zu sein, daß die Suggestion in einem und
durch Medium oder im Speziellen durch einen Menschen induziert
wird, zwar Ab- bzw. Anhängigkeit schafft, aber gerade wegen der Ef-
fekte, die sich dadurch auftun, ersehnt wird. Und mehr noch: Diese
Sehnsucht erzeugt die Suggestion. Das macht einen Teil des Überzeu-
genden auf der Grenze zum Überredenden aus, das ist Verführung
weg vom eingefahrenen Gleis. Solche Erfahrungen verweisen zurück
auf die Quelle der Suggestion, die eigene Unvollkommenheit.. Aber
unklar bleibt, wie diese wirkt. Die Wirkung läßt sich nicht ohne das
entsprechende Medium, ohne den entsprechenden Menschen herstel-
len. Man muß sie wieder aufsuchen. Darin liegt die geforderte Präsenz
und die Gefahr der Sucht.
Gerade dies war der Grund, der Freud zum Verzicht auf den methodi-
schen Einsatz der (hypnotischen) einer instrumentellen Suggestion führte
- allerdings ohne sie als Moment der analytischen Arbeit gänzlich ab-
schaffen zu können7.
Er konnte nur, indem er die Medialität der Psychoanalyse selber im
setting und der Grundregel thematisierte, die Chance zur nachträgli-
chen Bearbeitung des Suggestiven eröffnen. Er strich den Analytiker
als einen, der ein Wissen über den Weg zur Heilung hat, durch, er
versuchte damit den Anspruch auf Heilung des Analysanten zu durch-
kreuzen. Das Setting wurde dafür zur Erinnerungsstütze, nicht aber zur
Garantie. Zwar gibt es die Liege (griech. kline), aber der Analytiker
steht nicht daneben, legt nicht Hand an oder auf, jedenfalls ist dies
nicht vorgesehen. Er bleibt bis auf die kurzen Momente der Begrüßung
und Verabschiedung unsichtbar. So wird die suggestive Feinabstim-
mung jeglichen Gegenübers unterbrochen und damit besteht die
Chance, die Suggestion zu erfahren.

Die Freudsche Formulierung für den Unterschied der Suggestion in der
Hypnose und in der Psychoanalyse heißt denn auch: "Die Übertra-
gung des zu Hypnotisierenden mag negativ oder, wie zu allermeist,
ambivalent sein, er kann sich durch besondere Einstellungen gegen
seine Übertragung geschützt haben; wir erfahren nichts davon. In der
Psychoanalyse arbeiten wir mit der Übertragung selbst, lösen auf, was
ihr entgegensteht, richten uns das Instrument zu, mit dem wir einwirken
wollen."8 Der in der Übertragung raumgreifende Wunsch nach unmit-
telbarem Zusammenhang wird selber zum Thema. Dadurch erhält die
Suggestion als Geschehen, die Einrichtung des Nebenmenschen auf
die eingefahrene Wunscherfüllung und die Sehnsucht nach Anspruchs-
beantwortung die Chance einer Unterbrechung. Diese wird dennoch
meist zunächst als Bedrohung erlebt.

                                    
vgl. Freud, Sigmund: Gesammelte Werke . Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1917).
Bd.XI.  Frankfurt am Main : F ischer 1972, S. 466ff  7

8 Freud, Sigmund: Gesammelte Werke . Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1917). Bd.XI.
Frankfurt am Main : Fischer 1972, S. 469
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Wunsch nach Zusammenhang
Das Interesse an Medien resultiert aus dem Wunsch nach Zusammen-
hang und Unmittelbarkeit, aber als beherrschter, handhabbarer. Das
ist der ambivalente Wunsch gegenüber den medialen Errungenschaf-
ten.
So ist unüberhörbar, daß es gerade gegenwärtig um die Vereinigung
zum global village geht, um Vernetzung und Kommunikation und Teil-
habe aller, auf alle möglichen Weisen an allen Informationen. Der
Wunsch nach Bindung und nach Ausbruch aus Vereinzelung generiert
dieses Interesse an immer anderen Medien.
Die Sehnsucht nach Bindung läßt sogleich auch die Befürchtung von
Vereinnahmung aufkommen, die Angst vor der Verführung.9

Immer wieder werden Medien verdächtigt. Das Fernsehen zum Bei-
spiel. Es sei nicht gut, daß so viel ferngesehen werde. Es sei auch
nicht gut, daß man solange am Computer sitze, im Netz surfe. Bücher
machen einsam. Filme lenken von der Wirklichkeit ab und außerdem
kommt man dann nicht mehr dazu, Bücher zu lesen.
Der Verdacht besteht darin, daß Medien etwas bewirken, was unmit-
telbar - also außerhalb des Mediums - nicht nachzuvollziehen sei.
Der Verdacht besteht zu Recht.
Dieser Verdacht erstreckt sich mittlerweile auf die Lehrenden. Auch sie
üben Wirkungen aus, die unmittelbar nicht nachzuvollziehen sind.
Daraus wird als Forderung abgeleitet: Sie haben sich im Hintergrund
zu halten, sie haben den Schein zu erwecken, daß die Schüler alles
selber machen.
Verdacht
Woher kommt der Verdacht? Worauf gründet er sich?
Ich habe da einen Verdacht: Die Medien sind sub-gestiv. Ihnen ist et-
was unterlegt, sie schaffen etwas herbei, sie sind der Boden eines
Schauplatzes, einer Bühne.10

Jedes Medium schaut einen an, dringt in die Ohren, und tut weitere
Wirkungen. Diese weiteren Wirkungen, die sind das, was den Ver-
dacht auslöst. Alle Medien, nicht nur die elektronischen, die digitalen,
die computerbasierten sind schneller als unsere Auffassungsgabe,
schneller als unser Bewußtsein, immer hat sich schon etwas verändert,
das wir nur punktuell bewußtseinsfähig machen können - im Modus
der Nachträglichkeit. Was in der Zeit, in der wir angeschlossen sind,
in uns vorgeht, davon können wir uns nur eine Vorstellung bilden,
wenn das Ereignis schon vorbei ist. Das Imaginäre war schneller.

                                    
9 vgl. Hierzu Freud: "Wir werden es also mit der Voraussetzung versuchen, daß Liebesbeziehungen (in-
different ausgedrückt: Gefühlsbindungen) auch das Wesen der Massenseele ausmachen. Erinnern wir uns
daran, daß von solchen bei den Autoren (Genannt werden: Tarde, Le Bon, Mc Dougall, Bernheim, KJP)
nicht die Rede ist. Was ihnen entsprechen würde, ist offenbar hinter dem Schirm, der spanischen Wand,
der Suggestion verborgen ...". Freud, Sigmund: Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921). In: Freud,
Sigmund: Gesammelte Werke. Bd. XIII.  Frankfurt am Main : Fischer (1972) - S. 71 - 161, S.100
10 vgl. hierzu die Ableitung und von Suggestion aus dem Lateinischen: suggero: "unterlegen, darunter
hinbringen, nachfolgen lassen" und "suggestum Rednerbühne" oder "Suggestus: Tribüne, Bühne".
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Enttäuschung
Und der Verdacht scheint auch mit einer Enttäuschung zu tun zu ha-
ben: In vielen, je neuen Medien wurde die Hoffnung gesetzt, daß sie
in der Lage wären, etwas Wahrnehmbares zu produzieren, das uns
die Chance bietet, dem imaginären Prozeß, dem Prozeß der Einbil-
dung in uns, ein Abbild zu liefern. Dazu erhöhten wir die Geschwin-
digkeit der medialen Abbildungstechniken und wollten gleichzeitig
damit Dauer und Omnipräsenz erzeugen, eine Entlastung für die ra-
sende Anstrengung, die die Gegenwärtigkeit des Bewußtseins uns ab-
verlangt. Vielleicht werden neue und andere Medien erfunden, um das
Unbewußte auszutreiben. Eine chancenlose Jagd, da unbewußt viel
schneller produziert wird, weil es zeitlos ist und eine Kausalität nicht
zu kennen scheint. Zeitlos nicht im Sinne von ahistorisch, sondern zeit-
los im Sinne einer Abfolge, die uns Ursache und Wirkung verfolgen
ließe.
Verhaften wir also die üblichen Verdächtigen.
Die Medien sind die üblichen Verdächtigen. Dies waren zu ihrer Zeit
schon die Sophisten. Die konnten das schwächere Wort zum stärkeren
machen. Sie hatten etwas Suggestives. Die Sophisten waren die ersten
bezahlten, mietbaren Pädagogen zu einer Zeit als die gesellschaftliche
Arbeitsteilung sich begann zu differenzieren, das, was gelernt werden
mußte, nicht mehr im unmittelbaren Mitvollzug gelernt werden konnte.
Platon reagiert mit dem Verdacht gegen die Schrift als Medium in ge-
schriebenen Dialogen.
Es tut sich eine Rivalität auf, deren Muster wir bis in die Gegenwart
verfolgen können, zwischen den lebenden Medien und denen, die ma-
teriell und dann maschinell gebunden sind.
Es entsteht ein Mißtrauen gegenüber dem geschriebenen Text – siehe
Justinian –und seinen Nachfolgern und Erweiterungen in der Repräsen-
tation. Aber nur dann wird dies zum Drama, wenn die medialen Auf-
zeichnungen und Produktionen in der Tat für vollständige Repräsenta-
tionen eines Originals gehalten werden. Dann entsteht das Problem
der Authentizität, der Glaubwürdigkeit und damit der Autorschaft.
Wird aber beispielsweise ein Text als Stütze einer immer wieder not-
wendigen Aufführung, Vokalisation genommen, wie dies in der jüdi-
schen Tradition zu weiten Teilen der Fall ist, dann entsteht ein relatio-
nales Verweisungsgeflecht, daß keinen Stellvertreter keine Inkarnation
des Urhebers braucht. Die Folge ist die fehlende Erfüllung, der fehlen-
de Abschluß, die unbeendbare Erwartung.
Damit ist die Suggestion nicht eskamotiert. Die Suggestion wird aber
zu einer der aktuellen Aufführung, Inszenierung, ohne die das Wort
oder der Text oder jegliches Medium keine Wirkung zeitigt. Sie kon-
frontiert mit der Endlichkeit und Unkalkulierbarkeit, der Wiederholung
der Erwartung, einer Struktur, die Freud metaphorisch mit dem Todes-
trieb kennzeichnet.
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Prinzipielle Offenheit
Der Ansatzpunkt der Suggestion ist die prinzipielle Offenheit des Men-
schen. Deshalb sind wir in Medien getaucht. Eins davon ist die Spra-
che. Und in dieser erst bemerken wir, daß wir offen sind. Die Wirkun-
gen der Medien sind unvordenklich, weil wir ohne sie nicht denken,
handeln und fühlen können.
Daher der Geschwindigkeitsrausch. Der Rausch gehört dem Hören an,
nicht dem Sehen. Das Hören verleiht weniger Sicherheit im Sinne des
immer wieder Antreffbaren. Es hüllt aber auch mehr ein, weil wir auch
das hören können, was von hinten kommt11. Die Medien haben also
immer Macht über uns, weil sie an unserer Konstitution beteiligt sind,
aufgrund deren wir überhaupt zum Bewußtsein von etwas erwachen.
Genau zum Zweck des Erwachens - wo anders - haben wir sie kon-
struiert und so konstruieren sie uns.

Das Suggestive ist das, was uns beim Betrachten vom Filmen weinen
läßt, mitleiden läßt, was unsere Stimmung hebt oder uns in Span-
nungszustände versetzt. Es hat uns erreicht, bevor wir es wahrneh-
men12. Die Kraft hängt vom Anspruch ab, dessen wir gewahr werden
können, wenn die Suggestion getroffen hat13. Von daher kann man
sich solcher Reaktionen auch schämen, sie manchmal verschämt nur
zugeben. Diese Form der Suggestion kann andererseits süchtig ma-
chen, und zwar die Form, die aufgrund eines punktuellen Anspruchs
erscheint, nach etwas dem Mangel entsprechenden. Hier treten Sucht-
phänomen auf: Man wollte nur die Nachrichten ansehen und auf ein-
mal ist es 3 Stunden später und man wird wach, weil die Fernsteue-
rung zu Boden fiel.
Genau diese Form des Anspruchs erkannte Freud, in deren Folge er
die Hypnose aufgab. Es kam kaum zu dauerhaften Effekten der Be-
handlung und es traten Widerstände auf, weil die Hypnose das fal-
sche Suchtmittel war.
Nur eine Sehnsucht nach dem Anderen, dem nicht Bekannten, kann
eine Suggestion auslösen, die über Widerstände hilft, die aber nach-
her durch das Gitter signifikanter Ketten getrieben werden will.
Nicht das Medium ist also entscheidend für das Aufkommen von Ver-
dächtigungen, sondern das Risiko des Wünschens löst sie aus und die
Angst vor der Spannung vermutet Betrug.
Wir sind diesen Effekten nicht grenzenlos ausgeliefert. Es hängt von
unserer Struktur14 ab, wie tief die Suggestion wirkt, wie anhaltend sie
ist und wie weit wir uns deren zumindest nachträglich bewußt werden
können. Hier spielen die Abwehrmechanismen eine Rolle, die bisheri-
gen Erfahrungen. Aber gerade davon haben wir kein präzises Be-
wußtsein. Ein Ausgeliefertsein bleibt, eine Auslieferung ans Mediale.
                                    
11 Dies nutzt das setting in der psychoanalytischen Kur
12 Das Märchen von Hase und Igel berichtete davon.
13 Der Hase bezahlte den Treffer mit dem Leben.
14 D. h. der je individuellen Mediengeschichte.
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"Kleine Opfer bringt der Hypnotisierte, mit großen hält er, ganz wie
im Wachen, zurück. Hat man es nun mit einem Kranken zu tun, und
drängt ihn durch die Suggestion zum Verzicht auf die Krankheit, so
merkt man, daß dies für ihn ein großes und nicht ein kleines Opfer
bedeutet." schreibt Freud15. Das Opfer, das zu bringen wäre, ist der
Verzicht auf eine bekannte und wiederholbare Form einer punktuellen
Entspannung durch die Erfüllung eines Anspruchs.
Die Suggestion, soll sie nicht abhängig machen, erfordert einen Ver-
zicht an bisherigem Besitz, über den man die Kontrolle hatte. Die
Suggestion löst zwar auf und ab, kann aber den Verzicht nicht erspa-
ren, auch nicht den Verzicht auf die Offenheit für Suggestion.
Hypnose
Nun schreibt Freud an der oben zitierten Stelle von einer besonderen
Form der Suggestion, der Suggestion während einer Hypnose. Die
Suggestion wird in dieser vom Hypnotiseur bewußt und kontrolliert
ausgesprochen, nachdem die Wachheit des Bewußtseins mit Einver-
ständnis des Hypnotisierten herabgesetzt wurde.
So müssen wir uns nicht nur einen Kinobesucher vorstellen, der etwas
vom Film haben will, sondern in unterschiedlicher Offenheit auch den
Studierenden in einer Vorlesung. Sonst hört oder sieht er nichts.
Der Hypnotisierte setzt sich als Wünschender aus. Ein Paranoiker
kann das nicht. Vor lauter Angst vor der Suggestion schirmt er sich ab
und versucht aller Einflüsse habhaft zu werden. Das ist die Grundvor-
aussetzung der Erfüllung der Ideologie vom autonomen, mit sich iden-
tischen Subjektes. Pädagogen haben einen Zug in diese Richtung. Au-
tonomisierung in dieser Richtung macht Lehrer in der Tat überflüssig.
Der zur Suggestion und deren Risiken Bereite will, daß etwas sich än-
dert, was bisher nicht zu ändern war. Er erklärt sein Einverständnis
damit, daß Abwehrmechanismen umgangen werden. Anders hat die
Suggestion keinen Ansatzpunkt. Autisten kann man nichts suggerieren.
Tendenz zur Übersetzung
Intensives Wünschen ist also die Voraussetzung der Suggestibilität.
Nun läßt sich das, was nach dem Einverständnis geschieht nicht so
genau bestimmen, nicht so genau dosieren. Wie alle Medikamente
haben auch die Medien Nebenwirkungen16.
Ohne diese Nebenwirkungen stellen sich keine Imaginationen ein, die
sich an die kleinsten Schnipsel metaphorischer Qualitäten anbinden,
gäbe es keine Tendenz zur Übersetzung, zum Brückenschlag. Brücken
verbrauchen auf beiden Ufern Landschaft. Sie besetzen freien Raum.

                                    
15 Freud, Sigmund: Psychische Behandlung (Seelenbehandlung) (1905). In: Freud, Sigmund: Gesammelte
Werke. 1904 - 1905. 5. Aufl.. Bd. V.  Frankfurt am Main : Fischer (1972)
16 Wissenschaft und auch manche Kunst oder Musik ringen darum, das Imaginäre abzustreifen. So könn-
te man z. B. alle Anstrengungen verstehen, die Duchamp unternimmt, und die dann folgende Konzeptkunst.
Das ist eine Sisyphusarbeit. Selbst in der Mathematik. Auch sie schafft es nicht, Texte zu formulieren, de-
nen das Imaginäre als spontane Zutat zu fehlen scheint. -  "Wir müssen uns" so schreibt Camus "Sisyphus
als einen glücklichen Menchen vorstellen".
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Die Anhaltspunkte für die imaginäre Produktion, für die relationalen
Verknüpfungen teilen sich neben Inhalten mit über den Stil, über die
Gesten der Sprache und des Sprechens, über das, was sich eingebil-
det hat in das Material der Textur, des gesprochenen, des geschrie-
benen Wortes, der Bilder, der Musiken. Und zwar haben sich die An-
lässe für die imaginäre Produktionen in das Sprechen und in die be-
gleitenden Gesten eingelagert eher in der Form eines Negativs, das
zu durchleuchten und zu füllen ist. Es geht um Projektion. Dabei sind
solche minimalen Spuren an den Gesten der Sprache und des Spre-
chens im Prozeß der Übertragung inhaltlich strukturierende Momente.
Sie kommen oft schon woanders her, sind Parasiten, die der Spre-
chende gefangen hat. Dieses Phänomen tritt nicht nur in der persönli-
chen Ansprache auf, sondern auch in den maschinellen medialen For-
men, allerdings in anderen Dimensionen.
Auch von hierher bezieht McLuhans Diktum „The medium is the mes-
sage“ eine Wahrheit.
Sprünge über Abgründe
Die Medien, sei es nun in Form der Schrift oder des Film oder ein in
bestimmter Form bespielter Computerbildschirm, werden bei ange-
schlossener Wunschproduktion zu Dynamos, die Energie produzieren,
um die Assoziationen in Gang zu halten. Assoziationen sind dann
Sprünge über Abgründe, über das Interface hinweg. Auf Dauer gestellt
werden sie zu Brücken, zu festen Verbindungen17. Wesentlich für die
Generierung solcher Brücken sind die Mechanismen der jeweiligen
medialen Form noch jenseits eines bestimmten Inhalts. Damit das im-
mer wieder gelingen kann, bedürfen sie der Veränderung. Diese Ver-
änderungen sind ähnlich motiviert, wie bei der Mode: Es ist langwei-
lig, wenn auch zunächst gewünscht, immer Bekanntes und damit Ge-
sichertes wahrnehmen zu können. Mode tritt so gesehen als Wechsel
des Bekannten an die Stelle des Anderen und kann zum Begehren ver-
führen. Schon das bloße Funktionieren der Medien hält Verbindungen
zwischen den Ufern aufrecht. Darüber springt und hüpft alles Mögli-
che, in seiner Bedeutung nicht Abschätzbare.
Hastiger Übertrag
Kunst setzt da an, wo die Medien eine sichere Brücke zu schlagen
scheinen. Sie arrangiert die Benutzung der Brücke so, daß diese
selbst in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Medium wird thematisiert
in einer anderen Version als dies die Psychoanalyse tut. Im Unter-
schied zum Kunstbetrieb werden davon nur Erzählungen öffentlich, Er-
zählungen, deren allgültige Wahrheit niemand verkörpern kann, weil
sie nur in der Relation sich ereignet.
Teile der gegenwärtigen Kunst und der Psychoanalyse arbeiten so ge-
gen die Perversion, französisch ausgesprochen: gegen die Wendung
zum Vater, vorgestellt als ein alles ermöglichender. Das perverse Sze-

                                    
17 Das ist das, was man Symptom nennt.
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nario dient dazu, die Kastrationsangst zu bekämpfen, es dient zu Auf-
rechterhaltung der Illusion, das Medium als ein Unmittelbares zu be-
herrschen. So ist die Figur des Papstes konstruiert. Unfehlbar.
Die Intentionen gegenwärtiger Kunst oder auch der Psychoanalyse
hingegen führen zu einem anderen Verhältnis zum Medium. Sie inter-
pretieren verrückt. Immer um ein Weniges verschoben, ermöglichen
Spielräume, die zwar (strukturierende) Angst freisetzen, aber auch
dem Scheintod vorbeugen, dem Schein der Fülle.

Das Gebot "Du sollst Dir kein Bild machen", hat versucht, seinen Hö-
rern und Lesern dies nahezubringen. Es wurde nur gehört wegen des
begleitenden Donners und der Wutanfälle Moses. Das Suggerierte
setzt sich unter dem festgefahrenen bewußt gewünschten Bild in Bewe-
gung, entzieht diesem den Grund und führt zur Zerstörung des golde-
nen Kalbes. Es weckt die Vernunft aus dem Schlaf: Vernunft zunächst
verstanden als die Fähigkeit, etwas zu vernehmen, ohne zu wissen,
was das macht und ohne den Autor zu kennen.
Das Moment der Suggestion am Medium ist das, was dem Realen des
Subjekts entspricht, es anspricht, es stimmt. Der Kern des Subjekt ist
ein Reales - "wobei real bedeutet, daß Wahrnehmungsidentität seine
Regel ist. Er besteht letztlich, worauf Freud hinweist, in einer Art Vor-
wegnahme, die uns durch ein sie authentifizierendes Gefühl von Reali-
tät die Gewißheit gibt, daß wir in der Wahrnehmung sind. Und was
sollte dies bedeuten, wenn nicht - daß wir es, auf der Seite des Sub-
jekts, mit einem Erwachen zu tun haben" (Lacan 1978, 74).
Das geschieht, wenn ein sinnlicher Reiz, also ein Ansprechen des rea-
len Kerns gelingt. Dies kann vor einem Bild geschehen, das in seiner
Gestik, in einem Übergriff die Mauer der Abdichtung mit bewußten
Sprachfragmenten und festgefahrenen Einbildungen durchschlägt oder
sich an dieser vorbeimogelt oder sie so in Schwingung versetzt, daß
der Kern in Resonanzschwingung gerät, also an etwas "erinnert" wird,
das keine oder noch keine symbolische Repräsentation hat.
Ich will zum Ende dieses Beitrags kommen und empfehle eine Fortset-
zung, die ich hier nur anstoßen kann mit einem Fundstück:

Giorgio Agamben (1992, 103) schreibt: " Wenn der Tanz Geste ist,
so deshalb, weil er nichts anderes ist als die Austragung und Vorfüh-
rung des medialen Charakters der körperlichen Bewegung. Die Geste
ist die Darbietung einer Mittelbarkeit, das Sichtbar-Werden des Mittels
als eines solchen. Sie bringt das In-einem-Medium-sein des Menschen
zur Erscheinung ..."
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