
Vorwort des Herausgebers
Seinen Aufsatz zur Einführung in die Computergrafik beginnt Friedrich Kittler (2002)
mit James Kajiyas (1986) Differenzialgleichung zum Grafik-Rendering. Die Formel
steht über dem Text gleich einemMotto und hat sicherlich bei einigen Lesern Respekt
und die Frage provoziert, welche Rolle diese Gleichung für das Folgende bekommt.
Kittler diskutiert sie in seinemBeitrag jedoch gar nicht näher, sondern beschreibt ihre
Implikationen in Hinblick auf die Mathematisierung von Bildern im Computer. Die-
ser vom Autor als „halbtechnisch“ bezeichnete Zugriff auf die Technologie soll den
medienwissenschaftlichen mit dem technikwissenschaftlichen Diskurs konfrontie-
ren, jedoch ohne dass dabei der letztere die Oberhand gewinnt. Dies zeigt sich schon
daran, dass Mathematik in den folgenden Passagen des Textes nicht mehr in ihrer
eigenen (Formel-)Sprache zu Wort kommt, sondern in nicht selten metaphorisch-
anspielungsreichen Umschreibungen – und dies trotzdem oder weil die mathemati-
sche Formelschrift kürzer und exakter sein könnte aber innerhalb einer kultur- und
medientheoretischen Einordnung des Themas wenig hilfreich wäre, weil sie dort nur
selten gelesen werden will oder kann.

Medienwissenschaftler¹ begegnen im Studium und in der Forschung häufig for-
malen Schriften, wenn es um die Darstellung medientechnischer Sachverhalte geht,
weil zahlreicheQuellen aus der technomathematischen Sphäre stammen,weilMathe-
matiker, Informatiker, Elektroniker, Physiker, Biologen, Chemiker und andere die für
sie relevanten Prozesse in Diagramm- und Formelschreibweise notieren, um semanti-
schen Interpretationsspielraum oder gar Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. Gerade die
Beschreibung medientechnischer Apparate und Prozesse, beispielsweise in Patent-
schriften, verlangt derartig unzweideutige Notationen. Und auch ausführliche wis-
senschaftliche Auseinandersetzungen mit den Grundlagen von Medienwissenschaft
(etwa der Digitaltechnik, der Kybernetik oder der Informationstheorie) fordern vom
Leser formalwissenschaftliche Lesekompetenz. Eine an der Medientechnologie und
Medientechnik orientierte und interessierte Medienwissenschaft kann sich also eine
Unkenntnis dieser Wissenschaften und ihrer Zeichensysteme kaum erlauben. Denn
dort, wo Formeln in einem Text auftauchen, nehmen sie zumeist die Stellung von Ar-
gumenten ein; sie zu überlesen oder gar als redundante Illustrationen zu sehen, wür-
de dann dazu führen, den Argumentationsgang nicht nachvollziehen zu können. Aus
diesem Grund muss die Medienwissenschaft in der Ausbildung und Forschung auf
diese Disziplinen als Rüstzeug zurückgreifen können.

Die Erarbeitung der Disziplinen Mathematik, Physik und Chemie kann in einigen
Fällen direkt an der Betrachtung von Medientechnologien vorgenommen werden. Es
wäre jedoch didaktisch nicht ratsam diese darauf zu beschränken, weil die „Lektü-

1 Zur Lektüreerleichterung wird in diesem Buch das generische Maskulin verwendet, womit aber alle
Geschlechter gemeint und angesprochen sein sollen.
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rekompetenz“ (medien)technischer Texte künftig vielleicht noch weitere Aspekte sol-
cher Disziplinen vom Leser abverlangt und ein grundsätzliches Verständnis nur auf
dem Verstehen der Grundsätze fußen kann. Daher werden hier neben den Applika-
tionen dieser Disziplinen im Bereich der Medientechnik auch solche Grundlagen ver-
mittelt. Dies betrifft insbesondere die Definition der Fachterminologien, Vermittlung
von Lesekompetenz formaler Darstellungen, Herleitungen und Beweise einzelner theo-
retischer Aspekte wie auch historische Darstellungen der einzelnen Disziplinen (und
Teilen davon). Aus diesem Grund haben die Autoren zentrale Konzepte und Theorien
um Verweise auf ihre Urheber und Begründer ergänzt. Dies ermöglicht nicht nur eine
historische Einordnung des behandelten Themas, sondern bietet auch einen episte-
mologischen Ansatzpunkt für inhaltliche Diskussionen.

Gerade dieser letzte Punkt könnte sich künftig als Betätigungsfeld von Medien-
wissenschaft zeigen,weil diemedienepistemologischenGrundlagen vonMathematik,
Physik und Chemie – von den Messgeräten über die Aufschreibesysteme bis hin zu
den fachspezifischen Denkweisen und Wissenskonzepten – maßgeblich zu deren ge-
genwärtigemStatusbeigetragenhaben.DiemedientechnischenAprioris dieser Fächer
wärendaher zu erforschenunddarzustellen,was allerdingswiederumohneKenntnis-
se in diesen Fächern unmöglich zu leisten ist oder zu Ungenauigkeiten, Widerspruch
und letztlich Unglaubwürdigkeit führen muss.

Der vorliegende dritte Band der Lehrbuchreihe Medientechnisches Wissen stellt
– von Fachleuten auf ihrem Gebiet – die DisziplinenMathematik, Physik und Chemie
dar, jeweils unter Berücksichtigung ihrer medientechnischer Applikation aber nicht
auf diese reduziert. Die Kapitelreihung ist dabei so angelegt, dass mit dem Vorwissen
des jeweils vorangegangenen Kapitels das jeweils nächste Kapitel erschlossenwerden
kann. Dies wird durch Querverweise in zu einzelnen Teilbänden dieses sowie der an-
deren Bände der Reihe gekennzeichnet.² Solche Querverweise helfen also nicht nur
dabei Redundanzen zu vermeiden und den notgedrungen geringen Platz für die Dar-
stellungen der jeweiligen Disziplin besser zu nutzen; sie ermöglichen es dem Leser
auch „über den Tellerrand“ hinauszublicken und – oft mit Hilfe medientechnischer
Beispiele – die Interdependenzen der Fachgebiete untereinander aufzuzeigen. Die-
sen Zweck verfolgt ebenfalls das angehängte Stichwortverzeichnis, inwelchemalle im
Band genanntenmedientechnischen Apparate, Wissenschaftler und zentrale Begriffe
gelistet sind. Bei letzteren liegt derAkzent neben kapitelübergreifendenFachbegriffen
der Einzeldisziplinen auf Verweise zu medienwissenschaftlichen, -technischen und -
historischen Lemmata.

Bernd Ulmanns Kapitel zur Mathematik für Medienwissenschaftler steigt in die
Thematik dort ein, wo noch Abiturwissen vorliegen sollte. Nach einer Einführung in

2 Die Querverweise zu Kapiteln im selben Bandwerden wie folgt angegeben: Eine römische Ziffer gibt
den Teilband an (hier: I für Mathematik, II für Physik, III für Chemie), die nachfolgenden lateinischen
Ziffern die jeweiligen Kapitelnummern.Wird zu anderen Bänden der Reihe verwiesen, wird die Angabe
„Band“ mit der betreffenden Bandnummer vorangestellt.
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die mathematische Notation stellt er die Gebiete Analysis, Lineare Algebra und Sto-
chastik vor – jeweilsmit spezifischenAnwendungsfällen, denenMedienwissenschaft-
Studenten schon einmal begegnet sein könnten (etwa dieMandelbrot-Menge, Zahlen-
systeme, dasAbtast-Theorem, die Fourier-Analyse oder die Informationsentropie). Auf
eine eigene Darstellung der Geschichte der Rechenautomaten, die sicherlich eng mit
der Mathematik in Zusammenhang stehen, haben wir aus Gründen der thematischen
Stringenz verzichtet und verweisen hierfür auf die ausführliche und reichhaltig bebil-
derte Darstellung Helmut Bruderers (2018a, 2018b). Anstelle dessen lässt der Autor
Programmierexperimente zur Veranschaulichung komplexer (teilweise im doppelten
Wortsinne) mathematischer Sachverhalte einfließen.

Im Kapitel Physik für Medienwissenschaftler stellt der AstrophysikerMartinWendt
viele der klassischen Gebiete der Physik noch einmal vor und zeigt, worin ihre Rele-
vanz für die Medienwissenschaft besteht. Hierzu müssen die Grundlagen der Mecha-
nik, des Elektromagnetismus, der Optik, Wärme, Bewegung und anderer Felder je-
weils knapp rekapituliert werden. Medientechnische Apparate, die zur Messung phy-
sikalischer Sachverhalte genutzt werden, sowie solche Geräte, in denen die jeweils
diskutierten physikalischen Gesetze zur Anwendung kommen (wie etwa in der Op-
tik), illustrieren den Text. Ein Ausblick in die Quantenmechanik schließt zum einen
an die vorangegangenen Bände, in denen Quantencomputer thematisiert wurden, an
und leitet zum Thema Chemie über.

Der Farbchemiker Ingo Klöckl legt mit seinem Teilband Chemie für Medienwissen-
schaftler die wahrscheinlich erste auf dieses Feld fokussierte Abhandlung vor. Hierin
geht er von der Geschichte der Chemie (basierend auf der Entwicklung und Erwei-
terung des Periodensystems der Elemente) und den Grundlagen der anorganischen
und organischen Chemie zu Anwendungsfällen chemischer Verfahren und Stoffe in
der Medientechnik über. Dies sind in der Anorganik vor allem Gläser und Kerami-
ken (in Linsen, als Filter, Isolatoren etc.), Metalle (als Leiter, Energiespeicher und in
Sonderanwendungen der Elektronik) sowie Halbleiter (in Digitaltechnik). Organische
Chemie ist insbesondere in der Kunststoffindustrie (Isolatoren, Gehäuse, Datenträger,
. . . ), bei Kleb- und Farbstoffen wichtig. Ihre Nomenklatur, Taxonomie und Reaktions-
typen, die sich von denen der anorganischen Chemie unterscheiden, werden geson-
dert dargestellt. Den Abschluss bildet ein Kapitel über Foto- und Farbchemie, in wel-
chemhistorischund systematischdie EntwicklungdiesermedientechnischenAnwen-
dungsfelder dargelegt wird.

Mit diesem dritten Band der Lehrbuchreihe soll also eine zentrale Grundlage zum
Verständnis der natur- und ingenieurswissenschaftlichen Probleme der Medientech-
nik vorgestellt werden. Die Einarbeitung bedarf, aufgrund der Abstraktheit der The-
mengebiete, sicherlich einer konzentrierten Diskussion in Seminaren und/oder Vor-
lesungen – flankiert durch ergänzende, vertiefende und Nachschlagsliteratur. Hierfür
geben die drei Autoren am Ende ihrer Teilbände kurze und begründete Lektüreemp-
fehlungen. In dem Maße, wie diese Fachgebiete hier für die Medienwissenschaft er-
schlossen werden, hoffen wir auch zeigen zu können, wie sich Medientechnologien
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(etwa in Form von Messinstrumenten und Darstellungsverfahren) auch in die jeweili-
gen Formal-, Natur- und Ingenieurswissenschaften eingeschrieben haben. Die Reihe
Medientechnisches Wissen könnte hier einen interdisziplinären Dialog eröffnen, der
Medienwissenschaft als eine Sturkturwissenschaft definiert, die transversal zu den
Fächern verläuft.

Die Redaktion des dritten Bandes Medientechnisches Wissen wurde von Chiara
Rochlitz besorgt. Ihr sowie den Autoren Bernd Ulmann, Martin Wendt und Ingo
Klöckl, die vor die Aufgabe gestellt wurden, das Wissen Ihres Fachgebietes auf circa
150 Seiten zu konzentrieren und im Redaktionsprozess zu streichen, zu ergänzen und
zu erläutern, gilt mein Dank ebenso wie Wolfgang Ernst, dem Lehrstuhlinhaber für
Medientheorien an der Berliner Humboldt-Universität für seine kritische Vorabdis-
kussion der Kapitel. Dem DeGruyter-Verlag, dessen Lektoren und Setzer uns bei der
Erstellung des Bandes technikkundig zu Seite gestanden haben, sei darüber hinaus
gedankt.

Berlin im Frühjahr 2020
Stefan Höltgen
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