
re zu dienen. Damit geht ihr Ansinnen einher, in
einer Art »Nagelprobe« ernsthaft den Status quo
der Medientheorie als einen im Vergleich zu an-
deren Disziplinen originären »Theoriebereich«
zu prüfen. Entsprechend wildern sie nicht ge-
dankenlos in den Nachbardisziplinen, um so den
bloßen Eindruck einer florierenden Medienwis-
senschaft zu erwecken. Vielmehr gehorcht der
Band strengen Regeln: Die Auswahl der Artikel
beschränkt sich auf Begriffe, die genuin dem me-
dientheoretischen Kontext entstammen oder zu-
zuordnen sind. Berücksichtigt werden in den
Einträgen begriffs-, theorie- und wirkungsge-
schichtliche Aspekte. Weiter finden sich am
Ende jeweils einschlägige und weiterführende Li-
teraturhinweise. Das ebenso interessante wie
kompakte medientheoretische Repertorium soll-
te in keiner kommunikationswissenschaftlichen
Handbibliothek fehlen. ek

Ralf Schnell (Hrsg.): MedienRevolutionen. Bei-
träge zur Mediengeschichte der Wahrneh-
mung. – Bielefeld: Transcript Verlag 2006
(= Reihe: Medienumbrüche; Bd. 18), 206 Seiten,
Eur 23,80.

Dieser Sammelband geht auf die Jahrestagung
2004 des Sonderforschungsbereichs »Medien-
umbrüche« an der Universität Siegen (http://
www.fk615.uni-siegen.de) zurück. Er wird
durch die einfache Frage (die ein wenig an das
Riepl’sche Gesetz erinnert), ob das Aufkommen
eines ›neuen‹ Mediums »ein zuvor dominantes
Medienensemble« umstrukturiert, zusammenge-
halten. »In diesem Verständnis koppelt eine Me-
diengeschichte«, so der Herausgeber Ralf
Schnell, »aus der Perspektive des Umbruchs die
Evolution der Informations-, Nachrichten- und
Wahrnehmungstechniken an ihre Revolutio-
nen.« Das wird mit dem »Fokus auf die Jahrhun-
dertwenden 1900 und 2000«, mithin den »Zäsu-
ren, in denen die menschliche Wahrnehmung

durch den Umbruch von den analogen zu den di-
gitalen Medien (r)evolutionär verändert wurde«,
thematisiert. Allerdings streuen die einzelnen
Beiträge zu diesem so genannten medienge-
schichtlichen »new way of thinking« (John
Naughton) zwischen gediegener Argumentation
und hochfliegender Salbaderei. Inszeniert wer-
den sie von ihren Autoren vor der Folie der
Ignoranz jeglicher kommunikationshistorischer
Forschung. ek

Ele Schöfthaler: Die Recherche. Ein Handbuch
für Ausbildung und Praxis. – Berlin: Econ Verlag
2006 (= Reihe: Journalistische Praxis), 256 Sei-
ten, Eur 23,–.

Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um
eine ergänzte Fassung des 1997 im List Verlag er-
schienenen Lehrbuchs »Recherche praktisch«.
Wie sein Vorgänger richtet er sich »in erster Linie
an frei Arbeitende, an Kolleginnen und Kollegen
aus den Lokal- und Regionalredaktionen und
Agenturen und an Leute, die gerade lernen (Vo-
lontäre, Journalistikstudenten etc.)«, denen er
grundlegende Handwerkstechniken und Tipps
bei der journalistischen Recherche vermitteln
will. Neu im Buch sind drei ausführliche Kapitel
zur Recherche im Internet, die Gabriele
Hooffacker, seit Anfang 2006 Mitherausgeberin
der »Gelben Reihe«, beigesteuert hat. Der ge-
druckte Band wird ergänzt durch eine kleine
Internet-Präsenz (http://www.journalistische-
praxis.de/jprech.htm) mit weiterführenden
Links, vertiefenden Interviews und einem
»Crash-Test« zur Überprüfung des Lernfort-
schritts. tse
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