
und Ziel seiner Überlegungen
ist eine mögliche „sinnenhafte
und sinnlich-ästhetische Aneig-
nung von sozialer Wirklichkeit“
(S. 9). Denn – so Röll – ein Wahr-
nehmungssystem, das für eine
kompetente Medienrezeption
nötig ist, muß sich maßgeblich
über ästhetische Kriterien kon-
stituieren.
Begründung hierfür liefert die
generell zunehmende Visuali-
sierung von Information. In den
ersten Kapiteln des vorliegen-
den Bandes geht es also vor-
nehmlich um die Relevanz des
Bildlichen in der Mediennut-
zung. Dabei wird u.a. historisch
die Frage des Bildkonsums auf-
geworfen, als auch dessen neu
gesetzte Wertungen hinterfragt.
Der Leser lernt, daß zur Zeit der
Aufklärung der Begriff der
„Ästhetik“ weiter gefaßt war als
heute. Baumgarten z. B. verstand
zu seiner Zeit unter Ästhetik eine
Wissenschaft der sinnlichen Er-
kenntnis, die Wahrnehmungen
aller Art thematisiert. Heute je-
doch wird nach Rölls Einschät-
zung „Erkenntnis vorwiegend
im Kontext von Sprache (…) re-
flektiert.“ Und „Bildkommunika-
tion wird demgegenüber eine
regressive Funktion zugeschrie-
ben“ (S. 20).
Dabei enthalten Bilder affektive
Botschaften, die nicht nur stra-
tegisch und manipulativ – wie
beispielsweise in der Werbung –
eingesetzt werden müssen. Die
Bild-Erfahrung hat sich mit dem
zunehmenden Bilder-Konsum
gewandelt. Jugendliche verfü-
gen heute unbestritten über
ganz andere Wahrnehmungs-
und Selektionsmechanismen als
vor 20 Jahren. Nicht nur quanti-
tativ, auch qualitativ hat die
aktuelle Medienerfahrung eine
gewandelte Realitätsaneignung
und Sozialisierung zur Folge.
Aus der Vielzahl der hierzu
zitierten Studien und Denkmo-
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delle seien besonders die Arbei-
ten Baackes, Flussers und
Baudrillards genannt.
Abschließend werden bei Röll
die Theorien der Bildwahrneh-
mung zusammengefaßt mit der
Gegenüberstellung zweier übli-
cher Positionen: der kulturpessi-
mistischen und der emanzipati-
ven. Seine Zweifel gelten jedoch
der universalen und immanen-
ten Beziehung zwischen Bildlo-
gik und Bildwirkung. Weiterge-
hende Fragen richtet er deshalb
in den Bereich der Kognitions-
forschung und Wahrnehmungs-
psychologie.
Im nachfolgenden Kapitel zu
„Stadien der Bildbedeutung“ lei-
tet der Autor seine weitere Argu-
mentation wiederum historisch
und kulturtheoretisch ein. Auch
in den Ausführungen zum „sym-
bolischen Denken“ überblickt er
aus verschiedenen Sichtweisen
Theorien zur Kollektivität und
zum Individuum. Erstere bezo-
gen aus der Anthropologie, Reli-
gionswissenschaft, analytischen
Psychologie und dem Struktura-
lismus. Zweitere, die Fragen der
individuellen Symbol-Bearbei-
tung, verortet Röll im Bereich
der Psychoanalyse, Philosophie
und Hermeneutik.
Konkret wird hier nun der Be-
griff des „Mythos“ (als Folge
symbolischen Denkens) in ver-
schiedener Weise definiert. Sei
es beschreibend als „narrative
Form, in der Deutungen von ge-
sellschaftlichen Ritualen gege-
ben werden“, oder gar als „vor-
wissenschaftliches-vorphiloso-
phisches System der Welterklä-
rung“. Sei es funktional als „ein-
heitsstiftende Kraft“ im „kollek-
tiven Unbewußten“ oder als
„logisches soziales System“, wie
in der strukturellen Anthropolo-
gie. Wertungen erfahren Mythen
und Symbole in ihrer Entcodie-
rung, die regressiv oder pro-
gressiv gesehen werden kann.

Mythen und Symbole in

populären Medien

In der Wissenschaft und im
Fachjournalismus gibt es immer
mal wieder Modewörter, die
dem Diskurs auf populäre Weise
Rechnung tragen. Ein solcher
Modebegriff scheint der des
„Mythos“ zu sein. Kritische Stim-
men entschlüsseln „Mythen“ als
affektive Werbeträger der Unter-
haltungsindustrie. Und die Wis-
senschaft versucht mit „Mythen“,
inhaltliche Schemata in „den
neuen Medien“ zu erklären. Wo-
bei man sogleich beim nächsten
Modebegriff angelangt wäre:
Kann es ein einheitliches Ver-
ständnis von„denMedien“ über-
haupt noch geben angesichts zu-
nehmend interaktiver Technolo-
gien? Und sind weitergehend
„die Mythen in den Medien“
heutzutage noch als eine Art kol-
lektiver Erinnerung aufzufassen?
Ob Zuordnungshilfe oder wer-
tendes Schlagwort – beide Be-
griffe scheinen jedenfalls nicht
an Attraktivität zu verlieren, je
unklarer sie gebraucht werden.
Auch Franz Josef Röll bedient
sich des eingängigen Titels.
Doch seine Arbeit greift tiefer in
die Schublade z. B. pädagogi-
scher, psychologischer und so-
zialwissenschaftlicher Begriff-
lichkeiten. Theoretische Model-
le bieten die verschiedensten
wissenschaftlichen Disziplinen,
sie fragen nach Konzept, Wir-
kung und Funktion der Medien
und ihrer Inhalte. Selten jedoch
gelingt die interdisziplinäre Ver-
knüpfung zwischen Medien-
theorie, Wirkungsforschung
oder gar noch der pädagogi-
schen Praxis. 
Genau hieran ist aber dem Autor
gelegen: Rölls Schwerpunkt liegt
auf dem „Konzept einer hand-
lungsorientierten Medienarbeit“.
Voraussetzung ist eine umfas-
sende Analyse medialer Codes,
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Rölls abschließende „Instru-
mentierung einer symbolorien-
tierten Medienpädagogik“ er-
weitert handelsübliche Praxis-
modelle um einen ästhetischen
Schwerpunkt. Das war es, wor-
auf die Argumentation hin-
führen sollte. Lehrenden gibt
Röll hierbei Möglichkeiten an die
Hand, sich selbst und Jugend-
liche visuellen Codes in syste-
matischer Weise anzunähern.
Inwieweit die praktischen An-
weisungen den Idealen einer
ganzheitlichen Alternativ-Päda-
gogik folgen oder bei ohnehin
begrenzten medienpädagogi-
schen Kapazitäten umsetzbar
sind, muß wohl in der Praxis er-
probt werden.
Allgemein wird die vertiefte
Beschäftigung mit Bildern und
visuellen Codes mit „den immer
neuen Medien“ sicherlich not-
wendiger. Jedoch sollten sich
bemühte Pädagogen vielleicht
auch einmal fragen, ob die
jugendlichen Konsumenten je-
weils aktuelle Codes nicht schon
gelesen, verarbeitet und neu
verwertet haben, bevor sich
wissenschaftliche Interpretatio-
nen auch nur vorsichtig ange-
schlichen haben? Vielleicht
kehrt sich die Sprachlosigkeit
eines Tages gegen jene, die
nicht von klein auf gelernt
haben, selbstverständlich in
Bilderwelten zu lesen…
Doch geht es vorerst um den
Umgang mit dem Status quo.
Dabei bietet Röll in seinem
dicht geschriebenen Text eine
umfängliche Sammlung relevan-
ter Theorien, die in der Ver-
knüpfung interessant wird und
neue Ideen sichtbar macht –
nicht so recht geeignet aller-
dings für jene Leserschaft, die
nach fertigen Unterrichtskon-
zepten in der medienpädagogi-
schen Praxis sucht. 

Helene Hecke

Symbole und Mythen sind wich-
tige Bestandteile der visuellen
Kommunikation. Den modernen
Medienprodukten können zu-
nehmend symbolische Botschaf-
ten oder – wie Röll es nennt –
Subtexte zugeordnet werden.
Der größte Teil des vorliegen-
den Buches befaßt sich ergo mit
der exemplarischen Mythensu-
che in den verschiedenen Gat-
tungen der Unterhaltungsindu-
strie. Popidole wie Madonna
oder Michael Jackson werden
auf ihre Tauglichkeit als mythi-
sche Idealfiguren (widersprüchli-
cher Geschlechtlichkeit) unter-
sucht. Idealisierte Bilder aus den
Creative-Pools der Werbebran-
che werden gleichgesetzt mit
den Inhalten archaischer Religio-
nen. Auch in Videokunst, Com-
puterspielen und kommerziell
eingesetzter Musik (z. B. Sound-
tracks) werden verschlüsselte
Projektionen herausgearbeitet. 
Bei der Breite der Beispiele deu-
tet sich doch eine zielgerichtete
Aussage an, vielleicht ein Wider-
spruch zur vorgetragenen wer-
tungsfreien Theorie der Symbol-
aneignung: alle Beispiele haben
immerhin gemein, daß sie po-
pulär und erfolgreich sind, und
eben dadurch einem kommerzi-
ellen Interesse dienen. Wäre
man aber ohne konkrete Bei-
spiele der emanzipativen Sym-
bol-Umwidmung (z.B. durch Ju-
gendliche selbst) nicht wieder
bei einer kulturpessimistisch be-
grenzten Aneignungslogik an-
gelangt?
Gefördert wird dieser Eindruck
auch durch die z.T. etwas „alt-
backenen“ Interpretationen
Rölls, die sich schon in der Aus-
wahl nicht unbedingt auf dem
neuesten Stand jugendlichen
Medienkonsums befinden: etwa
in seiner Beschreibung satanisti-
scher und okkultistischer Inhalte
der Rockmusik seit den 60er
Jahren. 
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