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auch den Ansatz der Cultural 
Studies. Leider wird als Beispiel 
zu den Cultural Studies nur auf 
Analysen aus den 1980er-Jahren 
zu Madonna eingegangen. Ein 
Problem, das sich durch den ge-
samten Band zieht: Aktuelle 
Phänomene finden kaum Be-
rücksichtigung.
Im zweiten Teil des Buches geht 
es um praktische Mediensozio-
logie. Dem weiten Medien-Be-
griff entsprechend geht es um 
Briefkultur, romantische Liebe, 
den Verlust der romantischen 
Liebe im Internet, aber auch um 
den Strukturwandel des Öffent-
lichen sowie um eine globale 
uneinheitliche Populärkultur. 
Abschließend beschäftigt sich 
die Autorin mit der Frage, ob 
die Weltgesellschaft ein media-
les Produkt sei – wobei es ihr 
hier um Massenmedien geht. 
Weltereignisse wie Olympische 
Spiele und Umweltkatastrophen 
(das sind Wagners Beispiele) 
„werden bewusst hergestellt 
und durch Massenmedien als 
solche vermittelt“ (S. 138), 
denn: „Über den Einsatz der 
Massenmedien wird ein Welt-
publikum hergestellt, das an 
den sich ereignenden Katastro-
phen nahezu unmittelbar teil-
nehmen kann“ (S. 139). Leider 
durchzieht den Band eine gene-
relle Skepsis und (manchmal) 
Abneigung gegenüber Massen-
medien. Empirische Beispiele 
sind der Autorin eher fremd. Als 
Einführung in die Mediensozio-
logie ist der Band daher nicht zu 
empfehlen.
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tierung an Normen als auch für 
deren Interpretation bedeut-
sam. Im Zentrum der Auseinan-
dersetzung mit Habermas steht 
dessen „Theorie des kommuni-
kativen Handelns“, in der ge-
zeigt wird, wie Kommunikations-
medien nicht nur soziale Syste-
me beeinflussen, „sondern auch 
die Lebenswelt und die sozialen 
Beziehungen der Menschen im 
Alltag“ (S. 278). Im abschließen-
den Kapitel, das „Soziologie 
und Kommunikation“ betitelt 
ist, führt der Autor die verschie-
denen Theorien zusammen, wo-
bei er drei Theoriefelder unter-
scheidet: „das normative Para-
digma, das interpretative Para-
digma und das individualistische 
Paradigma“ (S. 301). Er kann 
zeigen, wie sich Kommunika-
tions- und Gesellschaftstheorien 
entwickelt haben, immer auf der 
Suche nach Antworten auf die 
Strukturen und Funktionen 
menschlichen Zusammenlebens.
Die Mainzer Mediensoziologin 
Elke Wagner bietet in ihrem 
Band eine Einführung in die so-
ziologische Betrachtung der 
Medien. Denn: „Medien spielen 
in der zeitgenössischen Gesell-
schaft eine zentrale Rolle“ 
(S. 10). Warum die Autorin dies 
lediglich aus der Aktualität des 
Themas im Feuilleton ableitet, 
bleibt ihr Geheimnis. In der em-
pirischen Zugangsweise liegt ih-
rer Auffassung nach „die genui-
ne Eigenleistung einer me-
diensoziologischen Perspektive“ 
(S. 26). Ihr Medien-Begriff geht 
dabei über Massenmedien hin-
aus. Folglich stellt sie auch die 
eher medienphilosophischen 
Theorien von Marshall McLuhan 
und Friedrich Kittler dar, denen 
allerdings der geforderte em-
pirische Zugang fehlt. Im Fol-
genden stellt sie verschiedene 
Theo rien dar, von Adorno über 
Bourdieu und Habermas bis hin 
zu Luhmann, dazu wieder philo-
sophische Medientheorien, aber 
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Soziologie

In den vergangenen Jahren hat 
die Soziologie die Medien ent-
deckt. Mit Kommunikation hat 
sie sich schon länger befasst, 
gilt Kommunikation doch als 
 eine der Grundlagen von Ge-
sellschaft. Der Kölner Kommu-
nikationswissenschaftler Jan 
Rommers kirchen leitet seinen 
Band entsprechend auch mit 
 einem kurzen Kapitel zu den 
Grundlagen der Soziologie ein 
und stellt den Fokus des Buches 
dar: „In diesem Buch geht es 
um die Frage, wie der Mensch 
mit anderen Menschen zusam-
menleben kann und wie Men-
schen in Gemeinschaften zu-
sammenleben können“ (S. 16). 
In den drei folgenden Kapiteln 
stellt er die Gesellschaftskon-
zepte von Theoretikern der Anti-
ke bis zur Moderne dar, von Pla-
ton und Aristoteles über John 
Locke und Immanuel Kant bis 
hin zu Émile Durkheim und Max 
Weber. 
Anschließend setzt sich der Au-
tor mit den Grundlagen der 
Kommunikation auseinander, 
wobei er sich, vom kommunika-
tiven Kreislauf nach de Saussure 
ausgehend, mit der Rolle von 
Erkenntnis und Sprechen be-
fasst. In den folgenden fünf Ka-
piteln stellt er dann verschiede-
ne Kommunikationstheorien dar, 
die er unter Oberbegriffen wie 
Pragmatismus, Systemtheorie, 
Sozialkonstruktivismus, Soziolo-
gie der ökonomischen Kommu-
nikation und soziologische Kom-
munikationstheorien zusammen-
fasst. Den größten Raum neh-
men die Darstellungen der 
Konzepte von Talcott Parsons, 
Niklas Luhmann und Jürgen Ha-
bermas ein. Besonders betont 
Rommerskirchen die Rolle der 
Normen für die Gesellschaft, die 
kommunikativ wirken. Kommu-
nikation ist sowohl für die Orien-
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