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Der Band, der bereits in der zweiten, aktualisierten Auflage 
vorliegt und um ein Geleitwort von Geoffrey Winthrop-Young 
und ein Nachwort der Autoren ergänzt wurde, führt eine 
sehr spezifische Perspektive auf Mediengeschichte ein, die 
als Historische Techno-Logie bezeichnet wird. Dadurch ist 
er einführend in seinen Gegenstand, beginnend mit der 

Grundfrage, was Mediengeschichte überhaupt sei. Seine 
Antwort betrifft den Begriff von Geschichte als solcher und 
lautet dann: Der heutige Mensch muss so dringend von 
Mediengeschichte wissen, weil sie gerade nicht seine 
Geschichte, sondern die der Medien ist.
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The second and updated edition of this book, which is sup-
plemented with both a foreword by Geoffrey Winthrop-Young 
and an afterword by its authors, offers a highly specific 
perspective on media history by dubbing it historical  
technology. It thus provides a basic introduction to its  

subject beginning with the question of what media his- 
tory actually is. Its answer relates to the concept of history  
as such: people today need to know about media history 
extremely urgently because it is not their history but that 
of the media.
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