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important subject, a good collection of infor- 
mation and inspiration for further work, but 
a study with limited analysis and substantial 
shortcomings in format and execution. 

London, Canada Frank Schumacher 

M. Michaela Hampf und Ursula Lehm- 
kuhl, eds., Radio Welten: Politische, soziale 
und kulturelle Aspekte atlantischer Medien- 
geschichte vor und während des Zweiten Welt- 
kriegs (Münster: LIT, 2006), 124 pp. 

Die Autoren von Radio Welten argumentie- 
ren zum einen dafür, die Kulturgeschichte des 
Radios auf einen transnationalen Rahmen zu 
erweitern. Zum anderen machen sie sich stark 
für eine von Michel Foucault beeinflusste Me- 
diengeschichte. Der Band liefert eine anre- 
gende Antwort auf die Fragen, wie eine trans- 
nationale Mediengeschichte vorgehen sollte, 
und wie Foucaults Konzept des Dispositivs 
die mediengeschichtliche Perspektive verän- 
dern kann. Durch das Verbinden dieser bei- 
den Punkte macht Radio Welten ein kritisches 
Angebot sowohl an Kommunikations- und 
Medienhistoriker als auch an Amerikanisten. 

Einzeln sind die Beiträge von M. Michaela 
Hampf, Inge Marßolek, Lewis Ehrenberg, Mi- 
chele Hilmes und Stefanie Schneider theore- 
tische Skizzen oder historische Bruchstücke. 
Zum Teil ist dies sicherlich dem Format des 
Bandes geschuldet.1 Eine Stärke des Buches 
ist aber der Verbindungsstrang zwischen den 
recht knappen Beiträgen. Die Aufsätze neh- 
men aufeinander direkten Bezug und gewäh- 
ren so einen Blick auf die Diskussionen der 
Autoren untereinander. 

Im einleitenden Beitrag zeichnet Hampf die 
Radioentwicklung in Deutschland und den 
USA nach und hebt hervor, wie auf beiden 
Seiten das Atlantiks kommerzielle Interes- 
sen, staatliche Regulierung, Propagandatak- 
tik im Krieg und die wachsende Vorstellung 
von einer nationalen Publikumsöffentlichkeit 
das Medium Radio geprägt haben. Der Band 
definiert Radio aufgrund seiner technischen 
Möglichkeiten als inhärent transnational, 

1 Die Beiträge entstanden als Teil des Sy- 
posiums "Atlantic Communications: Political, 
Social, and Cultural Perspectives on Media 
and Media Technology in American and Ger- 
man History from the 17th to the 20th Cen- 
tury" 2002 in Krefeld. 

unterstreicht aber, wie verschieden es sich je- 
weils im US-amerikanischen und deutschen 
Kontext als vorrangig nationales Medium ent- 
wickelt hat. Diese enge Verbindung zwischen 
Radio und einer jeweils spezifischen National- 
identität analytisch aufzulösen, zu hinterfra- 
gen, und ihr Werden im Rückblick zu rekons- 
truieren, ist Ziel der länderübergreifenden 
Perspektive. "Gerade weil Radio konstitutiv 
für Nation ist, kann Rundfunkgeschichte nicht 
an einem nationalen Paradigma verhaftet 
bleiben" (11), hält Hampf fest. Der Vergleich 
ist in Radio Welten das bevorzugte Werkzeug, 
um die Aufmerksamkeit auf den transkultu- 
rellen Austausch per Rundfunk und auf die 
unterschiedlichen Diskurse und Strukturen 
zu lenken, auf die Radio in Deutschland und 
den USA trifft. 

Lewis Ehrenbergs Beitrag ist der am we- 
nigsten theorielastige im Band und ist in ers- 
ter Linie eine Geschichte der von Glen Miller 
geprägten Swingmusik und ihrem Einsatz als 
Propaganda im Zweiten Weltkrieg. Ehren- 
berg konzentriert sich auf die Widersprüche 
der transatlantischen Zirkulation dieses Mu- 
sikstils, die daher rührten, dass Millers Fusion 
amerikanischer Musikmoden die afroame- 
rikanische Präsenz des Jazz herunterspielte. 
Diese so weiß gefärbte Musik, die amerika- 
nische Freiheit verkörpern sollte, lenkte so 
etwa in den USA die Aufmerksamkeit ver- 
schärft auf die Rassentrennung. Im national- 
sozialistischen Deutschland nahm rassistische 
Kulturpolitik den Swing als explizit schwarz 
wahr und behinderte seine Ausbreitung im 
Rundfunk. Obwohl Radio in den Hinter- 
grund rückt gegenüber der Swinggeschichte, 
illustriert Ehrenberg, dass Radiohistorie nicht 
zu beschränken ist auf die Technologie-, In- 
stitutionen-, oder Personengeschichten- ein 
Punkt, den der Band durchgehend betont. 

Inge Marßoleck spürt, ähnlich wie Ehren- 
berg, der Konstruktion einer nationalen Hö- 
rergemeinschaft im Radio nach. Ihr Haupt- 
augenmerk gilt dem Vergleich zwischen den 
Idealvorstellungen einer homogenen Na- 
tionalidentität, die in Deutschland und den 
USA die Diskurse dominierten. In den USA 
schloss die "imaginierte Hörerschaft [...] Af- 
roamerikaner als Staatsbürger ebenso aus 
wie radikale linke Organisationen," während 
im Weimarer Deutschland Rundfunk "ein- 
gebettet [war] in einen hegemonialen konser- 
vativ-kulturellen Diskurs, der die Arbeiter- 
bewegung und deren Parteien ebenso außen 
vor ließ wie jüdische Kultur" (39). Marßoleks 
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"grobe Skizze" (39) speist sich aus ihrer eige- 
nen Arbeit zum Rundfunk im Nationalsozia- 
lismus und im Nachkriegsdeutschland und 
setzt historische Forschung zur Inszenierung 
von Identitätsgemeinschaft und Öffentlich- 
keit im Radio fort. 

Dass Rundfunk diese hegemoniale Macht 
über Nationalidentität und Gemeinschafts- 
gefühl hat, ist nicht neu und zieht sich als 
Grundannahme durch die Literatur zur Ra- 
diogeschichte.2 Entscheidend ist aber, dass 
Marßolek dieser Beobachtung eine Foucault- 
sche Wende verpasst. Sie nutzt Foucaults 
Konzept des Dispositivs als theoretischen 
Einstiegspunkt, um das Zusammenwirken 
von Hörpraktiken mit Technologie und In- 
halten als verankert in Machtstrukturen und 
Diskursen zu erfassen. Für Marßolek lenkt 
dieser Ansatz den Blick darauf, dass der im 
Radio inszenierte Volkskonsens keine flache 
hegemoniale, aber dennoch harmlose Pro- 
jektion ist. Sie regt an, die massenpopuläre 
und vermeintlich demokratisierende Wirkung 
des Rundfunks auf dessen Rolle bei der Aus- 
übung von Herrschaft zu hinterfragen. 

Diesen Punkt führt Hampf weiter aus und 
sieht im Dispositiv vor allem ein Konzept, 
um "das klassische Modell von Sender-Nach- 
richt-Empfänger durch eines zu ersetzen, das 
Medien und Kommunikationstechnologie im 
Zusammenhang ihrer Nutzung beschreibt" 
(75). Mit der Metapher der 'Gebrauchsanlei- 
tungen' hebt sie hervor, wie Alltagspraktiken 
der Radionutzung eingeschrieben sind in das 
Verhältnis Apparat-Subjekt-Gesellschafts- 
struktur, aber auch, dass diese Interaktion 
historischem Wandel unterliegt. Als Perspek- 
tive für die Mediengeschichte eröffnet das 
Dispositiv die Erforschung dieser Varianten 
der Kommunikationspraxis. 

Radio Welten präsentiert sich als Anstoß, 
Mediengeschichte transnational und dis- 
kursiv zu denken. Michele Humes' Beitrag 
"Radio-Nationen" und Stefanie Schneiders 
"Bericht zur Diskussion" rekapitulieren diese 
zwei Aspekte. Hilmes stellt prägnant dar, was 
die Autoren von einer transnationalen Neu- 

2 Vgl. etwa für die US-amerikanische 
Radiogeschichte den Gebrauch von Benedict 
Andersons Topos der imagined community 
in Michele Hilmes, Radio Voices: American 
Broadcasting, 1922-1952 (Minneapolis: U of 
Minnesota P, 1997) und Susan Douglas, Lis- 
tening In: Radio and the American Imagina- 
tion (Minneapolis: U of Minnesota P, 2004). 

Orientierung der Radiogeschichte erwarten: 
"Transnationale Radio-Studien können uns 
erlauben, einen Blick durch den nationalis- 
tischen Schleier zu werfen und dadurch jene 
Kräfte und Aspekte sichtbar zu machen, die 
in der nationalen Geschichtsschreibung be- 
wusst verschwiegen werden" (88). Die Ana- 
lyse des Austauschs von kulturellen Inhalten 
und rundfunkpolitischen Modellen soll ver- 
meiden, die konstitutive Rolle des Radios für 
Nationalpolitik und -identität fraglos zu über- 
nehmen oder lediglich festzustellen. 

Die konzeptionelle und analytische Her- 
ausforderung, an die sich die Autoren heran- 
wagen, ist relevant über die Radiogeschich- 
te im engen Sinne hinaus. Am Beispiel der 
Radioentwicklung in Deutschland und den 
USA von den Anfangstagen bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs veranschaulicht der Band 
wichtige Schnittstellen zwischen Medienge- 
schichte und Amerikanistik. Für die sich im- 
mer mehr transnational verstehenden Ameri- 
can Studies ist die Herausforderung, Nation 
als Herrschaftsbeziehung und Aufeinander- 
treffen gegensätzlicher Diskurse im interna- 
tionalen Rahmen zu verstehen, eine essentiel- 
le Erinnerung daran, das Konzept der Nation 
zu problematisieren, statt sich von nationalen 
Fragen lösen zu wollen. Außerdem betont 
Radio Welten, wie stark Medien im Kultur- 
transfer eine Rolle spielen und dabei selbst 
den transatlantischen Diskursbeziehungen 
unterworfen sind. Der Band zeigt auf, welche 
Bedeutung Mediengeschichte innerhalb einer 
transnational orientierten Amerikanistik zu- 
kommen kann. 

Für Medienhistoriker ist am interessan- 
testen der Vorschlag, das Dispositiv derart 
umfänglich anzuwenden. Diese diskursive 
Analyse kann, wie Schneider abschließend 
hervorhebt, "hilfreich sein, um die Spezifizität 
der untersuchten Epoche im Spiegel des Me- 
diums zu reflektieren" (108). In den Beiträgen 
klingt an, dass beim Herausbilden von Radio- 
nationalismen die Grenzen von Öffentlichkeit 
und Privatem neu verhandelt werden. Sie sind 
ein integraler Aspekt der Konstruktion von 
gender, race und nation. Auf die Möglichkeit, 
Öffentlichkeit selbst als eine solche kritische 
Kategorie zu betrachten, weist Schneider zwar 
hin, thematisiert diese Dimension aber leider 
nicht ausführlicher. Wenn man die vorgetra- 
genen Argumente allerdings weiter denkt, 
scheinen Dispositiv und die transatlantische 
Perspektive durchaus brauchbar für die Ana- 
lyse von Öffentlichkeit. Radio Welten ist nicht 
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umfänglich, aber gerade wegen solcher Denk- 
anregungen eine kritische Herausforderung. 

Washington, DC Lars Lierow 

Jim Elledge, ed., Gay, Lesbian, Bisexual, and 
Transgender Myths from the Arapaho to the 
Zuni: An Anthology (New York: Peter Lang, 
2002), 194 pp. 

What could have been an ordinary compi- 
lation of poetry by gay, lesbian, bisexual, and 
transsexual writers, became a groundbreaking 
anthology due to the author's discovery of Will 
Roscoe's essay "Bibliography of Berdache 
and Alternative Gender Roles Among North 
American Indians," as we learn from the ini- 
tial pages of the introduction. This very first 
attempt to bring to the fore the Native Ameri- 
can berdache, triggered Elledge's interest and 
research efforts. The term berdache, accord- 
ing to Roscoe, was used by European travelers 
to North America to name Native American 
gays, lesbians, bisexuals, and transsexuals. Re- 
cently, many scholars have adopted 'two-spirit' 
instead. Treating the two-spirit as a subject 
worth of study, Roscoe has done a tremen- 
dous amount of work, looking for material in 
obscure journals and reading some fifty-seven 
reports authored by anthropologists, histo- 
rians, explorers, medical doctors published 
since 1500. Difficulties along the way were 
due to the usage of multiple terms to describe 
two-spirit individuals and multiple spellings 
of the word berdache. Another obstacle was 
encountered when he learned that each tribe 
had been employing a different name for the 
phenomenon. The reports examined the lives 
of homosexual Native Americans and their 
position within the tribal communities and be- 
lief systems. Although Roscoe's focus was an- 
thropological, Elledge found in his reports ref- 
erences to myths including two-spirit deities, 
demigods, and he "realized that a literature of 
gays, lesbians, bisexuals, and transgendered 
individuals existed in the territory now known 
as the United States long before the arrival 
of European colonists" (xiv). Having discov- 
ered that there is a substantial body of litera- 
ture that no student of U.S. literature has ever 
read, and to ensure it does not vanish, Elledge 
commenced the search for fifty-seven reports 
to retrieve the original two-spirit myths. The 
search proved fruitful, for he has found all of 
them and more. However, the myths belong 

solely to nations living west of the Mississippi 
River, because the Native American tribes 
living east of it were decimated by European 
colonists, and their traditions and tales have 
been lost without a trace. 

The two-spirit was most often gay, lesbian, 
bisexual, or transsexual, and would usually 
appropriate the clothes, manners and roles 
associated with the opposite sex. The trans- 
formation usually took place at a young age 
and was brought about by dreams and visions, 
and finalized by performing a ritual acknowl- 
edging the person's status of two-spirit. The 
myths describe some of these ceremonies. 
Two-spirits predominantly formed relation- 
ships with the members of their own sex, al- 
most never with other two-spirits. A male 
two-spirit would form a relationship with a 
heterosexual man and be considered a wife, a 
female two-spirit would live with a heterosex- 
ual woman and be like a husband, because "[f] 
or many Native Americans, sexuality seems to 
have been more fluid than the polarized no- 
tion of heterosexuality at one extreme and ho- 
mosexuality at the opposite extreme allows" 
(xv). The myths show the reality of how two- 
spirits lived and how they fit into tribal soci- 
eties, whereas anthropological accounts were 
more scholarly, replete with facts and figures 
obscuring the ordinary meaning of this phe- 
nomenon to Native Americans. 

Stories in the anthology are grouped ac- 
cording to themes and purposes such as: "Ori- 
gin of the World," "Origin of the Two-Spir- 
its," "Men who Became Women," "Pregnant 
Men," "Love Between Women," "Violence 
and the Two-Spirits," "Didactic Myths." Pre- 
ceding the story itself, Elledge adds the name 
of the tribe to which the myth belongs, the 
date when it was first published, the name of a 
Native American who has narrated the myth, 
and the name of the anthropologist who re- 
corded it, simultaneously retaining original 
footnotes and enriching them with a couple of 
his own for the sake of clarity. In addition, the 
author went even further so as to add "Related 
Myths and Legends for Further Reading," for 
those who would like to pursue the subject in 
more detail. Unfortunately, Elledge does not 
interpret the myths, wanting "to allow them to 
speak for themselves" (xx), and while they are 
self-explanatory, a good analysis can always 
improve and boost the qualities of such an in- 
novative study. 

Over one hundred two-spirit myths exist, 
some are only a few sentences, others are a 
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