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1 Einleitung
Das Verhältnis zwischen Literatur und Internet ist trotz einer überschaubaren Menge an
Arbeiten immer noch ungeklärt. Ungeklärt vor allem aus zwei Gründen: Einerseits ist
die Frage nach dem Wesen der Literatur bis zum heutigen Tag unbeantwortet.
Andererseits verändert sich das Verhältnis von Literatur und Medien resp. Internet
ständig. Eines allerdings lässt sich mit Sicherheit feststellen: Das Internet beeinflusst
die Literatur und vice versa. Sah es zu Beginn des Computerzeitalters so aus, als wäre
das Medium nichts weiter als eine weiterentwickelte Schreibmaschine, so wissen wir
heute, dass der Einfluss des Computers auf die Literaturproduktion, -distribution und
-rezeption immens war und ist.
Texte literarischer und nicht-literarischer Art werden ins Netz gestellt, um sie einer
großen Zahl an Menschen zugänglich zu machen. Autoren publizieren im Internet,
Verlage bieten Print-on-demand-Bücher an. Künstler aller Richtungen experimentieren
mit Computern, Programmen und den technischen Möglichkeiten, die sich durch sie
ergeben. Vom Leser/User wird erwartete, dass er aktiv wird, Fragen stellt, ja sogar
selbst schreibt – er soll mitten drin sein, statt nur dabei. Kommunikation scheint das
Grundelement allen Schaffens im Internet zu sein. Aber reicht das Element der
Kommunikation aus, um Texte oder Projekte literarisch werden zu lassen? Gibt es
überhaupt Literarisches im Internet? Wo genau ist es zu finden? Was ist digitale
Literatur? Ist etwa alles im Internet Literatur, weil alles auf Code basiert und dieser
Code doch aus Buchstaben besteht? Das sind nur einige Fragen, die ich mir im Zuge
dieser Diplomarbeit gestellt habe. Doch eine Frage hat mich die ganze Zeit über nicht
losgelassen: Gibt es Kriterien für digitale Literatur? Gibt es denn Kriterien für
Printliteratur werden jetzt sicherlich viele wissen wollen. Meiner Ansicht nach, muss es
sie geben – denn jeder entscheidet andauernd für sich selbst, was er oder sie als
Literatur definiert, unterscheidet zwischen Trivial- und Hochliteratur, Kitsch und Kunst.
Daher muss es Kriterien geben, nach denen entschieden und unterschieden wird.
Einwände, dass diese Kriterien auf einen Literaturkanon und den Deutschunterricht in
der Schule zurückgehen, mögen stimmen. Doch auch der Kanon muss auf gewissen
Kriterien beruhen, die Literatur von Nicht-Literatur trennen. Wenn es also Kriterien für
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Printliteratur gibt, gibt es dann auch Kriterien für digitale Literatur? Diesen Kriterien
und Kennzeichen (so sie existieren) werde ich mit dieser Diplomarbeit nachspüren.
Die Arbeit ist in vier große Teile unterteilt. Der erste Part, der die Kapitel zwei bis vier
umfasst, beschreibt die Geschichte des Internets, die heutige Nutzung desselben und
beinhaltet schließlich auch den Versuch, zu beschreiben, was das Internet für den
Literaturbetrieb leisten kann. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich intensiv mit der
Geschichte der Online-Literatur, angefangen bei der Mail-Art der 60er Jahre bis hin zu
den Gewinnern des Literatur.digital-Wettbewerbs aus dem Jahr 2002. Auch die Rolle
des Autors und des Lesers wird beleuchtet. Unter Berufung auf Michel Foucaults
Diskurse über den Autor soll geklärt werden, ob diese Diskurse sich durch das Internet
geändert haben. Um dem (Un)Wesen digitaler Literatur etwas näher zu kommen,
bearbeite ich im dritten Teil die Definitions- und Kategorisierungsversuche von vier
Netz-Theoretikern: Dirk Schröder, Sabrina Ortmann, Roberto Simanowski und Florian
Cramer. In Email- und Telefoninterviews mit den Theoretikern wird auf unklare Punkte
der jeweiligen Definitionen eingegangen und genauer nachgefragt. Bei der
durchgeführten Untersuchung handelt es sich um eine exemplarische Befragung, bei der
willkürlich vier NetztheoretikerInnen ausgewählt und interviewt worden sind. Die
Befragten repräsentieren nicht die Mehrzahl der Netzwissenschaftler, sondern bieten
einzig vier Einblicke in die komplexe Diskussion rund um das Definitionsdilemma
digitaler Literatur. Im vierten und letzten Teil der Arbeit sollen schließlich Kriterien für
Literatur und digitale Literatur gefunden werden.
Diese Arbeit stützt sich stark auf Informationsmaterial aus dem Internet. Die Quellen
wurden sorgfältig geprüft und auf ihre Richtigkeit untersucht. Am 30.4.2003 wurden
alle URLs das letzte Mal besucht, um ihre Existenz sicher zu stellen. Da die
Netztheoretiker regen Austausch und Diskussion über ihre Publikationen pflegen, sich
immer wieder auf gewisse Theorien und Ansätze stützen und beziehen, scheint ein
möglicher Fehlerfaktor eher gering zu sein.
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2 Die Geschichte des Internets
Es ist keine leichte Aufgabe, den Zeitpunkt zu markieren, an dem das Internet
„begann“. Der Prozess der Entwicklung war schleichend zu Anfang, steigerte sich dann
jedoch zu einem rasanten Wettlauf mit den steigenden Userzahlen und den so gestellten
Anforderungen an das junge Medium. Selbst heute scheint die Entwicklung des
Internets noch nicht abgeschlossen zu sein.

2.1 Das ARPANET
Zu einem der wichtigsten Vorläufer des heutigen Internets zählt sicher das in den späten
60er Jahren von den USA entwickelte ARPANET. Die Advanced Research Projects
Agency, kurz ARPA, wurde 1958 vom amerikanischen Verteidigungsministerium als
Reaktion auf den „Sputnik-Schock“ gegründet. Die neue Forschungsbehörde sollte den
technologischen Vorsprung der USA durch die Förderung von geeigneten Projekten
sichern. Ziel der ARPA war es, „neue, innovative Technologien zu entwickeln und
dabei auch nach Visionen und verrückten Ideen Ausschau zu halten, um sie auf ihre
Realisierbarkeit zu prüfen.“1 Die ARPA erhielt allerdings keine eigenen
Forschungseinrichtungen, sondern arbeitete mit universitären und industriellen
Vertragspartnern zusammen. Sie finanzierte und koordinierte die verschiedensten
Projekte.

2.1.1 J.C.R. Licklider
Die Gründungszeit der ARPA ging einher mit der Verbreitung von immer
leistungsfähigeren Computern. Eines der Probleme der damaligen Rechner war der
Transfer von ständig wachsenden Datenmengen. Der Austausch von Datenträgern, wie
Lochkarten und Magnetbändern, die nur auf Computern desselben Herstellers
funktionierten, erschwerte die Arbeit. Nur wenige Visionäre erkannten damals das
eigentliche Potenzial der Rechner. Einer dieser Visionäre war J.C.R. Licklider. In

1

Musch, Jochen: Die Geschichte des Netzes: ein historischer Abriss, http://www.psychologie.unibonn.de/sozial/staff/musch/history.htm.
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seinem 1960 erschienen Manuskript mit dem Titel „Man-Computer Symbiosis“2 spricht
er von einer Neuorientierung der Computertechnik an den Bedürfnissen der User:
„The hope is that, in not too many years, human brains and computing machines will be
coupled together very tightly, and that the resulting partnership will think as no human
brain has ever thought and process data in a way not approached by the informationhandling machines we know today. [...]Those years should be intellectually the most
creative and exciting in the history of mankind.”3

Als die ARPA 1962 mit der Gründung des „Büros für informationsverarbeitende
Technologien (Information Processing Techniques Office, IPTO)“ einen neuen
Schwerpunkt setzte, wurde Licklider zu dessen Leiter ernannt. „Zu den Visionen, die
Licklider realisieren wollte, gehörten der interaktive Umgang mit Rechnern anstelle der
mühsamen und zeitaufwendigen Vorbereitung durch Lochkarten im Stapelbetrieb, die
Entwicklung Maschinen-unabhängiger Hochsprachen, bessere und
benutzerfreundlichere Ein- und Ausgabegeräte und eine effizientere Nutzung
bestehender Hardwareressourcen.“4 Um seine Träume wahr werden zu lassen, schien
die Vernetzung von Computern der wichtigste und erste Schritt zu sein.
Licklider und sein Team erarbeiteten ein Timesharing-Betriebssystem, bei dem es
Benutzern mehrerer Computer möglich war, gleichzeitig auf einen zentralen Prozessor
zuzugreifen. In einem weiteren Entwicklungsschritt wollten die Forscher nun durch den
Aufbau eines Netzwerkes mehrere auch räumlich weiter entfernte Computer
miteinander verbinden. Eines der Probleme, die es dabei zu lösen galt, war die
Topologie dieses Netzwerkes. Im Moment sah das Netzwerk so aus, dass eine Reihe
von Terminals sternförmig um einen zentralen Host-Rechner gruppiert war. Dabei
konnte ein einziger Leistungsfehler zum Ausfall des gesamten Systems führen. Auch
war diese Anordnung nur schwer erweiterbar, da der Anschluss von weiteren Terminals
zu einer Überlastung des Host-Computers führte. Zudem konnten nur Computer
desselben Herstellers miteinander verbunden werden.

2

Licklider, J.C.R.: Man-Computer Symbiosis, http://medg.lcs.mit.edu/people/psz/Licklider.html.
Ebd. http://medg.lcs.mit.edu/people/psz/Licklider.html.
4
Musch, Die Geschichte des Netzes, http://www.psychologie.uni-bonn.de/sozial/staff/musch/history.htm.
3

8

2.1.2 Paul Baran: distributed network und packet switching
1964 war es Paul Baran, Mitarbeiter der Non-Profit Organisation RAND Corporation,
der die problematische sternförmige Anordnung der einzelnen Terminals durch ein
„distributed network“ ersetzen wollte. Durch den Wegfall des Zentralrechners entstand
eine spinnwebförmige Vernetzung der Computer, und das Netzwerk wurde
zuverlässiger. Eine weitere Verbesserung war Barans Idee des „packet switching“.
„Anstatt für die Übertragung einer Nachricht eine feste Leitung wie beim Telefonieren
einzurichten, hielt Baran für sein Netzwerk das Aufspalten der Nachrichten in viele
kleine Pakete für die geeignete Übertragungsmethode.“5 Auf diese Weise wurde das
Datenaufkommen im Netzwerk besser verteilt. Wie beim Postversand wurde für jedes
einzelne Paket individuell bestimmt, welches der gerade günstigste Weg zum Zielort
war. Beim Ausfall einer Leitung nahm das Paket einfach einen anderen Weg. Pakete,
die verloren gingen, wurden neu verschickt. Wenn schließlich alle Pakete auf dem
Zielrechner angekommen waren, wurden sie wieder zur ursprünglichen Nachricht
zusammengesetzt. Die Datenpakete konnten jede Art von Informationen aufnehmen, ob
es sich nun um Bilder, digitalisierte Stimmen, Texte oder Graphiken handelte.
Nachdem mehrere große Firmen, Unternehmen und Zusammenschlüsse Barans Prinzip
des „packet switching“ erfolgreich eingesetzt hatten, nahm das Büro für
informationsverarbeitende Technologien (IPTO) 1969 die Aufgabe in Angriff, die über
ganz Amerika verstreuten ARPA-Computerzentren miteinander zu verbinden. Das
ARPANET entstand.

2.1.3 You’ve got mail!
In der Anfangszeit wurde das ARPANET nur zur Fernsteuerung fremder Rechner und
zum Austausch von Dateien zwischen unterschiedlichen Computern genutzt. Die relativ
geringe Auslastung änderte sich schlagartig mit der Einführung der elektronischen Post.
Das E-Mail hatte entscheidende Vorteile gegenüber der normalen Post: Es war
schneller, billiger, konnte gelesen und bearbeitet werden, wann immer der Empfänger

5

Musch, Die Geschichte des Netzes, http://www.psychologie.uni-bonn.de/sozial/staff/musch/history.htm.
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Zeit und Lust hatte und eröffnete die Möglichkeit einer landesweiten Kommunikation
zwischen Experten.
1975 tauchte im ARPANET die erste große E-Mail-Diskussionsgruppe mit dem Namen
SF-LOVERS auf. Einige ARPA-Forscher diskutierten darin öffentlich über Science
Fiction. Die Verantwortlichen des ARPANET versuchten zunächst gegen das
Diskussionsforum vorzugehen, konnten aber schließlich mit dem Argument überzeugt
werden, dass SF-LOVERS „ein wichtiges Pilotprojekt zur Erforschung der Verwaltung
und des Betriebs großer Mailinglisten war.“6
Die technische Entwicklung des Netzes wurde in einer Reihe von Dokumenten
beschrieben, die unter dem Namen Requests for Comments (RFC) bekannt wurden.
Alle am ARPANET Beteiligten konnten hier ihre Ideen, Kommentare und kritischen
Äußerungen kundtun.
Im Jahr 1972, es waren bereits 50 Forschungseinrichtungen an das ARPANET
angeschlossen, wurde das Netzwerk bei der International Conference on Computer
Communications (ICCC) der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Während der dreitägigen
Konferenz und gleichzeitigen Demonstration arbeitete das ARPANET zuverlässig.
Nach der ICCC wuchs das Datenvolumen im ARPANET um 67% an.
Langsam begannen auch die großen Computer-Hardware-Hersteller
Netzwerktechnologie für ihre Produkte anzubieten. IBM hatte schon seit längerem
verschiedene Übertragungsprotokolle im Angebot. Mit diesen Protokollen war es aber
noch nicht möglich, unterschiedliche Rechnertypen zu vernetzen.

2.1.4 TCP/IP-Protokoll
Der ARPA war es nach längeren Forschungen Mitte der Siebziger Jahre gelungen,
unterschiedliche Hardwareplattformen in das ARPANET zu integrieren und durch die

6

Musch, Die Geschichte des Netzes, http://www.psychologie.uni-bonn.de/sozial/staff/musch/history.htm.
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Nutzung verschiedener Trägermedien unterschiedliche Netze zu realisieren. Nun sollten
in einem nächsten Schritt heterogene Netzwerke miteinander verbunden werden. Unter
der Leitung von Vinton Cerf und Robert Kahn wurde 1973 das „INTERNETProgramm“ ins Leben gerufen. „Internet was based on the idea that there would be
multiple independent networks of rather arbitrary design, beginning with ARPANET as
the pioneering packet switching network, but soon to include packet satellite networks,
ground based packet radio networks and other networks.“7 Hatte das ARPANET
einzelne Computer verschiedenster Typen und Hersteller zu einem Netzwerk
verbunden, sollte das Internet ganze Netzwerke unterschiedlichster Art miteinander zu
einem „Netz der Netze“ verbinden.
Um das bewerkstelligen zu können, brauchte man erstens ein einheitliches Datenformat
und zweitens eine einheitliche Methode der Verbindungsherstellung. Die ARPANETProtokolle waren dieser neuen Aufgabe nicht gewachsen. Vint Cerf und Robert Kahn
entschlossen sich daher, ein neues Netzwerkprotokoll, das „Transmission Control
Protocol (TCP) zu schaffen.
Das TCP
„sorgte für einen reibungslosen Paketaustausch, indem es den Versand der Pakete
überwachte und diese so aufteilte, dass kein Teil des Netzes überlastet wurde. Neben
diesen Routing-Aufgaben übernahm das Protokoll ursprünglich auch die Adressierung
aller Internet-Rechner.“8

Erst um 1980 übernahm diese Aufgabe das Internet Protocol (IP). Im IP wird jedem
Rechner hierarchisch eine Zahl als Adresse zugewiesen. Diese Zahl gibt das Netzwerk
an, in dem sich der Rechner befindet sowie die Adresse des Rechners innerhalb des
Netzwerkes.
Die TCP/IP-Protokolle ermöglichten es den verschiedensten Netzen miteinander zu
kommunizieren (sofern alle Netze die neuen Protokolle benutzten). Nach einer kurzen

7

Leiner, Barry, Cerf, Vinton u.a.: A Brief History of the Internet,
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml.
8
Musch, Die Geschichte des Netzes, http://www.psychologie.uni-bonn.de/sozial/staff/musch/history.htm.
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Testphase wurden die TCP/IP-Protokolle Mitte der 80er Jahre der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Die ARPA nahm alle Netzwerke, die die neuen Standards
benutzten in das ARPANET auf. Der Begriff ARPANET wurde schließlich durch
Internet ersetzt.

2.2 Das NSFNET
1983 wurde das ARPANET in zwei getrennte Teilnetze aufgespaltet, da die Interessen
der unterschiedlichen Betreiber auseinander gingen. Das Militär, das das ARPANET
ursprünglich in Auftrag gegeben und seine Erforschung unterstützt hatte, legte vor
allem auf den zuverlässigen und sicheren Betrieb des Netzwerkes Wert. Es übernahm
den militärischen Datenverkehr über das MILNET. Die Forschergemeinde, die die
Freiheit wollte, bestehende Übertragungsprotokolle zu modifizieren und Experimente
durchzuführen, übernahm das zweite Teilnetz, das den Namen ARPANET beibehielt.
Während das ARPANET weiterentwickelt und ausgebaut wurde, entstanden weitere
große Netzwerkprojekte wie das der National Science Foundation (NSF). Ausgehend
von einem 1979 errichteten Netz, das alle Informatik-Fakultäten des Landes verband,
errichtete die NSF 1984 ein landesweites Forschungsnetz, das NSFNET. Zwischen
ARPA und NSF wurde die Vereinbarung getroffen, dass die Forscher und User Zugriff
auf das jeweils andere Netzwerk haben sollten. 1988 überstieg die Kapazität des
NSFNET die des ARPANET bei weitem. Deshalb entschied die ARPA 1990, dass das
ARPANET überflüssig geworden war. Die Funktionen des ARPANET wurden vom
NSFNET übernommen.
„Die Möglichkeiten des Internets wurden in den folgenden Jahren in rascher Folge
durch eine Reihe neuer Dienste und Suchprogramme wie Archie, Veronica, Jughead
und Gopher ergänzt, mit deren Hilfe man sich im immer stärker wachsenden Netz
zurechtfinden konnte.“9

9

Musch, Die Geschichte des Netzes, http://www.psychologie.uni-bonn.de/sozial/staff/musch/history.htm.
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2.3 Das WWW
In den Jahren 1989 und 1990 entwickelte Tim Berner-Lee am europäischen
Kernforschungszentrum CERN in Genf die Hyper Text Markup Language, kurz
HTML. Berner-Lees Ziel war es, Dokumente von öffentlichem Interesse für alle
Mitglieder der Forschungseinrichtung zugänglich zu machen. Mittels des
Hypertextsystems kann man per Mausklick interessanten Querverweisen durch das
ganze Land und über den ganzen Globus folgen. Die Informationen auf den einzelnen
Computern, in den einzelnen Netzwerken können miteinander verbunden, verlinkt
werden. Das so genannte World Wide Web (WWW) entstand und wurde 1991 der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es besteht aus Hypertextdokumenten, die auf der
Seitenbeschreibungssprache HTML basieren. Der Siegeszug des WWW, das als Teil
des Internets auf der Verlinkbarkeit von Daten aufbaut, begann 1993 mit der
Entwicklung von graphikfähigen Browsern wie MOSAIC.
„Gleichzeitig mit den ersten leistungsfähigen Graphikbrowsern für das WWW fielen auch
die Hardwarepreise für die benötigten und für die damaligen Verhältnisse leistungsfähigen
Rechner stark (....), sodass plötzlich auch viele Privatbesitzer von PCs die Möglichkeit
sahen, Daten via INTERNET zu übertragen. Wie fast immer erkannten amerikanische
Firmen als erstes das wirtschaftliche Potential, das im INTERNET steckt, und begannen
einerseits als Provider aufzutreten, d.h. günstige Zugangsmöglichkeiten zum INTERNET
mit Hilfe von Modems zu schaffen, und andererseits das Netz wirtschaftlich zu nutzen ,
indem sie es als Plattform für Werbung und Informationen verwendeten.“10

1994 übertraf „die Zahl der kommerziellen Domains (.com) […] die der
Bildungseinrichtungen (.edu)“11 bei weitem.
1995 verfasste das US Federal Networking Council (FNC) einen Beschluss über die
Definition des Wortes Internet:
„The Federal Networking Council (NFC) agrees that following language reflects our
definition of the term „internet“. „Internet“ refers to the global information system that –

10

Cyrmon, Werner: Internet für Jedermann. Die Benutzung des Information Superhighway verständlich
erklärt, Bad Sauerbrunn: Biricz Verlag, 1996, S. 12-13.
11
Kaiser, Ulrich: Stichwort Internet, München: Heyne Verlag, 1996, S. 12.
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(i) is logically linked together by a global unique address space based on the Internet
Protocol (IP) or is subsequent extensions/follow-ons; (ii) is able to support
communications using Transmission Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suit or is
subsequent extensions/follow-ons, and/or other IP-compatible protocols; and (iii) provides,
uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the
communications and related infrastructure described herin.“12

2.4 Andere Dienste des Internets
Das Internet bietet neben dem WWW noch einige andere Dienste an:
•

Telnet (Telecommunications Network): Mittels Telnet kann man auf räumlich
entfernte Computer zugreifen.

•

FTP (File Transfer Protocol): FTP-Programme ermöglichen den Transfer von
größeren Datenmengen von einem Computer zum anderen.

•

E-Mail (Electronic Mail): E-Mail ist einer der am häufigsten genutzten Dienste
des Internets. Es ist ein auf dem Client-Server-Prinzip basierendes
Kommunikationsservice. Der Client regelt den Versand der Nachricht an den
Server, wo die Nachricht solange liegen bleibt, bis sie vom User abgerufen wird.

•

Usenet: Usenet ist das „Schwarze Brett“ des Internets. In den so genannten
Newsgroups, die es zu jedem erdenklichen Thema gibt, tauschen sich Millionen
von Menschen aus. Um den Überblick zu behalten, sind Newsgroups nach
einem hierarchischen System über Kürzel geordnet. So steht z.B. „comp.“ für
Themen rund um den Computer, „sci.“ für Scientific oder „alt.“ für alternative
Themen, die in keine andere Newsgroup passen. Newsgroups basieren auf dem
Network News Transfer Protocol (NNTP). Um Nachrichten zu lesen oder zu
schreiben, brauchen User einen Newsreader. In größeren Browsern sind diese
Programme bereits integriert.

•

IRC: Über den Internet Relay Chat können Menschen aus allen Ecken und
Enden der Welt in Echtzeit miteinander kommunizieren.

12

Leiner, Cerf, u.a.: History of the Internet, http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml.
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3 Die Gemeinde der Internetnutzer
Der irische Internetdienstleister NUA schätzte im Juli 2002, dass rund 605,6 Millionen
Menschen oder ca. 10 Prozent der Weltbevölkerung, online sind. Gegenüber dem Jahr
2000, in dem ca. 350 Millionen User online waren, ist das eine Steigerung von beinahe
66 Prozent. Trotz ungenauer und länderspezifisch verschiedener Messmethoden ist
anzunehmen, dass diese Schätzung den Tatsachen entspricht.
In Österreich hat sich die Zahl der Internet-User seit 1996 verfünffacht. „Waren 1996
nur 9 % der österreichischen Gesamtbevölkerung online, surften 1998 bereits 19% im
Internet, 2000 waren es schon 40%. […] Für das 3. Quartal 2002 zeichnet der AIM 50%
oder 3.316.000 Personen der österreichischen Bevölkerung ab 14 Jahren als InternetUser aus.“13 Im 4. Quartal des vergangenen Jahres konnte bei den österreichischen
Internet-Usern keine Steigerung festgestellt werden.

Quelle: AIM 4/02

13

Die Entwicklung des WWW in Österreich, http://www.oewa.at/shortcut/entwicklung_oe.htm.
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4 Was Computer und Internet für die Literatur leisten
können
Die Möglichkeiten des Computers und des Internets die Literatur betreffend sind
weitläufig. Der literarische Text kann nicht nur öffentlich oder in kollaborativen
Schreibprozessen entstehen, er kann auch schnell einer Vielzahl von Menschen weltweit
zugänglich gemacht werden. Das Internet kann im Literaturbetrieb im Grunde vier
Funktionen erfüllen:
•

das Internet als Distributionskanal

•

das Internet als Schreibplattform und Produktionsbedingung

•

das Internet als literarische Datenbank

•

das Internet als Diskussionsplattform

4.1 Das Internet als Distributionskanal
Ob politische Aktivisten, besorgte Umweltgruppen oder junge Autoren – sie alle nutzen
das Internet als Medium, um schnell und preiswert eine große Anzahl von Lesern zu
erreichen. Das Internet bietet die einmalige Möglichkeit, eine Botschaft direkt an den
Mann/die Frau zu bringen. Kein Lektor streicht und verbessert, kein Verlag befindet für
gut oder schlecht. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Einerseits kann jeder zum Autor
werden, der sich dazu berufen fühlt. Andererseits wird die Qualität der veröffentlichten
Schriften nicht überprüft, so dass gute Texte im Internet schwer zu finden sind. Denn
auch die Selektions- und Empfehlungsfunktion der Verlage fällt weg. Die meisten
literarischen Texte, die im Netz zu finden sind, nutzen dieses als Distributionskanal.

4.2 Das Internet als Schreibplattform und Produktionsbedingung
Der Computer und das Internet haben die Arbeitsweise von Autoren, Lektoren und
Übersetzern verändert. Schreibprogramme wie Microsoft Word erlauben einfaches
Korrigieren von Fehlern, Copy und Pasten von ganzen Text-Teilen, die einfache
Archivierung großer Datenmengen, das Einfügen von Bildern, Tabellen, Ton- und
Filmdokumenten. Per E-Mail können die Texte an Lektoren oder Übersetzer geschickt
und Korrekturen so gemeinsam erarbeitet werden. Manuskripte müssen nicht mehr
mehrfach abgeschrieben werden. Das spart jede Menge Zeit und Geld.
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Die Arbeit am Computer macht den Text auch beweglicher, flüchtiger – löscht der
Autor eine Variante des Textes ist sie weg und meist nicht mehr zu rekonstruieren.
Eine Spielart der Schreibplattform Internet sind kollaborative Schreibprojekte, bei
denen mehrere Autoren an einem oder mehreren Werken schreiben. Ein Bespiel für ein
solches Projekt ist die Online-Anthologie „Null“14 von Thomas Hettche aus dem Jahr
1999.
„Junge deutsche Autoren, unter ihnen Helmut Krausser, Steffen Kopetzky, Thomas
Meinecke, Alban Nicolai Herbst und John von Dueffel, schreiben auf Null tagebuchartige
Notizen, die auf der Startseite des Projekts zu einem Sternhimmel ikonifiziert sind. Texte,
die auf andere Texte antworten, erzeugen Sternbilder, […].“15

Hettches Projekt ist allerdings nicht unbedingt darauf ausgelegt, online gelesen zu
werden. So kam im Jahr 2000 als logische Konsequenz auch ein im Dumont-Verlag
erschienenes Buch mit dem Titel „Null“ heraus, das alle Online-Beiträge enthielt. Was
Hettche zeigen wollte mit der Anthologie im Netz war, das Prozessuale am Schreiben,
„das Ausstellen der Schreibperformance“16.

4.3 Das Internet als Textdatenbank
Wie bereits erwähnt ist die Speicherung von großen Datenmengen bei Computern kein
Problem. Das wiederum zeichnet das Internet als größtes Archiv der Welt, als
Literaturdatenbank von unvorstellbarem Ausmaß, aus. Norbert Neidhöfer bringt es in
seinem Essay „Die digitale Komödie“ auf den Punkt:
„Was sich aus Literatur im Netz ergibt, ist entweder die „Universalbibliothek“ oder das
„Sandbuch“. Beide Szenarien wurden in gedruckten Erzählungen beschrieben, als an das
Internet noch nicht zu denken war.“17

14

Unter: http://www.dumontverlag.de/null/karte.htm.
Cramer Florian, Literatur im Internet, http://www.netzliteratur.net/cramer/algliteratur_im_internet.html.
16
Ebd. http://www.netzliteratur.net/cramer/alg-literatur_im_internet.html.
17
Neidhöfer, Herbert: Die digitale Komödie, http://userpage.fu-berlin.de/~miles/ddk.htm.
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Kurd Laßwitz machte um das Jahr 1900 das Gedankenexperiment einer
"Universalbibliothek":
„Laßwitz geht von einer Zahl von 100 Zeichen aus, die er in allen möglichen
Kombinationen in Bücher à 500 Seiten, die Seite mit 40 Zeilen à 50 Zeichen anordnet. Die
Zahl der Bände, die diese Bibliothek anfüllen würden und die alle nur möglichen Texte
enthielten, wäre 102 000 000.“18

Borges´ 1975 erschienene Erzählung „Das Sandbuch“ beschreibt „ein unendliches
Buch, bei dem man niemals auf die gleiche Seite trifft und bei dem man nie zu dem
ersten oder letzten Blatt gelangt:[…]“19 Das Internet wird also entweder zu einer
riesigen virtuellen Bibliothek oder zu einem endlosen Buch. Allerdings mit Vorbehalten
– wie Dieter E. Zimmer es formuliert:
„Niemals wird so gut wie alles vom Menschen Geschaffene in digitaler Form vorliegen, an
jedem Ort jedem zur freien Verfügung stehen und physische Bibliotheken und Archive
überflüssig machen. Dazu ist die Menschheit einfach zu produktiv. Die Unmöglichkeit der
allumfassenden digitalen Bibliothek sollte aber niemanden zu dem Schluss verleiten, der
heutige Leser und auch noch seine Enkel und Urenkel könnten das ganze Internet
vergessen. Dass es nie alles geben kann, heißt nicht, dass es nichts gibt. Es gab vor einigen
Jahren noch fast nichts an Literatur in digitaler Form, gibt heute mehr, als man erwartet,
und bald wird es sehr viel geben.“20

4.4 Das Internet als Diskussionsplattform
Dass das Internet auch oder vor allem Medium der Kommunikation ist, ist hinlänglich
bekannt. In Chats und E-Mails tauschen Menschen Informationen und Befindlichkeiten
miteinander aus – beinahe in Echtzeit. Auch die literarische Szene im Netz nutzt diese
Möglichkeiten. Webringe (z.B.: Webring „bla“21), Mailinglisten (netzliteratur.de22) und
Newsgroups über das Schreiben und Literatur finden sich im Internet zuhauf.

18

Neidhöfer, Digitale Komödie, http://userpage.fu-berlin.de/~miles/ddk.htm.
Ebd. http://userpage.fu-berlin.de/~miles/ddk.htm.
20
Zimmer, Dieter E.: Die Bibliothek der Zukunft. Text und Schrift in den Zeiten des Internet, Hamburg:
Hoffmann und Campe, 2000, S.42-43.
21
Unter: http://www.bla2.de/.
22
Unter: http://www.netzliteratur.de.
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5 Geschichte der elektronischen Literatur – ein Abriss
Die Wurzeln der heutigen Netzkunst liegen einerseits in der so genannten „Mail-Art“
der 60er Jahre, bei der ein Künstler eine Postkarte mit Bild oder Text füllte und diese an
einen anderen Künstler weiterschicke, der die Karte bearbeitete usf. Anderseits auch in
der Telefon- und Faxkunst der frühen 70er Jahre. Die ersten Gehversuche von
Computerkunst fanden (wahrscheinlich) in den späten 50er und frühen 60er Jahre statt.
Zu dieser Zeit wurden Großrechner fast ausschließlich für wissenschaftliche und
militärische Zwecke genutzt.
„Von Beginn an ist die Computertechnologie von Versuchen begleitet, die technischen
Möglichkeiten des neuen Mediums auch literaturästhetisch zu nutzen. Anfangs nur von
einer kleinen Avantgarde genutzt, führte die Verbreitung des Personal Computers vor
knapp zwanzig Jahren dazu, dass eine digitale Ästhetik und Literatur immer mehr Interesse
auf sich zog.“23

An Experimente der Moderne anknüpfend wurden Hoffnungen auf eine radikale, neue
Ästhetik geknüpft. Alte Medienutopien von Bertolt Brecht und Walter Benjamin
wurden aufgegriffen, und die Idee eines „digitalen Universums“ begann Gestalt
anzunehmen.

5.1 MEMEX
Einer der Vordenker in Sachen Hypertext war sicherlich Vannevar Bush. 1945
veröffentlichte Bush, damals wissenschaftlicher Berater des Präsidenten Roosevelt,
seine Gedanken zu einem hypertextartig organisierten Informationsverwaltungstools mit
Namen MEMEX. Seiner Ansicht nach war auf Grund des rasant wachsenden Umfangs
menschlichen Wissens ein System von Nöten, welches das Wissen organisierte. Bush
stellte sich sein Wissensorganisationssystem folgendermaßen vor:
„A memex is a device in which an individual stores all his books, records, and
communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding

23

Wingert, Bernd: Einführung, http://www.netlit.de/literatur/theorie.
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speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory.
It consists of a desk, and while it can presumably be operated from a distance, it is
primarily the piece of furniture at which he works. On the top are slanting translucent
screens, on which material can be projected for convenient reading. There is a keyboard,
and sets of buttons and levers. Otherwise it looks like an ordinary desk.
In one end is the stored material. The matter of bulk is well taken care of by improved
microfilm. [...]
Most of the memex contents are purchased on microfilm ready for insertion. Books of all
sorts, pictures, current periodicals, newspapers, are thus obtained and dropped into place.
Business correspondence takes the same path.
[...] If the user wishes to consult a certain book, he taps its code on the keyboard, and the
title page of the book promptly appears before him, projected onto one of his viewing
positions[...]
[...] It affords an immediate step, however, to associative indexing, the basic idea of which
is a provision whereby any item may be caused at will to select immediately and
automatically another. This is the essential feature of the memex. The process of tying two
items together is the important thing.“24

MEMEX sollte also über ein Mikrofilm-System alle schriftlichen Überlieferungen der
Menschheit jederzeit verfügbar, erweiterbar und abrufbar machen. Bush war somit
Vorreiter eines Systems, das in den 90er Jahren als Internet wieder entdeckt wurde.

5.2 Die Stuttgarter Gruppe
In Deutschland war es vor allem die Stuttgarter Gruppe um Max Bense, die sich Anfang
der 60er Jahre mit Computer generierten Zufallstexten beschäftigte. Im Jahr 1959 wurde
Theo Lutzs Aufsatz „Stochastische Texte“25 in der „Zeitschrift für Tendenz und
Experiment“, „augenblick“, veröffentlicht. Mit Hilfe des Großrechners ZUZE Z 22 und

24

Bush, Vannevar, As we may think. In: The Atlantic Online:
http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm.
25
Unter: http://www.reinhard-doehl.de/poetscorner/lutz1.htm.
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eines literarischen Zufallsgenerators kreierte Lutz Gedichte. In seinem Text beschreibt
Lutz die Aufgaben des von ihm entwickelten Programms.
„Unser Programm hatte die Aufgabe, das im allgemeinen recht mühsame Herstellen von
stochastischen Texten zu übernehmen. Früher hatte man solche Texte bestimmt, indem
man durch Würfeln oder einen sonstigen Zufallsprozess Sätze oder Satzteile auswählte und
diese aneinandersetzte. Für die programmgesteuerte Maschine lag es nahe, als
stochastischen Prozess einen arithmetischen Zufallsgenerator zu verwenden, der mit so
genannten Zufallszahlen arbeitet.“26

Es wurden 16 Subjekte und 16 Prädikate aus Kafkas „Das Schloss“ in das Programm
eingegeben. Durch logische Konstanten, wie „und“, „oder“, „so gilt“, sollten diese
Begriffe miteinander verknüpft werden. Das Ergebnis war kein aufregendes, hatte für
die damalige Stuttgarter Gruppe aber „den Wert einer Inkunabel künstlicher Poesie“27.
„NICHT JEDER BLICK IST NAH. KEIN DORF IST SPAET.
EIN SCHLOSS IM FREI UND JEDER BAUER IST FERN.
JEDER FREMDE IST FERN. EIN TAG IST SPAET.
JEDES HAUS IST DUNKEL. EIN AUGE IST TIEF.
NICHT JEDES SCHLOSS IST ALT. JEDER TAG IST ALT
NICHT JEDER GAST IST WUETEND. EINE KIRCHE IST SCHMAL
KEIN HAUS IST OFFEN UND NICHT JEDE KIRCHE IST STILL.
NICHT JEDES AUGE IST WUETEND. KEIN BLICK IST NEU.
JEDER WEG IST NAH. NICHT JEDES SCHLOSS IST LEISE.
KEIN TISCH IST SCHMAL UND JEDER TURM IST NEU.
JEDER BAUER IST FREI. JEDER BAUER IST NAH.
KEIN WEG IST GUT ODER NICHT JEDER GRAF IST OFFEN:
NICHT JEDER TAG IST GROSS. JEDES HAUS IST STILL.
EIN WEG IST GUT. NICHT JEDER GRAF IST DUNKEL.
JEDER FREMDE IST FREI. JEDES DORF IST NEU.

26

Lutz, Theo: Stochastische Texte, http://www.reinhard-doehl.de/poetscorner/lutz1.htm.
Döhl, Reinhard: Vom Computertext zur Netzkunst,
http://www.netzliteratur.net/computertext_netzkunst.htm.
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JEDES SCHLOSS IST FREI. NICHT JEDER BAUER IST GROSS.
NICHT JEDER TURM IST GROSS ODER NICHT JEDER BLICK IST FREI. […]“28

Max Bense unterschied später zwischen „natürlicher“ und „künstlicher Poesie“. Unter
natürlicher Poesie verstand er die Art Poesie,
„die [...] ein personales poetisches Bewusstsein [...] zur Voraussetzung hat, ein
Bewusstsein, das Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle, Erinnerungen, Gedanken,
Vorstellungen einer Eindruckskraft etc., kurz eine präexistente Welt besitzt und ihr
sprachlich Ausdruck zu verleihen vermag. [...] In dieser natürlichen Poesie hört also das
Schreiben nicht auf, eine ontologische Fortsetzung zu sein.
Unter künstlicher Poesie hingegen wird hier eine Art von Poesie verstanden, in der es,
sofern sie z.B.: maschinell hervorgebracht werde, kein personales poetisches Bewusstsein,
[...] also keine präexistente Welt gibt, und in der das Schreiben keine ontologische
Fortsetzung mehr ist, durch die der Weltaspekt der Worte auf ein Ich bezogen werden
könnte.“29

Spuren einer solchen „künstlichen Poesie“ lassen sich z.B. in den 1962 veröffentlichten
„fingerübungen“ von Reinhard Döhl finden. Allerdings waren die Unterscheidung und
das Auseinanderhalten von künstlicher und natürlicher Poesie selbst für den Kenner
schwer bis unmöglich. Hier zwei Beispielgedichte, aus Döhls Aufsatz „Vom
Computertext zur Netzkunst“30:
„MEIN Standpunkt und der Kirschbaum oder die Wegfahrt und der Überblick oder die
Handhabe und das Fortbleiben oder Josef. K. und der Vormärz oder die Polizei und das
dritte Fenster oder ein Horizont und das zerrissene Blatt oder der Duft und der Anflug das
Verwelkte und das Schiff oder das Unerwartete und das Wort oder die Zärtlichkeit und das
Gehen oder das Lesebuch und das Selbst oder die Nachwelt und Paris oder das ermüdete
Sein und noch ein Händedruck oder irgendwo und Niemand.“31

Zum Vergleich:
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Döhl, Vom Computertext, http://www.netzliteratur.net/computertext_netzkunst.htm.
Ebd. http://www.netzliteratur.net/computertext_netzkunst.htm.
30
Ebd. http://www.netzliteratur.net/computertext_netzkunst.htm.
31
Ebd. http://www.netzliteratur.net/computertext_netzkunst.htm.
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22

“A house of paper
among high mountains
using natural light
inhabited by fishermen and families
A house of leaves
by a river
using candles
inhabited by people speaking many languages wearing little or no clothes
A house of wood
by an abandoned lake
using candles
inhabited by people from many walks of life [...]”32

Der erste Text ist ein natürlicher, also Autoren-Text, gebastelt von Max Bense aus
Fragmenten aus einer Tageszeitung und einem Roman Franz Kafkas. Der zweite Text
ist ein Auszug aus dem Computergedicht „House of Dust“ der Künstlerin Allison
Knowles.
Die Stuttgarter Gruppe arbeitete einerseits wissenschaftlich mit dem PC, indem mittels
Computer Häufigkeitswörterbücher erstellt wurden. Sie arbeitete aber auch literarisch,
„indem sie das Verfahren der Herstellung von Wortindices praktisch umkehrte und den
Computer anwies, mit Hilfe eines eingegebenen Lexikons und einer Anzahl von
syntaktischen Regeln Texte zu synthetisieren und auszugeben.“33 Die Experimente der
Stuttgarter Gruppe mit Computer generierter Literatur sind parallel zu sehen mit dem
großen Interesse an konkreter und visueller Poesie sowie Cut-up-Verfahren, das in
Stuttgart in den 60er Jahren vorherrschte.

32
33

Döhl, Vom Computertext, http://www.netzliteratur.net/computertext_netzkunst.htm.
Ebd. http://www.netzliteratur.net/computertext_netzkunst.htm.
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Diese ersten literarischen Gehversuche mit dem Computer fanden keine breite Leser/Seherschaft. Ein Grund dafür war sicherlich das spärliche Vorhandensein von Personal
Computern zu dieser Zeit. Die PC-Welle rollte erst Anfang der 80er Jahre richtig an.
Die Hardware wurde billiger, immer schneller und besser.

5.3 Cent Mille Milliards de Poèmes
Am Rande seien auch Raymond Queneaus34 1961 erschienene „Cent Mille Milliards de
Poèmes“35 erwähnt. Queneau, der als Mitbegründer der internationalen Sprachwerkstatt
Ouvroir de Littérature potentielle (Werkstatt für potentielle Literatur), kurz Oulipo, von
sich Reden machte, schuf ein Sonett, aus dem sich der Leser weitere
100.000.000.000.000 Sonette selbst zusammenstellen kann. Jeder der 14 Alexandriner
lässt sich mit 10 verschiedenen Versen belegen, Reime und grammatische Struktur
bleiben erhalten. „Im Falle Queneaus handelt es sich um 10 reimidentische Sonette, die
übereinander gelegt und nach jeder Zeile geschnitten in den möglichen Kombinationen
eine in der Tat individuell nicht mehr mögliche Leseleistung verlangen.“36

5.4 Hypertexte
Die Entstehungsgeschichte des Hypertextes ist nicht eindeutig bestimmbar und strittig.
Eine der frühesten aufgezeichneten Ideen eines hypertextartigen Gebildes stammt
wahrscheinlich von Vannevar Bush, der mit seinem Memory Extender, kurz MEMEX,
in die Geschichtsbücher einging. Der Begriff „Hypertext“ wurde 1960 von Theodor
Holm Nelson geprägt. Er verstand darunter "[…] non-sequential writing - text that
branches and allows choices to the reader, best read at an interactive screen. “37 Ob das
Prinzip des Hypertextes, nämlich das Springen innerhalb des Manuskripts, eine
Erfindung der neuen Medien ist oder nicht, wurde viel diskutiert. Fest steht, dass der
Hypertext in der literarischen Tradition eines James Joyce, George Perec, Jorge Louis
Borges oder Julio Cortázar steht.

34

Informationen zu Raymond Queneau: http://userpage.fu-berlin.de/~twokmi/surr/queneau.html.
Unter: http://x42.com/active/queneau.html
36
Simanowski, Roberto: Stuttgarter Gruppe und Netzprojekte: Interview mit Reinhard Döhl und Johannes
Auer, http://www.netzliteratur.net/auer_doehl_dd.htm.
37
If we really still need a definition, http://muse.tau.ac.il/maslool/skira-hypertext.html.
35
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„Gegen die Behauptung, Hypertext wäre eine Innovation der Neuen Medien wurde
eingewandt, Literatur als solche basiert aufgrund ihrer Intertextualität immer schon als
Hypertext – schließlich gebe es keinen Text, der nur für sich allein steht, ohne über
Assoziationen oder Anspielungen an andere Texte anzuknüpfen. Auch wenn von
Schriftstellern hypertextartige Formen entworfen wurden – man erinnere sich an die
Zettelkästen Arno Schmidts oder Walter Benjamins Aufzeichnungen für das
„Passagenwerk“ – wird Hypertext zur Grundstruktur im World Wide Web.“38

Erst Mitte der 80er Jahre wurde Hypertext zu literarischen Zwecken genutzt. Eine der
ersten ernst zu nehmenden Arbeiten ist „Afternoon – a story“39 von Michael Joyce aus
dem Jahr 1987 bei Eastgate Systems erschienen. Joyce hatte zuvor gemeinsam mit
dem Literaturwissenschaftler Jay David Bolter und dem Mathematiker John B. Smith
das Programm „Storyspace“ für Hypertext-Autoren entwickelt. Storyspace bietet
Schreibern die Möglichkeit, komplexe Textstrukturen mittels einer graphischen
Oberfläche zu verwalten. Die so entstandenen Hypertexte kursierten in den USA – noch
vor Zeiten des Internets – auf Disketten.

5.4.1 Exkurs Hypertext
Der Begriff Hypertext geht – wie bereits erwähnt – auf Ted H. Nelson zurück. Im
Projekt Xanadu40 wollte Nelson seine Vision von einem jedem zugänglichen
„Docuverse“ (Document Universe) verwirklichen. Grundprinzip sollte die Verknüpfung
verschiedener Texte sein. Nelsons Vision wurde nie wirklich umgesetzt.
Das Wort Hypertext selbst wird in der Literatur nicht immer eindeutig verwendet. Man
findet vier unterschiedliche Bedeutungszuweisungen:
•

Ursprünglich ist ein Hypertext ein Text, „der hinter einem sichtbaren Text
verborgen ist“41. Angezeigt wird er durch einen Link, ein farblich

38

Wingert, Bernd: Vom Linearen zum Link: Literarischer Hypertext,
http://www.netlit.de/literatur/theorie.
39
Online leider nicht verfügbar, zu erwerben unter http://www.eastgate.com/catalog/Afternoon.html.
40
Unter: http://xanadu.com/.
41
Jochum, Uwe, Wagner, Gerhard (Hg.): Am Ende – das Buch: semiotische und soziale Aspekte des
Internet, Konstanz: UVK, 1998, S. 87.
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hervorgehobenes und/oder unterstrichenes Wort. Durch Anklicken des Links
„wird der Hypertext `hervor´gerufen.“42
•

In einer erweiterten Lesart bilden alle Texte im WWW einen Hypertext. Text
muss hier in übertragenem Sinn verstanden werden, denn auch Ton- und
Bilddateien zählen dazu.

•

Weiters kann „der Weg, den ein Leser in der verlinkten Datenwelt zurücklegt“43
als Hypertext des Lesers verstanden werden. Auf diese Weise wird der Leser
selbst zum Autor – er stellt sich seinen eigenen Text zusammen.

•

Hypertext Fiktion, oder Hyperfiction, schließlich „bezeichnet erzählende,
literarische Texte, die […] nicht lineare, elektronische Texte sind und ihre
konkrete Form erst durch die Rezeption gewinnen, sich also während der
Lektüre auf dem Bildschirm manifestieren.“44

Der Hypertext ist also „von der Organisationsform eine nicht-lineare und potentiell
unendlich erweiterbare Form der Präsentation informationeller Einheiten“45. Sein
wichtigstes Merkmal ist die Vernetzung durch Links. Die Verbindungen der einzelnen
Textelemente markieren die Reihe möglicher Lektüren durch den Leser. Er kann sich
aus den vorgegebenen Elementen „seinen“ Text zusammenstellen. Nie wird er jedoch
mit Sicherheit eine Aussage über den ganzen Text treffen können. Dazu ist das „hyper“,
das Zuviel an Text, zu groß.
Hauptelemente eines Hypertextes sind
•

die Nichtlinearität, „also das im Gegensatz zum gedruckten Text nicht auf
festgelegte Sukzession von Elementen angelegte Organisationsprinzip“46

•

die Verknüpfungsstruktur durch Links

•

die potentielle Offenheit und Erweiterbarkeit des Textes
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Jochum, Wagner (Hg.): Am Ende – das Buch, S. 87.
Ebd. S. 87.
44
Haider, Jutta: Programmierte Literatur: Deutschsprachige Hyperfiction und Internet-Literatur im
WWW. Wien, 1999, S. 10.
45
Ebd. S. 8.
46
Ebd. S. 9.
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•

die Multi/Hypermedialität.

•

die Interaktivität, die gewollte Partizipation des Lesers

5.4.1.1

Nichtlinearität und Links

Die Grundstruktur eines gedruckten Textes ist linear, also eine Abfolge von Einheiten.
Die Struktur eines Hypertextes widersetzt sich der Linearität. Liest ein User einen
Hypertext ist das Lektüreresultat allerdings trotz allem ein lineares. „Das Prinzip der
linearen Anreihung lässt zu jedem Zeitpunkt nur die Auswahl eines einzigen neuen
Elements zu, alle anderen möglichen Elemente müssen unterdrückt und von der
Auswahl ausgeschlossen werden.“47 Das Lesererlebnis ist also auf alle Fälle ein
sequentielles.
Bei einem Hypertext werden Verknüpfungen innerhalb des Textes einerseits durch
sprachliche Verflechtungs- und Vertextungsmittel, andererseits durch technische
Verknüpfungen erzeugt. Der Autor plant den Text. Der Leser hat also nur bedingt die
Freiheit, sich seinen eigenen Text zusammenzustellen. Er kann nur aus dem auswählen,
was der Autor ihm präsentiert. So entsteht für jeden Rezipienten ein anderer Text. Im
Gegensatz zum Hypertext hat das gedruckte Buch eine vorgegebne Leserichtung. Der
Leser beginnt am Anfang des Buches und arbeitet sich Kapitel für Kapitel vor bis zum
Ende der Geschichte. Die Konventionen des Hypertextes sind weit weniger zwingend.
5.4.1.2

Multi-/Hypermedialität

Unter Hypermedialität versteht Haider „die hypertextuelle Organisation verschiedener
Darstellungsmodi, wie eben Text, Bild, Ton und bewegtes Bild.“48 Im Gegensatz dazu
ist Multimedialität die Nutzung vieler Medien zugleich.
Der Computer ist eines der wenigen Medien, die Hypermedialität erlauben. Als Folge
kam es zu einer Änderung des Verhältnisses von Sprache, Schrift und Bild.

47
48

Winkler, Hartmut: Docuverse. Zur Medientheorie der Computer, München: Boer, 1997, S. 22.
Haider, Programmierte Literatur, S. 42.
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„In einem hypertextuellen bzw. hypermedialen Kontext gewinnt die Zeichenfunktion des
Bildes, die in der Ära der Digitalisierung durch seine offensichtlich gewordene Arbitrarität
verstärkt hervortritt, an Bedeutung. Das Bild wird mehr und mehr integraler Bestandteil
des Textes und fungiert nicht mehr nur als Illustration und optische Zusatzinformation.“49

Das Bild selbst wird hypertextualisiert, indem es Verweis oder Verweisziel wird. Auf
diese Weise gewinnt es immer mehr an Bedeutung.

5.5 Das Internet
Durch die Entwicklung des Internets und des userfreundlichen WWW 1989/1990
änderte sich nicht nur die Kommunikation. Auch der Literatur eröffneten sich ganz neue
Möglichkeiten durch Multi- und Hypermedia. Dem Leser wurde eine immer aktivere
Rolle zugewiesen. Über das bloße Anwählen von Seiten hinaus kann der Leser/User
nun am Entstehungsprozess der Literatur teilnehmen.

5.5.1 Die Ars Electronica
Als der australische Künstler Jeffrey Shaw 1990 auf der Ars Electronica sein Projekt
„Legible City”50 präsentierte, setzte er damit einen Maßstab für die zukünftige
Generation von interaktiver Kunst. Auf einem Fahrrad tretend konnte der Besucher
Shaws virtuelle Stadt erkunden. Eine Leinwand vor ihm zeigte riesige Gebäude, die sich
bei näherem Hinsehen als gigantische Buchstaben entpuppten. Der Leser musste die
Stadt „erfahren“ und erlesen. Bei jeder Kreuzung musste er sich entscheiden, wohin es
weitergehen sollte.
„Endlich konnte man in einem Text sein, statt außen vor zu bleiben. Und der Leser durfte
vor allem eins: selbst bestimmen, wo es langgeht.“51
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Haider, Programmierte Literatur, S. 44.
Unter: http://www.jeffrey-shaw.net/html_main/show_work.php3?record_id=83.
51
Porombka, Stefan: literatur@netzkultur.de. Auch ein Beitrag zur Literaturgeschichte der 90er,
http://www.digitab.de/hyperbox/Porombka/index.htm.
50
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Abbildung 1 Legible City

Die Literatur sollte den Leser immer weiter in das mediale Geschehen ziehen, in die
Medienwirklichkeit, so dass er schließlich nicht mehr Rezipient wäre, „sondern in das
System als aktives und vor allem individuiertes Element integriert ist.“52
Die beiden Organisatoren der Ars Electronica, Gerhard Johann Lischka und Peter
Weibel, fassten 1989 das neue Ideal der Literatur in einem Manifest „für interaktive
Kunst“53 zusammen. Sie brachten die neue Kunst in Zusammenhang mit den aktuellsten
Theorien der Physik, Kybernetik, Sprachforschung, Ökonomie, u. ä. Denn
„[d]iese ganzen Theorien der letzten Zeit von den selbst-organisierenden zu den selbstreferentiellen Systemen, versuchen ja nichts anderes, als den Prozess der Individuen in
einem System durch die Interaktion autonomer Teile zu erklären und deren
Gesetzmäßigkeiten herauszufinden. Insofern korrespondiert interaktive Kunst mit der
aktuellen Erkenntnistheorie des radikalen Konstruktivismus (v. Glasersfeld) und der
evolutionären Erkenntnistheorie von H. Mantura.“54

Vieles bei Lischka und Weibel wirkt etwas verschwommen. Man hat das Gefühl, dass
sie manchmal krampfhaft nach Verbindungen suchen, die nicht wirklich existieren.
Eines aber wissen die Autoren ganz genau:
„Die Zukunft ist interaktiv. Das interaktive Bild ist gekommen, um zu bleiben. Das
interaktive Bild ist die Zukunft.“55

52

Rötzer, Florian: Interaktion das Ende herkömmlicher Massenmedien. In: Kursbuch Neue Medien.
Trend in Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur, Stefan Bollmann (Hg.), Mannheim 1995, S.
69.
53
Lischka, Gerhard Johann, Weibel, Peter: Polylog. Für eine interaktive Kunst, Ars Electronica 1989,
http://www.aec.at/20jahre/katalog.asp?jahr=1989&band=1.
54
Ebd. http://www.aec.at/20jahre/katalog.asp?jahr=1989&band=1.
55
Ebd. http://www.aec.at/20jahre/katalog.asp?jahr=1989&band=1.
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Das war die Botschaft der Ars Electronica 1989, daran musste sich alles Kommende
messen und orientieren. Der Text der Zukunft sollte „Straßennetze, Computernetze und
Bedeutungsnetze ineinander abbilden“56, er sollte „alle zukunftsmächtigen Diskurse der
Künste und Wissenschaften zu einem Hyperdiskurs zusammenführen.“57

5.6 Literaturwettbewerbe entstehen und vergehen
Im deutschen Sprachraum entwickelte sich eine erste Online-Literaturszene in den
Jahren 1994-1996. Es tauchten Projekte auf von Hyperfiction- bzw. NetzliteraturPionieren wie Sven Stillich, Martina Kieninger, Dirk Schröder, Hartmut Landwehr,
Burkhard Schröder, Claudia Klinger u.a. sowie zahlreiche kooperative Arbeiten bzw.
sogenannte Mitschreibeprojekte. Der erste Wettbewerb für Online-Literatur „Pegasus“
im Jahr 1996 beflügelte die Szene, und es entstanden Mailinglisten (netzliteratur.de58),
Webringe (bla59) und Linklisten (z.B.: Oliver Gassners Projekt OLLI60).

5.6.1 Pegasus61
Als Sponsoren des ersten Online-Literatur Wettbewerbes 1996 traten „Die Zeit“ und
IBM in Erscheinung. An diesem Wettbewerb beteiligten sich weder namhafte Autoren
noch professionelle Programmierer, so dass die Qualität der eingereichten Arbeiten
nicht den Erwartungen entsprach. Der erste Preis wurde 1996 an Martina Kieninger für
„Der Schrank. Die Schranke. 1 Stück Theater für 1 Denker im Denktank“62 vergeben.
Der zweite Preis ging an „Die Paralleluniversalisten“ mit ihrem Beitrag „Waltraud hält
die Welt in Atem“63. Peter Glaser würdigte die Gewinnbeiträge im ZEIT-Magazin eher
zurückhaltend: „Weil die Entwicklung des Hypertextes noch so jung ist, konzentrieren
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Porombka, literatur@netzkultur.de, http://www.digitab.de/hyperbox/Porombka/index.htm.
Ebd. http://www.digitab.de/hyperbox/Porombka/index.htm.
58
Unter: http://www.netzliteratur.de.
59
Unter: http://www.bla2.de/.
60
Unter: http://literaturwelt.de/lit/.
61
Unter: http://web.archive.org/web/19981206030028ws_13/www.pegasus98.de/archiv96.htm
(unvollständig).
62
Unter: http://bilbo.edu.uy/~martina/schrank/s1.htm.
63
Unter: http://web.archive.org/web/19981203001109/www1.zeit.de/bda/int/zeit/tag/litwett96/LiteraturHTML/Beck/00index.htm.
57
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sich die Autoren vorerst oft auf kleine Moleküle aus luftig miteinander verbundenen
Textchen.“64

199765, beim zweiten Durchgang des Pegasus, wurde wegen der geringen Qualität der
163 eingereichten Arbeiten kein erster Preis vergeben. Die Beiträge von Susanne
Berkenheger („Zeit für die Bombe“66) und Peter Berlich („CORE“67) wurden
„gleicherweise als gelungene Verknüpfungen von Idee, Text und Hyperlink-Technik“68
geehrt. Die Juroren brachten ihre Enttäuschung vor allem in der viel zitierten Laudatio
von Hermann Rotermund zum Ausdruck.
„Er ist im Netz der Netze noch nicht aufgetaucht, der Online-„Ulysses“. Das hypermediale
Großwerk, das seinen staunenden Lesern, Betrachtern und Hörern 24 Stunden Erlebniszeit
anbietet und abzwingt. Das alle Alltagsgeschäfte und physischen Bedürfnisse ebenso
vergessen lässt wie das Tränen der Augen vor dem leise flimmernden Bildschirm und das
Ticken des Zählers bei der Telekom. Ein Werk, von dessen Existenz vielleicht anfänglich
nur eine Gemeinde von Spezialisten weiß, das dann aber mit großem Getöse alle
Feuilletons loben, preisen, sezieren und bekämpfen.“69

Einige Jury-Mitglieder traten zur Begründung ihrer Platzierungsentscheidung erst gar
nicht an, woraufhin der Jury von aufgebrachten Teilnehmern die Kompetenz
abgesprochen wurde. Der Pegasus-Wettbewerb zeigt die Schwierigkeiten und Probleme
im Umgang mit einer möglicherweise neuen Form der Literatur, für deren Beurteilung
und Einordnung noch keine Kriterien existieren. Rotermund meint dazu:
„Die Kriterien, an denen Beiträge gemessen wurden, waren zunächst einfach
„mitgebracht“ und entstammen der professionellen Beschäftigung mit gedruckter Literatur.
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Glaser, Peter: Die große Odyssee. In: ZEIT-Magazin Nr. 39, 20.9.1996.
Unter: http://web.archive.org/web/20000823140348ws_5/wettbewerb.ibm.zeit.de/ (unvollständig).
66
Unter: http://www.wargla.de/index.htm.
67
Unter:
http://web.archive.org/web/20000823140358/wettbewerb.ibm.zeit.de/teilnehmer/berlich/index.htm.
68
Charlier, Michael: Die Preise sind vergeben!, Erklärung zur Preisvergabe des Internet-Literaturpreises
1997,
http://web.archive.org/web/20000823140348ws_5/wettbewerb.ibm.zeit.de/ .
69
Rotermund, Hermann: Laudatio im Literaturhaus Hamburg, 29.10.1997, http://www.weissesrauschen.de/hero/97-10-laudatio.html.
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Zum anderen Teil wurden sie erst an den Beiträgen selbst entwickelt oder im
Meinungsabgleich und in der Diskussion gebildet.
Wie kann entschieden werden, welcher Beitrag die beste „Internet-Literatur“ ist? Gibt es
überhaupt Internet-Literatur? Muss nicht von vornherein ein neuer Name für eine dem
neuen Medium adäquate Kunstform gefunden werden, die Schrift und Text zwar
einbezieht, aber nicht notwendig auf ihnen basiert? Das sind schwerwiegende Fragen, und
sie sind der medienhistorischen Wende angemessen, in der wir uns befinden. Als die Jury
allerdings versuchte, diese Fragen an das ihr vorliegende Material zu richten, ergab sich
überraschenderweise kein Echo. Lyrik, die durch eine Hypertext-Navigation
zusammengebunden wird und nicht durch einen Klebeeinband, bleibt Lyrik, nur
unbequemer zu lesen als im Heft.“70

Schließlich erkannte man, dass sich die eingereichten Werke wegentwickelten von
reiner Hypertextliteratur hin zu Netzkunstwerken. 199871 strichen die Veranstalter
deshalb das Wort Literatur aus dem Namen des Wettbewerbes und nannten ihn schlicht
„3. Internet-Wettbewerb“. In der Ausschreibung hieß es: „Zur Teilnahme eingeladen
sind alle, die Sprache mit den ästhetischen und technischen Mitteln des Internet
verknüpfen, um neue Ausdrucksformen zu entwickeln.“ 72 Die Begründung für die
Umbenennung war ein zu eng gewordener Literaturbegriff, der den multimedialen
Beiträgen nicht mehr gerecht werden konnte. Der erste Preis ging 1998 an Dirk
Günther und Frank Klötgens Bildergeschichte „Die Aaleskorte der Ölig“73. 1999 wurde
der Pegasus aufgrund organisatorischer Differenzen zwischen den Veranstaltern nicht
mehr ausgeschrieben.

70

Rotermund, Laudatio, http://www.weisses-rauschen.de/hero/97-10-laudatio.html.
Leider ist der Pegasus 1998 nicht im Internet archiviert.
72
Ortmann, Sabrina: netz literatur projekt. Entwicklung einer neuen Literaturform von 1960 bis heute,
Berlin: berlinerzimmer, 2001, S. 25.
73
Unter: http://www.internetkrimi.de/aaleskorte/Pegasus98/index.htm.
71
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Abbildung 2 CD zum Pegasus 1998

5.6.1.1

Die Aaleskorte der Ölig – Versuch einer Interpretation und Analyse

Das Gewinner-Projekt des Pegasus 1998 „Die Aaleskorte der Ölig“ von Dirk Günther
und Frank Klötgens hätte es 1997 wahrscheinlich nicht einmal in die Vorrunde
geschafft. Es wäre wegen Überschreitung der Umfangsgrenze disqualifiziert worden.
Denn „Die Aaleskorte der Ölig“ ist ein multimedialer Beitrag, keine Literatur im
herkömmlichen Sinn. In skurrilen Bildern kombiniert mit kurzen Texten wird von der
Tötung und vom Verkauf eines Aals erzählt.
Wie bei jedem „normalen“ Film auch beginnt das Projekt von Günther und Klötgens
mit einem Vorspann, in dem Titel, Dauer, Jugendschutzbestimmungen, Schauspieler,
Drehbuchautor und Regisseur vorgestellt werden. Selbst auf die obligatorischen
Pressestimmen wird nicht verzichtet.
„"...poetisch, sphärisch, kontrovers. Und trotz interfreundlicher Kompakt- Klasse ein
erstaunlich vielschichtiger Film." BLICKLINIE FILM
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"DIE AALESKORTE DER ÖLIG ist ein komplexes Drama - eine Sammlung zufälliger
Zutaten nach Ihrem eigenem Drehbuch." TV TOMORROW
"Man kann diesen Film wieder und wieder sehen - es wird nie derselbe sein." SIEHZU´“74

Diese Pressestimmen sind keineswegs realen Zeitschriften entnommen, sondern
Äußerungen der Autoren über ihren Film und so als eine Art Metatext zu verstehen.
Diese Reflexion des Textes über sich selbst spielt wohl darauf an, dass es im Internet
keine etablierten Medien gibt, die kulturelle Phänomene dieser Art kommentieren.
Der User wird bei diesem Projekt zu seinem eigenen Drehbuchschreiber. Günther und
Klötgens stiften die Rezipienten zur Aktivität an:
„Zunächst müssen Sie Ihr Drehbuch für die "Aaleskorte der Ölig" zusammenstellen. Keine
Angst, diese Mühe kostet Sie ganze zwanzig Mausklicks – dann startet der Film.“75

Durch Mausklicks werden dem User die Darsteller (Erzähler, Ölig, Hohmann, Aal,
Kinder) seines Filmes und der Plot näher gebracht. Die Wahl des Hauptdarstellers ist
gleichzeitig auch die Wahl der Erzählperspektive. Ist das Drehbuch zusammengestellt,
läuft der Film. Der User kann ihn nun nicht mehr beeinflussen, es erwarten ihn 20
Knotenpunkte mit jeweils einem Bild und kurzem Text dazu. Durch Klicken auf das
Bild gelangt der Rezipient zum nächsten Knotenpunkt.
In der ersten Szene des Films wird die Hauptdarstellerin vorgestellt. Dabei handelt es
sich um eine gewisse „Ölig“, die „schweres Parfüm und einen stilvollen Anzug“76 trägt
und „eine angesehene Wagenmarke“77 fährt – also ganz Frau von Welt zu sein scheint.
Szene zwei überrascht dann allerdings mit einem wenig vorteilhaften Bild der Ölig und
skurrilem Text.
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Günther, Dirk, Klötgens, Frank: Die Aaleskorte der Ölig,
http://www.internetkrimi.de/aaleskorte/Pegasus98/index.htm.
75
Ebd. http://www.internetkrimi.de/aaleskorte/Pegasus98/index.htm.
76
Ebd. http://www.internetkrimi.de/aaleskorte/Pegasus98/index.htm.
77
Ebd. http://www.internetkrimi.de/aaleskorte/Pegasus98/index.htm.
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Abbildung 3 Die Ölig

In den weiteren Szenen wird nun vom Besuch der Ölig auf dem Fischmarkt, der Tötung
eines Aals und dessen Verkauf erzählt. Wenn der User alle Texte der jeweiligen
Perspektive gelesen hat, bleibt er ratlos zurück. Was soll er nur anfangen mit einem so
banalen Text? Die Autoren allerdings haben vorgebaut:
„- THE END ...andererseits: Es liegen 6,9 Milliarden Versionen der Aaleskorte bereit, die darauf warten,
von Ihnen abgedreht zu werden.
Sollte Ihnen noch einiges rätselhaft oder unklar geblieben sein, empfehlen wir eine
Neuverfilmung des Plots. Sie werden den Film mit anderen Augen betrachten und immer
mehr Licht in´s Dunkel bringen.
Also los, es gibt noch viel zu entdecken!
Ab zur Neuverfilmung der Aaleskorte“78
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Günther, Klötgens, Die Aaleskorte, http://www.internetkrimi.de/aaleskorte/Pegasus98/index.htm.
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Günther und Klötgens nehmen den Leser aufs Korn. Weitere Versuche sollen den
Erfolg bringen: Spätestens nach der zweiten Neuverfilmung ist jedem klar, dass der Plot
ewig „rätselhaft und unklar“79 bleiben wird, egal wie oft man die Prozedur wiederholt.
Denn das ist es ist, was die Autoren durch die Bilder (so zeigen z.B. die Abbildungen
der Ölig jeweils andere Personen) und Texte vermitteln wollten.
„Niemand kann all die Möglichkeiten vorwegnehmen, die sich rein rechnerisch als
Navigationsoptionen ergeben. Die Autoren haben keine Kombinationen angelegt, die
immer mehr Licht ins Dunkel bringen könnten, sondern mechanisch einen
Perspektivenreichtum kreieren lassen, der sich in seiner Übertreibung erschöpft. Sie bieten
den Lesern Texte an, die sie selbst nie gelesen haben. Im gleichen Moment, da sie ihre
Leser ermuntern bei ihnen zu bleiben, verraten sie ihre Funktion als Autor und verlassen
das Schiff.“80

Interessant ist nun, dass es zwar 6,9 Milliarden Möglichkeiten der Kombination gibt,
diese allerdings mit weniger als 5x20 Bildern und 1443 Wörtern81 erstellt werden. Der
Plot ist also der einer Kurzgeschichte. Doch selbst wenn man alle Textteile gelesen hat,
bleibt die Geschichte banal. „Was sich hingegen gesteigert hat, ist der Ekel, den das
Ganze durch seine Bilder vermittelt und ganz offensichtlich vermitteln soll.“82
Doch die banale Geschichte ist auch die Lebensgeschichte der Ölig, der verlorenen
Unschuld der Kindheit und der Probleme mit dem Leben. Der Aal kann als Symbol für
Sexualität und/oder für den Penis gelesen werden. Mehrer kurze Texte bestätigen dies.
„Die Ölig verspürt, so steht es im Bericht des Erzählers in Szene 14 tatsächlich, im
Angesicht der Enthauptung des Aales "ein unangenehmes Ziehen im Pimmel". Zuvor hatte
der Erzähler die unerhörte Aussage gemacht, dass Hohmann im gleichen Moment "immer
sein Glied auf den Tisch" legt (Erzähler/10).“83
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Günther, Klötgens, Die Aaleskorte, http://www.internetkrimi.de/aaleskorte/Pegasus98/index.htm.
Simanowski, Roberto: Dirk Günthers und Frank Klötgens "Die Aaleskorte der Ölig" oder: Der tiefe
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Auch die Abfolge der Bilder in der Erzählperspektive der Ölig deutet auf eine Klimax
hin: zuerst der lüsterne, halb geöffnete Mund des Fischverkäufers Hohmann, dann der
Kübel mit den wimmelnden Aalen, schließlich der eine Aal, formschön, kraftvoll und
durchsichtig. Zudem wird auch Hohmanns Geschlechtsteil immer in Zusammenhang
mit dem Aal gebracht. Beim Verkauf des Fisches macht der Fischverkäufer der Ölig
zweideutige Angebote.
So ist die Geschichte im Endeffekt als Geschichte über „die Reinheit des Kindes vor
dem Zeitalter der Lust, vor den Irrungen und Wirrungen einer erwachsenen Phantasie
und dem mangelnden Mut, diese auszuleben“84, zu lesen.

5.6.2 Die Softmoderne85
Im April 1995 wurde mit der Softmoderne das erste deutsche Hypertext-Festival ins
Leben gerufen. Anders als der Pegasus war diese Veranstaltung kein Wettbewerb. Die
Softmoderne hatte es sich zum Thema gemacht, Literatur für den Computer
vorzustellen und zu diskutieren. Die erste Veranstaltung war dem Thema Hypertext
gewidmet, diskutiert wurden Texte auf Diskette und CD-ROM. Ein Jahr später, 1996,
beschäftigte man sich mit dem Thema „Literatur im Netz“ und setzte sich mit der
Zukunft der Online-Literatur auseinander. Neben praktischen Beispielen, wurden auch
die technische und die rechtliche Seite von Online-Literatur beleuchtet. Zur dritten
Softmoderne 1997 waren neben Netz-Künstlern das erste Mal auch Kritiker geladen.
Das thematische Spektrum war viel breiter als bei den Veranstaltungen davor.
„Daniela A. Plewe stellte den Muser`s Service vor, ein Programm, das die Maschine als
Medium zum kreativen Brainstorming nutzt, Michael Nitsche verdeutlichte anhand der
CD-ROM Freak Show die `interaktive Drei-Akt-Struktur`, die sowohl in
Hypermediawerken als auch in Hypertexte zu finden ist, und Micz Flor und Josephine
Berry aus London gaben Einblicke in ihre Internet-Soap snowfields. Stillich, der 1996 den
Sonderpreis des Internet-Literaturwettbewerbes erhielt, und Gassner, der den Preis 1997

84
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gewann, stellten die von ihnen betreuten Internet-Projekte Gegen@nfang - Schrift für neue
Laute (Stillich), Tabula Rasa 1.0 (Stillich) und die Links zur Netzliteratur (Gassner) vor.
Publikationschancen elektronischer Zeitschriften wurden diskutiert, E-Zines wie Blau und
De:Bug stellten ihre Konzepte vor und Andreas Okopenkos Lexikonroman ELEX wurde
vorgestellt.“86

199887 wurde die Softmoderne nicht – wie gewohnt – in Berlin organisiert, sondern
fand in Prag statt. Neben deutschen Autoren präsentierten sich erstmals Künstler aus
dem Osten. So stellte zum Beispiel die Prager Künstlerin Marketa Bankova ihr
multimediales Projekt Mesto.html88, einen Fortsetzungsroman aus einer Kombination
von Text, Animation und Ton vor. Viel Anerkennung fand auch Matthias Polityckis
Fortsetzung des „Weiberromans“, den er auf der Website des ZDF unter dem Titel
„Marietta“89 quasi in Echtzeit schrieb.
1999 versuchte die Softmoderne schließlich gezielt, renommierte Buchautoren für das
Medium Internet zu begeistern, mit dem Ziel, die Literatur im Netz aktiv zu fördern.
Um der Unlust der etablierten Autoren entgegen zu wirken, stellten ihnen die
Organisatoren erfahrene Designer und Programmierer an die Seite. Dennoch wurden die
kreativen Möglichkeiten des Netzes nicht genutzt, einerseits aus Unwissenheit,
andererseits auch ganz bewusst. Eine Neuauflage der Softmoderne ist im Moment nicht
in Sicht.

5.6.3 Ettlinger Internet-Literaturwettbewerb90
Da nach 1999 weder der Pegasus noch die Softmoderne eine Fortsetzung fanden,
initiierte Oliver Gassner kurz vor der Jahrtausendwende gemeinsam mit dem Kulturamt
Ettlingen den „Internet-Literaturwettbewerb Zeiten(w)ende, Jahr.1000www.ende“. Der
Wettbewerb fand im Rahmen der Literaturtage Baden-Würtenberg statt. Preise
vergeben wurden an Jan-Ulrich Hasecke mit seinem „Generationen Projekt“91, an Alvar
86

Ortmann, netz literatur projekt, S. 27-28.
Unter: http://www.goethe.de/ms/pra/softmode/deindex.htm.
88
Unter: http://www.avu.cz/~marketa/mesto/.
89
Leider nicht mehr online.
90
Unter: http://www.literaturwettbewerb.de/.
91
Unter: http://www.generationenprojekt.de/Start.html.
87
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Freude und Dragan Epenschied mit dem „Assoziations-Blaster92“, an Guido Grigats mit
seinem kooperativen Literaturprojekt „23.4093“ sowie an Susanne Berkenheger mit
„Hilfe!“94. „Der 1. Ettlinger Literaturwettbewerb verdeutlicht erneut das Desinteresse
der literarischen Öffentlichkeit an der Internet-Literatur: die Netzliteraten blieben
weitgehend unter sich.“95 Auch die Frage nach dem Wesen der Internet-Literatur blieb
wieder einmal unbeantwortet.
5.6.3.1

Assoziations-Blaster – Versuch einer Interpretation und Analyse

Dragan Eppenschied und Alvar Freude haben in ihrem Mitschreibprojekt eine der
wichtigsten Eigenschaften des Internets verarbeitet – die Assoziation, den Link. Die
Autoren beschreiben ihr Werk auf der Homepage www.assoziations-blaster.de
folgendermaßen:
„Der Assoziations-Blaster ist ein interaktives Text-Netzwerk in dem sich alle
eingetragenen Texte mit nicht-linearer Echtzeit-Verknüpfung™ automatisch miteinander
verbinden. Jeder Internet-Benutzer ist aufgerufen, die Datenbank mit eigenen Texten zu
bereichern.
Die einzelnen Beiträge können nicht der Reihe nach gelesen werden, stattdessen wird
anhand der entstehenden Verknüpfungen von einem Text zum anderen gesprungen. Die
dadurch entstehende endlose Assoziations-Kette vermag dem Zusammenhalt der Dinge
schlechthin auf die Spur zu kommen.
Die Datenbank mit den Texten ist nach Stichworten geordnet. Jeder Text gehört zu einem
bestimmten Stichwort und die Stichworte stellen auch die Verbindungen zwischen den
Texten her. Jeder Internet-Benutzer darf auch neue Stichwörter eintragen, die dann sofort
Auswirkungen auf alle bereits vorhandenen Texte haben.“96

User, die bereits einige Texte in den Assoziations-Blaster gestellt haben, können
Stichworte eingeben und so teilweise selbst für die Verlinkung sorgen.

92

Unter: http://www.assoziations-blaster.de/.
Unter: http://www.dreiundzwanzigvierzig.de/.
94
Unter: http://www.update.ch/beluga/hilfe/hilfe.htm.
95
Ortmann, netz literatur projekt, S. 31.
96
Unter: http://www.assoziations-blaster.de/.
93
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„Wer schon eine Weile da ist, kennt freilich auch die Regeln und weiss, sie für sich
arbeiten zu lassen: "Assoziations-Blaster-Profis, die schon ein paar Stichworte kennen,
können versuchen, ihre Texte so zu formulieren, daß möglichst viele Stichworte darin
vorkommen und diese somit in Links umgewandelt werden. Dadurch erhöht sich die
Assoziationskraft des Blasters" - und, so möchte man hinzufügen, es erhöht sich die
Einschaltquote für den eigenen Beitrag.“97

Problematisch scheint, dass Wörter wie „nicht“, „und“, „aber“ zu Stichworten und
Links umgewandelt werden können. Hier fragt man sich, inwieweit diese Wörter
Assoziationskraft besitzen. Auch die Tatsache, dass die Qualität des Textes an seiner
Länge gemessen wird, scheint fragwürdig. Aber beim Assoziations-Blaster geht es nicht
um textliche Qualität, sondern vielmehr um Interaktion. Freude und Eppenschied
rekurrieren auf Tim Berner-Lee. Ihrer Ansicht nach soll jeder User die Daten im Netz
lesen, bearbeiten und verändern können.
„Der Witz besteht nicht darin, Assoziationen zwischen den verschiedensten Begriffen zu
erstellen, sondern eine Assoziation der verschiedensten Autoren zu schaffen. Der
Assoziations-Blaster selbst ist diese association, in der die Autoren an die Stelle der
Begriffe treten und eine Einheit des Verschiedensten bilden.“98

Die Beiträge der unterschiedlichen Autoren könnten nicht verschiedener sein, während
sich einige hoch-philosophische Gedanken zum Stichwort „sein“ machen („Sein oder
nicht sein - das ist hier die Frage“), assoziieren andere einfach nur „Es kann ja wohl nicht

sein, dass ich schon so lange hier rumassoziiere.“ Die Verschiedenheit und die
Interaktion machen den Erfolg des Assoziations-Blaster aus – den es inzwischen auch in
einer englischen Version99 gibt.

5.6.4 ARTE them@ Wettbewerb 2000100
Im Jahr 2000 rief der Fernsehsender ARTE den ARTE them@ Literaturwettbewerb
aus. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs standen die Auswirkungen neuer Technologie auf

97

Simanowski, Roberto: Assoziationsblaster. Alvar Freudes und Dragan Epenschieds Schreibprojekt,
http://www.dichtung-digital.de/Simanowski/27-Okt-99/index.htm.
98
Ebd. http://www.dichtung-digital.de/Simanowski/27-Okt-99/index.htm.
99
Unter: http://www.a-blast.org/.
100
Unter: http://www.arte-tv.com/them@/dtext/wettbewerb/lit_wett/lit_wett_fs.html.
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das literarische und tägliche Leben. Aus diesem Grund legte „der them@-LiteraturWettbewerb neben der künstlerisch-literarischen Umsetzung besonderen Wert auf
kreative FORMEN (interaktive Romane, Multimedia, Gruppenproduktionen, work in
progress, internationale Projekte).“101 Die eingesandten Arbeiten wurden von einer
vierköpfigen Jury beurteilt und auf der ARTE-Homepage veröffentlicht. Der erste Preis
ging an Sabrina Ortmanns literarisches Online-Tagebuch „tage-bau – Schreiben am
Tag“102, das in der Zwischenzeit auch als Buch erschienen ist.
5.6.4.1

Tage-bau – Schreiben am Tag

Sabrina Ortmann und Enno Peter haben tage-bau als literarisches Online-Tagebuch
konzipiert. Ca. 50 registrierte Autoren schreiben wöchentlich zu verschiedenen
Themen. Jeder Leser kann die Beiträge kommentieren und weiterbearbeiten. Über ein
Bewertungssystem kann den Autoren Lob oder Kritik ausgesprochen werden. Auch
Bilder oder externe Links können dem Projekt hinzugefügt werden.
Von 13. August bis 18. Oktober 2000 wurde für den @rte-Literaturwettbewerb das
Thema „Mein Pixel-Ich“ bearbeitet. Für jede Woche wurde ein neues Unterthema
gefunden, angefangen von der Geburt einer virtuellen Existenz über Liebe und Hass bis
zum Tod. Die Beiträge reflektierten auf diese Weise literarisch das Leben der
verschiedenen Mitschreiber. Die @rte-Jury hob bei der Laudatio vor allem das
„Netzige“ des Projektes hervor – das Miteinander-Vernetzsein: „Seine Innovationskraft
erhält dieses literarische Gemeinschaftswerk vor allem aus der Spannung, die durch
Rede und Gegenrede sowie die dazugehörigen Kommentare aufgebaut wird, die so
durch andere Kommunikationsformen, wie z. B. Briefwechsel nicht erreichbar
wären.“103
Die Beschäftigung der Autoren mit der virtuellen Realität brachte interessante
Geschichten ans Tageslicht. Da liest man vom unglücklichen Hilfsarbeiter Franz, den
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Unter: http://www.arte-tv.com/them@/dtext/wettbewerb/lit_wett/lit_wett_fs.html.
Unter: http://www.tage-bau.de.
103
Lesereise, Die Gewinner, Jurybegründung, http://www.artetv.com/them@/dtext/literatur/lesereise/lesereise_cont.html.
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das Chatten als Alter Ego mit dem Namen „Rote Sophie“ vom Selbstmord abhält, von
Lady Chatterley, die nach einer unglücklichen Beziehung im Chat polygam und im
wirklichen Leben asozial wird. Die Tatsache, dass im Internet jeder alles sein kann, dass
alles Betrug sein kann, wird genauso thematisiert, wie die Aufspaltung des Ichs in ein
reales und ein virtuelles.
Als Detail am Rande sei noch erwähnt, dass Sabrina Ortmann und Enno E. Peter das
Preisgeld des @rte-Literatur-Wettbewerbes dafür nutzten, das Online-Projekt als Buch
herauszubringen. (Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.)

5.6.5 Literatur.digital
Der von dtv und T-Online im Frühjahr 2001 ausgeschriebene Wettbewerb für digitale
Literatur machte es sich zur Aufgabe, „das breite Spektrum an ästhetischen
Ausdrucksformen, die im neuen Medium möglich sind“104 zu verdeutlichen und zu
nutzen. Die eingesandten Arbeiten entsprachen den Erwartungen der Jury. Neben
Werken, die „im Großen und Ganzen der Logik des Papiers verpflichtet blieben – […] gab es eine ganze Reihe zukunftsweisender Arbeiten im weiten Feld des Digitalen: von
kollaborativen Schreibprojekten über originelle Hypertextmodelle bis zu digitalen
Spielformen konkreter Poesie.“105 Den ersten Platz teilten sich Stefan Maskiewicz mit
„Quadrego“106 und Julius Raabe mit „Knittelverse“107. Auf Platz drei landete Andreas
Luis Seyerlein mit „Die Callas Box“108.
Der Literatur.digital Wettbewerb des Jahres 2002 konnte mit 50 eingegangen Beiträgen
aufwarten. Die Qualität der eingereichten Arbeiten war hoch, und so zeigten sich die
Jurymitglieder in ihrer Begründung zur Preisvergabe im Oktober 2002 zufrieden: „Die
hohe Qualität der Werke belegt, dass sich dieses junge Genre permanent

104

Simanowski, Roberto, In der digitalen Literatur gibt es noch viel zu tun! Grußworte des
Juryvorsitzenden Roberto Simanowski zum 1. Literatur.digital Wettbewerb., http://lifestyle.tonline.de/life/liku/prei/ar/CP/ar-grusswort-simanowski.html.
105
Ebd. http://lifestyle.t-online.de/life/liku/prei/ar/CP/ar-grusswort-simanowski.html.
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Unter: http://www.dtv.via.t-online.de/Literaturpreis/maskiewicz/Quadrego/index.htm
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Leider nicht online verfügbar.
108
Unter: http://www.dtv.via.t-online.de/Literaturpreis/seyerlein/index.htm
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weiterentwickelt. Sowohl in technischer Hinsicht als auch auf literarischem Niveau
haben die Teilnehmer ganze Arbeit geleistet.“109 Der erste Preis wurde vergeben an
Birgit Karns, Claudia Heynens, Monika Krügers und Erik Huhns Beitrag „marbel und
matrikel“110. Inhaltlich handelt die Arbeit von zwei Menschen, die nach einer
misslungenen Operation – statt ewig zu leben – wieder zu Kindern werden. Vor dem
Hintergrund eines „originellen Hypertextsetting[s], das in die tieferen Ebenen
poetischer Bild-, Sound- und Textstücke führt“111, versuchen die beiden Charaktere ihre
Erinnerungen wieder zu finden. Der zweite Preis ging an Susanne Berkenhegers JavaInstallation „Die Schwimmmeisterin“112. Weitere Preise wurden vergeben an das
Projektteam Karen B. mit „Karen B.“113 und an Florian Thalhofers „Kleine Welt“114.

5.6.6 Kurzlebigkeit der Wettbewerbe
Bei der Aufzählung und Untersuchung der einzelnen Wettbewerbe zu digitaler Literatur
fällt auf, dass viele von ihnen nur kurze Zeit existiert haben. Die Kurzlebigkeit von
Veranstaltungen wie dem Pegasus oder der Softmoderne hat mehrer Gründe. Einer
davon ist sicher das Problem, dass man nicht genau weiß, was digitale Literatur ist und
ob es sinnvoll ist, bestimmte Einschränkungen und Verbote dafür zu erlassen. Beim
ersten Pegasus z.B. gab es eine Dokumentgrößenbeschränkung. Viele Einreichungen,
vor allem multimediale Werke, wurden auf diese Weise von der Teilnahme
ausgeschlossen. Bereits ein Jahr später wurde diese Beschränkung aufgehoben.
Oft fehl(t)en bei Wettbewerben auch die nötigen Sponsoren und Geldgeber, um
interessante und gute Preise bieten zu können. Das Nicht-Vorhandensein von Geld
führt(e) zwangsläufig zu wenig Öffentlichkeit – und vice versa. Leider haben bisher
auch keine etablierten Schriftsteller Interesse an der Teilnahme an Wettbewerben
digitaler Literatur bekundet, und die raren Versuche, sie aktiv an Board zu holen, sind
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Der erste Preis geht an “marbel und matrikel“, http://lifestyle.t-online.de/life/liku/prei/ar/CP/ar-preisjury-gewinner.html.
110
Unter: http://www.marbelundmatrikel.de/.
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Der erste Preis geht an, http://lifestyle.t-online.de/life/liku/prei/ar/CP/ar-preis-jury-gewinner.html.
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Unter: http://www.literaturcafe.de/karenb/index2.html.
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Unter: http://www.kleinewelt.com/.
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kläglich gescheitert. Möglicherweise liegt das daran, dass der Kreis derjenigen, die
digitale Literatur rezipieren, recht klein ist. Wahrscheinlich ist das Ausbleiben von
etablierten Schriftstellern im digitalen Bereich auch darauf zurückzuführen, dass bisher
noch keine gute Möglichkeit gefunden wurde, die produzierten Inhalte zu verkaufen.
Denn im Internet herrscht immer noch die Devise „information is free“. – Davon kann
aber leider weder ein Schriftsteller noch ein Literaturwettbewerb sein Überleben
sichern.
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5.7 Zeittafel zur Geschichte des Internets und zur Geschichte der
Internet-Literatur
1945:

Vannevar Bush veröffentlicht seine Gedanken zu MEMEX

1958:

Gründung der APRA durch Präsident Eisenhower

1959:

Lutzs „Stochastische Texte“

1960:

Ted Nelson definiert den Begriff Hypertext

1960:

J.C.R. Lickliders Artikel „Man-Computer Symbiosis“ erscheint

1964:

Paul Baran entwickelt die Technologie des „distributed network“ und des
„packet switching“

1969:

Vier amerikanische Universitäten werden zum ARPANET

1972:

Das Internet wird zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert

1973:

APRA ruft das „INTERNET-Programm“ ins Leben

1975:

E-Mail-Diskussionsgruppe SF-LOVERS

1983:

ARPANET wird in ARPANET und MILNET geteilt

1984:

NSFNET

1987:

Afternoon – a story, von Michael Joyce

1989:

Ars Electronica mit Shaws Weg weisendem Projekt “Legible City”

1990:

NSF- ersetzt ARPANET. Österreich erhält Zugang zum NSFNET.
HTML und WWW werden entwickelt

1991:

Das WWW wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

1995:

Definition des Wortes Internet durch das FNC; 1. Softmoderne,

1996:

1. Pegasus Internet-Literaturwettbewerb; 2. Softmoderne

1997:

2. Pegasus Internet-Literaturwettbewerb; 3. Softmoderne

1998:

3. Pegasus Internetwettbewerb; 4. Softmoderne

1999:

1. Ettlinger Internet-Literaturwettbewerb „Zeiten(w)ende,
Jahr.1000www.ende“.

2000:

Arte them@ Wettbewerb

2001:

1. Literatur.digital Wettbewerb

2002:

3,3 Mio. ÖsterreicherInnen sind online, 2. Literatur digital Wettbewerb
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6 Autor und Leser
Netztheoretiker (z.B.: Landow und Delany) der ersten Stunde deklarierten zu Beginn
der digitalen Literatur den Tod des Autors und damit einhergehend die Befreiung des
Lesers. Diese Phrasen spielen an auf die gewonnene Leserautonomie, die
Demokratisierung und das Aufbrechen der hierarchischen Strukturen eines Textes. Wie
in Zeiten des Strukturalismus und des Poststrukturalismus sollte der Text im
Mittelpunkt stehen, der Leser sollte von der Autorität des Autors befreit seinen eigenen
Lese-Weg durch den Text finden, sich seinen Text selbst zusammenstellen. Dass diese
Vorstellungen sich nicht bewahrheitet haben, sondern dass der Autor an Macht und
Einfluss noch gewonnen hat, ist heute ein Gemeinplatz der Theorie. „Theoretisch
totgesagt, lebt >der Autor< in verschiedenen Funktionen auch in den neuen Medien
weiter, [...].“115

6.1 Der Autor
In seinem 1969 erschienen und für den Poststrukturalismus Weg weisenden Essay „Was
ist ein Autor?“116 beschäftigt sich Michel Foucault mit Fragen rund die Verwendung des
Autorenkonzeptes. Als zentralen Punkt des Textes konstatiert der Diskursanalytiker die
Verabschiedung des Autors als Subjekt, die seiner Ansicht nach bereits vollzogen ist.
An die Stelle des Autorenbegriffes treten für ihn Begriffe wie „Werk“ und „Schreiben“.
Dass der Begriff Autor trotz allem Verwendung findet, erklärt Foucault mit der
klassifikatorischen Funktion des Autornamens. Durch den Namen wird eine gewisse
Anzahl von Texten miteinander verbunden und gegenüber anderen Texten abgegrenzt.

115

Winko, Simone: Lost in hypertext? Autorkonzepte und neue Medien. In: Rückkehr des Autor. Zur
Erneuerung eines umstrittenen Begriffs, hrsg. v. Jannidis, Lauer, Martinez, Winko, Tübingen, Niemeyer
Verlag: 1999, S. 511.
116
Foucault, Michel: Was ist ein Autor? In: Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart, hrsg. v. Kimmich,
Renner, Stiegler, Stuttgart: Reclam, 2000, S. 233-248.
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Im Internet ist diese Funktion differenzierter zu betrachten. Einerseits spielt das
Biographische im Netz eine große Rolle, andererseits herrschen Anonymität und
Datenklau. Auf vielen Autoren-Homepages findet man sehr private Einblicke in das
Leben des jeweiligen Autors. Lebensläufe, Bilder und Statements gehen weit über das
auf Klappentexten mögliche Maß hinaus. Informationen über den Autor stehen für
Authentizität in einer oftmals anonymen Netzwelt. So wird der Name zu einem
Merkmal, an dem Eingeweihte die Qualität des Werkes erkennen können.
Die Schattenseite des Internets zeigt sich dann, wenn mit einem Autorennamen
versehene Texte, ohne Quellenangabe kopiert und weiterverarbeitet werden. Meist kann
man dann nicht mehr eruieren, wer der eigentliche Autor war.
Foucault unterscheidet in seinem Essay klar zwischen Autor und Schreiber.
„Ein Privatbrief kann einen Schreiber haben, er hat aber keinen Autor; ein Vertrag kann
einen Bürgen haben, aber keinen Autor. Ein anonymer Text, den man an einer Hauswand
liest, wird einen Verfasser haben, aber keinen Autor. Die Funktion Autor ist also
charakteristisch für Existenz-, Verbreitungs- und Funktionsweisen bestimmter Diskurse in
einer Gesellschaft.“117

Demnach gibt es im Internet keine „wirklichen“ Autoren, sondern nur noch Schreiber
und Verfasser. Die Kriterien, an denen Foucault ansetzt, bilden sich im WWW nicht in
dieser Form aus. So gibt es zum Beispiel keine wirkliche Möglichkeit zur
Kanonisierung von Werken, denn niemand kann sich alles ansehen, geschweige denn
lesen. Auch Verlage als Auswahlinstanzen gibt es nicht.
Die Funktion Autor weist nach Foucault in unserer Kultur vier spezifische Diskurse auf.
Im Folgenden werde ich auf alle vier Funktionen eingehen und zeigen, dass sich der
Autorenbegriff durch das Internet und im Internet geändert hat.

117

Foucault, Autor, S. 238.
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6.1.1 Die Autorenrechte
Der erste Diskurs rund um den Autor ergibt sich aus der Schaffung eines
Urheberrechtes, eines Rechtes des Autors am Werk. Die Funktion Autor wird so „zu
einem rechtlich abgesicherten Teil des Staats- und Eigentumssystems“118.
Was die Rechte des Autors an seinem Werk im Internet betrifft, gibt es einige
Probleme. Viele User sind immer noch der Meinung, das WWW sei ein rechtsfreier
Raum. Copyrightbestimmungen, die fast auf jeder Site zu finden sind, werden nicht
eingehalten, Texte einfach ohne Quellenangabe weiterverwendet.
Festzustellen ist, dass im Internet das Urheberrecht gilt. Es schützt die Rechte des
Urhebers an seinem Werk. Urheber ist nach aktueller Rechtsauffassung der, der ein
Werk geschaffen hat (§10 UrhG – Nov. 1997). Unter einem Werk werden
„eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der
bildenden Künste und der Filmkunst“119 verstanden. Ein Urheber hat an seinem Werk
Verbreitungs-, Vervielfältigungs- Aufführungs-, Vortrags- und Verwertungsrechte. Die
Urheberrechte sind nicht übertragbar, können aber vererbt werden. Der Urheber kann
anderen gestatten, sein Werk zu nutzen, zu verbreiten oder zu vervielfältigen. 70 Jahre
nach dem Tod des Urhebers enden auch seine Rechte.
Viele Texte, Fotos, Animationen etc., die im Internet zu finden sind, sind Werke, deren
Urheberrechte abgelaufen sind (also deren Urheber bereits seit 70 Jahren tot ist) oder
Werke, die von ihren Urhebern aus irgendwelchen Gründen zur Nutzung freigegeben
worden sind. Stößt man aber auf etwas, das urheberrechtlich geschützt ist und von den
Rechteinhabern nicht freigegeben wurde, so handelt es sich um eine Raubkopie. Wer
Raubkopien zieht oder nutzt, verletzt das Urherberrecht und kann auf Beseitigung der
Verletzung, Unterlassung oder Schadenersatz verklagt werden. Bei der Anwendung des
herrschenden Urheberrechts auf das Internet gibt es mehrere Probleme:

118
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Haider, Programmierte Literatur, S. 49.
UrhG, §1, http://normative.zusammenhaenge.at/materialien/urhg.html.
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•

Das Recht ist schlicht und ergreifend nicht für das digitale Objekt gemacht –
seine Anpassung an den Stand der Technik kommt nur langsam voran.

•

Im Internet gibt es keine Unterscheidung zwischen Original und Kopie. Alles
was online ist, ist Original und Kopie zugleich. Denn es geht auf die gleiche
Programmauszeichnung, den gleichen Sourcecode (der übrigens rechtlich
geschützt ist), zurück. Als Lösung der Misere werden Zugangsbeschränkungen
oder „Wasserzeichen“ als Echtheitszertifikate für Werke angedacht. Auch an
einer Anpassung des Urheberrechts wird gearbeitet

•

Die im Urheberrecht definierten Arten von Werken, reichen für das Internet
nicht aus. In der Netzwelt entstehen ganz neue Sorten von Werke, die nicht
berücksichtigt werden können (z.B.: Collagen).

•

Das Internet kennt keine Grenzen, das Urheberrecht ist aber national. Bisher gibt
es noch kein Weltcopyright. Es existieren nur zwischenstaatliche Verträge, wie
z.B. die Berner Konvention in der Pariser Fassung von 1971 (!).

6.1.1.1

Exkurs Urbeberrechtnovelle 2003

Einen Schritt in Richtung Angleichung der nationalen Rechte hat die EU mit der
Urheberrechtsgesetz-Novelle 2002120 unternommen. Mit der Novelle soll versucht
werden, bestimmte Aspekte des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft zu harmonisieren. Kernanliegen der Novelle, kurz Info-RL, ist
es, die Nutzungsbedingungen von geschützten Werken in digitalen Netzen (v.a. im
Internet) europaweit anzugleichen. Weiters verpflichtet die Info-RL die EUMitgliedstaaten dazu, das Umgehen technischer Maßnahmen zum Schutz von Werken
(z.B. Kopierschutz) angemessen zu ahnden. Klar gestellt wird auch, dass für ein
digitales Vervielfältigen geschützter Werke z.B. zu beruflichen Zwecken der Nutzer die
Zustimmung des Rechteinhabers einholen muss. Nur für private Nutzung, im Sinne von
streng persönlichem Gebrauch, wird keine Zustimmung des Urhebers benötigt. Die
Novelle sollte in allen EU-Mitgliedstaaten bis 22. Dezember 2002 in Kraft treten.

120

Wortlaut der Novelle unter: http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXII/I/images/000/I00040__2477.pdf
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Wegen der vorzeitigen Auflösung des Nationalrates war dieser Termin in Österreich
jedoch nicht einzuhalten. Am 8. April 2003 wurde schließlich vom Justizausschuss der
Beschluss gefasst, die Urheberrechtsreform 2003 ohne jede Änderung gegenüber der
Regierungsvorlage anzunehmen. Dieser Beschluss stieß auf großes Unbehagen bei den
Verbänden der Künstler (also der Urheber), da ihnen die Begutachtung des Entwurfs
nicht ermöglicht wurde. In einer gemeinsamen Stellungnahme drückten die IG
Autorinnen Autoren, das österreichische Büro des Europäischen Künstlerrates, die
Wiener Secession und der Dachverband Filmschaffender ihren Unmut aus.
„Wir sind entsetzt über den gestrigen Beschluß des Justizausschusses, die
Urheberrechtsreform 2003 ohne jede Änderung gegenüber der Regierungsvorlage
anzunehmen. Wir sind entsetzt über das Vorgehen der Vertreter der Regierungsparteien,
die für diesen Beschluß verantwortlich zeichnen und die damit - ebenso wie die Regierung
selbst - das Regierungsprogramm zur Makulatur gemacht haben, denn der
Regierungsentwurf zur Umsetzung der EU-Inforichtlinie ist, ohne die im
Regierungsprogramm zugesicherte Durchführung einer parlamentarischen Enquete, sogar
noch, ohne den Verbänden der Betroffenen die Begutachtung des Entwurfs zu
ermöglichen, offenbar nur den Wünschen von eingeweihten Lobbyisten entsprechend,
angenommen worden.“121

Angeprangert wird, dass Verbesserungen, die in einem ersten Entwurf aus dem Sommer
2002 noch enthalten waren, wieder gestrichen worden sind. So wurde z. B. die
Ungültigkeit von Rechtseinräumungen für noch unbekannte Nutzungsarten, die bei der
gegenwärtigen Schnelligkeit medialer Entwicklungen von Bedeutung ist, aus der
Novelle entfernt. Ein Problem – vor allem für Zeitungsverleger – stellt auch die
Tatsache dar, dass die Vervielfältigung von Zeitungsartikel durch Scannen als erlaubt
angesehen wird. Medienrechtsexperte Heinz Wittmann beschreibt, was diese Erlaubnis
für Folgen hat.
„Das Gesetz sieht außerhalb der analogen Kopie keine Vergütung für die Urheber vor. Für
die Digitalisierung von Werken, also etwa Zeitungsartikel, auf Festplatten oder Server gibt
es keine Entschädigungsmöglichkeit.
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Durch die Möglichkeit der Digitalisierung von Artikeln werden diese "beliebig
reproduzierbar, die Nutzungsmöglichkeiten, und zugleich der Kontrollverlust und die
Vertuschungsmöglichkeiten, werden ungleich größer", fasst Wittmann die seiner Ansicht
nach bedenklichen Auswirkungen zusammen. Außerdem sei dadurch eine nahezu
uneingeschränkte Archivierung für interne Zwecke von Werken möglich.“122

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat bereits ankündigt, mit allen zur
Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln gegen die Novelle vorgehen zu wollen.
Auch Konsumentenschutzvereine, wie die Arbeiterkammer, der Verein der InternetBenutzer Österreichs und der Verein zur Förderung freier Software, haben Widerstand
gegen die Novelle angekündigt, da durch sie die Rechte der Konsumenten
eingeschränkt werden würden. Reinhard Müller schreibt in einem Artikel mit dem Titel
„Die Gefahren der geplanten Urheberrechtsreform“123, dass die Novelle die freie
Werksnutzung der Konsumenten stark beschränken würde. Bisher war es so, dass man
beim Kauf einer CD das Recht miterwarb, das urheberrechtlich geschützte Werk auf
jede Art für sich zu nutzen, die dem Zweck des Kaufes erfüllt.
„Wer zum Beispiel eine CD kauft, darf diese CD auch auf eine Musikcassette überspielen,
um sie im Auto anhören zu können. Er darf sie auch auf einen Computer übertragen, um
im Büro in den Genuss der Musik zu kommen. Er darf sich sogar von seinem Lieblingslied
die Akkordfolge und die Melodie herausschreiben und auf seinem eigenen
Musikinstrument nachspielen. Diese Rechte hat er alle gemeinsam mit der CD
erworben.“124

Der Entwurf der Urheberrechtsnovelle sieht vor, die freie Werksnutzung im Großen und
Ganzen abzuschaffen. Zwar werden einige Ausnahmen definiert, aber im Grunde darf
man Kopien für den eigenen Gebrauch nur mehr dann machen, wenn sie „auf Papier
oder einem ähnlichen Träger“ gemacht werden, oder wenn sie „für den privaten
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Gebrauch“ gedacht sind. Was unter privat zu verstehen ist, definiert die Novelle nicht so
genau.
Ein großer Teil der Novelle behandelt den Kopierschutz von Werken im Internet und
auf digitalen Datenträgern. Vor allem technische Kopierschutzmaßnahmen werden
pauschal für zulässig erklärt. Diese Maßnahmen bringen für den Konsumenten aber
finanziellen und organisatorischen Mehraufwand. Müller führt einige Punkte an, die als
Folgen der Novelle angesehen werden können:
•

„Solche Maßnahmen [technische Kopierschutzmaßnahmen, Anm.: K.B.] behindern
den Konsumenten in der Regel massiv bei der freien Werksnutzung, z.B. bei der
Anfertigung einer Kopie selbst in jenen Fällen, in denen sie sogar nach dem neuen
Urheberrecht zulässig wäre.

•

Kopierschutzmaßnahmen bestehen in den meisten Fällen aus absichtlichen
Abweichungen von Standards und Normen, die zur Folge haben, dass
„kopiergeschützte“ Werke nur auf bestimmten Geräten abgespielt werden können,
wie etwa nur auf Geräten eines bestimmten Herstellers. Der Kopierschutz erweist
sich somit in vielen Fällen auch als Schutz gegen das Abspielen.

•

Die im vorherigen Punkt erwähnten Abweichungen von Standards werden oft von
den Herstellern unter Patentschutz gestellt. Somit kann ein Hersteller auch für die
Zukunft sicherstellen, dass seine Medien auch nur auf seinen Geräten abgespielt
werden können. Bestehende Monopole werden gefestigt, neue Monopole werden
geschaffen.

•

Kopierschutzmaßnahmen werden von den ursprünglichen Autoren, wie Musikern
oder Schriftstellern, weitgehend abgelehnt. Gerade Musiker wünschen sich in der
Regel sogar eine möglichst weite Verbreitung ihrer Werke; immer mehr Musiker
stellen ihre Werke unter Umgehung der Unterhaltungskonzerne direkt zum GratisDownload ins Internet. Weltberühmte Künstler wie Prince, David Bowie, Courtney
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Love oder Alanis Morissette kritisieren inzwischen offen das Vorgehen der
Industrie.“125

Die EU Richtlinie erlaubt also auf der einen Seite das Kopieren von Musik, Bildern
oder Texten auf PC Festplatten oder CDs für private Zwecke. Gleichzeitig erhalten die
Hersteller aber einen Freibrief, mit Hilfe von Kopierschutztechniken jede Kopie zu
verhindern. Auch Konsumentenschützer Harald Glatz von der Arbeiterkammer Wien
kritisiert, dass „[k]ommerzielle Urheberinteressen […] zu Lasten der Interessen der
Konsumenten gestärkt [werden].“126 Man darf gespannt sein, ob und wie die Regierung
einlenkt.

6.1.2 Die Anonymität
Das zweite Merkmal, das eine Funktion Autor laut Foucault kennzeichnet, ist die
Zuordnung des Autorennamens zum Text und die damit einhergehende Aufhebung der
Anonymität. Dies gilt vor allem bei literarischen Texten.
Auch diese Funktion scheint im Internet nicht immer gegeben zu sein. Oftmals wird die
(scheinbare) Anonymität sogar gewünscht.
„Das Internet ist die Zone der Pseudonyme, des Alias der schnell gewechselten Identität.
Der elektronische Zustand ist der der immerwährenden Diskussion.“127

Wie ernst können die Angaben zur Person des Autors genommen werden, wenn im
WWW jeder alles sein kann? In weiterer Folge funktioniert auch die Zuordnung eines
Textes zu einem Autor nicht mehr oder nur mehr in eingeschränkter Form.
Bei einigen wenigen Autoren funktioniert die Zuordnung des Namens zum Werk in
Internet aber doch. Diese Namen stehen dann für die Qualität des jeweiligen Spiels oder
Netzliteratur-Stücks.
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6.1.3 Die Konstruktion
Als drittes Merkmal der Funktion Autor beschreibt Foucault, dass sie sich nicht so
spontan bildet,
„wie man einen Diskurs einem Autor zuschreibt. Sie ist das Ergebnis einer komplizierten
Operation, die ein gewisses Vernunftwesen konstruiert, das man Autor nennt.“ […] Autor
ist derjenige, durch den gewisse Ereignisse in einem Werk ebenso deren Transformationen
erklärt werden können, deren Deformationen, deren verschiedene Modifikationen […].
Der Autor ist ebenso das Prinzip einer gewissen Einheit des Schreibens, da alle
Unterschiede mindestens durch Entwicklung, Reifung oder Einfluss reduziert werden. […]
Schließlich ist der Autor ein bestimmter Brennpunkt des Ausdruckes, der sich in mehr oder
minder vollendeter Form genauso im gleichen Wert in den Werken, den Skizzen, den
Briefen und den Fragmenten offenbart.128

„Foucault unterscheidet vier, im gewissen Sinne invariante Regeln der
Autorkonstruktion: a.) der Autor als konstantes Wertniveau, b.) der Autor als Feld eines
begrifflichen und theoretischen Zusammenhangs, c.) der Autor als stilistische Einheit
und d.) der Autor als ein bestimmter geschichtlicher Augenblick.“129 Der Autor steht
nach c.) für die stilistische Einheit eines Werkes, doch im Internet ist selbst dies nicht
mehr haltbar. Literarische Projekte und Informationen im Allgemeinen verflüchtigen
sich im Netz schneller als im Printbereich. Nach den Möglichkeiten des Mediums
Computer werden sie überarbeitet, abgelöst oder ersetzt. Einheitlichkeit lässt im Internet
weitestgehend über Design herstellen. Im Netz drängt sich der gestalterische Faktor oft
vor den Inhalt. – Und die Person, die das Design einer Homepage oder eines anderen
Werkes gestaltet, ist meist nicht dieselbe, die die Texte verfasst.
Im Allgemeinen handelt es bei einem Autor, der digitale Literatur kreiert, entweder um
einen Alleskönner oder um ein Autorenteam: Der Alleskönner beherrscht sämtliche
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Programme, die nötig sind, um Text, Bilder, Töne, Animationen zu bearbeiten und auch
ins Internet zu stellen. Das Autorenteam arbeitet Hand in Hand. Autor, Graphiker,
Designer, Tontechniker u. ä. teilen sich die Aufgaben bei der Erstellung des Werkes.

6.1.4 Ego-Pluralität
Für Foucault wohnt allen Diskursen mit der Funktion Autor schließlich auch eine EgoPluralität inne. Der Autor wird jenseits des realen Verfassers, aber auch jenseits des
Erzählers oder der Erzählerfigur positioniert. „[D]ie Funktion Autor vollzieht sich
gerade in diesem Bruch – in dieser Trennung und dieser Distanz.“130 In dem Punkt
scheint Foucault – auch mit Blick auf das Internet – Recht zu haben. Bei literarischen
Projekten im Netz „existiert eine nicht näher beschreibbare Instanz zwischen dem realen
Individuum des Verfassers und dem im Text angelegten, fiktionalen Sprecher, die
variiert und verschiedene Funktionen im Text oder außerhalb des Textes einnehmen
kann.“131 Dazu kommt auch noch die Ebene der Technik. Wie keine andere Ebene
diktiert sie die Form eines Werkes: Es ist essentiell, welche Software benutzt wird, um
ein Werk zu erstellen und welche, um es zu rezipieren.

6.1.5 Der Autor als…?
Foucaults Diskurse, die eine Zuschreibung einer Person zur Funktion des Autors
erlauben, scheinen im Internet nicht immer zu greifen. Hat das WWW zum viel zitierten
„death of the author“132 geführt? Genau das Gegenteil ist der Fall: Die Funktionen und
Aufgaben eines Autors haben sich verändert, verschoben.

6.1.6 …Organisator
Die Kohärenz stiftende Funktion des Foucaultschen Autors verliert in dem Maß an
Relevanz als der Leser digitaler Literatur zum Co-Autor wird. Der Leser navigiert durch
digitale Literatur über Links, die der Autor zwar setzt, über deren Reihenfolge er
während des tatsächlichen Rezeptionsvorganges aber keine Macht hat. Der Leser stellt
sich seinen Text in dem Maße selbst zusammen, in dem der Autor dies erlaubt. Die
130
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Links fungieren wie Isers Leerstellen, die der Leser interpretieren und füllen muss. „Der
Leser wird dabei aufgefordert, abduktiv Hypothesen aufzustellen, um Selektions- und
Kombinationsmöglichkeiten auszuprobieren.“133
Der User wird also zum Detektiv, der versucht Spuren zu suchen und Fragmente zu
ergänzen, die der Autor zuvor arrangiert hat. Für Uwe Wirth transformiert sich die
Frage nach dem Autor daher „in die Frage nach einer überpersönlichen Autor- bzw.
Herausgeberstrategie, die den Hypertext organisiert.“134 Dabei muss der Herausgeber
den Bogen spannen zwischen der internen Kohärenz des Textes und der Freiheit des
Lesers, durch sein Lesen selbst Kohärenz zu stiften.

6.1.7 …Initiator und Editor
Vor allem bei kollaborativen Schreibprojekten nimmt der Autor eher die Rolle eines
Initiators als die eines herkömmlichen Autors ein. Trotz der aufgeteilten Autorschaften
in literarischen Projekten dieser Art ist zumeist eine Person zu erkennen, die das Projekt
initiiert hat und auch redaktionell betreut. Dem Initiator verdankt das Projekt meist das
konzeptionelle Design, unter dem die Beiträge der User zusammengefasst werden. Dass
das Konzept viel mehr ist als nur die Klammer, die die Geschichte zusammenhält,
beweist Guido Grigats Projekt 23:40135. Das Setting ist so angelegt, dass User zu jeder
Minute eines abstrakten Tages Texte verfassen können. Diese Texte sind dann
allerdings nur in genau dieser Minute zugänglich und lesbar.
„Daraus ergibt sich zum einen die zunehmende Verknappung der Schreibplätze, zum
anderen erfolgt schriftliche Kommunikation paradoxerweise wieder zu den Bedingungen
der mündlichen. Es existiert ein Verlautbarungsanlass, den man nicht verpassen darf und
der den Autoren Einfluss auf die Rezeptionssituation der Leser gibt: Man kann
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zusammenhängende Texte auf verschiedene Minuten verteilen, um die Leser in einer Art
Schnitzeljagd durch den Tag zu schicken;“136

Ein User beschrieb um 9:18 Uhr, dass er gerade per Mail erfahren hätte, dass sein bester
Freund bei einem Autounfall gestorben sei. Um 9.19 Uhr schrieb er: „PS: Real Life ist
SCHEISSE!“ Auf diese Weise wurde die vergebene Minute zur Schweigeminute für
den toten Freund.

6.1.8 …Herausgeber und PR-Mensch
Wie bereits erwähnt, kann im Internet jeder zum Autor werden. Es muss ihm nur
gelingen, sein Werk online zu stellen. Die Aufgaben, die im Printbereich ein Verlag
übernimmt, bevor ein Buch publiziert wird, übernimmt der Autor in diesem Fall selbst.
Er sammelt Material, bearbeitet, korrigiert, editiert, veröffentlicht und betreut sein
Werk. Das Umgehen der Verlage hat Vor- und Nachteile. Einerseits entdeckt man im
Internet Sparten- und Nischenliteratur, die im Printbereich keine Chance auf
Veröffentlichung hätte, da sich dafür kein Publikum finden würde. Andererseits fehlt im
WWW die Qualitätskontrolle der Verlage. Texte weisen Rechtschreib- und
Grammatikfehler auf. Oftmals fühlt sich der User auch von der Masse an Texten im
Internet überfordert. Wie soll man bei all der Literatur, das finden, was man als Leser
sucht? Im Printbereich übernehmen die Verlage die Selektionsfunktion, bewerben
Bücher und stellen sie der Öffentlichkeit vor. Im Internet muss entweder der Autor
selbst zum Öffentlichkeitsarbeiter werden und seine Bücher auf Linklisten setzen oder
sie in Chatforen als Thema unterbringen. Oder er wird von jemandem entdeckt, der
Linklisten und Lesetipps online zusammenstellt.
„Die Autoren, gerade befreit von der Diktatur des Literaturbetriebs, erhalten mit den neuen
Freiheiten neue Verbindlichkeiten. Wenn Autoren zu Verlegern werden, müssen sie auch
neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernehmen.“137
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6.1.9 Abschließend
Trotz all der Unkenrufe ist der Autor nicht tot. „Vielmehr besitzt der Autor, wie alle
Widergänger, nun zusätzliche Macht, denn er kontrolliert jetzt auch noch die
Assoziationen seiner Leser, indem er durch den Link Assoziationen vorgibt, sie
geradezu aufdrängt.“138 Auch wenn er ein bisschen Macht abgegeben hat an den
schreibenden User, so hat er doch neue Aufgaben gefunden als Herausgeber,
Organisator und Initiator.

6.2 Der Leser/User
Alles, was ein Leser von einem Buch gewohnt ist, bieten literarische Projekte im
Internet nicht: die Abgeschlossenheit eines Werkes, Standardisierungen wie
Seitenzahlen, Kurzzusammenfassungen des Inhalts, einen linearen Lesevorgang,
Angabe von Autor, Titel, Verlag, Jahr, u. ä. Dazu kommt auch noch die
Rezeptionssituation an sich. User lesen nicht, sie skimmen, sie überfliegen den
Bildschirm. Texte, die länger sind als eine Screensite, bringen die Augen zum Tränen.
So ist es nicht gerade verwunderlich, dass sich digitale Literatur als Massenprodukt
(noch) nicht durchgesetzt hat.

6.2.1 Der Leser als Autor
Das Internet bzw. der Hypertext, hieß es vor einiger Zeit, befreien den Leser vom
Autor. Diese Befreiung passiert in dem Maße, in dem sich der User die Teile des
Hypertextes selbst zusammenstellen kann. Den Text in seiner räumlichen Anordnung
kann der Leser nur topographisch lesend erkunden. Die Räumlichkeit und die
Multilinearität des Internets bzw. des Hypertextes verschmelzen dabei zum zentralen
Moment der Literatur im Netz:
„Der Leser hat die Freiheit die Ordnung des Diskurses selbst herzustellen oder sich von der
Unordnung der Fragmente verwirren zu lassen. Bedingt durch die räumliche Anordnung
des Textes kann sich der Leser vom "Zwang des Linearen" befreien, die "lesergesteuerte
Selektion" wird zum Programm. An die Stelle einer vorgeschriebenen syntaktisch-
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textuellen Ordnung tritt eine assoziative Ordnung, die erst im und durch den Akt des
Lesens etabliert wird.“139

Dabei wird der Leser zum Co-Autor, der durch abduktives Lesen „die Spuren des
Hypertextes liest, den Links folgt und einen plausiblen Zusammenhang zwischen den
verschiedenen Textfragmenten herstellt.“140 Je nach dem Ausmaß an Kohärenz, das der
Autor beim Setzen der Links wahrt, wird der User entweder zum „Sinn suchenden
Detektiv“141 oder zum „surfenden Dandy“142.
Die Integration des Users in die Erstellung des Textes wurde als Befreiung des Lesers
vom Autor gefeiert. Dass diese Befreiung von zweifelhafter Natur ist, ist heute
Allgemeingut. Denn der Leser kann nur in den vom Autor vorgegebenen Möglichkeiten
Entscheidungen treffen. Er schreibt nicht – er stellt das Geschriebene nur zusammen.
Und oft genug hat er das Gefühl, hinter einem nicht gesurften Link etwas verpasst zu
haben, Teile der Geschichte nicht gelesen zu haben. Allerdings muss erwähnt werden,
dass sich in geschlossener Hyperfiction die Frage nach verpassten Teilen gar nicht stellt.
Es ist eher eine Frage des Wann und des Wo als des Ja oder Nein. „Der Aufschub
ändert zwar den Zeitpunkt, zu dem, und die Richtung, aus der ein Textsegment besucht
wird – und damit den Kontext, in dem man seine Bedeutung generiert –, nicht aber die
Möglichkeit des Zugriffs an sich.“143 Ändert sich der Kontext, aus dem heraus man auf
eine Situation trifft, ändern sich die Signifikate. Daraus folgt, dass unterschiedliche
Wege unterschiedliche Interpretationen einer Situation, Person o. ä. zustande bringen.
Die Navigationsweise spielt für das Textverständnis eine große Rolle.
Der Autor muss also alle vom User wählbaren Optionen durchspielen und den
Textteilen gemeinsam mit den Verbindungen Bedeutung verleihen. Sonst verliert sich
der Leser leicht im Geflecht des Netzes. Statt vom befreiten Leser spricht Simanowski
vom „befangenen, wenn nicht gar gefangenen […], denn durch die Verlinkung wird
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eine mechanische Intertextualität installiert, die sowohl die äußeren
Anschlussmöglichkeiten begrenzt, wie sie die inneren Assoziationsgänge der Leser im
drängenden Klick-Gestus ihrer Lektüre zu überlagern droht: […].“144
Die wirkliche Befreiung des Lesers findet nur in kollaborativen Schreibprojekten und
MUDs statt, eine Schwächung des Autors nur in Computer generierter Literatur.
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7 Online-Literatur, Webfiction, Netzliteratur, Interfictions,
digitale Literatur – was nun eigentlich?
Beim Lesen in der Sekundärliteratur fällt auf, dass eine einheitliche Benennung des
besprochenen Gegenstandes fehlt. Bei Texten, die das Internet nicht nur als
Distributionskanal nutzen, sondern die die Bedingungen des Netzes in ihre Struktur
aufnehmen, ist die Terminologie uneindeutig. Die einzige klare Unterscheidung, die von
den Netz-Theoretikern (recht) einhellig getroffen wird, ist eine Unterteilung in
„digitalisierte“ und „digitale Literatur“.

7.1 Digitalisierte Literatur oder Literatur im Netz
Diese Begriffe bezeichnen Texte, die nicht unbedingt auf eine digitale Existenzweise
angewiesen sind. Meist sind diese Texte linear strukturiert und traditionell – d.h. nicht
in einem kollaborativen Schreibprozess – verfasst. Sie nutzen das Internet nur als
Distributions-, Speicher- oder Diskussionsmedium. Dieser Kategorie werden oft auch
Autoren- und Gedichthomepages, Literaturmagazine sowie Literaturplattformen
zugeordnet. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob Texte, die sich mit Literatur
befassen, selbst schon Literatur sind.

7.1.1 Projekt Gutenberg
Ein Beispiel für Literatur im Netz ist das seit 1971 bestehende „Projekt Gutenberg“145.
Die größte private Initiative zur Digitalisierung von gemeinfreier, englischsprachiger
Literatur begann, als der Student Michael Hart freien Zugang zum Großrechner seiner
Hochschule erhielt. Sofort setzte er sich hin und tippte die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung ins System. Sein Ziel war es, bis 2001 zehntausend Titel zu
eTexten zu machen. Bisher sind es nur zweitausend.
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In den Neunziger Jahren wurden auch in Europa private Digitalisierungsprojekte
gestartet, so z.B. das skandinavische Projekt Runeberg146, die französischschweizerische Initiative Athena147 oder das deutsche Projekt Gutenberg-DE148.

7.1.2 Autoren-Homepages
Das Internet befreit den Autor vom Verleger, von Rezensenten und Lektor – und vice
versa. Jeder, der schreiben will, kann das Geschriebene im Netz ungehindert publizieren
und es so einer breiten Masse an Lesern/Usern zugänglich machen. Homepages von
Hobbyautoren, die auf Entdeckung warten, findet man wie Sand am Meer im Internet.
Meist werden Kurzgeschichten oder Gedichte publiziert. Ein Beispiel ist Heinz
Bornemanns Gedichte-Seite149. Der Fernsehregisseur schreibt in seiner Freizeit kurze
Texte, die er im Internet veröffentlicht. Hier ein Beispiel:
Bücherwurm
Hoch oben in dem alten Turm
wohnt unter schrägen Wänden
der altbekannte Bücherwurm
will hier sein Werk beenden.
Bekommt von Büchern nie genug
ist ein Gewohnheitstier
doch futtern macht allein nicht klug
dafür reicht auch Klosettpapier.
Auch Homepages, die Gedichte oder Kurztexte von unterschiedlichen Hobbyautoren
veröffentlichen, finden sich im Internet häufig. Im Gedichte-Web150 werden die
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Unter: http://www.gutenberg2000.de/.
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Unter: http://www.heinzbornemann.de.vu/.
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Unter: http://www.gedichte-web.com/.
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eintreffenden Texte nach Autoren und Themen sortiert. Registrierte Mitglieder können
die Gedichte bewerten und so eine qualitative Auswahl treffen.
Selten aber doch findet man auch etablierte Autoren im Netz. Einer, der sich an das
neue Medium gewagt hat, ist der deutsche Autor Ingo Schramm. Auf seiner Homepage
http://www.ingoschramm.de präsentiert er Texte, Gedankensplitter und Informationen
zu seiner Person.

7.1.3 Literaturmagazine und Literaturplattformen
Im Internet finden sich eine ganze Menge Literaturmagazine, die sich in periodischen
Ausgaben mit Literatur on- und offline auseinandersetzen. Es gibt einerseits Magazine,
die gedruckt erscheinen und eine Online-Ausgabe haben, in der die Leser einige Artikel
aus der Printversion lesen können. Als Beispiel sei hier das Magazin „Der arme Poet“
genannt, das online unter http://poet.pibox.de/main.htm zu finden ist. Andererseits gibt
es Magazine, die nur online erscheinen, wie „Erosa“151, das Online-Magazin für
erotische Literatur.

7.2 Digitale Literatur, Interfictions, Netzliteratur, Internetliteratur…
„Literatur im Internet, das ist eText online: viel gefragte ältere – also gemeinfreie –
Gedichte, Erzählungen, Romane, philosophische und historische Schriften kostenfrei
zugänglich im World Wide Web.
„Internetliteratur“ dagegen – das ist die eigens fürs Internet, genauer fürs World Wide Web
geschriebene Literatur, sofern man hier noch von „Literatur“ und „schreiben“ sprechen
kann, etwas ganz Neuartiges, inhaltlich und formal eigenständig. Ob es sie schon gibt ist
nach wie vor die Frage. Sogar, ob es sie je geben kann. Tatsächlich eröffnet das Web eine
Reihe von gestalterischen Möglichkeiten, die das gedruckte Werk der Gutenberg-Galaxis
nicht oder nur eingeschränkt zu bieten hat.“152

151
152

Unter: http://www.berlinerzimmer.de/erotik/Default.htm
Zimmer, Die Bibliothek der Zukunft, S.52.
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Dieter E. Zimmer steht mit seiner ungenauen Definition von Internetliteratur, die er nur
als eigens für das Internet geschrieben definiert, in einer kurzen aber recht verzwickten
Begriffsdiskussion. Unscharf terminologisch umrissen geistert das Gespenst „digitale
Literatur“ durch das Internet. Ist es nun Literatur, die für das Internet geschrieben
worden ist, ist es Literatur, die nur mittels des Internets geschrieben werden konnte, ist
es Literatur, die nur mittels Internet rezipiert werden kann? Oder ist es gar nichts von
alledem? Ist es überhaupt Literatur? Braucht man denn das Internet oder reicht der
Aspekt der Vernetzung schon aus? Die Geister scheiden sich, wenn es darum geht, ob
das, was im Moment Literarisches im Internet zu finden ist, überhaupt definiert werden
kann. Die einen meinen, Definitionen wären einschränkend und könnten die Vielfalt des
Literarischen im Internet nicht fassen (z.B.: Oliver Gassner). Andererseits scheint es so
viele verschiedene Definitionen zu geben, wie Netztheoretiker. Allerdings gibt es
keinen Konsens, was nun Bedingungen von und für Internet-Literatur sind.
Anhand von vier Definitions- resp. Kategorisierungsversuchen bekannter NetzTheoretiker/innen und/oder Netz-Künstler/innen möchte ich versuchen, Kriterien für ein
interessantes Phänomen unserer Zeit zu finden.

7.2.1 Dirk Schröder: ein Versuch aus dem Jahr 1999153
7.2.1.1

Ad Personam:

Dirk Schröder ist seit 1978 Autor von digitaler Literatur. Der Ausbildung nach ist er
Psychologe und Statistiker, derzeit arbeite er in der Lernsoftware- und
Netzpublikationsforschung. Seine literarischen Arbeiten finden sich unter
http://www.hor.de.
7.2.1.2

Der Versuch einer Annäherung und Kategorisierung

Schröder stellt gleich zu Beginn seines Essays „Der Links als Herme oder
Seitensprung“154 klar: „Weder hat die heute häufigste Erscheinungsform der digitalen

153

Schröder, Dirk: Der Link als Herme und Seitensprung. Überlegungen zur Komposition von
Webfiction, 1999, http://www.netzliteratur.net/schroeder/dhm.htm.
154
Ebd. http://www.netzliteratur.net/schroeder/dhm.htm.
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Literatur, die via WWW publizierte multimediale „Literatur“, primär mit Literatur zu
tun, noch ist sie einem vom Buch herkommenden Verstehen zugänglich.“155 Wie der
ehemalige Pegasus Juror Hermann Rotermund wünscht Schröder sich auch einen
anderen Begriff für dieses Phänomen. Trotz der Vorrede beginnt der Autor einige
Zeilen später damit, digitale Literatur abzugrenzen und zu kategorisieren. Als
Begründung reicht, dass das „Web ein Textmedium“156 und im Allgemeinen sehr
textlastig ist. Schröder unterscheidet nun zwischen digitalisierter und digitaler Literatur.
Digitalisierte Literatur umfasst für ihn „digital gespeicherte Printtexte und digital
erstellte Texte“ 157. Als digitale Literatur definiert er „literarische Arbeiten, die
besondere Möglichkeiten der digitalen Produktion und/oder Präsentation nutzen, aber
im Wesentlichen von literarischer Absicht geprägt bleiben […].“158 Er unterscheidet
vier Gruppen digitaler Literatur:
•

Nicht-multimediale Hypertextliteratur. Diese kann, wenn sie auf netzspezifische
Verweise verzichtet, ohne weiteres auch als Printtext oder CD-ROM vorliegen.
Online gelesen hat sie den Vorteil, dass sie durch Links multilinear gelesen
werden kann, d.h., dass mehrer Lesepfade eingeschlagen werden können. In
diese Kategorie fallen Texte wie Michael Joyces Hypertextroman „Afternoon“,
Sachtexte in eMagazinen usw.

•

Computer generierte nicht-multimediale Literatur kann nur online publiziert
werden. Florian Cramers „Permutationen“159 fallen in diese Kategorie.

•

Kollaborative Schreib-/Leseprojekte sowie Mischformen, die nur online gelesen
und mitgestaltet werden können. Diese Texte entstehen mittels elektronischer
Kommunikationsmöglichkeiten, wie E-Mail oder Mailinglisten. Sie benötigen
also das Internet aus produktionstechnischer Sicht. Beispiel: Jan Ulrich
Haseckes „Generationen Projekt“160.
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Schröder, Link als Herme, http://www.netzliteratur.net/schroeder/dhm.htm.
Ebd. http://www.netzliteratur.net/schroeder/dhm.htm.
157
Ebd. http://www.netzliteratur.net/schroeder/dhm.htm.
158
Ebd. http://www.netzliteratur.net/schroeder/dhm.htm.
159
Unter: http://userpage.fu-berlin.de/~cantsin/permutations/.
160
Unter: http://www.generationenprojekt.de/Start.html.
156
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•

Multimediale Literatur, die alles Vorangegangene beinhaltet. Der Text kann hier
Ton-, Bild-, Video- oder Animations-Sequenzen beinhalten.

Schröder führt zusätzlich noch die Kategorie „Webfiction“ ein. Darunter versteht er
„webpublizierte, für das Web geschaffene und dort möglichst lebendige (z.B. wachsende)
Werke narrativen Charakters […]. Damit ist weder gesagt, dass Webfictions unbedingt
multimediale Elemente aufweisen müssen, noch dass sie einer nichtlinearen Organisation
bedürfen. Meist ist aber beides der Fall.“161

Webfictions stehen für ihn der Medienkunst näher als der Literatur. Anzunehmen ist,
dass diese Kategorie für Schröder die Fortsetzung seiner in der Vorrede getroffenen
Behauptung ist, dass die heutzutage im Netz zu findende multimediale „Literatur“ der
Literatur im Printbereich in keiner Weise mehr nahe stehe. Unverständlich bleibt aber
dann, aus welchem Grund Schröder der multimedialen Literatur eine eigene Kategorie
zuspricht.
Durch das Einführen des Begriffes „Webfiction“ weicht der Autor die vier vorher
getroffenen Klassifikationstypen wieder auf. Denn die Merkmale, anhand derer sich die
vier Typen unterscheiden, finden im Begriff „Webfiction“ alle wieder zusammen.
Zudem sei angemerkt, dass die meisten der im Internet veröffentlichten Projekte eher
Mischformen aus allen vier Bereichen sind.
Schröders Ansatz bleibt nicht mehr als ein Abgrenzungsversuch, der durch die
Einführung eines neuen Begriffes noch ein bisschen mehr Verwirrung stiftet. Denn der
Begriff der „Webfiction“ erfährt an keiner Stelle „eine konkrete, inhaltliche Füllung,
geschweige denn eine Argumentation.“162
7.2.1.3

Schröders Kommentar 2003

In einem E-Mail-Interview hat Dirk Schröder zu seinem 1999 veröffentlichten Essay
Stellung bezogen. „Der Link als Herme oder Seitensprung“ war ursprünglich ein
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Schröder, Der Link als Herme, http://www.netzliteratur.net/schroeder/dhm.htm.
Alef, Nicole: Digitale Literatur: Produktion, Rezeption, Distribution, Diplomarbeit: Bochum, 2001, S.
33.
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Vortrag und wurde vor einer „buntgemischten Gruppe von Autoren, Künstlern und
Literaturwissenschaftlern“163 vorgetragen. Er „hatte das Ziel, auf die verworrene
Begriffslage hinzuweisen und aufzuzeigen, dass es weder unmöglich noch unnütz ist,
Begriffe zu klären.“164 Allerdings hatte Schröder nicht „im Sinn, dies selbst zu leisten noch habe [er] das ernsthaft unternommen.“165 Insbesondere habe er keine Definition
digitaler Literatur vorgelegt, sondern nur grob umrissen, was es im Moment alles online
zu sehen gäbe. Denn eine Definition digitaler Literatur wäre seiner Ansicht nach mit
einer Definition von Printliteratur vergleichbar – „und das allein zeigt den Unfug dieses
Unterfangens.“166 Der Begriff Webfiction, den Schröder vorgeschlagen hat, beruhe auf
der damaligen Tatsache, dass
„der größte Teil der damals zugänglichen belletristischen Bastelarbeiten im Web seine
Wurzeln nicht in der kurzen Tradition computergestützter Literaturproduktion hatte,
sondern im Homepaging. Die Autoren waren überwiegend schon bevor sie das Web
nutzten Literaten und ließen nun ihre Erfahrungen in der Website-Gestaltung und den
Homepager-Diskursen einfließen.“167

Heute allerdings würde er diese Begrifflichkeit nicht mehr gebrauchen, da die
technische Entwicklung fortgeschritten und einiges an Neuem dazu gekommen ist, wie
zum Beispiel Fakes von Websites oder SMS-Romane. Der Begriff Webfiction könne
diese Neuheiten nicht erfassen. Schröders Ansicht nach können nur die
unterschiedlichen im Web vertreten Formen digitaler Kunst und Literatur definiert und
das ganze Gebiet grob umrissen werden. Vier Jahre nach seinem ersten
Definitionsversuch tut er dies in der Mailingliste netzliteratur.de auf folgende Weise:
„Letztlich wuerde ich mal alles als digitale Literatur fassen, was zur Entstehung,
Verbreitung oder Lektuere von Literatur (*) digitaler Medien wesentlich bedarf.
Wohlgemerkt: oder.“168

163

Auszug aus dem E-Mail-Interview mit Dirk Schröder vom 23.1.2003.
Ebd.
165
Ebd.
166
Ebd.
167
Ebd.
168
Netzliteratur.de, am 12.1.2003, um 18:28 unter dem Subject: Lesen am Computer.
164
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Neben Webfiction und digitaler Literatur gibt es bei Schröder auch den Begriff
Netzliteratur. Seiner Ansicht nach bezeichnet Netzliteratur einen Kampfbegriff oder
einen programmatischen Begriff einer Gruppe von Leuten,
„die sich Mitte der Neunziger über die Rolle der Literatur in Zeiten des Aufkommens
neuer Medien verständigten. Diese Diskussion war im Wesentlichen von der Suche nach
Einfällen für eine pfiffige Nutzung dieser Medien bestimmt. Dabei kam dann jedoch
schnell heraus, dass Netzliteratur weder notwendig digitale Literatur sein muss, noch gar
Webfiction.“169

Schröder unterscheidet also im Grunde drei Begriffe:
•

Digitale Literatur: Darunter ist computergestützte Produktion, Distribution
und/oder Rezeption von Literatur gemeint. „Digitale Literatur kann alles sein,
bei dem der Einsatz digitaler Werkzeuge (Algorithmen, serielle Literatur,
generativer Einsatz von Textstatistik, copy `n paste, cgp, Interfacedesign,
Hyperlinks, Netzdistribution, Abhängigkeit der Werkausgabe von der
Wiedergabetechnik usw.) eine Rolle spielt.“170

•

Webfiction ist ein veralteter Sammelbegriff für WWW-basierte literarische
Arbeiten, die ihre Wurzelen im Homepaging haben.

•

Netzliteratur wird verstanden als Sammelbegriff für Literatur die nicht in Form
abgeschlossener Werke vorliegt, die von einem Künstler erstellt und dann
verteilt werden. (Ein nichtdigitales Beispiel wäre etwa die talking poetry von
Heather Chisholm) Auch kollaborative Arbeiten (neverending stories,
collaborative treefiction, manche MUDs, literarische Salonspiele etc.) würden in
diese Kategorie fallen. Netzliteratur kann also auch nicht digital vorliegen.
Kennzeichnend ist laut Schröder vor allem die Aufhebung der klassischen
Rollenverteilung zwischen Autor, Distributor und Konsument.

Für Schröder liegt eine große Gefahr

169
170

Schröder, Interview.
Ebd.
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„in der Idealisierung des Internet und seiner Dienste. Da ist eben kein Cyberspace
entstanden, kein neuer Raum, keine neue Welt, die man betreten, erleben und mitgestalten
könnte. Zu deutlich bleibt man doch vor dem eigenen Bildschirm sitzen und nutzt lediglich
ein Datenverarbeitungsgerät und ein Datentransportnetz, zu unterschiedlich und zu
berührungslos nebeneinander sind doch die einzelnen Dienste des Internet, als das sich
überhaupt nur von einem Medium sprechen ließe. Zu sehr ist das Ganze auch im Fluss.“171

7.2.2 Florian Cramer: Netzdichtung ≠ Computerdichtung
7.2.2.1

Ad Personam

Florian Cramer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Allgemeine und
Vergleichende Literaturwissenschaft der Freien Universität Berlin. Nach einem Studium
der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und
Neueren Deutschen Philologie an der FU Berlin, Universität Konstanz und University
of Massachusetts at Amherst widmete er sich der digitalen Literatur. Seine
Arbeitsschwerpunkte liegen dabei auf dem Künstevergleich und der Texttheorie
(Literatur und andere Künste der Frühneuzeit und des 20. Jahrhunderts, Literatur und
Informatik). Unter http://userpage.fu-berlin.de/~cantsin/homepage/ finden sich seine
theoretischen Aufsätze, unter http://userpage.fuberlin.de/~cantsin/permutations/index.cgi ist eine seiner computerliterarischen Arbeiten
mit dem Titel „Permutationen“ zu sehen.
7.2.2.2

Das Internet als literarisches Medium

Cramer konstatiert gleich zu Beginn seines Essays „Warum es zu wenig interessante
Netzdichtung gibt. Neun Thesen.“172, dass das Internet
„das erste neue Massenmedium des zwanzigsten Jahrhunderts [ist], das auf einem Code
basiert, der - wie Morsecode - der Logik eines Alphabets folgt. Das Internet basiert also
auf Text. Nicht nur die Daten, die in ihm übertragen werden - E-Mail-Nachrichten, WebSeiten und selbst Töne und Bilder - sind textuell codiert. Auch die Programme, die für
171

Schröder, Interview.
Cramer, Florian: Warum es zuwenig interessante Netzdichtung gibt. Neuen Thesen., 2000,
http://userpage.fuberlin.de/~cantsin/homepage/writings/net_literature/general/karlsruhe_2000//karlsruher_thesen.html.
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diese Datenübertragung sorgen, sind Texte, die Computer mit Maschinenbefehlen
ansteuern. Damit erübrigt sich die Frage, ob es Literatur im Internet gibt. Das Internet ist
eine Literatur, ein Buchstabenwesen.“173

Cramer unterscheidet in seinem 1999 veröffentlichten Vortrag „Literatur im Internet“174
zwischen Literatur im Netz, Netzdichtung, Computerdichtung und ASCII Art.
7.2.2.2.1

Literatur im Netz

Unter Literatur im Netz versteht er herkömmliche Dichtung, die ins Internet gestellt
wurde oder „als Dichtung deklarierte Texte im Netz“175. Der Computer ist bei Texten
dieser Art nicht mehr als ein Distributions- und Aufschreibmedium. „[...]grobauflösende
Bildschirmdarstellung, Gerätelärm, stockende Netzverbindungen, Programmabstürze
und Telefonkosten schaffen eine feindliche Umgebung fürs konzentrierte Lesen
schwieriger Texte.“176 Werke dieser Art finden laut Cramer nur wenige Leser.
7.2.2.2.2

Netzdichtung

Netzdichtung kann für den Theoretiker Cramer „jenseits von Computernetzen
entstehen, wie zum Beispiel der Postversandroman von Peter Faecke und Wolf Vostell
in den frühen 70er Jahren, oder wie Jahrhunderte davor Briefromane und
Dichtungsspiele poetischer Gesellschaften.“177 Das Internet erleichtert die Vernetzung,
ermöglicht eine schnellere Erstellung des Textes und die Verwirklichung des Ideals der
Mail Art der 60er Jahre. Wer auch immer will, kann an der Kunst teilnehmen. Die
Kehrseite dieses Ideals bringt es mit sich, dass die Qualität dieser Werke meist nicht
allzu hoch ist und eher die Quantität der Mitschreiber oder Einträge bzw. die
Kontinuität und Dauer als Erfolgsfaktor hergenommen werden.
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Cramer, Warum es, http://userpage.fuberlin.de/~cantsin/homepage/writings/net_literature/general/karlsruhe_2000//karlsruher_thesen.html.
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Cramer, Florian: Literatur im Internet, 1.12.1999, unter: http://userpage.fuberlin.de/~cantsin/homepage/writings/net_literature/general/alg_1999//alg-literatur_im_internet.html.
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Ebd. http://userpage.fu-berlin.de/~cantsin/homepage/writings/net_literature/general/alg_1999//algliteratur_im_internet.html.
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7.2.2.2.3

Computerdichtung

Für Cramer ist „nur solche Computernetzdichtung wirklich interessant, die Computer
nicht nur als telegraphische Transmitter, Speicher und visuelle Aufbereiter von Texten
einsetzt, sondern auch ihren Sprachcode nach programmierten Regeln transformiert
oder generiert; Turing-vollständige Computertexte, in der Form autonomer
Textautomaten [...] oder von Filtern, die Text beschneiden, vervielfachen und
umformen.“178 Computerliteratur sollte laut Cramer „die algorithmische Prozessierung
von Sprache [...] mit de[r] Konstitution ihres Texts über das Internet“179 verbinden. Ihre
Charakteristika sind:
•

Verdichtung: „Aus einem denkbar knappen Quellcode wird eine Abundanz von
Text erzeugt.“180

•

Mikrogrammatik: Computerdichtung kann, indem sie in Programmiersprachen
gedichtet werden kann, ihren eigenen Code nachbilden und sich auf diese Weise
selbst dichten.

•

Algorithmische Prozessierung: Computerdichtung nutzt Verfahren, um Text zu
prozessieren, zu filtern und zu transformieren.

In der Verbindung von „natürlicher Sprache, Programmiersprachen und dem Textcode
der Netzprotokolle“181 liegt für den Theoretiker „das größte Potential künftiger
Computernetzdichtung; ein Potential, das zur Zeit weitgehend brachliegt.“182
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Cramer, Internet, http://userpage.fuberlin.de/~cantsin/homepage/writings/net_literature/general/alg_1999//alg-literatur_im_internet.html.
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Cramer, Warum es, http://userpage.fuberlin.de/~cantsin/homepage/writings/net_literature/general/karlsruhe_2000//karlsruher_thesen.html.
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g.html.
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71

Als Beispiel gelungener Computerdichtung führt Florian Cramer das Perl Poem „sleep“
von Pete`s Perl Poetry183 an. Perl Poems sind Textmaschinen, deren Programmcode
auch als Lyrik lesbar ist. Sie müssen gültige und ausführbare Perl Scripts sein.

#!/usr/local/bin/perl
sleep;
pipe (drip, drip);
listen
(drip, drip);
kill noises;
kill dripping;
close pipe soon, NOW;
sleep again;
listen (drip, drip);
sleep (not now);
exit (do it);
accept destiny, now;
alarm neighbors;
get the keys now, &;
#open (up, &survey the);
;
crypt of,darkness;
not a single; pipe here,anywhere;

Programmiersprachen-Gedichte können auf mindestens drei verschiedene Weisen
gelesen werden:
•

als Gedichte in natürlicher Sprache

•

als Sequenz von Maschinenbefehlen

•

wenn das Script ausgeführt wird und sein Output erscheint als zweites Gedicht
in natürlicher Sprache.

Für Cramer ist es ein allgemeiner Fehler
„to claim that machine language would be only readable to machines and hence irrelevant
for human art and literature and, vice versa, literature and art would be unrelated to formal

183

Unter: http://incompetech.com/gallimaufry/perl.html.
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languages. It is important to keep in mind that computer code, and computer programs, are
not machine creations and machines talking to themselves, but writings by humans.”184

„Statt nur oberhalb der obersten Protokollschicht des World Wide Web zu erscheinen,
sollte Netzliteratur die Vielschichtigkeit ihres Sprach- und Textcodes reflektieren und
auch mit Programmiersprachen, Netzwerkprotokollen und Betriebssystemen dichten
können und nicht nur Benutzeroberflächen manipulieren, sondern ihren Code selbst.“185
7.2.2.2.4

ASCII Art

Eine interessante, wenn auch eher unbefriedigende Form der Netzkunst ist für Cramer
die ASCII Art, die mit dem internationalen Buchstabencode und alphanumerischen
Textmontagen arbeitet. Unbefriedigend deshalb, weil ihr Eindruck flüchtig bleibt und
die gesuchte Verdichtung meist misslingt.

Abbildung 4 Florian Cramer in ASCII Art
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Florian Cramer, Digital Code and Literary Text, http://userpage.fuberlin.de/~cantsin/homepage/writings/net_literature/code_poetry/erfurt_2001//digital_code_and_literary_
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7.2.2.3

Cramers Kommentar 2003

In zwei Email-Interviews vom 3. März 2003 und vom 5. März 2003 hat Florian Cramer
zu seinem Definitionsversuch aus dem Jahr 1999 Stellung genommen, vor allem aber
hat er seinen Ansatz präzisiert und Vorwürfe entkräftet.
1999 hat Cramer Computernetzliteratur an das elektronische Medium gebunden. Heute
findet er, dass dieser Ansatz falsch war.
„Die "Codeworks" von Alan Sondheim, mez186 und anderen haben mich gelehrt, dass es
sehr wohl eine Computerdichtung und -kunst geben kann, die weitgehend unabhängig von
ihrem technischen Träger existiert und z.B. auch gut im Buchdruck präsentiert werden
kann. Schließlich zirkuliert ein beträchtlicher Teil von Computercode in Form von
Programmierhandbüchern ebenfalls in papierner Form.“187

Er fügt hinzu, dass die „Algorithmen, mit denen Texte erzeugt und/oder transformiert
werden, [...] auch imaginäre oder phantastische Algorithmen sein [können] (wie z.B. in
der "mezangelle" von mez).“188 Cramer erweitert seinen Entwurf also um ein fiktionales
Element. Bisher war er der Ansicht, dass Computernetzkünstler zwar fiktionale Welten
schaffen würden, aber mit real existierenden Programmiercodes, das revidiert er mit der
oben getätigten Aussage. Als Beispiel kann hier die Netzkünstlerin mez angeführt
werden, die fiktionale Welten durch eine selbst erfundene Sprache beschreibt.
7.2.2.3.1

Vorwurf 1: Das Internet als Buchstabenwesen.

Die Frage, ob Cramer es sich nicht einfach macht, das ganze Internet als
Buchstabenwesen – und somit als Literatur zu bezeichnen, beantwortet der
Literaturwissenschaftler folgendermaßen:

186

Anm. K.B.: Die australische Netzkünstlerin Mary-Anne Breeze, besser bekannt als mez, schreibt
Texte in ihrer selbst erfundenen Sprache ,,Mezangelle Language“. In ihrer Sprache kombiniert sie den
Slang von Computercrackern mit Ausdrücken aus Programmiersprachen. Mehr unter:
http://www.hotkey.net.au/~netwurker/nav.htm.
187
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„Definiert man "Literatur" im lateinischen Wortsinn als "Schriftgebilde", also etwas, das in
Buchstabenform existiert bzw. nach alphanumerischer Logik organisiert ist, so
konstituieren digitale Codes, die im Internet generiert, übertragen, prozessiert und
gespeichert werden, aus meiner Sicht eine Literatur. Diese Definition ist rein struktural und
somit ästhetisch wertfrei; über "Literatur" im Sinne der "belles lettres", also der "schönen
Literatur" ist damit noch nichts besagt.
Diese doppelte Definition von "Literatur" als Schriftgebilde im Allgemeinen und
Sprachkunst im Besonderen existiert ja auch in der Umgangssprache. Z.B. sind mit
"Forschungsliteratur" weder Gedichte, noch Romane oder überhaupt künstlerische Werke
gemeint.“189

Cramer zieht sich auf eine unanfechtbare Position zurück. Sieht man die Welt mit
seinen Augen, ist alles Geschriebene Literatur. Doch interessant findet er nur
Computernetzliteratur, die fern ab vom „normalen“ Literaturbetrieb entsteht. „Alles,
was innerhalb des Literaturbetriebs als "Netzliteratur" rezipiert und z.T. mit Preisen
ausgezeichnet wird, [hält er] für entweder drittklassige Literatur oder digitalen
Kitsch.“190
7.2.2.3.2

Vorwurf 2: Computernetzliteratur ist nicht lesbar.

Auch den Vorwurf, dass Computernetzliteratur nicht gut lesbar ist bzw. nur sind antike
Odendichtung, englische Barocklyrik, Werke von Hölderlin, Baudelaire, Joyce oder
Pynchon ebenso kaum verständlich „ohne einen Wissenshorizont, den (u.a.)
Deutschunterricht und Literaturkritik erst herstellen müssen.“191 Cramer vergisst, dass
einem Leser das griechische Original eine antiken Odengedichtes unverständlich bleibt,
wenn dieser nicht Griechisch kann. Genauso ist es mit Computernetzliteratur: Wer den
Code nicht kennt, versteht nicht.
7.2.2.3.3

Vorwurf 3: Computernetzliteratur hat nichts Menschliches.

Den Vorwurf Computernetzliteratur ist keine Literatur, weil sie von einer Maschine
produziert wurde, stellt Cramer folgende Argumentation entgegen:
189
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„Entgegen gewissen Medientheorien, in denen die Technik selbst zum transzendentalen
historischen Subjekt und Zentrum einer Autonomieästhetik unter umgekehrten Vorzeichen
wird, insistiere ich darauf, dass auch jedes Computerprogramm etwas subjektiv Gemachtes
ist. Um den Softwarekünstler Adrian Ward zu zitieren: Es wäre naiv, einem Automaten
eine "eigene" Agenda oder Politik zu unterstellen und nicht demjenigen, der ihn konstruiert
und programmiert hat.
Die Computernetzkunst- und -dichtung, die mich interessiert, reflektiert genau diese
Subjektivität des Technischen, die Tatsache also, dass es mitnichten so etwas wie
ästhetisch und politisch "neutrale" Codes gibt.“ 192

Vor allem in den Arbeiten der australischen Netzkünstlerin mez und Alan Sondheims
findet Cramer diese „hybride Subjektivität“193, die durch eine „(auch physisch) intime
Verknüpfung von Subjekten und Maschinen, mit z.T. tagebuchähnlichen
Aufzeichnungen, in die sich die Computersoftware mit ihren Befehlen und Ausgaben
dialogisch einschreibt“194, entsteht.
Für die Zukunft erwartet sich Cramer, dass nichtkommerzielle Literaturproduktionen
ins Internet wandern werden. Den Einwand, dass es sich dabei dann nicht um
Netzliteratur sondern um Literatur im Netz handeln würde, entkräftet der
Literaturwissenschaftler damit, dass sich das Medium auf die Gestalt der Texte
auswirken wird. Seiner Ansicht nach werden „visuelle und mikrotypographische
Vorcodierungen [...] Datenbank-ähnlichen Strukturen und strukturbeschreibendem
Markup weichen, damit elektronische Texte leichter auf verschiedenen Kanälen bzw.
"Frontends"(von der Computer-Vorlesestimme bis zum Telefon-Display) ausgegeben
werden und mit Suchmaschinen gezielter recherchiert werden können.“195
Diese Veränderungen werden mit dem, was seit mehr als einem Jahrzehnt als "Hypertext"
und "Multimedia" diskutiert wird, wenig oder gar nichts zu tun haben; die Organisation
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von Information primär durch Suchwort-Datenbanken und nur noch sekundär durch
"Hyperlink" genannte Querverweise ist, siehe Google, bereits vollzogen, und die
"Multimedia" genannte pixelgenaue Formatierung von digitaler Information auf
wohldefinierte, monolithische Ausgabegeräte (wie den Windows-PC) ist letztlich ein
Relikt analoger audiovisueller Zeichentechniken wie Film, Radio und Fernsehen, in denen
es noch keine Entkoppelung von Software und Hardware, Strukturinformation und ihrer
sinnlichen Aufbereitung gab.“196

Entgegen der landläufigen Meinung ist Cramer davon überzeugt, dass es „eine starke
Unterscheidung zwischen „Kunst“ und „Netzkunst“ oder zwischen „Literatur“ und
„Netzliteratur“197 nicht geben wird. Allerdings wird es immer Literaturformen geben,
die sich auf eine partikuläre Sprachform spezialisieren und mit ihren Möglichkeiten
spielen, so dass es vermutlich eine Computernetzliteratur – „die, wie ich mit den
"Permutationen" zu zeigen versuche, ältere algorithmisch-mathematische
Dichtungsformen als ihre Prototypen besitzt -, ebenso als eine Spezialform der
Dichtung geben wird wie seit der Antike Lautdichtung und visuelle Poesie.“198

7.2.3 Sabrina Ortmann: netz literatur projekt – ein Versuch aus dem Jahr
2001
7.2.3.1

Ad Personam

Nach einem literaturwissenschaftlichen Studium war Sabrina Ortmann von 1994 bis
2001 als freie Journalistin für Tageszeitungen, Magazine und Online-Medien tätig. Seit
1998 ist sie Mitherausgeberin des von ihr initiieren virtuellen Salons „Berliner
Zimmer“, der unter www.berlinerzimmer.de zu finden ist. Brotberuflich ist sie als PRManagerin in einer Berliner Kommunikationsagentur tätig.
7.2.3.2

netz literatur projekt

In ihrem Buch „netz literatur projekt“ stellt Sabrina Ortmann fest, dass es „zwischen
Literatur im Netz und Netzliteratur oder Literatur im Internet und Internet-Literatur“199
196
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zu unterscheiden gilt. Aus den vielen Definitionsversuchen für Literatur im Internet
greift sie Florian Cramers 1999 entstandenen Beitrag heraus. Für ihn
„erübrigt sich die Frage, ob es Literatur im Internet gibt. Das Internet ist eine Literatur, ein
Buchstabenwesen. Seine Poesie zu finden, ist Aufgabe des Lesers.“200

Diese etwas weit gefasste Definition schränkt Cramer ein, in dem er erklärt, dass
Netzdichtung Dichtung ist, „die tatsächlich im Internet für das Internet geschrieben
wird“.201 Ortmann ist mit dieser Definition nicht ganz zufrieden, doch auch die
folgenden Definitionen von Dieter E. Zimmer oder aus dem Sachwörterbuch zur
Deutschen Literatur finden nicht ihre volle Zustimmung.
Schließlich gibt auch sie sich der allgemeinen Ratlosigkeit hin und resümiert noch
einmal: „Allgemein kann also zwischen Literatur im Netz und Netzliteratur
unterschieden werden.“202 Zur Unterscheidung dieser beiden Typen zieht sie
letztendlich Enno E. Peters Kolumne „Warum ich“ aus dem Jahr 1997 (überarbeitete
Version 1999) zu Rate. Peter meint:
„Eigentlich existieren nur zwei Formen der Literatur im Internet/WWW: Die eine ist die
konventionelle Übertragung linearer Texte in das elektronische Medium wie z.B. die Texte
des Gutenberg-Projektes. […] Die andere Form möchte ich Webliteratur nennen. Die
Webliteratur nutzt die multimedialen Möglichkeiten des Mediums und ist im Gegensatz
zur anderen Form nur mit Einschränkung in Printmedien publizierbar.“203

Literatur im Netz bedient sich des Mediums Internet also nur zur Veröffentlichung.
Schröder würde diese Art von Texten „digitalisierte Literatur“204 nennen. In diese
Kategorie fallen traditionelle Texte, die im Internet publiziert werden.
„Netzliteratur dagegen nutzt die Möglichkeiten eines Netzes und eventuell die des
Computers als Stilmittel. Hierzu gehören vor allem die Möglichkeiten der Technik, der
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Interaktivität und der Kommunikation. Die Netzliteratur grenzt sich wiederum ab von
Hyperfiction, die sich nur durch die Verwendung von Links von herkömmlicher Literatur
unterscheidet, und anderer Computerliteratur. Mit Computerliteratur ist hier solche
Literatur gemeint, die ohne den Computer nicht existieren würde, die jedoch nicht das
Internet benötigt, sondern auch auf Diskette oder CD-Rom veröffentlicht werden
könnte.“205

Ortmanns Definitionsversuch bleibt eher unklar und tautologisch – denn das
„Netzliteratur [...] die Möglichkeiten eines Netzes und eventuell die des Computers als
Stilmittel“206 nutzt ist wenig aussagekräftig und beschreibt das zu untersuchende
Phänomen nicht in geringster Weise. Die eingeführten Begriffe bleiben farb- und
konturlos.
Im Folgenden versucht Ortmann eine Kategorisierung der Erscheinungsformen von
digitaler Literatur vorzunehmen. Interessant dabei ist, dass sie den Begriff „digitale
Literatur“ als Überbegriff sieht für Literatur im Netz, Computerliteratur und
Netzliteratur. Ortmann steht damit im Gegensatz zu Schröder, der unter „digitaler
Literatur“ zwar Computer- und Netzliteratur versteht, nicht aber Literatur im Netz –
diese Texte wären „digitalisierte Literatur“.

205
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7.2.3.3

Klassifikation nach Ortmann

Klassiker
z.B.: Projekt Gutenberg207
Autoren-Homepages
Literatur im Netz

z.B.: Ingo Schramms Homepage208
Literatur-Projekte
z.B.: 23:40 – Das Gedächtnis209
Literatur-Magazine
z.B.: Erosa210
Hyperfiction
z.B.: Afternoon – a Story

Digitale Literatur
Computerliteratur

Multimediale Literatur
z.B.: Looppool211
Computergenerierte Literatur
z.B.: Poetron 4G212
Kollaborative Schreibprojekte
z.B.: Null213

Netzliteratur

E-Mail-Literatur
Literarische Newsgroups
MUDs (Multi User Dungeons)

207
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7.2.3.4

Literatur im Netz

Darunter fallen laut Ortmann Klassiker, wie das Projekt Gutenberg, das nichts anderes
ist, als ins Netz übertragene und verlinkte Texte, deren Urheberrechte abgelaufen sind.
Auch Autoren-Homepages und Literatur-Magazine gehören in diese Kategorie. Es stellt
sich allerdings die Frage, ob es sich bei Autorenhomepages und Literaturmagazinen um
Literatur handelt oder nicht eher um eine Präsentationsform. Unter die Kategorie
Literatur-Projekte fallen Projekte, die „kein fertiges Werk präsentieren“214. Als Beispiel
führt Ortmann Guido Gringats Werk 23:40 – Das Gedächtnis an. Dabei wird versucht,
für jede Minute eines fiktionalen Tages einen Beitrag zu speichern. Die jeweiligen
Erinnerungen dieses kollektiven Gedächtnisses kann man nur genau eine Minute pro
Tag lesen. Ist für eine Minute noch kein Beitrag vorhanden, kann der User/Leser selbst
einen verfassen. Ortmann stellt dazu fest:
„Das Projekt benötigt also das Internet für seine Entstehung in der Form, das es online
verfügbar, abrufbar und erweiterbar ist. Allerdings existiert auch ein fest definiertes Ende.
Sobald das kollektive Gedächtnis gefüllt ist, benötigt es das Internet nur noch als
Publikationsmedium. [...] Außerdem gehen die Beiträge untereinander keine Verbindung
ein; jeder steht für sich alleine, ein neuer Beitrag hat keinen Einfluss auf die Bestehenden,
und es findet keinerlei vernetzte Kommunikation zwischen den Autoren statt. Aus diesen
Gründen ist 23:40 Computerliteratur, keine Netzliteratur.“215

Ortmann scheint sich in ihren eigenen Begriffen verfangen zu haben. Ist 23:40 nun
Literatur im Netz oder Computerliteratur? Oder hat die Theoretikerin mit 23:40 einfach
nur ein falsches Beispiel gewählt? Im Allgemeinen scheint mir eine Kategorie LiteraturProjekte eher fragwürdig, wenn ihr einziges Kriterium die Unabgeschlossenheit ist.

214
215

Ortmann, netz literatur projekt S. 50.
Ebd. S. 51.

81

7.2.3.5
7.2.3.5.1

Computerliteratur
Hyperfiction

Bei der Definition von Hyperfiction folgt Ortmann Beat Suter, der darunter fiktionale
Texte versteht, „die in Hypertext verfasst als elektronische Daten auf einem Medium
(Server-Computer, Datenträger etc.) gespeichert sind, und mittels Lesemaschine
(Computer und Software) sowie eines Bildschirms zur Lektüre bereit gestellt
werden.“216 Ortmann möchte hier nur textzentrierte Werke ohne multimediale Elemente
aufgenommen wissen. Mit dieser Einschränkung kategorisiert sie an der Realität des
Internets vorbei, denn wie sie selbst konstatiert: „Heute ist es nicht mehr leicht, nichtmultimediale Hyperfiction im WWW zu finden.“217 Dann allerdings stellt sich die
Frage, aus welchem Grund sie diese Kategorie einführt.
7.2.3.5.2

Multimediale Literatur

In diese Kategorie fallen nach Ortmann Werke, die multimediale Elemente wie Ton,
Bild, Video etc. als Stilmittel nutzen. Der Text ist dabei nur ein Element unter vielen,
daher stellt sich hier die Frage, ob man überhaupt noch von Literatur sprechen kann –
oder ob es sich hierbei nicht schon um net.art handelt.
Im Internet lassen sich viele Multimediale Projekte finden, da sich das Medium für das
Neben- und/oder Miteinander verschiedener künstlerischer Elemente besonders gut
eignet. Ein aktuelles, mit dem Literatur.digital Preis ausgezeichnetes Beispiel für ein
multimediales Projekt ist Stefan Maskiewicz` Quadrego.218 Der Autor selbst schreibt in
der Einleitung zu seiner Geschichte: „Quadrego ist eine Liebes-, Mord- und einer
bewusstseinserweiternde Geschichte - keine Angst - keine esoterische
Selbstbetrachtung.“ Die Geschichte handelt von einem Mädchen, das gelernt hat mit der
Gewalt und der Brutalität ihres Bruders ihr gegenüber zu leben. Durch die
Schizophrenie findet sie einen Weg aus ihrer Misere. Diese Persönlichkeitsstörung setzt
Maskiewicz künstlerisch um, in dem er den mittleren Teil der Website ist in vier
216
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quadratische Felder unterteilt, die den Text für je eine Persönlichkeit abbilden. Klickt
der Besucher auf einen der Buttons entsteht ein Dialog.

Abbildung 5 Screenshot von Quadrego

Selbstverständlich gibt es auch multimediale Projekte, die das Internet nicht benötigen,
und auch auf CD-ROM existieren können. Trotzdem bleibt Ortmann dabei, dass
multimediale Literatur Computerliteratur ist, „da sie speziell für dieses Medium
entwickelt wird und ohne Computer nicht existent wäre.“219

219
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7.2.3.5.3

Computer generierte Literatur

In diese Kategorie fallen von Computerprogrammen erzeugte Texte. Als Beispiel sei
hier Günters Genialer Gedichtegenerator Poetron 4G220 angeführt. Der Leser kann per
Mausklick die Ergebnisse des Textgenerators beeinflussen, in dem er Wörter eingibt
oder die Anzahl der gewünschten Gedichte ändert. Die produzierten Texte sind meist
von eher fragwürdiger Qualität. Folgenden Text kreierte der Computer bei den Worten:
der Geist, Muse, finden und schön:
Musen
Schön doch nimmermehr erregt.
Sie findet.
Sie blicken!?
Und krindet den Liebling.
Welch schöne Musen!
Und Lieblinge
Zu erregt und der Geist ist schuld.
Das Internet dient bei Texten dieser Art als bloßes Publikationsinstrument, denn diese
Programme laufen ebenso auf CD-ROMs oder Disketten.
7.2.3.6

Netzliteratur

Ortmann ordnet hier Texte ein, die „die Dienste des Internets nutzen, um in einem
Netzwerk zu schreiben oder „Text-Netzwerke“ anzulegen.“221
7.2.3.6.1

Kollaborative Schreibprojekte

Projekte dieser Art nutzen laut Ortmann vor allem die kommunikativen und interaktiven
Möglichkeiten des Internets. Meist schreiben mehrere Autoren an einem Text. Auch die
Leser werden oft eingeladen mitzuschreiben.

220
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Unter: http://www.in-chemnitz.de/~gg/poetron.html.
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„Da solche Projekte nur so gut sein können wie ihr schwächstes Mitglied, sind sie v. a.
unter dem Gesichtspunkt einer sozialen Ästhetik interessant. Die erkennbare
Gruppendynamik zwischen den Leser-Autoren ist oft die eigentliche Story: […]“222

Als eines der Beispiele führt Ortmann die Online-Anthologie „Null“ an, bei der
allerdings nur ausgewählte Jungautoren mitschreiben durften. Anders ist das bei dem
Projekt „Die Säulen von Llacaan“223. Hier kann jeder, der Lust und Zeit hat, die
Impulsgeschichte des Initiators Oliver Bonkowski weiter schreiben. Projekte dieser Art
haben meist kein festgelegtes Ende. Sie leben davon, dass User kontinuierlich weiter
schreiben und Beiträge miteinander verlinken. Das Internet ist daher unabdingbare
Voraussetzung für kollaborative Schreibprojekte, denn es ermöglicht die vernetzte
Kommunikation der User.

Abbildung 6 Screenshot von der Navigationsleiste der "Säulen von Llacaan"
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Es sollte aber auch festgehalten werden – und das tut Ortmann nicht – dass es auch in
Zeiten vor dem Internet kollaborative Schreibprojekte gegeben hat. Angeführt seien hier
die Mail-Art der 60er Jahre oder die Fax-Kunst der 80er Jahre.
7.2.3.6.2

E-Mail Literatur: Wandertexte

Wandertexte sind Texte, die per E-Mail von Autor zu Autor gesendet werden. Jeder hat
dabei die Möglichkeit, den Text zu verändern, umzuschreiben oder weiter zu schreiben.
Da literarische E-Mail Projekte von vernetzter Kommunikation leben und diese schnell
und einfach nur über das Internet möglich ist, gehören auch sie für Ortmann zu
Netzliteratur.
7.2.3.6.3

Literarische Newsgroups

Oft sind literarische Newsgroups und Foren Orte, an denen Kunstschaffende ihre Werke
veröffentlichen und auf Anregungen und Kritik von Gleichgesinnten hoffen. Das
Internet bietet über das Usenet eine gute Möglichkeit, selbst geschriebene Texte
kostenlos online zu stellen. Durch den E-Mail-Dienst wird meist auch die direkte
Verbindung zwischen Autor und Leser hergestellt.
Bei dieser Kategorie stellt sich allerdings die Frage, ob Texte über Literatur bereits
Literatur sind. Und ob Newsgroups, wenn sie als Orte der Veröffentlichung dienen, das
Internet nicht auch nur als Publikations-, allerhöchstens Diskussionsmedium
verwenden. Ortmann scheint hier wieder uneinig mit ihren eignen Definitionen.
7.2.3.6.4

MUDs

MUD ist die Abkürzung für Multi User Dungeon, Multiple User Dimension oder
Multiple User Dialogue. Es handelt sie hierbei um ein Spiel- und
Kommunikationsprogramm, bei dem mehrere Spieler resp. ihre virtuellen Charaktere
(Avatare) miteinander in einer virtuellen Welt interagieren. Es gibt sowohl reine Textals auch Graphik-Text-MUDs. In Text-MUDs, die den Internet-Dienst Telnet nutzen,
werden die virtuelle Welt und ihre Charaktere einzig über schriftliche Kommunikation
erzeugt. Die Spieler kreieren ihren Avatar und ihre Umgebung, in dem sie miteinander
kommunizieren. Sie „erschreiben“ sich ihre Welt.
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Text-MUDs sind keine abgeschlossenen Werke, auf dem Bildschirm sieht man immer
nur einen kleinen Textausschnitt, gerade soviel wie in dem Telnet-Fenster Platz hat. Da
sich die Personen, die an der Geschichte mitschreiben, ständig ändern, entsteht fast nie
eine durchgängige Geschichte. Einmal in Gang gesetzt, entwickelt die Erzählung ihr
Eigenleben.
Oft werden MUDs als eine
„Art Echtzeit-Literatur begriffen, die alle bisherigen Definitionen von literarischen Texten
zu sprengen drohte. Denn diese Literatur fand immer und immer jetzt statt, sie wurde von
unzähligen, interagierenden Autoren gleichzeitig geschrieben und sie eröffnete zugleich
allen Lesern als Schreibern die Möglichkeit, sich selbst in den Text hineinzuversetzen und
in ihm eine beliebige Rolle zu spielen.“224

Abbildung 7 Einstiegsseite des Text-MUDs "Anno 1450"
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Die Meinungen, ob diese Spiele tatsächlich Literatur sind oder nicht, gehen
auseinander. Während Heiko Idensen die MUDs als Literatur entdeckte, geht Ortmann
davon aus, dass es sie hier nicht um Literatur handelt. „Es geht schließlich nicht um das
Schreiben an sich, sondern darum, eine virtuelle Welt zu erschaffen, in der das Spiel
sich entwickeln kann.“225 Trotz ihrer Skepsis nimmt Ortmann MUDs als eine Kategorie
von digitaler Literatur auf.
7.2.3.7

Ortmanns Kommentar 2003

Sabrina Ortmann versucht in ihrem Email-Kommentar vom 12. März 2003 einige
Missverständnisse bezüglich ihrer Kategorisierung und Definitionen auszuräumen. Sie
streicht heraus, dass nicht jede
„digitale Literatur [...] zwangsläufig Netzliteratur [ist]! Digital ist nur ein Zustand, die
Umwandlung in die berühmten computerlesbaren Ziffern 1 und 0. Sobald Sie ein Wort in
Winword schrieben, ist es digital. Das hat ja nichts mit Internet, Netz und
Computerliteratur zu tun.
Natürlich sind alle Formen, die ich aufzähle, digitale Literatur denn das ist die
Grundbedingung dafür, dass sie überhaupt im Internet angezeigt werden kann...“226

Bei Netzliteratur geht es ihr allerdings nicht „um das Funktionieren im Internet“227.
Denn
„[v]ieles was im Internet funktioniert, BRAUCHT aber das Internet nicht, um zu
funktionieren. Das ist der entscheidende Punkt. Nur was ein Netzwerk braucht, um zu
entstehen oder zu funktionieren, ist Netzliteratur, wie z.B. www.tage-bau.de. Die anderen
Formen nutzen das WWW eben nur als Publikationsmedium, nicht als Stilmittel o.ä.“228

Netzliteratur kann für Ortmann auch offline stattfinden, wie zum Beispiel die Mailart
der 60er Jahre. Relevant ist ihrer Ansicht nach nur, dass sie in einem Netzwerk
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geschrieben wird – „und das muss nicht das WWW sein, für das künstlerische
Schaffen.“229
Auf die Frage, warum sie Literaturmagazine und Autorenhomepages zu Literatur im
Netz zählt, antwortet sie, dass
„auf Autorenhomepages [...] Autoren mit wachsender Begeisterung (und zum Teil
sinkender Qualität) ihre Werke, ohne die Instanz einer Redaktion überwinden zu müssen
[publizieren]. Das macht ja eine Homepage so interessant für Hobbyautoren. Daher gibt es
auch diese Flut von Gedichten im WWW ;-) Es ist aber in 96 Prozent der Fälle Literatur
(und zwar konventionelle "Papierliteratur", die im WWW publiziert wird, also Literatur
IM Netz.
Literaturmagazine publizieren ebenfalls Prosa und Lyrik in Print, und eben parallel dazu
zunehmend auch im WWW. Es ist und bleibt aber Printliteratur, die zusätzlich im WWW
"abgelegt" wird. Sie könnte auch auf CD ROM verschickt und ausgedruckt werden, das
würde nichts an der Form ändern.“230

Ortmann steht mit ihrer Aussage im Gegensatz zum Florian Cramer, der in EmailInterview vom 3. März 2003 meint, dass die Publikation von Werken im Internet sehr
wohl Auswirkungen auf ihre Form hat. Cramers Meinung wird bestätigt von der
Tendenz der im Netz publizierenden Autoren, die veröffentlichten Texte auf eine
Bildschirmseite zu reduzieren, oder sie so zu stückeln, dass einzelne Sinn
zusammenhänge Teile auf einer Screenseite Platz finden.
Auch ihre Meinung zu MUDs als Nicht-Literatur unterstreicht Ortmann in dem
Interview. Würde es MUD-Usern um die Schrift bzw. Schriftlichkeit gehen, würden
„Text-MUDs im Zeitalter von grafischen MUDs [nicht] fast ausgestorben“231 sein. Den
Usern geht es aber um das Spiel und nicht um die Literarizität ihrer Werke. Diesem
Argument ist entgegenzuhalten, dass es trotz der (nicht zu leugnenden) Masse an
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grafischen MUDs auch weiterhin jede Menge Text-MUDs gibt – die bestens besucht
sind.

7.2.4 Roberto Simanowskis Interfictions
7.2.4.1

Ad Personam

Roberto Simanowski studierte deutsche Literatur und Geschichte und promovierte 1996
über „Massenliteratur um 1800“. Zurzeit arbeitet er als Hochschuldozent für
Medienwissenschaft und Kulturtheorie digitaler Medien an der Universität Jena.
Nebenberuflich ist er freier Autor, Wissenschaftler und Herausgeber des OnlineMagazins www.dichtung-digital.com.
7.2.4.2

Interfictions

Roberto Simanowski erklärt in seinem Buch „Interfictions“, dass alle Begriffe, die
bisher versuchten das Phänomen Literatur im Internet zu fassen, unzureichend und
verwirrend wären.
„Der von Richard Ziegfeld 1989 vorgeschlagene Begriff Interactive Fiction ist durch sein
vages Interaktionsverständnis dabei ebenso problematisch wie Hypertext, dem Theodor
Nelsons Definition zugrunde liegt: […] Dass sich digitale Texte nicht auf die multilineare
Anordnung der Textsegmente reduzieren lassen, hatte Espen Aarseth 1997 in einer ersten
systematisch theoretisierenden Arbeit, Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature,
ausführlich diskutiert.“232

In einem ersten Ansatz versucht Simanowski, Begriffe rund um den zu diskutierenden
Gegenstand zu klären. Hypertext und Hypermedia werden laut Simanowski heute
nahezu synonym verwendet. Denn anders als zu Ted Nelsons Zeiten, als das Internet
noch ein reines Textmedium war, können jetzt auch Bilder, Sound- und Video-Elemente
in einen Text einfließen. Hypermedia wiederum sei zu unterscheiden von Multimedia.
Für Simanowski greift die Definition Negropontes für Multimedia als eine „Mischung
von Audio, Video und Daten“233 zu kurz. Denn es fehlt die Multilinearität, also die
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„Navigationsalternative für den Leser bzw. User“234. Auch der Begriff Intermedialität,
der von manchen Theoretikern benutzt wird, um der Diskussion um Hyper- oder
Multimedia zu entfliehen, ist für ihn problematisch. Intermedialität zielt anstatt auf ein
Nebeneinander verschiedener medialer Elemente auf ein Miteinander ab.
„Wann geht das Nebeneinander in das Miteinander über? Wie lässt sich diese Frage zum
Beispiel bei einer einfachen Fernsehdokumentation beantworten, die Bild und Ton
verbindet und mit einer geschickten Kameraführung das Gesagte kommentiert und
dekonstruiert? Und eine solche Spannung kann natürlich auch zwischen Text und Bild auf
dem Papier oder auf einer Website bestehen. Die Entscheidung, ob eine
Fernsehdokumentation oder ein Fotoroman – ein beliebtes Genre des Schreibens im Netz –
intermedial oder nur multimedial ist, hängt letztlich vom Betrachter ab.“235

Viel interessanter als die Diskussion um Multi-, Hyper- oder Intermedialität ist
Simanowskis Versuch den Begriff Netzliteratur zu erklären. Das Populär-Verständnis
von Netzliteratur sieht er in einer Opposition von „online versus offline“236, wobei das
Kasusverhältnis der beiden Wörter unterschiedlich interpretiert wird: Neben dem
Distributions- oder Produktionsort kann auch einfach das Thema der Literatur auf diese
Weise bezeichnet werden: Literatur im Netz, durch das Netz oder über das Netz. Die
erste und dritte Variante schließt Simanowski aufgrund des „ästhetischen
Gestaltwandels der Literatur durch das digitale Medium“237 aus. „Netzliteratur ist
demnach das, was sich der spezifischen Eigenschaft des Internet in ästhetischer Absicht
bedient.“238
Das Dilemma um die Begrifflichkeiten ist für Simanowski aber noch nicht gelöst. Denn
das Internet ist nur eines von vier digitalen Medien. Da gibt es noch CD-ROMs,
Computer und Disketten. Das Internet hat den anderen drei Medien allerdings den
Aspekt der Vernetzung und der Mensch-Mensch-Interaktion voraus. Da z.B.
Hypertexte auch offline erstellt und rezipiert werden können, geht er mit Christiane
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Heibachs Differenzierung zwischen vernetzter und unvernetzter digitaler Literatur
konform. Den Begriff „digitale Literatur“ versteht Simanowski dabei als Dachbegriff
und unterscheidet ihn von digitalisierter Literatur, die er als „ins Netz gestellte Texte“239
begreift. „Nicht der Tatbestand, sondern die Notwendigkeit der Existenz, und zwar
nicht im Netz, sondern umfassender in den digitalen Medien, ist definitionsrelevant.“240
Simanowski sieht im Wesentlichen drei Merkmale digitaler Literatur:
1. Interaktivität ist das Teilhaben des Leser/Users an der Konstruktion des
künstlerischen Werkes. Einerseits kann der Rezipient auf das Werk selbst
reagieren, was Simanowski als programmierte Interaktivität: Mensch-Software
bezeichnet. Als Beispiel seinen hier Hypertexte genannt, bei denen User selbst
Navigationspfade durch den Text finden müssen. Andererseits kann der
Rezipient auf Handlungen anderer User reagieren und so Netz gebundene
Interaktivität erleben. In diese Kategorie fallen die vielen Mitschreibeprojekte
im Internet.
2. Das zweite wichtige Merkmal digitaler Literatur ist die Intermedialität. Darunter
versteht Simanowski die Verbindung zwischen Sprache, Bild und Musik. Er
bevorzugt den Begriff Intermedialität gegenüber Termini wie Hyper- oder
Multimedialität, da er die Integration der verschiedenen Ausdrucksmedien
betonen möchte.
3. Inszenierung schließlich
„steht für die Programmierung einer werkimmanenten oder rezeptionsabhängigen
Performance. Dem digitalen Werk können auf seinen unsichtbaren Textebenen Aspekte
der Aufführung eingeschrieben werden, so dass die Worte und Bilder ihren 'Auftritt'
haben.“241

Als Beispiel führt Simanowski die unsichtbare Ebene des Programmiercodes an,
der das Geschehen im Browser des Users bestimmt. Der Sourcecode ist im
Browser nicht als Text zu sehen, sondern als Handlung: als Änderung der
Hintergrundfarbe beim Klicken des Mausbuttons oder als plötzliches Einsetzen

239

Simanowski, Interfictions, S. 17.
Ebd. S. 17.
241
Ebd. S. 19
240

92

von Musik beim Streifen eines bestimmten Teils der Homepage. Die Handlung
kann entweder vom User aktiv ausgelöst werden oder vom Programm ausgehen.
Nach diesem Versuch Begriffe und Merkmale rund um digitale Literatur zu
beschreiben, kommt Simanowski zu folgender Definition für den Terminus selbst:
„Digitale Literatur ist eine künstlerische Ausdrucksform, die der digitalen Medien als
Existenzgrundlage bedarf, weil sie sich durch mindestens eines der spezifischen
Merkmale digitaler Medien – Interaktivität, Intermedialität, Inszenierung –
auszeichnet.“242
Simanowski stellt sich nun die Frage, inwieweit das dargestellt Phänomen überhaupt
noch mit dem Terminus „Literatur“ bezeichnet werden kann, und ab wann es bereits
Netzkunst ist. Ist es das Übergewicht des Wortes gegenüber der Bild- und Tonhaftigkeit
eines Werkes? Er kommt zu dem Schluss, dass „digitale Literatur stark im Narrativen
verankert bleibt, digitale Kunst – [...] – hingegen eher auf interaktive Installationen oder
avancierte Sound-Graphik-Projekte zielt als auf Narration und in dieser Weise gegen
den Begriff der digitalen Literatur Konturen annimmt.“243 Um dieser Literatur-KunstDiskussion zu entkommen, schlägt Simanowski daher das Wort Interfictions vor.
„Das Grundwort grenzt zunächst ab vom Nichtfiktionalen, es betont das künstlerische
Moment, ohne dass der problematische Begriff Netzkunst benutzt werden muss. Der
Ausdruck Fiction beabsichtigt die konzeptuelle Absetzung von der Netzkunst und ist als
medienübergreifendes Merkmal – Fiction umfasst Text gleichermaßen wie Film, Bild und
Ton – willkommen. Das Bestimmungswort verweist auf einige der Eigenschaften, die oben
als wesentlich für die digitalen Medien festgehalten wurden – Interaktivität, Intermedialität
– und assoziiert zugleich das populärste dieser Medien: das Internet.“244

In seinem Buch unterteilt Simanowski die Interfictions in
•

Mitschreibprojekte

•

Hyperfiction

•

Multimedia
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7.2.4.3

Mitschreibprojekte

Bei kollektiven Schreibprojekten wird der Leser zum Autor. Er hat „teil an der
Entstehung des Werks, die Wandlung des Lesers in den Autor ist das konstituierende
Moment dieser speziellen Form der Interfictions.“245 Simanowski unterteilt
Mitschreibprojekte in folgende Hauptgruppen:
•

Die Autoren schreiben sukzessive an einer linearen Geschichte: z.B.: Beim
Bäcker246.

•

Die User schreiben an mehreren Zweigen einer multilinearen Geschichte: z.B.:
Die Säulen von Llacaan247.

•

Die Autoren arbeiten an einer Textssammlung, deren Beiträge durch bestimmte
Stichworte oder Strukturen miteinander in Verbindung stehen: z.B.: 23:40248.

Trotz vieler Autoren gibt es immer nur einen der die Fäden in der Hand hält, den
Initiator des Projektes, der es beginnt, die Regeln aufstellt, editiert und beendet. Obwohl
Simanowski klar herausstreicht, dass Mitschreibprojekte eher prozess- als
ergebnisorientiert sind, steht für ihn außer Frage, dass „Projekte des kollaborativen
Schreibens nur bedingt der Leitung und Beschränkung durch bestimmte Regeln
entkommen.“249 Denn bei radikaldemokratischen Projekten, bei denen alles erlaubt und
nichts verboten ist, leidet die Qualität des Geschriebenen.
Der Grund aus dem Mitschreibprojekte im Netz so erfolgreich sind, ist nach
Simanowski einfach, dass der Schreibende sich als Teil einer großen Gemeinschaft
erfährt und auf diese Weise Spuren hinterlassen kann. „Dieses Bedürfnis nach
Gemeinschaft, die sich im Modus isolierter Vernetzung vollzieht, ist nicht wesentlich
verschieden vom alten Bedürfnis der Menschen nach Geselligkeit, dessen tieferer Grund
im Horror vacui liegt.“250
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7.2.4.4

Hyperfiction

Unter Hyperfiction versteht Simanowski vor allem Hypertext-Literatur. Da die
Eigenheiten des Hypertextes – und daraus folgend die Eigenheiten für Hyperfictions –
in den Kapiteln 5.4.1 Exkurs Hypertext und 6 Leser/User bereits behandelt werden,
gehe ich hier nicht näher darauf ein.
7.2.4.5

Multimedia

In diese Kategorie fallen für Simanowski Werke, die mit der „Kopplung verschiedener
Ausdrucksmedien“251 arbeiten. Zu Beginn der Interfictions war der Computer ein
textzentriertes Medium. Nun scheinen der technische Fortschritt, die besser werdende
Hard- und Software und die schneller werdenden Internetverbindungen die begriffliche
Sprache durch eine visuelle abzulösen. Wie in allen visuellen Medien – und der
Computer ist zu einem solchen geworden – zeigt sich eine Tendenz zum Optischen.
Kritiker fürchten, dass die digitalen Medien mit der Flash Technologie endgültig beim
Spektakel angekommen sind, beim Effekt, der nur um seiner selbst willen eingesetzt
wird. Für Simanowski führen die digitalen Medien
„allerdings darüber hinaus zu völlig neuen Zusammenhängen, die in ihrem Material
begründet sind. Die Digitalität bringt eine zusätzliche, bisher unbekannte Textebene mit
sich […]: die Befehlsebene unter der Oberfläche. Auf dieser Ebene liegt der versteckte
Text, ohne den digitale Bilder nicht mehr gedacht werden können.“252
7.2.4.6

Simanowskis Kommentar

Simanowskis Stellungnahme erfolgte per Telefongespräch am 18. März 2003.
Einleitend nahm der Literaturwissenschaftler zur – vor allem in der Mailingliste
netzliteratur.de – vieldiskutierten Frage nach seiner Definition des in seiner Theorie
zentralen Begriffes „Fiction“ Stellung. Er betonte, dass er unter Fiction „Erfundenes
bzw. Nicht-Reales“253 verstehe, das Wort „fiktional“ habe immer auch eine narrative
Konnotation. Digitale Literatur ist für ihn Fiction. Fiction sieht Simanowski in
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Absetzung von Texten, die einen anderen Gebrauchswert haben. Allerdings ist das im
Internet oft schwerer zu erkennen als offline. Befindet man sich in einer Bibliothek,
erkannt man schon anhand der Aufstellung und Kategorisierung der einzelnen Bücher,
ob es sich um Gebrauchstexte oder Literatur handelt. Im Internet ist die Trennung
zwischen Fiction und Non-Fiction oft nicht auf den ersten Blick klar. Als Beispiel führt
der Literaturwissenschaftler von Künstlern gefälschte Internetpräsenzen von real
existierenden Unternehmen an. Meist erkennt der User erst, dass die Seite ein Fake ist,
wenn er sich intensiver damit beschäftigt.
Im Gegensatz zur net.art ist digitale Literatur für Simanowski stark im Narrativen
verankert. Neben Text können allerdings auch Bilder, Filme oder Musik narrativ, im
Sinne von „etwas erzählt eine Geschichte“254, sein. Aus diesem Grund hat Simanowski
auch multimediale Projekte in seine Kategorisierung von digitaler Literatur
aufgenommen. Eine konkrete Grenze zwischen net.art und digitaler Literatur kann er,
wie jeder andere Mensch auch, nur subjektiv ziehen. Diese Grenze muss für jedes
einzelne praktische Beispiel durchdiskutiert werden. Eines allerdings ist für ihn klar,
jede Art der Kunst, sei es nun Literatur, Malerei oder Musik, soll und will die Menschen
auf etwas aufmerksam machen. Narrative Kunst will durch das Erzählen einer
Geschichte z.B. einen neuen Standpunkt vermitteln. Abstrakte Kunst will, Simanowski
zufolge, auf das Wahrnehmen aufmerksam machen. Kunst ist immer reflexiv, ob net.art,
digitale Literatur oder Malerei.
Auf die Frage, ob die von ihm definierten Interfictions auch offline zu finden seien,
meinte Simanowski, dass einzig Mitschreibeprojekte in der Produktionsphase online
stattfinden müssten – der Vernetzung wegen. Sowohl Hypertexte als auch multimediale
Projekte könnten ohne weiteres offline existieren, wären allerdings auf digitale Medien
angewiesen. Ob die Interfictions eine neue Gattung seien, wollte der Wissenschaftler
nicht beantworten – seiner Ansicht nach würde es sich, wenn überhaupt, um eine neue
Kunstgattung handeln.
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Die Zukunft der Interfictions sieht Simanowski in „interaktiven Geschichten, die
Richtung Computerspiel gehen“255 und in multimedialen Projekten. Seiner Ansicht nach
wird der Begriff von Autor und Werk bleiben. Es wird ein klar definiertes
Einzelindividuum oder Autorenteam geben, das ein klares Design vorgeben wird. Denn
demokratische Projekte (wie viele Mitschreibabenteuer) funktionieren nicht.
Simanowski sieht den Wert der Demokratie im Netz überschätzt. Dieser Wert ist
kontraproduktiv, weil weder literarisch-wissenschaftlich noch politisch neue
Perspektiven gewonnen werden. Einzelne Autoren können veraltete Strukturen besser
aufbrechen als die Gesamtheit der User.
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8 Was ist Literatur eigentlich?
Von Anfang an scheint klar, dass die Frage „Was ist Literatur“ unbeantwortet bleiben
muss. Denn es gilt als Allgemeinplatz, dass Literatur zeit- und kulturabhängig ist. Was
dem einen zu einer bestimmten Zeit Literatur ist, ist dem anderen nichts weiter als
leeres Gewäsch.

8.1 Kriterien von Literatur
Literatur wird oft und vor allem in neueren Definitionsansätzen als alles, was
Geschrieben (lat. litteratura) ist, angesehen. Besser wäre es wahrscheinlich zu
formulieren, dass relevante Komponenten von Literatur immer Sprache und/oder Schrift
(mit Ausnahmen) sind. Wiegmann stellt in seinem Buch „Literaturtheorie und
Ästhetik“256 fest:
„Literatur im allgemeinen Sinn einer littertura generalis, ist also alles Geschriebene,
Gedruckte, von journalistischen Texten bis zur Fachliteratur für Juristen. Literatur im
engeren Sinne einer litteratura spezifica oder konkreter litteratura ficta meint das
fiktionale Schrifttum, welches eine Wirklichkeit imaginiert, die nicht der faktischen
Wirklichkeit und deren Bedingtheiten und Zwecken verpflichtet ist, [...].“257

Literatur soll hier im Sinne einer Litteratura ficta verstanden werden. Als solche ist sie
ein Phänomen der Zeit und als ästhetischer Gegenstand ständigem Wandel unterworfen.
Daraus folgt wiederum, dass sie nicht exakt definiert werden kann. Was man allerdings
schon festlegen kann, sind Kriterien258, anhand derer man Literatur umreißen kann.
•

Intentionalität: Literatur ist vom Autor (meist) als solche gewollt und
beabsichtigt.

•

Zwischen Autor und Leser gibt es eine implizite Übereinkunft, dass etwas als
Literatur definiert wird. Die Kommunikationssituation ist ausschlaggebend, ob
etwas als Literatur angesehen wird oder nicht.
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•

Literatur ist relativ, also kultur- und zeitabhängig. So wurde z.B.: ein Brief
während der Romantik automatisch als Literatur gewertet, heute gilt das nicht
mehr.

•

Oft weichen literarische Texte von Alltagstexten durch graphische Anordnung
(z.B. Verse), das Einhalten zusätzlicher Regeln (z.B.: Reim) oder auffällige
Sprache (z.B.: Inversion, kurze Sätze) ab. Das allein ist aber noch kein
hinreichendes Kriterium, um Literatur zu umschreiben.

8.1.1 Fiktionalität
Schon Aristoteles hat den Unterschied zwischen Dichtung und Geschichtsschreibung
am Kriterium der Fiktionalität festgemacht.
„Denn der Geschichtsschreiber und der Dichter unterscheiden sich nicht dadurch
voneinander, dass sich der eine in Versen und der andere in Prosa mitteilt – […] – sie
unterscheiden sich vielmehr dadurch, dass der eine das wirklich Geschehene mitteilt, der
andere, was geschehen könnte.“259

Texte werden als fiktional bezeichnet,
„weil es sich um Sprechakte handelt, die keine unmittelbare lebensweltliche Gültigkeit
besitzen. Fiktionale Texte entwerfen Wirklichkeiten, die nicht der Überprüfbarkeit
unterliegen (Schaffung einer Als-ob-Wirklichkeit). Die Gegenstände des fiktionalen Textes
können dabei fiktiv oder wahr sein.“260

Wiegmann definiert Fiktionalität in doppelter Hinsicht: einerseits als „Annahme, für die
kein Wahrheitsbeweis angetreten wird“261; andererseits als spezifisch
literaturwissenschaftlichen Begriff, der „das Darstellen realer und auch nichtrealer
Sachverhalte als einen Wirklichkeitsbereich [fasst], der keine Realität behauptet, also
eine wirklich erscheinende, aber tatsächlich nicht-wirkliche und imaginierte Welt.“262 In
einem literarischen Kunstwerk beeinflussen sich Fiktion und Wirklichkeit, sie sind aber
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nicht ident. Sätze können in einer fiktiven Welt lösgelöst sein von faktischen
Bedingtheiten, sie müssen nicht der Wahrheit entsprechen.
„Eine Wirklichkeitsaussage hat prinzipiell eine referierende, kommunizierende und
zweckorientierte Funktion. Das gilt für den fiktionalen Satz eben nicht in diesem
verpflichtenden Sinn. Kommunikationslos, [...], ist allerdings damit ein solcher Satz nicht.“
[...] [F]iktionale Sätze sind zwar autoreferentiell, aber es werden durchweg dieselben Sätze
verwandt wie bei zweckgebundenen, deshalb sind sie nicht als „weltlos“ zu betrachten. [...]
Generell gilt, dass es eine völlige Autonomie nicht geben kann: denn in der literarischen
Fiktion kann man wohl der Autorität der faktischen Wirklichkeit entkommen, nicht aber
deren Bedingtheiten; denn auch die abstrakteste Dichtung arbeitet wenigstens ansatzweise
mit sprachlichem Material der vorhandenen vertrauten Wirklichkeit, sonst wäre solcherart
Dichtung mystische Geheimwissenschaft.“263

Die Tatsache, dass literarische Texte autonom sind, also unabhängig von Forderungen,
die die Wirklichkeit stellt, macht den Kern der Literarizität aus. Allerdings sind Texte
ohne erkennbare Referenz auf die Realität für viele Leser uninteressant, da keine
Beziehung zwischen Gelesenem und dem eigenen Erfahrungshorizont hergestellt
werden kann.
Das Problem der Fiktionalität als Kriterium literarischer Texte liegt darin, dass es auch
nicht-fiktionale literarische Werke gibt, wie Autobiographien, Tagebücher, Essays.
Fiktionalität kann also kein hinreichendes Kriterium sein, um Literatur zu definieren.
Baasner bezeichnet in seinem Buch „Methoden und Modelle der
Literaturwissenschaft“264 „[d]ie Verarbeitung von Textsorten der Alltagswelt [...] mit
dem Begriff Dokumentarliteratur [...].“265 Der Begriff gilt „für Literatur, die ihren
spezifischen Wirklichkeitsbezug in Frage stellt, und die journalistische Sachlichkeit
zum neuen ästhetischen Ideal erhebt.“266
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Allgemein ist festzustellen, dass sich mit der Entwicklung neuer kultureller Medien, wie
dem Fernsehen, dem Film oder den digitalen Medien die Situation der Literatur
verändert hat.
„Die Aufgabe, das Archiv einer Kultur zu sein, kommt nun nicht mehr allein der Literatur
zu, sondern in gleichem Maße etwa dem Film und Fernsehen. [...] Die Beschäftigung mit
Literatur führt uns also notgedrungen an den Rand dessen, was Literatur im engeren Sinne
ist, und man kann beobachten, dass der Literaturbegriff sehr weit gedehnt wird, dass also
Kunstwerke, die unseren weiter oben aufgestellten Kriterien nicht entsprechen, trotzdem
als Literatur bezeichnet werden - in einer Art Analogiebildung.“267

Im Internet hat sich in den letzten Jahren ein neues Literaturmilieu mit einer neuen Art
von Literatur entwickelt. Autoren und Künstler haben sich im Netz einen sozialen Raum
geschaffen, der anderen Gesetzten gehorcht. Die Produkte dieses neuen Raumes
zeichnen sich durch ein hohes Maß an Experimentalität, durch Hybridität, durch
Nichtendgültigkeit, Interaktivität und „Event-ualität“268aus. „Der Begriff der "Eventualität" ist vielleicht etwas irritierend, doch er versucht einen Aspekt zu fassen, der
beinahe alle Sparten und Segmente der Kultur sowie sämtliche Szenen durchdringt.
"Event-ualität" heißt Kunst mit Ereignischarakter, Geschwindigkeit, Rastlosigkeit,
Punktualität, dauerndes Weitergehen, Aufmerksamkeit, Bühne, Performanz, Spiel.“269
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9 Und was ist nun digitale Literatur?
Wie auch im vorigen Kapitel scheint es offensichtlich, dass es keine allgemein gültige
Antwort auf diese Frage gibt. Allerdings scheint es nicht einmal in der Unterscheidung
zwischen digitalisierter und digitaler Literatur Einheit unter den zitierten Theoretikern
zu geben. Während Dirk Schröder und Roberto Simanowski den Terminus digitalisierte
Literatur gebrauchen, um Texte zu bezeichnen, die ins Internet gestellt wurden und es
als Distribution- und/oder Aufschreibmedium nutzen, definieren Sabrina Ortmann und
Florian Cramer Texte dieser Art als Literatur im Netz und als digitale Literatur.
Allerdings kann man sich bei der Definition von digitaler Literatur darauf einigen, dass
es sich dabei um Arbeiten handelt, die die besonderen Möglichkeiten der digitalen
Medien nutzen. In welcher Hinsicht ist nicht ganz klar. Die Kategorisierungs- und
Definitionsversuche sind dazu zu unterschiedlich.

Schröder

Ortmann

Digitalisierte
Literatur
Digital
gespeicherte
Printtexte
und digital
erstellte
Texte.
Keine
Definition.

Simanowski Ins Netz
gestellte
Texte.
Cramer

Keine
Definition.

Literatur
Digitale
im Netz
Literatur
Keine Definition. Alles, was zur
Entstehung,
Verbreitung oder
Rezeption digitaler
Medien bedarf.
Bedient sich des
Mediums Internet
zur
Veröffentlichung.

Netzliteratur
Nutzt die
Möglichkeiten
eines Netzes.

Alles was zu
Nutzt die
Entstehung,
Möglichkeiten
Verbreitung oder eines Netzes.
Rezeption digitale
Medien (basierend
auf binärem Code)
braucht.

Keine Definition. Bedarf der
digitalen Medien
als
Existenzgrundlage.
Herkömmliche
Keine Definition.
Dichtung ins
Netz gestellt.

Nutzt die
Möglichkeiten
eines Netzes.
Aspekt der
Vernetzung.
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9.1 Kriterien digitaler Literatur
Um Kriterien für dieses so schwer beschreibbare Phänomen zu extrahieren, möchte ich
den Begriff digitale Literatur als Überbegriff für Werke verstehen, die die digitalen
Medien (Internet, CD-ROM, Diskette, Computer) zur Produktion, Rezeption oder
Verbreitung nutzen. Begriffe wie Interfictions, Webfiction oder Computerliteratur fallen
in diese Definition mit hinein. Daher sind die spezifischen Kriterien der einzelnen
Unterarten auch mögliche Kriterien des Überbegriffes.

9.1.1 Digitale Literatur – digitale Medien
Digitale Literatur bedarf per definitionem der digitalen Medien zu Produktion,
Rezeption oder Verbreitung. Entscheidend dabei ist das Wörtchen „oder“. Es reicht also
bereits, wenn ein Hypertext auf CD-ROM in den Handel kommt. Denn sowohl zur
Verbreitung als auch zur Rezeption ist dann ein digitales Medium (erst die CD,
schließlich der Computer) nötig.

9.1.2 Künstlerische Absicht
Bei digitaler Literatur ist eine künstlerische Absicht des Initiators erkennbar. Allerdings
bedarf es der impliziten Übereinkunft zwischen Autor und User, dass etwas Kunst ist.
Sowohl der Schaffende als auch der Rezipierende müssen überein sein, was Kunst (für
sie) und dass es in diesem Moment dasselbe für sie ist. Ohne diesen Pakt ist Kunst nicht
vorstellbar. Im Internet ist diese Übereinkunft zwischen Künstler und User nur schwer
realisierbar. Denn das Medium bietet wie kein anderes die Möglichkeit, Kunst und
Realität nebeneinander zu stellen und nur durch Nuancen (wie z.B. einen Buchstaben in
der URL) voneinander zu trennen. Oft erkennt der Rezipient erst spät oder gar nicht,
dass z.B. die Website eines Unternehmens ein Fake ist und keine reale Seite.
Simanowski bezeichnet solche Fake-Seiten, wie z.B. The Yes Mens gatt.org270, als
„Kommunikations-Readymades, da eine reale Kommunikationssituation – entnommen
aus einer realen Business-Website – in einen künstlerischen Kontext eingebaut wird und
dadurch in einem neuen Licht erscheint.“271
270
271

Unter: http://www.gatt.org
Simanowski, Interfictions, S. 167.
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Die Geschichte272 der Fake-Site gatt.org beginnt im Jahr 2000 als die Künstlergruppe
The Yes Men die Seite der WTO unter der URL http://www.gatt.org fälschen. Die Seite
sah genauso aus, wie die ihres Vorbildes, nur dass die Botschaften, die sie
transportierte, nicht annähernd denen der WTO entsprachen. Die Organisatoren einer
Konferenz zur internationalen Rechtsprechung in Salzburg hielten die Webpräsenz für
echt und luden einen Vertreter der Organisation (wohlgemerkt der Yes Men) als
Referenten ein. Am 27. Oktober 2000 traf Dr. Bichlbauer in Salzburg mit seinen zwei
Sicherheitsassistenten Ravi Bhaticharaya und Brian McDaniels ein. Den Organisatoren
der Konferenz wurde erklärt, dass wegen der Gefahr von Torten-Attacken
Sicherheitsmaßnahmen von Nöten wären. Bichlbauer hielt einen provokanten Vortrag.
Seine Hauptpunkte waren “Italians have a lesser work ethic than the Dutch, that
Americans would be better off auctioning their votes in the Presidential election to the
highest bidder, and that the primary role of the WTO was to create a one-world
culture.”273 Keiner der Konferenzteilnehmer widersprach Bichlbauer oder erkannte den
Referenten als Betrüger. Beim Verlassen der Konferenz bekam Bichlbauer ganz nach
dem Yes Men Drehbuch eine Torte ins Gesicht.
“To trip more people's memories, Dr. Bichlbauer contracts a grave sickness, thought to
have been inflicted by the pie. […] Dr. Bichlbauer meets an untimely end.[..]”274

Am Ende der Farce wurden die Teilnehmer der Konferenz aufgeklärt, die Yes Men
erklärten ihr durch eine Fake-Homepage ins Rollen gekommenes Projekt zum Erfolg.
Ihr Ziel war es, die Motive der WTO einem großen Publikum vor Augen zu führen.
Fake-Websites, wie der der Yes Men, liegt ein paradoxes Konzept zu Grunde:
Aufklärung durch Lüge, Spektakel verbunden mit kritischem Engagement. Es liegt an
den Usern und Rezipienten, „die behauptete Selbstdarstellung“275 der Organisationen
oder Unternehmen „irgendwann anzuzweifeln, wobei der späte Zweifel umso mehr die
Einsicht vermitteln würde, bis zu welchem Grade das, was sich schließlich als Parodie

272

Unter http://www.theyesmen.org/wto/ in sehr unterhaltsamer Weise nachzulesen.
The Lawyers of Salzburg, http://www.theyesmen.org/wto/.
274
Ebd. http://www.theyesmen.org/wto/.
275
Simanowski, Interfictions, S. 106
273
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herausstellt, schon zu den durchaus ernst zu nehmenden Regeln aktueller
Unternehmenspräsentation und Kundenbindung gehört.“276

9.1.3 Narration und Fiktion
Digitale Literatur bleibt meist im Narrativen verankert. Für multimediale Projekte,
deren Schwerpunkt nicht auf der Narration liegt, schlägt Schröder vor, den Begriff
Literatur nicht zu gebrauchen, sondern einen eigenen, neuen Begriff zu definieren.
Diesem Vorschlag möchte ich mich anschließen. Die Grenze allerdings, ab welchen
Anteil nicht-narrativer Elemente ein multimediales Projekt nicht mehr als Literatur zu
bezeichnen ist, ist m.E. nur subjektiv zu ziehen. Zwischen bildender Kunst und Literatur
zu unterscheiden ist im Internet weit schwieriger als offline. Theoretiker, die das
versuchen, haben sich bis jetzt noch nicht gefunden.
Ein weiteres wichtiges Kriterium digitaler Literatur ist ihre Fiktionalität. Genau wie bei
Printliteratur auch wird von digitaler Literatur erwartet fiktional zu sein. Sowohl
Simanowski als auch Cramer fordern dies explizit.

9.1.4 Multi- und Inter•

Die Nutzung der kommunikativen und interaktiven Möglichkeiten eines Netzes,
nicht zwangsläufig des Internets, kann ein Kennzeichen des untersuchten
Phänomens sein. So entstandene Literatur heißt bei den meisten Theoretikern
Netzliteratur. Gelegentlich ist Netzliteratur auch interaktiv. Der Leser oder User
kann sich an der Entstehung des Werkes beteiligen. Geschieht das,
verschwimmen die Grenzen zwischen Autor und Leser – der Leser wird zum
Autor und der Autor wird zum Initiator oder Editor.

•

Interaktivität, Inter- oder Multimedialität und Inszenierung sind mögliche
Elemente digitaler Literatur. Auch Multilinearität und Nichtlinearität (bei nicht
vernetzten Links oder Links, die ins Leere führen) durch z.B. Links können
gegeben sein.

•
276

Oft kann digitale Literatur auch als Printtext (s. Ortmanns tage-bau) vorliegen.

Simanowski, Interfictions, S. 106.
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9.2 Kanonisierung digitaler Literatur
Literarische Kanons erfüllen im Literatur-Betrieb schon seit Jahrhunderten wichtige
Funktionen. Sie stellen Regulationsmechanismen dar, die aus der Fülle an
Geschriebenem und mündlich Überliefertem nach gewissen Kriterien „Literatur“
auswählen. Ein literarischer Text erhält auf diese Weise einen Platz in einem
Wertesystem, das neben ästhetischen auch soziale, politische und religiöse Normen in
die Bewertung mit einbezieht. Kanons sind dynamische Gebilde, sie ändern sich mit der
Zeit und mit neuen Medien. Es stellt sich nun die Frage, ob es einen Kanon der digitalen
Literatur gibt. M.E. muss diese Frage (noch) mit Nein beantwortet werden. Grund dafür
ist der nicht-existente Kritik-Betrieb im Netz. Im Moment gibt es nur einen sehr kleinen
Kreis an Kritiker, der sich intensiv mit digitaler Kunst bzw. Literatur auseinandersetzt.
Dementsprechend existieren auch so gut wie keine Kriterien, die für die Selektion von
Werken für einen Kanon benötigt werden würden. Oft wird versucht mit
althergebrachten Prüfmerkmalen an digitale Werke heranzugehen. Dies bringt meist
keine brauchbaren Ergebnisse, da visuelle und akustische Elemente oder animierte
Effekte auf diese Weise keinen Eingang in die Kritik finden. Auch LiteraturWettbewerbe im Internet bringen nicht die gewünschte Kanonisierung, weil sie meist zu
kurzlebig sind.
Anzumerken ist, dass der kritische Diskurs im Internet über digitale Literatur gerade im
Entstehen ist. Feuilletonistische Kritik findet man im Moment nur in E-Zines, wie in
Roberto Simanowskis Dichtung-Digital-Portal277, und WWW-Salons, wie in Sabrina
Ortmanns Berliner Zimmer278. Foren für essayistische Literaturkritik gibt es so gut wie
keine. Und die akademische Gesellschaft hält sich bei digitaler Literatur noch nobel
zurück. Auffallend ist allerdings, dass in den letzten drei Jahren eine Zunahme an
Publikationen, Kongressen und Websites zum Thema digitale Kunst zu verzeichnen
war. Die Auseinandersetzung mit diesem neuen Phänomen steckt noch in den
Kinderschuhen – und man darf gespannt sein, was die Zukunft bringen wird.

277
278

Unter: http://www.dichtung-digital.com.
Unter: http://www.berlinerzimmer.de.
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10 Digitale Ästhetik?
Die Frage, ob das Medium die Form der Literatur verändert, wurde vor allem in
Zusammenhang mit den digitalen Medien oft gestellt. Für die meisten Netztheoretiker
(s. Cramer oder Simanowski) ist es ausgemachte Sache, dass dem tatsächlich so ist.
Voraussetzung für eine digitale Ästhetik ist allerdings die Kunstfähigkeit der digitalen
Literatur und der net.art. Zwei Hauptaspekte sind in Zusammenhang mit einer digitalen
Ästhetik zu nennen: einerseits eine gewisse Technikästhetik, andererseits eine
Bildschirmästhetik.

10.1 Technikästhetik
„Digitale Ästhetik ist in hohem Maße Technikästhetik, wie über die vergleichsweise
einfache Link-Technologie des klassischen Hypertextes hinaus an den raffinierten
Settings mancher Mitschreibeprojekte und vor allem an den technischen Effekten der
multimedialen Sprachkunstwerke deutlich wird.“279 Für den Autor eines Kunstwerkes
bedeutet der Schritt in die Digitalität, dass er sich mit der „Geheimsprache“ des Codes
auseinandersetzen muss. Entweder er verfügt selbst über digitale, multimediale
und/oder technische Kompetenz und ist Autor und Techniker in Personalunion, oder er
arbeitet mit einem Team von Spezialisten zusammen.
Am Rande sei auch das technische Zitat erwähnt. Im Internet finden sich oft fertige,
fremde Programmscripts, die von Autoren als Zitate für ihre Zwecke übernommen
werden (können). „Der Autor kann sich hier bedienen, um seinen ästhetischen
Intentionen technisch Ausdruck zu verleihen (was in einigen Fällen wohl auch dazu
führen wird, die Intentionen den vorgefundenen Angeboten anzugleichen).“280
Oft liegt das Problem bei der Umsetzung eines Werkes aber darin, dass eine Aussage
technisch nicht in der Weise dargestellt werden kann, wie der Autor sich das vorstellt.
279

Simanowski, Interfictions, S. 146.
Simanowski, Roberto: Perspektiven einer Ästhetik der digitalen Literatur, http://www.dichtungdigital.com/Simanowski/5-Okt-99/abschnitt3.htm.
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Manchmal besitzt auch der technische Effekt keinen semantischen Wert mehr und wird
zum Spektakel. Multimedialität wird oft in diese Richtung interpretiert. Doch
Animationen und Bilder, Videos und Töne können Sinnebenen enthalten, die reinem
Text fern sind. Sie bieten Künstlern eine zusätzliche Aussagefläche. So nutzt Susanne
Berkenheger in ihrer Hyperfiction „Zeit für die Bombe“281 die Möglichkeiten der
Technik, um den User in die Geschichte eintauchen zu lassen. Die von Berkenheger
beschriebene Bombe muss durch die Aktivierung eines Links von Seiten des Nutzers
erst gezündet werden. Das heißt, dass der User zuerst einen bestimmten Knotenpunkt in
der Geschichte besuchen muss. Hat er diesen Punkt passiert, gibt es kein Zurück mehr.
Es bleibt nur eine kurze (vorprogrammierte) Zeitspanne bis die Bombe zur Explosion
kommt. Berkenheger erzeugt mit technischen Mitteln einen Rhythmus, der den vom
Text evozierten Sinn verdoppelt und den User in die Geschichte hineinzieht – und zum
Mittäter macht.
Der User kann also interaktiv agieren, kann in den vom Autor vorgegebenen
Möglichkeiten die Organisation des Textes übernehmen. Die Aktivierung des Lesers
verändert den Rezeptionsprozess.
„Leser stellen nicht mehr nur verschiedene Kommunikate anhand eines gleichen Textes
her, sondern nehmen die subjektive Bedeutungszuschreibung an einem individuell
zusammengesetzten Text vor. Dies stellt wirkungsästhetisch die Intentionsmöglichkeit des
Autors in Frage und produktionsästhetisch die Einsatzmöglichkeit traditioneller
stilistischer Mittel wie Spannungsbogen, Klimax und Endauflösung.“282

Beim Einsatz von technischen Hilfsmitteln darf der Autor nicht auf den User vergessen.
Denn die technischen Voraussetzungen der Nutzer sind sehr unterschiedlich. Die
Ausstattung mit bestimmten Programmen oder Plug-ins und eine gewisse
Übertragungsgeschwindigkeit sind Bedingung dafür, dass akustische und visuelle
Effekte in entsprechender Weise am Bildschirm des Users wiedergegeben werden.

281
282

Unter: http://www.wargla.de/mshome.htm.
Simanowski, Perspektiven, http://www.dichtung-digital.com/Simanowski/5-Okt-99/abschnitt3.htm.
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10.2 Bildschirmästhetik
Der User rezipiert digitale Kunst vor dem Bildschirm. Aus Untersuchungen283 geht
hervor, dass vor dem Screen nicht gerne gelesen wird. Meist beschränkt sich die
gelesene Textmenge auf eine Bildschirmseite. Autoren digitaler Literatur reagieren
darauf, in dem sie die Erzähleinheiten auf eine Screenseite beschränken. Da der
Scrollvorgang als User unfreundlich angesehen wird, tendieren Autoren zu
bildschirmgerechter Strukturierung ihrer Texte. Das Medium beeinflusst also – wie
jedes andere Medium auch – den künstlerischen Gestaltungsprozess. Janet Murray
skizziert in ihrem Buch „Hamlet on the Holodeck“ ihre Beobachtungen
folgendermaßen:
„In long stretches of dialogue or extended scenes, the screen-unit can punctuate the action
creating a series of small focused moments. This rhythm of narration could lead us closer
to a sitcom writing style, in which we need a laugh (or a sob) every 20 seconds.”284

Sobald der Bildschirm zum Ausgabemedium wird, stellt sich auch die Frage nach dem
Arrangement der Wörter und Sätze – so hat ein einzelnes Wort auf einer
Bildschirmseite eine andere Bedeutung als ein Einzelwort in einer Zeile oder einem
Absatz eines Druckwerkes. Ebenso gilt es in diesem Zusammenhang die Schrift- und
Bildgröße zu bedenken.

283

Z.B.: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html.
Murray, Janet: Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, MIT Press, 1998, S.
148.
284
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11 Schlusswort und Zukunftsaussichten
Diese Diplomarbeit hat versucht, Kriterien bzw. Definitionen für digitale Literatur zu
finden und herauszuarbeiten. Die Komplexität des Unterfanges wurde mir erst im Laufe
der Arbeit bewusst. Die Schwierigkeit geeignetes und ernstzunehmendes
Informationsmaterial zu finden, Autoren und Theoretiker digitaler Literatur zu
interviewen und die Tatsache, dass es so gut wie keine theoretischen Untersuchungen zu
diesem Thema gab, machten diese Diplomarbeit zu einer Herausforderung.
Die Ergebnisse und daraus folgenden Thesen der exemplarischen Untersuchung lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen: Print- und digitale Literatur haben viele
gemeinsame Kennzeichen, wie die Fiktionalität, die Losgelöstheit von der
Alltagsituation oder den Pakt zwischen Autor und Leser. Möglicherweise liegt das dran,
dass die Autoren, die im Internet und auf digitalen Medien publizieren durch
Printliteratur literarisch sozialisiert worden sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass
digitale Literatur, die die Möglichkeiten der digitalen Medien nutzt, nur schwer Leser
und User findet. Eventuell liegt es aber auch dran, dass diejenigen (mich
eingeschlossen), die die digitale Literatur untersuchen, Beispiele auswählen, die mit den
althergebrachten Kategorien der Printliteratur zu bearbeiten sind. Denn die
Literaturkritik und Literaturwissenschaft ist noch nicht in die digitale Ära eingetaucht,
jedenfalls nicht so weit, als dass sie ein eigenes Instrumentarium oder eigne Kategorien
entwickelt hätte, die digitale Literatur leicht bestimmbar machen würden. Zur
Ehrenrettung der Wissenschaft sei jedoch gesagt, dass das Internet sicherlich das
Medium ist, in dem darstellende und/oder andere Kunst und Literatur am leichtesten
miteinander verwoben – und am schwersten von einander getrennt werden können. Wie
lässt sich z.B. die akustische Untermalung eines digitalen Werkes einordnen? Soll man
bei der Interpretation die einzelnen Komponenten des Werkes trennen oder es (was
sicherlich sinnvoller ist) als Ganzes betrachten?
Trotz all der Ungewissheit und Unwissenheit ist für mich eines sicher: Die Zukunft der
Literatur liegt im digitalen Medium. Ein Hinweis dafür ist sicher die Tatsache, dass sich
in den USA bereits mehr Menschen über das Internet über Tagesgeschehnisse
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informieren als über Zeitungen. In Amerika ist das Netz laut einer Studie der
Universitiy of California285 die wichtigste Informationsquelle. Neben dem schnellen
Überblick werden auch Hintergrundberichte vermehrt online gelesen. Das Buch wird
aber nicht aussterben – allerdings wird die „Kette zwischen Autor und Leser […] nicht
notwendigerweise Verleger, Drucker, Vertrieb und Buchhändler beinhalten.“286 Und
was die digitale Literatur der Zukunft angeht, ist sie m.E. nach in Spielen, Webdiaries
und multimedialen Projekten zu suchen und zu finden. Die Generationen, die auf unsere
folgen werden, werden heranwachsen mit dem Computer als Medium der Literatur.
„Generationen vor allem, deren Wahrnehmung der Welt sehr stark von der Möglichkeit der
Simulation geprägt sein wird - womit man spielen kann, ist interessant, was man
verändern, zusammensetzen, manipulieren kann, ist spannend, wenn ich etwas selbst
zusammenbauen kann und erforschen, ist das <mega-in>.“287

In dieser Aktivität des Users, in der „Inter“aktivität, liegt die Zukunft der digitalen
Literatur. Dabei besteht die Möglichkeit, dass Inhalte, Konzepte und narrative
Zusammenhänge verschwinden. Dass Worte und die Sprache neben dem Bildhaften,
dem bewegten Bild und der Akustik untergehen – und digitale Literatur zum digitalen
Kino im Internet wird – aber das muss ja nicht schlecht sein!

285

Surveying the digital Future, http://ccp.ucla.edu/pdf/UCLA-Internet-Report-Year-Three.pdf.
Die Zukunft des Buches, http://orf.at/030422-61917/61920txt_story.html.
287
Seyerlein, Andreas Luis: Wettbewerb Literatur.digital 2001. Autoren und Beiträge,
http://www.dichtung-digital.com/2001/11/30-Wettbewerb/sammlung.htm.
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13 Glossar
Alias

auch ... genannt, mit anderem Namen ..., unter dem (Deck)namen ...
bekannt

Analog

stufenlos veränderbar, Gegenteil: Ædigital

Archie

ehemaliger Suchdienst im Internet

ARPA

Advanced Research Projects Agency, Forschungsbehörde, gegründet
1958, sollte den technischen Vorsprung der USA gegenüber der
ehemaligen USSDR sichern

ARPANET

Netzwerk basierend auf dem System des Æpacket switching, entwickelt
von der ÆARPA, Vorläufer des heutigen Internets

ASCII

American Standard Code for Information Interchange, Zeichensatz mit
256 verschiedene Buchstaben und Nummern

Avatar

virtueller Charakter, virtuelles Abbild

Betriebssystem

ein Programm, das eine standardisierte Schnittstelle zur

ÆHardware darstellt und alle anderen Programme (Applikationen,
Anwendungen) auf dem Computer managet
Browser

ein Programm zum Anzeigen von ÆHTML-Seiten

Chat

ein Programm, das verschiedenen Usern (Computerbenutzern),
sog. Chattern, erlaubt einzeilige Kurzmitteilungen in Echtzeit
auszutauschen.

Code

Aneinanderreihung von Zeichen bzw. Zahlen
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Copy and Paste

Funktionen zum Ausschneiden und Wiedereinfügen von

einzelnen Wörtern und/oder Sätzen
Dateiformat legt die Art der Struktur fest, unter der die Daten in einer Datei
gespeichert werden.
Datenträger Medien, auf denen Daten gespeichert und wieder ausgelesen werden
können. Im Computerbereich sind die magnetischen Datenträger wie z.B.
die Festplatte oder Diskette am weitesten verbreitet, optische Medien wie
die CD-ROM gewinnen aber ständig an Bedeutung.
Digital

Information basierend auf Nullen und Einsen. Gegenteil: Æanalog

Distributed network spinnwebförmige Vernetzung von Computern
Domain

Mit „Domain“ bezeichnet man logische Subnetze innerhalb von
ÆNetzwerken. Besonders im Internet ist die Domain eine wichtige Art
der Organisation. Die meisten Computer im Internet besitzen eine solche
Domain oder ÆURL.

E-Mail

Als „elektronische Post“ werden ganz allgemein adressierte Nachrichten
bezeichnet, die auf elektronischem Wege über lokale oder globale
ÆNetzwerke verschickt werden. Neben Texten können auch beliebige
andere Dateien - Bilder, Grafiken, Video- oder Sounddateien,
Programme usw. - verschickt werden. Wesentlicher Vorteil einer E-Mail
gegenüber der normalen Post ist ihre Geschwindigkeit.

Frontend

spezielle Programme, die eine Oberfläche für verschiedene Dienste und
andere Programme zur Verfügung stellen.
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FTP

Abk. für File Transfer Protocol, Basis für Programme, die das Übertragen
von großen Datenmengen von einem Computer zu einem anderen
Computer ermöglichen.

Gopher

ein Dienst im ÆInternet zum Auffinden von Dateien und Texten. Heute
ist der Gopher allerdings kaum noch verbreitet.

Hardware

alle Teile des Computers, die man anfassen bzw. greifen kann, z.B.
Mainboard, Prozessor.

Host-Rechner

Im ÆInternet ist ein Host ein Computer, der sich in beide

Richtungen mit einem anderen Computer verbinden lässt
(Senden/Empfangen).
HTML

Abkürzung für „Hypertext Markup Language“, ist die
Beschreibungssprache der Bildschirmseiten im ÆWWW des ÆInternet.
HTML besteht aus einer Folge von ÆASCII -Zeichen, in die spezielle
Formatierungsbefehle für die Seitengestaltung, Schriftarten sowie für
Multimedia-Elemente usw. eingebettet werden können. Zum Aufrufen
und Lesen der HTML-Dokumente benötigt man ein
Anwendungsprogramm, den ÆWWW- oder ÆWeb-Browser.

Hyperlinks

Hyperlinks ermöglichen es, durch das Anklicken eines Begriffs und/oder
ganzer Satzteile zu einer anderen Seite im selben oder in einem anderen
Dokument zu springen. Der Autor einer Seite bestimmt dabei, welche
Begriffe angeklickt werden können und auf welche Seite(n) man gelangt.
Durch Hyperlinks wird es möglich, dass Seiten gleichermaßen Inhalt und
Inhaltsverzeichnisse sind.

Hypertext

eine nicht-lineare und potentiell unendlich erweiterbare Form der
Präsentation von Informationseinheiten. Sein wichtigstes Merkmal ist die
Vernetzung durch ÆHyperlinks.
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Internet

ist ein dezentrales, weltumspannendes ÆNetzwerk, d.h., es ist von
keinem einzelnen Computer abhängig. Ursprünglich als ÆARPANET für
das Militär in den USA entwickelt, ist es heute für Millionen Benutzer
zugänglich. Das Netz besteht aus einer Vielzahl von Unternetzen, den
Subnets; als Netzwerkprotokoll wird immer ÆTCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) verwendet.

IP

Das Internet Protocol regelt das Versenden von Daten. Basis dafür sind
die ÆIP-Adressen.

IP-Adresse

IP-Adresse steht für Internet Protokoll Adresse und bezeichnet jene
eindeutige viergliedrige Zahl, die jedem mit dem ÆInternet verbundenen
Rechner zugewiesen wird. Da diese Zahlen schlecht zu merken sind,
wurden parallel dazu die ÆDomains eingeführt.

IPTO

Büros für informationsverarbeitende Technologien, engl.: Information
Processing Techniques Office

IRC

Internet Relay Chat ist ein großes ÆChat-System im ÆInternet. Es gibt
verschiedene IRC-Server mit sogenannten Kanälen. Diese Kanäle sind
mit Räumen zu vergleichen, in denen Gespräche stattfinden können. Man
benötigt ein eigenes Programm, um im IRC chatten zu können, zum
Beispiel mIRC.

Jughead

Suchdienst im ÆInternet

Mailingliste Eine Mailingliste ist eine Art „private Diskussionsgruppe“ im ÆInternet.
Sie funktioniert wie eine ÆE-Mail-Adresse, nur dass sich dahinter nicht
eine einzelne Person, sondern eine Liste mit Adressen weiterer Nutzer
verbirgt. Wird nun eine Nachricht an diese Adresse gesendet, so wird
eine Kopie dieser Nachricht automatisch an alle eingetragenen Benutzer
geschickt. Diese können dann natürlich ihrerseits auf die Nachricht
antworten und zwar entweder öffentlich (indem sie an die Liste senden)
oder privat (direkt an den Briefschreiber).
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MEMEX

ein Mikrofilm-System, erfunden von Vannevar Bush 1945, das alle
schriftlichen Überlieferungen der Menschheit jederzeit verfügbar,
erweiterbar und abrufbar machen sollte.

MILNET

Militärischer Teil des ÆARPANET nach der Spaltung 1983

Modem

Gerät, das Ædigitale elektrische Signale an der seriellen Schnittstelle
eines Rechners in Æanaloge elektrische Signale umformt. Mit einem
„Modem“ („Modulator-Demodulator“) können Daten vom Computer
über das Telefonnetz übertragen werden.

MOSAIC

ÆBrowser, mit dessen Hilfe man erstmals auch grafische Elemente über
das ÆInternet betrachten konnte.

MUD

MUD steht für Multi User Dungeon, Multiple User Dimension oder
Multiple User Dialogue. MUDs sind interaktive, text- oder grafikbasierte
Rollenspiele. Als Teilnehmer in einem MUD hat man die Möglichkeit,
einen Spielcharakter (ÆAvatar) zu erschaffen, der durch die virtuelle
Welt streift um Kenntnisse zu erwerben und seine Fähigkeiten zu
verbessern.

Netzwerk

Als Netzwerk bezeichnet man die Verbindung mehrerer Computer, die
miteinander kommunizieren können.

Netzwerkprotokoll Die gemeinsame „Sprache“ der Computer, um miteinander
kommunizieren zu können, z.B. TCP/IP.
NNTP

Network News Transfer Protocol, das im ÆInternet verwendete
Protokoll zum Übertragen von Newsgroup-Nachrichten.

NSFNET

Amerika weites Forschungsnetz, das 1990 die Aufgaben des
ÆARPANETs übernahm.
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Packet switching

Aufspalten einer Nachricht in viele kleine Nachrichten-Pakete,

die dann einzeln unabhängig von einander von einem Computer zu einem
anderen übertragen werden können und erst im Zielrechner wieder
zusammen gebaut werden.
Perl

eine im Internet sehr beliebte ÆProgrammiersprache

Perl Scripts Programme, die in der ÆProgrammiersprache ÆPerl geschrieben
wurden
Print-on-demand

PoD-gedruckt wird nach Bedarf in kleinen Auflagen, im

Extremfall ein einziges Exemplar entweder eines Buchs, eines Teils von
einem oder mehreren Büchern oder Zeitschriften. Zur Herstellung
verwendet man nicht die traditionellen Formen des Buchdrucks (zumeist
Offset: Montage oder Belichtung auf Film / Druckplatte / Druck;
Bindearbeit), welche erst bei höheren Auflagen rentabel werden. Zur
PoD-Herstellung verwendet man einen kleinen oder größeren
Maschinenpark, der aus Kopierern (die EDV-Daten verarbeiten),
Schneide- und Bindemaschinen zusammengestellt ist.
Programmiersprache

Eine Sprache, mit der man dem Computer Befehle geben

kann.
Provider

Provider sind Anbieter verschiedener Dienste. Am wichtigsten ist wohl
der Internet Service Provider, der den Zugang zum ÆInternet bereitstellt.

Quellcode

ist ein für den Programmierer verständlicher Code (in einer
ÆProgrammiersprache), der für den Computer übersetzt wird.

RFC

Abkürzung für Requests for Comments, Dokumente, die die technische
Entwicklung des ÆInternets beschreiben. Jeder kann hier Ideen,
Kommentare und kritischen Äußerungen kundtun.
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Server

Ein spezieller Computer, der bestimmte Dienste für andere Computer
anbietet. Es gibt verschiedene Server, z.B.: File-Server stellen vor allem
Daten, Programme und Speicherplatz bereit. Mail-Server bearbeiten
empfangene oder abgeschickte ÆE-Mails.

Software

Programme auf Computern oder anderen Geräten, die Befehle ausführen
können. Gegenteil: ÆHardware.

Stochastisch zufallsabhängig
Storyspace

Programm zum Erstellen von ÆHypertexten, das Autoren die
Möglichkeit gibt, komplexe Textstrukturen mittels einer graphischen
Oberfläche zu verwalten

TCP

Abkürzung für Transmission Control Protocol, ist ein wesentlicher
Bestandteil des TCP/IP-Protokolls. Das TCP sorgt für einen
reibungslosen Informationspaketaustausch, indem es den Versand der
Pakete überwachte und diese so aufteilte, dass kein Teil des
ÆNetzwerkes überlastet wurde

Telnet

Telnet erlaubt es jedem, sofern er die nötigen Rechte hat, auf einem
entfernten Computer zu arbeiten, als wäre dieser lokal verfügbar.

Terminal

Terminals werden die Bedieneinheiten für Großcomputer genannt, die
zumeist nur aus Bildschirm und Tastatur bestehen.

URL

Abkürzung für Uniform Resource Locator, Adresse eines WebDokumentes, die in eine ÆIP-Adresse umgewandelt wird.

Übertragungsprotokoll

Protokoll, das festlegt auf welche Weise Daten transferiert

werden, z.B.: ÆTCP/IP.
Veronica

ist ein Suchprogramm des ÆGopher-Dienstes
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Webring

Webringe vereinen Homepages, die sich dem gleichen Thema widmen.
Sie bringen Menschen zusammen, die ähnliche Interessen haben und
machen es gleichgesinnten Besuchern leichter, diese Homepages zu
finden.

WWW

Abkürzung für „World Wide Web“, ist ein multimediales ÆHypertextInformationssystem im ÆInternet. Das WWW ist einer der Dienste des
ÆInternets.

ZUZE Z 22

einer der ersten Großrechner
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