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Da Computer allgegenwärtig geworden sind und sich das Internet als Massenmedium
etabliert hat, erstaunt es kaum, daß diese Entwicklung auch von der Suche nach neuen
künstlerischen Formen begleitet wird. Roberto Simanowski, als Herausgeber der
Internetzeitschrift dichtung-digital einer der Pioniere auf diesem Gebiet, zeichnet in
Interfictions das Porträt einer überaus aktiven Szene, die ihre Geschichte noch vor sich
hat. Es geht dabei nicht um Literatur, die ins Internet wandert und schließlich doch auf
Papier enden will. Dieses Buch handelt von ‘Literatur’, die im und aus dem Netz des
digitalen Codes entsteht, die interaktiv und intermedial ist und die durch die verborgene
Befehlssprache unter der Bildschirmoberfläche auf einem Alphabet der Inszenierung
beruht, das sie undruckbar macht. Es geht um neue ästhetische Ausdrucksformen und
deren ‘literarisches’ Feld. Kein Ersatz also für das gute alte Buch, aber ein Konkurrent,
so wie Kino und Fernsehen auch.
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VORWORT
Ein Buch über das Schreiben im Netz kommt nicht ohne Verweise ins Netz aus. Zwar ist
der vorliegende Band keine Sammlung von Surftips, zwar versucht er, die besprochenen
Phänomene so zu beschreiben, daß sie auch offline plastisch werden. Aber in manchen
Fällen reicht der Platz für nicht mehr als zwei, drei Zeilen, und auch in den anderen wird
man sich die Dinge schließlich selbst vor Ort anschauen wollen. Nun haben Verweise ins
Netz bekanntlich keinen größeren Feind als die Zeit. Websites verschwinden, ändern ihre
Adresse oder ihren Inhalt; das Netz ist das unsicherste Archiv, das sich denken läßt. So
wird es nicht ausbleiben, daß einige der hier notierten Netzadressen schließlich
unbrauchbar werden. Dem kann nur durch eine regelmäßige Kontrolle abgeholfen
werden, deren aktuelles Ergebnis dann wiederum auf einer Website einsehbar ist, für
deren Dauer der Autor sorgt. Die URL, unter der man ein Update der in diesem Buch
aufgeführten Adressen findet, lautet: http://www.interfictions.com/buch.
Da

die

Browser-Netzadressen

sich

inzwischen

ohne

Voranstellung

der

Hypertexttransferprotokoll-Ausweisung http:// verstehen, kann darauf auch in der
Quellenangabe verzichtet werden. Mehr noch: Da World Wide Web-Adressen jeweils
mit einem www beginnen, muß auch dies nicht gesondert ausgewiesen werden. Der
Nachweis der Online-Quellen wird in diesem Buch auf die wirklich notwendigen
Angaben

reduziert;

im

Falle

der

oben

angegebenen

URL

bedeutet

dies:

interfictions.de/buch. Da vereinzelt auch Adressen erscheinen, die nicht ins WWW,
sondern in andere Gebiete des Internet führen (also kein www aufweisen), wird die URL
in diesen Fällen ausgeschrieben. Die Adresse des Online-Wörterbuch Webopedia wird
somit notiert als: http://webopedia.internet.com.
Die URLs der genannten Werke, Wettbewerbe oder Online-Galerien sind unter den
kursiv gesetzten Titeln im Quellenverzeichnis A zu finden, das damit zugleich als eine
kleine Adressensammlung zum Thema dient. Der Nachweis theoretischer Artikel im Netz
erfolgt im Quellenverzeichnis B unter den Namen der Autoren. Sind diese mit nicht mehr

als einem Titel vertreten, steht im Fließtext in Klammern nur der Name. Wurde dieser
bereits im Umfeld des Zitats genannt, steht nur die Seitenzahl, vorausgesetzt natürlich, es
handelt sich nicht um ein Online-Dokument (in diesem Fall ersetzt die Suchfunktion des
Browsers die Seitenzahl). Online-Adressen für weiterführende Informationen zu einem
behandelten Werk oder Ereignis werden an entsprechender Stelle in den Fußnoten
angegeben.

1. EINLEITUNG
1. Medienwandel
Ein Gespenst geht um in den Verlagen und Bücherstuben der abendländischen Welt, es
ist das Gespenst der digitalen Literatur. Alle Kräfte des traditionellen Literatursystems
haben sich zu einem heiligen Kampf gegen die Feinde der Buchkultur verschworen oder
sind dabei, sich mit ihnen zu verbünden…
Die Anspielung auf das Manifest der Kommunistischen Partei mag völlig unangemessen
wirken. Denn man darf einen Technologie- und Medienwandel nicht mit einer Ideologie
verwechseln, jener wird gerade wegen seiner Ideologieferne viel erfolgreicher sein, als
diese schließlich war. Die Umwälzung der Eigentumsverhältnisse findet unter der
Oberfläche des Computerbildschirms täglich statt, und der entstandene dotKommunismus hat nicht nur im Hinblick auf die Musiktauschbörse Napster längst die
alte Frage aufkommen lassen, inwiefern sich (intellektuelle) Anstrengung auszahlt, wenn
medienweit die Formel jedem nach seinen Bedürfnissen statt jedem nach seinen
Leistungen gilt. Die Entwicklung der digitalen Medien und die Etablierung des Internet
als neues Leitmedium haben die herrschenden Kulturformen bereits grundlegend
verändert und werden damit auch in Zukunft fortfahren.1
Ein Beispiel dafür ist die Briefkultur, die in der Email einen Nachfolger gefunden hat, der
sie zugleich bis zur Unkenntlichkeit verwandelt: spontane, kurze Reaktionen, durchsetzt
mit Zitaten aus der Eingangspost und Emoticons, die Ironie graphisch anzeigen, statt sie
zwischen den Zeilen wirken zu lassen. Selten findet man die überlegte Antwort, die aus
der schließlich gefundenen Mußestunde des Briefes resultiert und nicht das Hier und Jetzt
1

Wenn in diesem Buch von den neuen bzw. digitalen Medien die Rede ist, sind die auf dem Prinzip
des digitalen Codes basierenden Speicher- und Übertragungstechnologien Computer, Diskette, CD-ROM,
DVD und Internet gemeint. Es liegt also zunächst ein technischer Medienbegriff zugrunde (ähnlich wie bei
Buch und Telefon), der vom philosophischen (Sprache, Bild, Musik) zu unterscheiden ist. Natürlich
beeinflußt die mediale Konstellation (das Gespräch, das Telefonat, der Brief, die Email, der Chat) auch die
Verwendung des jeweiligen Symbolsystems (in diesem Fall die Sprache) bis hin zur Hervorbringung neuer
Ausdrucksformen (das Hörspiel als Resultat des Radios). Welche Gestalt das im Falle der neuen Medien
annimmt und welche neuen Ausdrucksformen die spezifische Existenzform der Digitalität erzeugt, das wird
in diesem Buch an vielen Beispielen zu erörtern sein, wobei dann gegebenenfalls auch wieder innerhalb der
digitalen Medien zwischen der unidirektionalen CD-ROM und dem bidirektionalen Internet zu

des Moments eingehender Post wie einen Stempel trägt. Ein anderes Beispiel ist der Chat,
jene Online-Plaudergruppe, deren geschriebene Echtzeitkommunikation eine Mischung
aus Briefschreiben und Telefonieren darstellt und selbst mit dem Theater, da die
Vervielfältigung von Absender und Empfänger und das übliche Rollenspiel dem Ganzen
den Charakter einer Performance geben.
Aber schon der nichtvernetzte, noch ganz auf das Wort reduzierte Computer hat unsere
Schriftkultur verändert. Das Copy- und Paste-Verfahren ermöglicht eine andere
Textproduktion, als sie das weiße Blatt Papier auf der Tischplatte oder in der
Schreibmaschine verlangt. Die problemlose Korrektur, Umstellung und Vervielfältigung
von Textsegmenten verführt zum spontanen Schreiben ohne Konzeption, was den auf
diese Weise entstandenen Texten schließlich an Duktus und Gesamtentwurf abzulesen
sein mag und ihnen schon die Bezeichnung “fast-food prose” einhandelte (SandbergDiment, 124). Daß selbst der Bildschirmrahmen – als Begrenzung der Übersicht des
Ganzen – Länge und orthographische Richtigkeit der Texte beeinflußt, haben
Untersuchungen schon Ende der 80er Jahre gezeigt (Hansen/Haas). Die elektronische
Sprache verändert den Umgang mit Text, sie macht ihn beweglich, aber auch flüchtig,
entfernt ihn vom Konzept der Kontemplation und Verläßlichkeit, den er in der
Buchkultur entwickelt hatte (Heim 1987).
Auch in sozialer, psychologischer und ökonomischer Hinsicht bringt das Internet
grundlegende Veränderungen mit sich.2 Die Stichpunkte lauten demokratische
Zugangsbedingungen, Identitätstourimus, Delokalisierung. Die Voraussetzung gleicher
Zugangsbedingungen ist freilich nicht nachvollziehbar, wenn man in Betracht zieht, daß
nur die erste Welt und selbst hier nicht jeder sich den Zugang zum Netz leisten kann3
oder daß Englischkompetenz sowie Tippschnelligkeit wesentliche Parameter dieser
unterscheiden sein wird. Eine erste Orientierung zu Geschichte, Theorien und aktueller Diskussion der
Medien bieten: Faulstich, Hiebel, Wiegerling, Pias u.a., Faßler/Halbach, Klook/Spahr.
2
Zur ersten Orientierung seien hier nur einige Sammelbände empfohlen: Bell/Kennedy,
Bollmann/Heilbach, Bollmann, Porter, Baumann/Schwender, Herman/Swiss, Gauntlett; vgl. auch die
Einführungen von Bell, Poster, Lévy sowie David Silvers Forschungsüberblick und die annotierte
Bibliographie zu Cyberculture (Virtual Communities, Community Network, Virtual Identities) des OnlineJournals Resource Center for Cyberculture Studies. Zur Grundlegung einer pragmatischen
Medienphilosophie im Zeitalter des Internet vgl. Sandbothe.
3
Vgl. dazu die Berichte der National Telecommunications and Information Administration (NTIA):
Falling Through the Net: Defining the Digitial Divide - ntia.doc.gov/ntiahome/digitaldivide

Zugangsbedingungen sind. Dies ändert jedoch nichts daran, daß man in den
technologisch entwickelteren Ländern prinzipiell für relativ wenig Geld – an
Universitäten und in öffentlichen Bibliotheken auch kostenlos – die Möglichkeit hat,
dieses Medium als Ort der eigenen Präsentation und als öffentliches Forum zu nutzen,
ohne erst all jene Beschränkungen überwinden zu müssen, die in dieser Hinsicht
traditionelle Publikationsmedien wie Buch, Zeitung, Radio und Fernsehen setzen. Einer
der größten Skandale in der amerikanischen Präsidentengeschichte beruht auf dieser
Freiheit, denn die Information über Clintons Affäre mit Monika Lewinsky wurde
ursprünglich von Matt Drudge in dessen Online-Klatsch-Magazin veröffentlicht (Shapiro,
133-141).
Dieses Ereignis steht zugleich für die Disintermediation (138), der Verlust der
Mittelsmänner,

der

sich

mit

dem

Internet

vollzieht.

Im

Hinblick

auf

die

Informationsvermittlung bedeutet dies unter anderem, daß Nachrichten vor ihrer
Veröffentlichung nicht mehr entsprechend geprüft und verifiziert, sondern gegebenenfalls
später widerrufen werden. Das Prinzip des “publish now, edit later” (ebd.) ist dabei
wiederum der Eigenschaft des Mediums geschuldet, schnell reagieren und dabei
entstandene Fehler leicht auch im nachhinein beseitigen zu können. Es führt zu dem
sonderbaren Umstand einer umgekehrten Halbwertszeit, wonach der Informationswert
eines Online-Beitrages mit dem zeitlichen Abstand von seiner Erstveröffentlichung
wächst.4
Disintermediation liegt auch vor im Hinblick auf das literarische Feld (Bourdieu). Das
Internet stellt die Literatur in einen veränderten prozessualen und kommunikativen
Rahmen: Jeder kann praktisch über eine Website oder ein entsprechendes Literatur-Portal
– wie gedichte.de – seine Texte direkt an die Leser bringen. So sehr man dies als
Befreiung von Verlags- und Marktzusammenhängen und -zwängen begrüßen mag, die
Ausschaltung des Lektors hat auch Konsequenzen für das Qualitätsniveau der
umlaufenden Texte. Die Leser stehen einem Überangebot an mittelmäßigen bis
schlechten Texten gegenüber und wünschen sich – wenn der Anbieter nicht gerade

4

Zum Disintermediationseffekt in der Wirtschaft vgl. Heuser.

Stephen King heißt5 – oft Evaluationsformen auch im Internet. Diese nehmen dann
durchaus medienspezifische Formen an wie die Bewertung per Klick, Leserkommentare
auf Websites von Buch-Anbietern (vgl. amazon.com), kritische Bemerkungen in OnlineJournalen oder etwa das Projekt Literaturaktienindex, das Texte wie Aktien behandelt,
deren Wert sich abhängig vom Kommentar der Leser und Juroren entwickelt.6
Weitere mit dem Medienwandel verbundene Veränderungen des traditionellen
Literaturbetriebs sind Print on Demand und die Publikation von Texten als E-Book.
Während Print on Demand das Internet als Durchgangsstation für das schließlich zu
erstellende Buch benutzt, zielt das E-Book auf das Lesen am Bildschirm. Dies ist freilich
so widersinnig wie “Hörspiele aus dem Handy” – so der Pauschalvorwurf Christian
Bennes gegen das Lesen im Internet –, wenn der Text keinerlei ästhetischen Gebrauch
vom digitalen Medium macht und nur aus platzökonomischen oder vertriebspolitischen
Gründen die Buchseite gegen den Bildschirm tauscht. “There are many old uses for a
new technology”, hält Myron C. Tuman schon 1992 fest (1992b, 57); das Lesen von
Romanen am Bildschirm gehört gewiß dazu, und zwar auch, wenn der digitalisierte Text
dann mit einer Suchfunktion und elektronischen Lesezeichen versehen wird.
Die Nutzung des digitalen Mediums aus der Logik des Printmediums hat allerdings
durchaus eine finanzstarke Lobby gefunden. Die Frankfurter Buchmesse 2 000 gab
Zeugnis davon mit ihrer eBook-Award-Gala in der Alten Oper und den 100 000 Dollar,
die Microsoft für das beste eBook zur Verfügung stellte. Die Paradoxie des
Unternehmens zeigt sich, wenn Preisträger E. M. Schorb, dessen Paradise Square vom
Verleger als Wettbewerbsbeitrag eingereicht wurde, nicht einmal weiß, wie ein eBook
funktioniert und als erfolgreicher Autor im Printbereich auch gar keine Ambitionen auf
ästhetische Experimente im Reich des Digitalen hat.7 Das rief den Spott vieler
Berichterstatter hervor und gab Anlaß zur Gründung eines Independent eBook-Award.
Wie sich ein halbes Jahr später zeigte, richtet sich dieser Preis allerdings nur gegen die
5

Stephen King verkaufte 2000 seine Erzählung Riding the Bullet online (500 000 Downloads binnen
weniger Tagen) und bot das Weiterschreiben seines Roman The Plant gegen die Überweisung eines
Dollars/User an (New York Times, 18. 8. 2000; vgl.: nytimes.com/2000/08/19/technology/19netlibraryipo.html sowie Kings Website: stephenking.com).
6
Vgl. dazu den Beitrag unter: dichtung-digital.com/2001/08/20-Simanowski . Zum Einfluß des Internet auf
die traditionellen Verfahren der Textherstellung und -verbreitung vgl. Böhler.
7
Der eBook Award 2001 stellt in dieser Hinsicht keinerlei Weiterentwicklung dar; auch hier wurden
lediglich Printerzeugnisse ins digitale Medium übertragen.

“New York publishing barons” (Loeffler) und zielt ansonsten ebensowenig wie sein
kritisierter Vorgänger auf Werke, die das digitale Medium als Lebensgrundlage brauchen,
weil sie sich seiner spezifischen Gestaltungsmöglichkeit in der einen oder anderen Form
bedienen.
Um diese spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten geht es in diesem Buch. Wenn hier von
Netzliteratur oder digitaler Literatur gesprochen wird, ist nicht vom Einscannen
gedruckter Texte die Rede, sondern vom Herstellen nicht druckbarer. Schreiben im Netz
bezeichnet nicht die Verlagerung des üblichen Produktionsprozesses in ein neues
Präsentationsmedium, es bezeichnet einen Vorgang, der auf den spezifischen ästhetischen
Möglichkeiten der digitalen Medien aufsetzt. Dabei ist nicht nur das Internet gemeint,
sondern ebenso das Netz an Segmenten, das der Hypertext darstellt, sowie das Netz, das
Wort, Bild, Ton und Film untereinander weben. Solche mitunter als Internet-Literatur
firmierenden Projekte wie Matthias Polityckis im Netz präsentiertes work in progress am
Roman Marietta oder Rainald Goetz’ öffentlich geschriebenes Online-Tagebuch Abfall
für alle sind nicht Gegenstand dieses Buches, ebensowenig die Web-Anthologien NULL,
Forum der Dreizehn und Am Pool – im Netz angesiedelte “Sammelstellen traditioneller
Literatur”, in denen vertreten zu sein derzeit als chic gilt (Rotermund). Der
Präsentationsort Internet beeinflußt das literarische Produkt zwar genauso wie der
Computer als Produktionsort – die genannten Projekte sind unter literatursoziologischem
Aspekt auch durchaus interessant –, neue ästhetische Ausdrucksformen werden hier
jedoch kaum erprobt. Aus diesem Grund können diese Projekte schließlich ohne Verlust
ins Buch überführt werden und haben dies zumeist ja auch von Anfang an im Sinn.8
Die Literatur, die im folgenden vorgestellt wird, zielt nicht auf das Buch als heimliche
Endstation. Sie benutzt das digitale Medium nicht in erster Linie als Ort der Distribution
oder Diskussion, sie braucht es als Produktions- und Rezeptionsort, weil sie sich in der
einen oder anderen Form seiner spezifischen Eigenschaften in ästhetischer Absicht
bedient. Diese Literatur besteht aus Texten, die man nicht von links nach rechts und von
vorn nach hinten lesen kann, die der Leser sich erst zusammenstellen, mitunter auch erst
8

NULL erschien 2000 im DuMont Buchverlag, Abfall für alle erschien im gleichen Jahr bei Suhrkamp, aus
Am Pool entstand 2001 The Buch – Leben im pool bei Kiepenheuer & Witsch. Eine Besprechung zu Abfall
für alle befindet sich unter: dichtung-digital.de/2001/Simanowski-12-Feb, zu NULL vgl. Simanowski
2001b.

schreiben muß. Diese Literatur besteht aus Wörtern, die sich bewegen, ihre Farben und
Bestandteile

ändern

und,

wie

‘Schauspieler

aus

Buchstaben’,

ihren

zeitlich

programmierten Auftritt haben. Diese Literatur ist mitunter unabgeschlossen und gleicht
eher einer Performance, einem andauernden Ereignis als einem fertigen Werk. Diese
Literatur ist hypertextuell, interaktiv und multimedial. Sie besteht aus Texten, die sich
mit Ton, Bild und Film verbinden und so schließlich die Frage aufwerfen, inwiefern es
sich hier überhaupt noch um Literatur handelt und nicht eher um Text-Bilder oder
Schrift-Filme oder einfach um das Gesamtkunstwerk digitaler Provenienz.
2. Begriffe, Merkmale, Typologie
Bei dieser Ausgangslage verwundert es nicht, daß der Gegenstand eine ganze Reihe
terminologischer und typologischer Unsicherheiten mit sich bringt.9 Er firmierte und
firmiert in seiner recht kurzen Geschichte unter verschiedenen Begriffen, die nicht selten
zur Verwirrung beitragen, weil sie bestimmte Merkmale digitaler Literatur herausgreifen
und zum Dachbegriff auch für Phänomene erheben, die sich diesem Merkmal gar nicht
zuordnen lassen. 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: “by ‘hypertext’ I mean nonsequential writing ... a series of text chunks connected by links which offer the reader
different pathways.” (0/2) 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. Allerdings zielte auch der alternativ angebotene Begriff Cybertext
– “A cybertext is a machine for the production of variety of expression” (3) – nur auf den
Teil digitaler Literatur, der kombinatorisch arbeitet, und Aarseth selbst sieht den Begriff
inzwischen durchaus kritisch als “ideological construct” gegen die vormalige
Überbetonung des Hypertext (1999).

9

Zur ausführlichen Diskussion der verschiedenen Begrifflichkeiten, ihrer akademischen Reflexion und zu
den verschiedenen Typologien digitaler Literatur vgl. Simanowski 2001e.

Der Begriff Hypertext wiederum wird heute größtenteils synonym zu Hypermedia
benutzt, der den Faktor der Nichtlinearität um den der Multimedialität erweitert (Landow
1997, 3; Nielsen, 5; Joyce 1995, 40). Man spricht nicht mehr – wie Nelson einst, als der
Computer noch ein reines Textmedium war – von “series of text chunks”, sondern
allgemeiner entweder von Lexias, Nodes – also Knoten im Netz – oder einfach von
Segmenten, die jeweils sowohl Texte wie Images und inzwischen auch Sound- und
Video-Elemente enthalten können.
Hypermedia ist allerdings vom Begriff Multimedia zu unterscheiden, für den Nicholas
Negroponte die simple Erklärung parat hat: “Diese Mischung von Audio, Video und
Daten wird Multimedia genannt: der Begriff klingt kompliziert, beschreibt aber im
Grunde nichts anderes als gemischte Bits.” (27) In diesem Begriffsverständnis ist jedoch
keine Multilinearität, also keine Navigationsalternative für den Leser bzw. User
enthalten, weshalb sich für manche Multimedia zu Hypermedia wie die Betrachtung eines
Reisefilms zur Reise selbst verhält (Nelson, 12f.). Andere greifen die Sequentialität als
Unterscheidungskriterium auf und lösen die terminologische Not durch Addition:
“Multimedia ist nicht Hypertext, aber aus Multimedia und Hypertext wird
‘Hypermedia’.” (Lang, 303)
Gegen solche Vereinfachungen wird zuweilen der Begriff der Intermedialität ins Spiel
gebracht, der gegenüber dem multimedialen Nebeneinander auf das konzeptuelle
Miteinander medialer Elemente setzt (Müller 1996, 83). Die Trennschärfe dieses
Ansatzes bleibt jedoch fraglich. Zum einen wird der Begriff Intermedia in der
wissenschaftlichen Diskussion recht unterschiedlich verstanden (vgl. Block 1999, 180ff.)
und, wie Titel jüngerer Publikationen zeigen, auch zur bloßen Anzeige des
Medienwechsels und der inhaltlichen Befruchtung unter den Medien – Literatur im Film,
Literatur in der Malerei usw. – eingesetzt (Zima, Eicher/Bleckmann). Zum anderen fehlt
Müllers Forderung nach einer konzeptuellen Fusion die Bestimmung von Konzeptualität.
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. Für unseren
Zusammenhang empfiehlt sich also, die wenig hilfreiche Unterscheidung zwischen
Multimedialität und Intermedialität nicht weiter zu verfolgen, sondern ganz allgemein mit
dem Begriff der Multimedialität – als Integration von Text, Bild, Ton usw.10 – zu
operieren, wenn nicht der Faktor des konzeptuellen Miteinanders besonders betont
werden soll.
Zielt der Begriff Hypertext auf die Nonsequentialität und der Begriff Multimedia auf die
mediale Mehrsprachigkeit der Präsentation, so lautet die mit dem Begriff Netzliteratur
betonte

Gegenüberstellung

online

versus

offline.

Dies

scheint

das

benutzte

Bestimmungswort zumindest in seinem populären Verständnis nahezulegen.11 Das
Kasusverhältnis beider Wörter wird allerdings so unterschiedlich verstanden, daß das
Bestimmungswort neben dem Distributions- oder Produktionsort mitunter auch einfach
das Thema der Literatur bezeichnet: Literatur im Netz, durch das Netz oder über das
Netz.12 Legt man wieder den ästhetischen Gestaltwandel der Literatur durch das digitale
Medium als Defininitionskriterium zugrunde, können Variante eins und drei leicht
ausgeschlossen werden. Netzliteratur ist demnach das, was sich der spezifischen
Eigenschaft des Internet in ästhetischer Absicht bedient.
Die begrifflichen Probleme sind damit noch keineswegs gelöst. Denn das Netz ist nur
eines der digitalen Medien und hat den anderen – Computer, Diskette, CD-ROM – allein
die Vernetzung und damit die unmittelbare Mensch-Mensch-Interaktion voraus. Die
technische Grundlage der Programmierung kann dagegen ebenso offline erfolgen,
Hyperfiction und multimediale Werke können genausogut – und angesichts der mitunter
langen Ladezeiten audio-visueller Dateien zumeist besser – mittels CD-ROM präsentiert
werden. Christiane Heibach unterscheidet daher völlig zu Recht “zwischen vernetzter und
unvernetzter digitaler Literatur” (2001, 33), wobei mit digitaler Literatur zugleich der
10
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Terminus benutzt wird, der sich in den letzten Jahren als tragfähiger Dachbegriff
herausgebildet hat. Dieser Begriff unterscheidet sich von dem der digitalisierten Literatur
– wie sie Stephen Kings ins Netz gestellte Texte darstellen – durch Medienechtheit: Nicht
der Tatbestand, sondern die Notwendigkeit der Existenz und zwar nicht im Netz, sondern
umfassender in den digitalen Medien ist definitionsrelevant. Diese Bedingung kann
verschiedentlich erfüllt werden – und es gibt mit Sicherheit viele Grenzfälle, die den
“taxonomischen Skandalen” (Nies, 327) in Literaturwissenschaft und Ästhetik gerade im
Hinblick auf Gattungsbestimmung und -zuordnung vergleichbar sind. Ich sehe drei
wesentliche Merkmale digitaler Literatur: Interaktivität, Intermedialität und Inszenierung.
Mit Interaktivität ist die Teilhabe des Rezipienten an der Konstruktion des Werkes
gemeint. Dies kann erfolgen in Reaktion auf Eigenschaften des Werkes (programmierte
Interaktivität: Mensch-Software) oder in Reaktion auf Handlungen anderer Rezipienten
(netzgebundene Interaktivität: Mensch-Mensch via Software). Zur netzgebundenen
Interaktivität gehören die Mitschreibprojekte, die alle auf eine Website kommende Leser
auffordern, zu Autoren des vorgestellten Projekts zu werden. Unter die programmierte
Interaktivität zählt zunächst die Multilinearität im Hypertext, die den Leser auffordert,
den Text durch Navigationsentscheidungen selbst zusammenzustellen. Ein klarerer
Begriff ist Cybertext (Aarseth 1997) oder einfach Kombinatorik, der zugleich Phänomene
abdeckt, die jenseits der Multilinearität des klassischen Hypertext liegen, wie etwa in Die
Aaleskorte der Ölig und Das Epos der Maschine (vgl. Kap. 2.4 und 4.6). Was den
Einwand betrifft, daß Kombinatorik auch im Printbereich zu finden ist und deshalb nicht
Digitalität bezeichnen könne, ist der Beobachtung zuzustimmen, der Schlußfolgerung
aber entgegenzuhalten, daß es sich dabei im Hinblick auf das Buch um ein
medienuntypisches Merkmal experimenteller Grenzüberschreitungen des einen Mediums
in Richtung des anderen handelt, in dem diese Ausnahmen dann zur medienspezifischen
Regel werden.
Intermedialität als weiteres Wesensmerkmal digitaler Literatur markiert die (konzeptuellintegrative) Verbindung zwischen den traditionellen Ausdrucksmedien Sprache, Bild,
Musik. Daß sich diesbezüglich Verhaltensnuancen in Begriffsvarianten niederschlagen –
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Vgl. die Selbstidentifikationsversuche der Mailingliste Netzliteratur.de (netzliteratur.de/muster.htm)
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Multimedialität, Hypermedialität, Intermedialität – wurde schon angesprochen. Ich gebe
in der Merkmalsbestimmung dem Begriff der Intermedialität den Vorzug, um in
Absetzung zum bloßen Nebeneinander von Text, Bild und Ton zumindest nominell die
konzeptuelle Integration zu betonen. Der Begriff der Hypermedialität scheint wiederum
ungeeignet wegen seines Akzents auf Multilinearität, die sicher in vielen Beispielen der
medialen Kooperation zu finden ist, die aber kein unabdingbares Element einer solchen
Kooperation darstellt. Daß die Kooperation der verschiedenen semiotischen Systeme im
digitalen Bereich gerade in Verbindung mit den anderen beiden Merkmalen Interaktivität
und Inszenierung durchaus andere Formen annimmt als im Printbereich oder im
elektronischen Medium Film, wird an den diskutierten Beispielen in Kapitel 3 deutlich
werden.
Inszenierung

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. Eine solche unsichtbare Textebene findet man zum Beispiel in
einer Bildanimation, der das Verhalten ihrer Einzelbilder eingeschrieben wurde. Was von
außen als Veränderung des Bildaufbaus wahrnehmbar ist, wurde zumeist in einem
entsprechenden Animationseditor dem Bild als Text eingegeben und kann innerhalb eines
solchen Editors auch wieder aufgedeckt werden: die Pause zwischen dem Ablauf der
Bilder, die Anzahl der Loops, die Hintergrundfarbe. Eine andere unsichtbare, aber viel
leichter zugängliche Textebene ist die HTML-Source mit ihren Ausführungsbefehlen und
JavaScripts, die das Geschehen im Browser bestimmen, dort aber nicht als Text, sondern
eben als Handlung erscheinen. Das Stichwort dieser Inszenierung kann entweder vom
Programm ausgehen oder vom Rezipienten. Ein simples Beispiel für die erste
Möglichkeit sind Onload- oder Refresh-Tags, d.h. die Ausführung einer Aktion beim
Laden der Site oder der Austausch der Site gegen eine andere nach einer gesetzten Zeit –
das ‘automatische Umblättern’ bzw. die ‘Verfilmung’ des Textes. Ein Beispiel für die
vom Rezipienten ausgelöste Aktion gibt Das Epos der Maschine (Kap. 3.6), wo die
Wörter auf bestimmte Inputs der Leser hin erscheinen und sich als “Teleskopsätze” über
den Bildschirm ausbreiten. Ihren Auftritt haben auch die Texte im Mitschreibprojekt
dichtung-digital.de/2000/Mailinglist.

23:40 (Kap. 3.3), wo das Programm dafür sorgt, daß alle auf die 1 440 Minuten eines
imaginären Tages verteilten Texte auch nur zu der ihnen zugeeigneten Minute und nur
diese Minute lang lesbar sind. Während bei 23:40 die Programmierung des Werkes den
Rezeptionsprozeß bestimmt und die Syntax der Zeit zur zusätzlichen Ausdrucksebene
wird, bestimmt beim Epos der Maschine der Rezeptionsprozeß die konkrete Realisierung
des Werks. Einmal kann von werkimmanenter Performance gesprochen werden, das
andere Mal von rezeptionsabhängiger, wobei diese letztlich freilich ebenfalls
werkimmanent ist, da die Reaktion des Werks auf den Input der Leser vom Autor im
Werk vorprogrammiert wurde.
Nach dieser Begriffsdiskussion und Merkmalsbeschreibung kann folgende Definition für
digitale Literatur festgehalten werden: 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.
Damit sind wir zwar zu einer allgemeinen Bestimmung digitaler Literatur vorgedrungen,
haben aber noch nicht alle Begriffsfragen geklärt. Die Definition läßt die schon
aufgeworfene Frage offen, ob das erfaßte Phänomen weiterhin als Literatur bezeichnet
werden kann, und sie trifft eine Aussage, die zumindest eines Kommentars bedarf:
Inwiefern handelt es sich dabei um eine künstlerische Ausdrucksform und wie ist diese
von nichtkünstlerischen abzugrenzen.
Als Richard Ziegfeld 1989 von einem neuen literarischen Genre sprach, konnte er noch
problemlos mit dem proportionalen Übergewicht des Wortes argumentieren, durch das er
gesichert sah, daß die prognostizierte Literatur auf Imagination durch die Kraft der
Sprache abzielt. Auch Christian Köllerer greift 10 Jahre später angesichts der
Visualisierung der digitalen Medien auf dieses Argument zurück: “Ein Werk der
Netzliteratur wäre demnach ein komplex strukturierter, überwiegend sprachlicher
ästhetischer Gegenstand.” So einleuchtend dieses Kriterium auf den ersten Blick sein
mag, es ist kaum praktikabel, denn es fragt sich bald, wie man die Vorrangstellung des
Wortes mißt: Nach eingenommenem Platz auf dem Bildschirm oder auf dem
Speichermedium? Nach absorbierter Aufmerksamkeit oder nach Informationsmenge

gegenüber visuellen Elementen? Und was bedeutet es, wenn durch Inszenierung das Wort
vor allem in seiner Materialität als typographisches Zeichen hervorgehoben wird, es also
nicht als Text wirkt, sondern als Bild? Wenn von einem neuen literarischen Genre
gesprochen wird (Suter 2000), ist nicht nur zu fragen, ob es sich nicht vielmehr um eine
neue literarische Gattung handelt, sondern auch, ob das neue Phänomen überhaupt noch
im System der Literatur anzusiedeln ist oder vielmehr im Klassifikationssystem der
Künste eine neue Stelle eingerichtet werden sollte.
Der bereits etablierte Begriff der digitalen Kunst bleibt dabei als Dachbegriff so lange
problematisch, wie er auf die bildende Kunst – einschließlich ihrer modernen
Erweiterung Konzeptkunst und Installation – beschränkt wird und sich nicht durch einen
geschichtlichen Gang zurück vor die Ausdifferenzierung der Künste jene terminologische
Gemeinschaftlichkeit der Kunstgattungen wieder aneignet, die er einst in Kants und
Hegels Ästhetiken oder in Sulzers Theorie der Schönen Künste besaß. Und vielleicht muß
die Entdifferenzierung sogar hinter Sulzer zurückgehen, bis hin zum Terminus Schöne
Wissenschaften, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch so verschiedene
Phänomene wie Geschichte, Poesie und Rhetorik verband. Wahrscheinlich aber muß er
sogar soweit zurückgehen, bis auch die artes mechanicae wieder eingeschlossen werden,
in diesem Falle also die Programmierung auf der Softwareebene. Daß diese Rücknahme
der Ausdifferenzierung zugleich die idealistische Systematik der Künste überwinden und
sich den neuartigen Synthesen visueller, auditiver und innerlich-vorstellender
Ausdrucksformen stellen muß, ist die conditio sine qua non des ganzen Unternehmens.
Ein solcher ökumenischer Begriff der digitalen Kunst liegt noch nicht vor. Auch wenn
zumeist

keine

ausdrückliche

begriffliche

Trennung

vorgenommen

wird,

eine

phänomenologische besteht durchaus. Der Gebrauch der Begriffe digitale Literatur und
digitale Kunst in Preisausschreiben, Online-Galerien, theoretischen Beiträgen und
Selbstverständigungen zeigt, daß digitale Literatur stark im Narrativen verankert bleibt,
digitale Kunst – bzw. Netzkunst, elektronisches Medienkunstwerk oder Cyberart –
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.13
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Zur Phänomenologie und Differenz digitaler Literatur und Kunst vgl. Simanowski 2002a.

Um das Zuordnungsdilemma zu lösen, wurden allgemeine Begriffe wie New Media
Writing benutzt,14 dessen Allgemeinheit allerdings allein eine technologische und keine
ästhetische Bestimmung des Gegenstandes zuläßt. Vor diesem Verzicht auf
Abgrenzungsschärfe gegen Phänomene des New Media Writing wie Online-Shops,
Multimedia-Lexika, Erotik-Chats und Lieschen Müllers Homepage warnt – aus dem
Lager der digitalen Literatur – Friedrich Block (2001, 97f.), und auch von seiten der
Netzkunst-Theorie ist der Wunsch nach Differenzierung zwischen Webkunst und
Webdesign zu hören (Kuni, 6). Eine Unterscheidung zwischen Kunst und dem, was nicht
Kunst ist, scheint schon deswegen geboten, weil das Internet zum Teil nur noch aus der
Perspektive kommerzieller und konsumtiver Nutzung wahrgenommen wird. Gerade
angesichts der zu beobachtenden Ästhetisierung des Kommerziellen und der
“‘gentrification’

der

digitalen

suburbia”

(Lovink/Schultz,

357)

sollte

die

Differenzierungsarbeit hier nicht aussetzen. Der kritische Zugriff wird schließlich doch
unterscheiden wollen zwischen einer auf Unternehmenspräsentation und Verkauf
zielenden Website und etwa Fevci Konuks Projekt Brainwash (Kap. 4.3), das eine solche
kommerzielle Website imitiert und auf diese Weise sowohl die Entwicklung im Internet
wie die damit etablierte Epistemologie problematisiert. Dieser Impetus ist als
Differenzkriterium der Kunst gegenüber dem Kommerz bzw. der neutralen
Kommunikation festzuhalten: eine Reflexion dessen, was ist; eine Sprache, die etwas
Alltägliches in ungewohntem Licht zeigt – sei es die besondere Perspektive eines
Gedichts, sei es das Readymade im Museum, sei es die parodistische Imitation einer
kommerziellen Website. Da diese besondere Qualität sich auch terminologisch
niederschlagen sollte, sind Begriffe wie New Media Writing ungeeignet für das, was hier
in Absetzung zur traditionellen Literatur, in Absetzung zur digitalen Kunst und in
Absetzung zur Nicht-Kunst bezeichnet werden soll.
Als Begriff schlage ich das Wort vor, das den Titel dieses Buches stellt und das mir in
seiner Komposition am geeignetsten scheint, die hier besprochenen begrifflichen
Fehlbesetzungen und Mißverständlichkeiten zu vermeiden: Interfictions. Das Grundwort
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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.
Der Begriff Interfictions findet bereits verschiedentlich Verwendung. Er bezeichnet die
interdisziplinäre Sektion des Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes und steht seit
1995 für Fachtagungen, auf denen die Integration der traditionellen medialen
Ausdrucksformen in den digitalen Medien sowie deren sozio-ästhetische Auswirkungen
debattiert werden.15 Ich knüpfe im Gebrauch des Begriffs an diese Perspektive an und
nicht an die Reduktion des Begriffs auf digitalisierte literarische Texte im Internet, die
natürlich auch zu finden ist.16
3. Geschichte und Ausblick
Die Geschichte der Interfictions beginnt nicht erst mit der Erfindung des Computers. Ihre
spezifischen

Merkmale

wie

Kombinatorik,

Multilinearität,

Intermedialität

und

kollaboratives Schreiben haben eine lange Tradition in den experimentellen Versuchen
der literarischen Avantgarde, die herkömmlichen Grenzen des Wortes und der
literarischen Produktion zu überschreiten. Die verschiedenen Gruppen der Interfictions
bleiben ihren Vorbildern in dieser Hinsicht verbunden: der kombinatorischen Dichtung
des Barock, der écriture automatique der Surrealisten, der konkreten Poesie der 60er und
70er Jahre oder dem multilinearen Lexikonroman von Milorad Pavić Mitte der 80er.17
Die Geschichte der Interfictions im engeren Sinne beginnt freilich per Definition erst mit
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filmladen.de/dokfes und interfiction.net/interf.html
interfiction.de; interfiction.com
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Näheres dazu jeweils in den Kapiteln 1 bis 3.
16

den digitalen Medien und ist – von frühen aleatorischen Experimenten abgesehen (Döhl
2000) – nicht viel älter als ein Dutzend Jahre.18
Eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielt der von Mark Bernstein geleitete Verlag
Eastgate Systems, der sich nicht nur als Publikationsort seriöser Hyperfiction versteht,
sondern auch als wertvoller Informationspool (Hypertext Kitchen) und DiskussionsOrganisator (eNarrative) auftritt. Hier veröffentlichte Michael Joyce 1990 seinem Text
Afternoon, a Story und “opened up the electronic frontier to serious writing” (Kendall).
Dieser Text von Romanlänge – inzwischen ein Klassiker der Hyperfiction und ihrer
Wissenschaft – verkörpert die erste Generation der Hyperfiction, die allein aus Text und
Links bestand und auf Diskette vertrieben wurde. Mit der Ankunft des World Wide Web
änderten sich sowohl Präsentationsort wie Produktionsweise. Selbst ‘Klassiker’ wie
Michael Joyce und Stuart Moulthrop (Victory Garden, 1991) setzten nun verstärkt
Images, Videoclips und Sounds ein.
Im englischsprachigen Raum fand der neue Gegenstand bald Beachtung in OnlineJournalen (Alt-X, Postmodern Culture), Linksammlungen (Hyperizons, Wordcircuits),
themengebundenen Sammelbänden (Delany/Landow, Landow 1994), Monographien
(Bolter 1991, Landow 1992, Lanham, Tuman 1992b) und Sondernummern von PrintMagazinen (Hayles 1997a). In Deutschland war es der von ZEIT und IBM erstmals 1995
ausgerufene Internet-Wettbewerb, der dem Thema größere Aufmerksamkeit erbrachte
und wesentlich die Entstehung einer deutschen Szene der Netzliteratur förderte. Nach
ersten informellen Symposien (Softmoderne, Hartmoderne, Digitaler Diskurs, Interszene)
und Sammelbänden (Klepper/Mayer/Schneck, Matejovski/Kittler, Suter/Böhler) finden
Interfictions mit verschiedenen Dissertationen (Suter 2000, Heibach 2000a, Rau 2000,
Porombka 2001)19, Sonderheften (Schlobinski/Suter, Simanowski 2001), Konferenzen
(Ästhetik digitaler Literatur, Literarische Hypertexte, Poetics of Digital Text), DFG-
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Zur Geschichte der Interfictions im deutschsprachigen und anglo-amerikanischen Raum vgl. ausführlich
Simanowski 2002a.
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Die erste eigenständige Publikation zum Thema – Nina Hautzingers Vom Buch zum Internet? (1999);
Besprechung unter: dichtung-digital/Rau/13-Juli-99/Rau_Hautzinger.htm – entstand bezeichnenderweise
aus einer Magisterarbeit.

Projekten (Interaktive Literatur) und speziellen Online-Journalen (dichtung-digital)
inzwischen auch breitere akademische Beachtung.20
Diese kurze Übersicht zeigt, daß die Geschichte der Interfictions keineswegs mehr am
Anfang steht. Was die Hyperfiction betrifft, rief Robert Coover sogar schon ihr Ende aus,
da sie vom lauten, bunten World Wide Web nichts Gutes zu erwarten habe (2000).
Während Coover in der um sich greifenden Ersetzung des geschriebenen Wortes durch
Bild und Ton das Abgleiten ins oberflächliche Spektakel fürchtet, sehen andere darin
allerdings den lang erwarteten Schritt zur Entwicklung des digitalen Gesamtkunstwerks.
Neue Programme wie Flash bieten hier vielversprechende Möglichkeiten. So befinden
wir uns am Ende und zugleich am Anfang der Geschichte der Interfictions.
Diese Doppelposition wiederholt sich im Feld der Forschung. Viele Mißverständnisse
und Fehldeutungen der 90er Jahre vor allem in der amerikanischen Literatur sind als
solche erkannt und verabschiedet, vor allem in der stärker werdenden skandinavischen
und deutschen Forschung. Zugleich gibt es innerhalb der jungen, noch recht
überschaubaren scientific community nach wie vor kontroverse Diskussionen um die
richtige

Terminologie,

effektive

Beschreibungsmethoden

und

angemessene

Bewertungskategorien. Die Forschung hat ihren eigentlichen Gegenstand bisher weder
phänomenologisch umrissen, noch begrifflich genau gefaßt und ist, was konkrete
Fallanalysen betrifft, bisher kaum die ersten Schritte gegangen.
Auch die ausgeschriebenen Wettbewerbe für digitale bzw. elektronische Literatur –
zuletzt Electronic Literature Organisation und Literatur.digital 2001 – vermitteln eher
den Eindruck des Aufbruchs. Man begegnet einer ganzen Reihe spannender Experimente,
die in sehr unterschiedlicher Weise die spezifischen Eigenschaften der digitalen Medien
nutzen. Während im Feld der Netzkunst Künstler aus dem traditionellen Bereich der
bildenden Kunst recht erfolgreich mit den neuen ästhetischen Möglichkeiten arbeiten,
fällt im Bereich der Interfictions ins Gewicht, daß noch kaum Autoren auftreten, die
schon intensiv durch beide Schulen – die der Technik und die des Schreibens – gegangen
sind. Die erwiesenen Meister des Wortes bleiben bei ihren Leisten, selbst – wie NULL
20

Für weitere Hinweise zu Autoren, Veranstaltungen, Publikationen vgl. Reinhold Grethers äußerst
verdienstvolle Linkliste netzwissenschaft.de. Für Informationen zur Geschichte der digitalen Kunst vgl.

oder Abfall für alle zeigen – auf ihren Ausflügen in das neue Medium. Diejenigen aber,
die schon in die digitalen Medien hineingewachsen sind und gleich mit dessen
ästhetischen Möglichkeiten zu schreiben anfangen, müssen zunächst die Mühen und
Fallen des Anfangs überstehen, sowohl im Hinblick auf Text- wie im Hinblick auf
Programmierqualität.
Wenn aber auch der Online-"Ulysses", wie Hermann Rotermund, Juryvorsitzender des
Pegasus 1998, festhielt, noch nicht erschienen ist – und inzwischen steht die Frage, ob
man nicht eher auf einen Picasso oder Christo der digitalen Medien wartet –, so gibt es
doch ein breites Spektrum von Ansätzen, das auf die Entwicklung der nächsten Jahre
gespannt macht. Daß DTV und T-Online ihren Wettbewerb Literatur.digital 2001 mit
einer entsprechenden Publikation begleiten (Simanowski 2002) und als jährliches
Ereignis zu installieren beabsichtigen, könnte wichtige Impulse für diese Entwicklung
bringen. Welche Richtung die Interfictions nehmen werden, bleibt dabei völlig offen.
Welche Wege überhaupt zur Auswahl stehen und mit welchem Erfolg sie bisher
beschritten wurden, wird in diesem Buch vor Augen geführt.
Die Beschreibung und Diskussion vorliegender Werke erfolgt in drei thematischen
Kapiteln, die jeweils auch theoretische Überlegungen einschließen: Mitschreibprojekte,
Hyperfiction und Multimedia. Dabei handelt es sich um idealtypische Differenzierungen,
die sich zwar durchaus auch in der Realität der digitalen Medien finden lassen – das
textbasierte Mitschreibprojekt, der klassische Hypertext, das lineare Multimediaprojekt –,
denen aber ebenso und zunehmend Werke zur Seite stehen, die zwei oder allen drei
Gruppen zugeordnet werden können – der multimediale Hypertext oder das mit Bild, Ton
und Text arbeitende, multilinear erzählende Mitschreibprojekt. Die hier vorgenommene
Gruppierung dient vor allem dazu, Akzente in der Besprechung zu setzen. So wird es im
Kapitel zu den Mitschreibprojekten um das Phänomen der Kollaboration und der daraus
folgenden sozialen Ästhetik gehen. Im Kapitel zu den Hypertexten sind das aus der
Multilinearität resultierende spezifische Machtverhältnis zwischen Autor und Leser sowie
die Folgen des Verlusts einer klaren Erzählstruktur zu besprechen. Im Kapitel
Multimedia stehen vor allem die Verbindungen zur Diskussion, die Text, Bild und Ton
Simanowski 2002a.

sowie ihre Inszenierung untereinander eingehen. Im abschließenden Kapitel werden die
Überlegungen zur medialen Konstellation und ästhetischen Praxis zusammengefaßt, die
ableitbaren Poetologien einer ambitionierten digitalen Kunst diskutiert und die Kriterien
einer wissenschaftlichen Behandlung des Gegenstandes skizziert.

2. MITSCHREIBPROJEKTE
1. Kampf der Autoren
Am 18. Juli 1996 beschreibt Carola Heine online eine zunächst recht unverfänglich
wirkende Szene beim Bäcker. Drei Kindern fehlt der letzte Groschen für Lollis, eine Frau
neben ihnen, die Erzählerin, gibt das nötige Geld. Die strahlenden Gesichter der
Beschenkten wecken nun den Kinderwunsch der Spenderin, deren Blick daraufhin am
“muskulöse[n] und attraktiv verschwitzte[n] junge[n] Mann in dem blauen Overall” im
Ladeninneren hängenbleibt und deren Gedanken in eine sexuelle Phantasie “zwischen
Laugenbrezeln und Aufbackbrötchen” münden. Was so rasch im Sexuellen ankommt,
war genau dort erwartet worden, denn Heines Text ist der Beitrag zum Stichwort “Sex”,
das in Claudia Klingers Online-Textsammlung “Wörterwald - Human Voices”
erstaunlich lang unbesetzt blieb. Bis eben dieser Text von Caroline Heine – bei Netizens
als “Melody” bekannt – eintraf, der nun den Grundstein für ein ganz anderes Projekt
legen sollte.
“Als der Text ein paar Tage im Web stand, ging eine Weiterführung der Story von
Herbert Hertramph ein, aus der Sicht eines Bauarbeiters vor dem Bäckerladen, der die
Besucher eingehend betrachtet und keinen Zweifel daran läßt, in welche Richtung er die
junge Frau anziehend findet. Ich setzte den zweiten Text hinter den ersten, so zum
Weiterblättern. Nun kam eine geharnischte Replik von Melody, die »not amused« war,
wie Hertramph ihre Story genutzt hatte, und in einer weiteren Fortsetzung den
Bauarbeiter alt aussehen ließ ...” So beschreibt Klinger den Fortgang der Geschichte, die
sie fortan unter dem Titel Beim Bäcker als Webmasterin betreute und die heute zu den
Veteranen der Mitschreibprojekte zählt.
Hertramph also bringt im zweiten Beitrag einen Bauarbeiter ins Spiel, der von außen in
den Bäckerladen schaut und an der dort entdeckten Frau seinerseits sexuelle Phantasien
entwickelt. Jedoch führt Hertramph nicht nur eine neue Figur ein, aus deren Perspektive
er das Geschehen be- und weiterschreiben kann, er besetzt auch, was bisher

offengeblieben war: die Protagonistin der ersten Szene. Diese wird vom Bauarbeiter als
klein und altmodisch bekleidet beschrieben – Heine hatte ihr Seidenbluse und Rock
mitgegeben, Hertramphs Bauarbeiter wünscht sich eher Jeans. Sei es, daß ihr die
Umlenkung der Aufmerksamkeit vom Blaumann im Bäckerladen auf den Bauarbeiter
davor mißfiel, sei es, daß ihr die gleiche Phantasie im Hirn eines Mannes schon weniger
behagte, sei es, daß sie die ungünstige Beschreibung ihrer Figur persönlich nahm.
Jedenfalls zeigt Heine nun, was ihre Protagonistin von solch “Steinzeit-Machos” hält, die
alle ihnen “karrieremaessig ueberlegenen Maenner als Idioten bezeichnen und einen
kleingeistigen Schrebergarten an Vorurteilen” hegen. Die Schmähung geht bis in den
Schweiß: Während der Blaumann noch “attraktiv verschwitzt” war, könne diese
bauarbeitende Inkarnation des Frauenschrecks, so heißt es, sich wegen seines “ALTEN
Schweisses” als Verhütungsmittel patentieren lassen, so sehr vergehe es einem da.
Die Tirade ist vielleicht etwas ungerecht – Hertramph hatte ja nur die Phantasie der
Protagonistin aufgegriffen –, auf jeden Fall aber zu lang, um gut zu bleiben. Eines ist
Heine indes glänzend gelungen: Ihre Figur ist wieder von der Inbesitznahme durch den
Bauarbeiter befreit. Sie läßt diesen nämlich, während ihre Protagonistin an ihm
vorbeigeht, weiterhin in den Bäckerladen stieren, in dem sich nach wie vor das Objekt
seiner Begierde – “eine dieser kleinen agressiven Frauen” –befindet. Der Bauarbeiter
bekommt den schwarzen Peter des schlechten Geschmacks, durchaus auf Kosten
mangelnder Geschlechtssolidarität.
“Nach diesem Tiefschlag hätte man denken können, mit dem Bauarbeiter sei es vorbei.
Aber weit gefehlt: Herbert Hertramph schlägt zurück!” So verspricht reißerisch der
Kurzkommentar der Beiträge rechts neben dem Haupttext, und was man vorfindet, ist
eine Mischung aus Umdrehung und Übertreibung. Hertramphs Bauarbeiter sei eigentlich
ein ehemaliger Professor für interkulturelle Kommunikation an der Frankfurter
Universität, der nach zwei unliebsamen Veröffentlichungen gegen die “sexistischen
Vorstellungen einer reaktionären Politik” geschaßt wurde und nun mit primitiver Arbeit
seine beiden Kinder allein ernährt, da seine Frau, eine mit dreißig Jahren habilitierte
Professorin für “Ethnomethodologie”, bei einem Autounfall ums Leben kam. Die “kleine
aggressive Frau” aber, die noch im Bäckerladen steht, entpuppt sich als
Wissenschaftlerin, die über “Kybernetische Funktionen in der Systemtheorie” schreibt

und die der Bauarbeiter letzte Woche auf einer Veranstaltung von Amnesty International
in der Sektion Gleichberechtigung gesehen hat.
Bei diesem Maß an Übertreibung droht die Geschichte freilich in die Parodie zu kippen
oder sich im Kleinkrieg zweier Beiträger zu erschöpfen, noch ehe sie richtig zum Leben
erwacht ist. Ein Kleinkrieg, dessen versteckte Intertextualität sich übrigens aus den
Websites der Beteiligten erhellt: Während Carola Heine im Netz durch ihre Emanzenseite
("Ist SIE zu stark, ist ER zu schwach!") bekannt ist, tritt Herbert Hertramph mit einer
Männerseite ("wo Mann noch Mann sein kann") in Erscheinung.21 Daß dieser Kleinkrieg
nicht fortsetzbar ist, weiß die nächste Autorin, die nur insofern an den entbrannten Streit
anknüpft, als ihre Protagonistin den Bauarbeiter als freundlichen Ausländer beschreibt –
die Nationalität war bisher offen geblieben –, der ihr mit dem Kinderwagen hilft,
während Heines Protagonistin zur Sekretärin degradiert wird, die aussieht wie alle
Sekretärinnen. Antje Fischer kommt zur Ausgangsphantasie zurück und setzt zugleich
neue Akzente: Ihre Figur stellt der Phantasie ihrer Geschlechtsgenossin den tatsächlich
vollzogenen Sex zwei Jahre zuvor in einer Metzgerei entgegen. Der Kommentar einer
Frau auf die Initialphantasie einer anderen, die, statt aktiv zu werden, mit einem Lolli als
Ersatz frustriert den Laden verläßt, “einen Bauarbeiter aus dem Weg scheuchte und zu
den Männlein im Büro zurückging [...] Ich hätte sie schütteln mögen: 'Keinen Lolli,
bestell dir einen Kaffee, und dann ran an den Mann!' Aber nein, Frau nimmt nicht, was
sie will. Frau wuschelt in den Haaren und hofft, daß einer gesprungen kommt…”.
Die Geschichte nimmt in ihren weiteren 32 Beiträgen freilich noch viele Wendungen. Ein
Hund gibt das Geschehen aus seiner Perspektive wieder; ein männlicher Autor läßt seinen
Pharmaberater an der Frau, mit der dieser vor der Bäckerei zusammenstößt, das gepflegte
Deutsch loben, “was für Kölner eigentlich recht selten ist”; was wohl an Antje Fischer
adressiert ist, die den Text zuvor durch die lokale Festlegung – “Kölns teuerster
Bäckerei” – eigenmächtig allen anderen Orten Deutschlands entrissen hatte. Da dieser
Autor seine Figuren nach dem Zusammenstoß Telefonnummern austauschen und sich
fürs Wochenende verabreden läßt, dann aber seinen Beitrag beendet, versieht er seine
Nachfolger mit einem Erbe, das im Interesse der Geschichte nun irgendwie abzuarbeiten
wäre. Ein anderes Erbe hinterläßt der nächste Autor, indem er unter dem Titel “Die wahre
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Bäckergeschichte” den Mann im Overall zum Geliebten seines Protagonisten macht. Es
folgen Beiträge, die kaum noch etwas zur Sache tun, einschließlich einer schönen, aber
nicht einmal vorgeblich mit der Geschichte verknüpften Erinnerung von Huschiar
Magjidi an den Bäckerladen seiner Kindheit in Teheran. Ein Schwarzamerikaner und eine
Deutsche verlieben sich nach dem Zusammenstoß ihrer Autos vor dem Bäckerladen.
Indem Carola Otto in diesem Beitrag abschließend dem Pharmavertreter den Satz in den
Mund legt “Wie kann so eine süße Frau sich nur mit einem Neger abgeben?” hinterläßt
sie zielsicherer als alle Autoren zuvor eine Erbschaft, die nicht mehr ausgeschlagen
werden kann. Während das Wochenendtreffen und das Coming Out keine Chance haben,
bekommt der ausländerfeindliche Vertreter bald sein Fett, bemerkenswerterweise vom
gleichen Autor, der zuvor für die homoerotische Wendung sorgte. Carola Otto bedankt
sich umgehend, indem sie ihr Pärchen mit dem xenophilen Pärchen in einer Kölner
Kneipe zusammentreffen und auf “soviel Solidarität” trinken läßt. Ihr Abgang appelliert
erneut an die politische Haltung der Mitleser: Ihre Protagonistin wird im Van ihres
schönem Schwarzen ohnmächtig, nachdem sie ein plötzliches Pfeifen und Krachen
gehört hat. Das riecht ein bißchen nach Kristallnacht und man ist gespannt, was der/die
Nächste daraus macht.
In diesem Fall greift keiner den Ball auf. Die Disziplin der Autoren – wir sind im Beitrag
19 – ist endgültig erschöpft. Niemand nimmt mehr Bezug auf das Vorangegangene, man
hält sich nicht an den Stand der Dinge, nicht einmal an die erreichte Ereigniszeit – man
war längst im Abend, nun geht es plötzlich des Mittags weiter. Es gibt noch schöne,
lesenswerte Passagen, aber es ist kaum zu übersehen: Keiner kümmert sich so richtig ums
Gemeinwohl. Der Text erhält schließlich ein neues Thema: sich selbst.
Ingeborg Jaiser spricht es aus in Beitrag 22: “Als ich den Hörer auflegte, fühlte ich mich
unendlich müde. Das Seidenzeug war restlos zerknautscht, mein Parfum verflogen, die
Lust auf Alex zu einem bloßen Zittern zusammengeschrumpft. In den Flurspiegel blickte
ich absichtlich nicht. Für einen letzten Moment rang ich mit mir. Sollte dies nicht ein
Gemeinschaftsprojekt sein? Sollte ich nicht an den toughen Notarzt, an den rassigen
farbigen Lover, an die kleine Yolanda denken? War ich nicht dazu verpflichtet, sie alle in
meine Fortsetzung einzubinden?/Unfug, sagte ich mir. Das war meine Runde. Sollten die
anderen schauen, wo sie blieben.”

Der Bruch der Reflexion im Textfluß entspricht dem Zustand des Projekts. Die Mahnerin
ändert daran nichts, sie macht vielmehr ihre Drohung wahr, beginnt eine ganz neue
Geschichte. Susann Zauberfee unternimmt daraufhin – es ist der 1. März 1997 – einen
Versuch, den Text zu retten. Autor- und Erzählebene verschränkend gibt sie sich als die
“Zauberfee” zu erkennen, die als Drahtzieherin schon die ganze Zeit hinter den Kulissen
wirkte. Sie rekapituliert die bisherigen Handlungsstränge, erörtert den Sinn der
Personenführung – alles klare Pläne der Trennung und Zusammenführung –, klärt
verbliebene Rätsel auf – die 'Kristallnacht' war nur ein abgestürzter Zementkübel – und
suggeriert mögliche Fortsetzungen. Ein grandioser Versuch der Integration. Hat er
Erfolg? Der Kommentar zum nächsten Beitrag sagt alles: “Wieder mal betritt ein
ahnungsloser Besucher den Bäckerladen, bemerkt kleine Absonderlichkeiten und vor
allem die Frau, auf die er nicht gewartet hat.” Die Geschichte stirbt, mit retardierenden
Einschüben.
Hans Peter Müller bewegt sich mit Beitrag 29 – “Beim Bäcker - Kommt denn keiner
mehr vorbei?”, im Juni 98 – schließlich ganz auf die Metaebene und macht das Projekt
selbst zum Thema: “Welch ein Unterschied zu damals: in nahezu wöchentlichen
Abständen hatte irgend jemand einen neuen Farbtupfer hinzugefügt; er dachte mit
versonnenem Lächeln daran zurück, daß ihm diese Geschichten Mut gemacht hatten:
nämlich (zum ersten Mal) sich zu 'veröffentlichen'; und eigene Beiträge beizusteuern, im
wahrsten Sinne des Wortes aus sich heraus zu gehen; also jene Energie fließen zu lassen,
die Kreativität wie Erotik vielleicht am meisten ausmacht…/ Welch ein Unterschied zu
damals: immer wieder waren neue, interessante Menschen aufgetaucht, die eine oder
andere Geschichte hatte ihn sogar auf den Autor bzw. die Autorin neugierig gemacht; er
hatte versucht, sich vorzustellen, wie er oder sie wohl aussehen würde, welches Leben sie
führten, welche Träume sie wohl hatten; war bisweilen sogar versucht gewesen, mit
ihnen Kontakt aufzunehmen; also jene Energie fließen zu lassen, mit der man sich näher
kommt…”
Diese Reflexion rundet die Beobachtung ab, daß die eigentliche Geschichte des
Mitschreibprojekts ungetippt zwischen den Teilnehmern abläuft. Beim Bäcker legt die
Gruppen-Dynamik der Autoren offen zutage. Wenn Müller das Gemeinschaftsprojekt als
solches mit Erotik vergleicht, weil Energien fließen und Menschen sich näher kommen,

ist andererseits auch von Verstümmelung zu reden. Das Projekt wimmelt nur so von
blutigen Textstümpfen, die keiner versorgt. Alle hinterlassen sie ihre Beiträge mit
Ereignissen, die, so meint man, nach der ‘Werbepause’ unbedingt aufgelöst werden
sollten. Aber keiner kümmert sich richtig darum. Diese hartnäckige Ignoranz macht das
Kollektivprojekt schließlich zu einem Tummelplatz der Egoisten und aus diesem Grund
vegetiert die Geschichte bald nur noch vor sich hin, von Zeit zu Zeit noch jemanden zu
einem Beitrag bewegend – der letzte Beitrag ist auf Dezember 98 datiert. Was sie
braucht, ist ein Autor, der ihr Scheitern erzählt – anders gesagt: ihr Ende. Wenn keiner an
der Zusammenführung und Schließung der Spannungsbögen arbeiten will, bleibt letztlich
nichts als ein gekonnter Abbruch.
Dieses Ende schreibt – das gehört zu den Merkwürdigkeiten des neuen literarischen
Feldes – der Rezensent: nicht im frühromantischen Sinne der progressiven
Universalpoesie, die den Deuter zum Fortsetzer erklärt, sondern ganz banal durch die
resümierende Stimme von außen. Denn da niemandem der Text gehört, kann ihn auch
niemand beenden. “Kein Autor kann sich 'anmaßen', diesen Text ‘zu beenden’ - bzw.
wenn er es täte, wäre der nächste keineswegs in der Pflicht, dieses Ende zu akzeptieren.
Und ein Ende, das nicht ‘echt’ ist, bzw. nur eine Meinungsäußerung, ist eben kein Ende.”
So schreibt am 5. 3. 2000 die Moderatorin, die das Projekt zwar im Netz betreut, aber es
eigentlich nicht begonnen und auch nie einen Beitrag zugesteuert hat. Der Anlaß ihrer
Äußerung ist die Besprechung des Projekts, die am 15. 2. 2000 auf dichtung-digital
erschien und die dessen zweijährigen Dornröschenschlaf konstatierte.22 Klinger linkt zur
Rezension, erklärt diese zum Schlußpunkt des Projekts und konstatiert: “Wir können für
solche Mitschreibprojekte feststellen: - Gestalt und Pflege gibt die Moderatorin. (Form
geben) - den Inhalt liefern die Autoren. (Form füllen) - das Ende setzt die Kritik.
(zerstören oder in die Vitrine stellen).”23 Folgende Beobachtungen lassen sich außerdem
über kollaborative Schreibprojekte wie dieses festhalten:
1. Schreiben ist Sinngebung, Sinngebung ist Okkupation; was noch nicht
semantisiert wurde, steht anderen zur Verfügung. Dies ist Ziel der Sache,
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zugleich aber auch Stein des Anstoßes, denn es geht dabei nicht nur um
Besetzung von Brachland, sondern auch um Enteignung des bereits
kultivierten.
2. Die Möglichkeiten der Aneignung und Umwandlung des Geschriebenen sind
begrenzt. Das vorliegende Genre tendiert daher dazu, daß neue Autoren neue
Personen mitbringen. Diese ermöglichen zum einen, das bisher Geschehene
aus einer neuen Perspektive nochmals zu deuten, zum anderen eröffnen sie
neue Felder der Beschreibung.
3. Eine besondere Art der Aneignung ist die Besetzung der Zukunft, wie sie
durch angekündigte, aber noch nicht realisierte Handlungen erfolgt. Der Autor
versucht dadurch, seine Anwesenheit über die Zeit seines eigenen Erzählens
hinaus in den Text seiner Nachfolger zu verlängern; wie zu sehen ist, meist
ohne Erfolg.
4. Wenn die bisherigen Informationen nicht umgedeutet oder ignoriert werden,
versucht man, sie in den eigenen Text zu integrieren, der sich damit gleichsam
als Fortsetzung legitimiert. Diese aufgreifende Aneignung des Vorgefundenen
erfolgt mitunter unverkennbar als Verbeugung vor dem Autor des Zitierten. Je
weiter die Geschichte voranschreitet, um so mehr wird die Aufnahme
vorangegangener Informationen zu einer Frage der Verwaltung.
5. Die Bereitschaft der Autoren, sich auf diese Verwaltung einzulassen, ist
unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Schreiben nicht in, sondern neben der
Geschichte wird irgendwann zu einem spürbaren Problem und führt die
Geschichte zur Reflexion ihrer selbst. Die Geschichte der Geschichte wird
Gegenstand der Beiträge. Die Mahnungen erweisen sich dabei als relativ
wirkungslos; die Demokratie des Schreibverfahrens verhindert das Gelingen
des Projekts.
6. Das Ende öffentlich auszurufen ist die Aufgabe des letzten Autors. Da der
Text keinem gehört, kann keiner wirklich diese Aufgabe übernehmen. So lebt
der Text vor sich hin, bis ihn die Moderatorin oder der Rezensent abschließt.

Die Qualität des vorliegenden Schreibprojekts bleibe dahingestellt. Es liest sich besser,
als man erwarten mag. Allerdings muß man in Rechnung stellen, was Mitschreibprojekte
überhaupt leisten können. Der Tip eines Kommentators dieses Mitschreibprojekts, für
erotische Literatur lieber andere Websites aufzusuchen, mag richtig sein, verkennt
allerdings den eigentlichen Sinn dieses Projekts. Die Erotik ist nur der Speck, die
eigentliche Handlung spielt zwischen den Zeilen. Oder, um Müllers Sicht auf die
Energieströme zwischen den Mitschreibenden aufzugreifen: die Erotik findet zwischen
den beteiligten AutorInnen statt. Man könnte dabei vielleicht sogar von Haßliebe
sprechen, die beide Bedeutungsvarianten von to collaborate erfüllt: “to work together,
especially in a joint intellectual effort”, aber auch: “to cooperate treasonably, as with an
enemy occupying one's country”.24 Und dies nicht nur mit Blick auf den Kleinkrieg
zwischen Heine und Hertramph, sondern auch angesichts der wahrnehmbaren Spannung
unter den beteiligten Autoren, die ihr Textland der semantischen Okkupation ausliefern
müssen und, wenn der Gegner seine Häuser drauf baut, zu entscheiden haben, ob sie sich
daran beteiligen.
Beim Bäcker bestätigt die Annahme, daß Mitschreibprojekte nicht in erster Linie aus
ästhetischen Gründen interessant sind, sondern wegen der Geschichte, die sie dem Leser
über ihre Autoren erzählen. Wenn Christiane Heibach für Mitschreibprojekte festhält, daß
“der Produktionsprozeß das eindeutige Primat vor dem Ergebnis hat” (2000b), so läßt
sich aus den oben gemachten Beobachtungen als 7. Punkt hinzufügen, daß der Reiz
dieser Texte weniger in ihrer literarischen Qualität liegt als in der abzulesenden
Gruppendynamik. Das Spannende ist, zu beobachten, wie auf den Text des Vorgängers
eingegangen bzw. nicht eingegangen wird, wie Machtkämpfe in der Gestaltung einer
Figur entbrennen, wie die meisten ihr eigenes Süppchen kochen, wie eine gute Seele
durch einen moralischen Appell den roten Faden zu retten versucht. Kollektivgeschichten
sind vor allem spannend durch ihre soziale Ästhetik: Unter dem Text liegt ein Text, der
von den Autoren, von der Dynamik der Kommunikation im Netz handelt; die Autoren der
offiziellen Geschichte sind die Figuren einer geheimen und schreiben im Schreiben an
jener zugleich an dieser über sich selbst.
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2. Ästhetik und Demokratie
In seinem Essay Cyberspace als neues Medium verweist Nils Werber 1999 auf die
Hoffnungen sowohl Brechts auf das Radio wie Benjamins auf das Kino als Medien, die
die Asymmetrie von Produzent und Rezipient beseitigen und sich, gegen die
“Konsumentenmentalität” (Benjamin), zu einem interaktiven Massenmedium entwickeln
werden. Es fällt Werber nicht schwer, Brecht und Benjamin des Irrtums zu überführen,
und er hat leichtes Spiel, auch mit Blick auf Fernseher, Video und Xerokopierer – auf die
später wiederum Hans Magnus Enzensberger hoffte – Fehleinschätzungen zu
diagnostizieren. Und selbst wenn er seine kleine Mediengeschichte der unerfüllten
Versprechen dann auf die digitalen Medien ausdehnt, hat er noch leichtes Spiel, die Rede
von der Interaktivität und Enthierarchisierung – Werber stützt sich auf Norbert Bolz – im
multimedialen Hypertext als Hype zu entlarven. Allerdings geht Werber nicht auf das
Phänomen der kollaborativen Schreibprojekte im Internet ein, die in der Tat Leser zu
Autoren werden lassen.
Am vorgestellten Beispiel war zu sehen, daß die neuen Medien in Form des Internet
durchaus die Utopien vom bidirektionalen Massenmedium einlösen. Dabei geht es nicht
um Interaktion zwischen User und Software, die in der Reaktion auf Eigenschaften des
Werkes bestände, es geht um Interaktion zwischen User und User, eine Interaktion, die
also auf der Vernetzung der Computer beruht. Der Rezipient hat zugleich Teil an der
Entstehung des Werks, die Wandlung des Lesers in den Autor ist das konstituierende
Moment dieser speziellen Form der Interfictions. Das gemeinsame Schreiben kann dabei
in ganz verschiedenen Settings erfolgen, mit ganz unterschiedlichen Rollen für Software
und Projektmanager. Und Setting sowie Rollenverteilung sind mitunter so speziell, daß
sie sich als die eigentliche künstlerische Idee – durchaus im Sinne der Konzeptkunst –
völlig vor die Beiträge des Projekts schieben. Trotz der Spezifik der Einzelprojekte, die
in diesem Kapitel an einigen Beispielen vorgeführt werden soll, lassen sich folgende
Hauptgruppen des Phänomens Mitschreibprojekt benennen:
1. Die Autoren schreiben sukzessive an einer linearen Geschichte – so etwa
Beim Bäcker oder Fraktalroman.

2. Die Autoren schreiben an verschiedenen Zweigen einer multilinearen
Geschichte – so in Die Säulen von Llacaan.
3. Die Autoren steuern ihre Beiträge einer Textsammlung bei, die diese mehr
oder weniger voneinander unabhängigen Beiträge durch das spezifische
Stichwort der Sammlung miteinander verbindet und mitunter auch Links
zwischen ihnen erstellt – so in 23:40, How are you, Storyweb und
Assoziations-Blaster.
Man findet heute im Netz eine Unmenge an Mitschreibprojekten sowohl im
deutschsprachigen wie im englischsprachigen Raum. Ihren Ursprung haben diese
Mitschreibprojekte innerhalb von Computernetzsystemen im Frankreich der frühen 80er
Jahre, wo zum Beispiel Roy Ascott 1983 sein La Plissure du Texte initiiert (88) und wo
1985 auf der Immatériaux-Ausstellung das Minitel-System die Basis eines groß
angelegten kollektiven Schreibprojekts bietet (Donguy). Das älteste, auch heute noch
aktive Projekt ist The World’s First Collaborative Sentence des New Yorker Douglas
Davis, der 1994 begann und der inzwischen zwar auch Bilder und Animationen aufweist,
aber noch immer keinen Punkt. Nicht alle Projekte können hier Beachtung finden, nicht
alle sind interessant im Hinblick auf ihre Struktur, nicht alle sind erwähnenswert
hinsichtlich der Qualität ihrer Texte. Aber die Qualität kann bei Mitschreibprojekten
ohnehin nicht im Vordergrund stehen, will man sie wirklich so demokratisch
durchführen, wie Brecht und Benjamin sowie darauf aufsetzende Netzaktivisten
(Idensen) es in ihren Modellen der Rezipient-zu-Autor-Transformation andachten.
Was die Rolle von Software und Projektmanager in einem Mitschreibprojekt betrifft, so
hatten beide im vorgestellten Beispiel keine weitere Bedeutung. Es gab keine
Qualitätskontrolle oder Zugangsbeschränkung von seiten der Moderatorin – wenn ein
Beitrag einen Bezug zum Bäckerladen hatte und nicht pornographisch war, wurde er
aufgenommen. Und es gab keine besondere Funktion für die Software – die Beiträge
wurden in der Reihenfolge ihres Eintreffens integriert und präsentiert. Sowohl Moderator
wie Software können aber durchaus in den Mittelpunkt des Gemeinschaftsprojekts treten.
So kann die Software Präsentation, Zugangsbedingungen, Verlinkung und selbst den
Wortlaut der Beiträge bestimmen. Und so kann der Moderator – der natürlich schon in

Gestalt der durch ihn installierten Software präsent ist – zusätzlich regulierend in das
Projekt eingreifen, indem er Beiträge zurückweist, verändert, bestellt, fälscht. Damit stellt
sich die Machtfrage, die einerseits die Frage der eigentlichen Autorschaft bei einem
Mitschreibprojekt betrifft, andererseits die Frage der politischen oder ästhetischen
Priorität.
Jan Ulrich Hasecke, der mit seinem Das Generationenprojekt das 20. Jahrhundert durch
die persönlichen Erlebnisse der Beiträger beschreiben will, verweist auf das Dilemma
zwischen Demokratie und Ästhetik, wenn er anläßlich eines anderen Schreibprojekts
bemerkt: “Wenn der Inhalt banal ist, und er ist es manchmal, dann ist dies eine
notwendige Banalität, weil sie die Banalitäten des Netzes aufgreift.”25 Die zur Auswahl
stehenden Parameter heißen Authentizität und Literarizität; die Einwände der
verschiedenen Parteien lauten: Was nützt Authentizität, wenn man sich durch Unmassen
authentischen Datenmülls kämpfen muß? Was nutzt Lesbarkeit, wenn sie mit
verzerrender Selektion erkauft ist?
Hasecke will zwar der “großen Geschichte in den Geschichtsbüchern” die “Geschichte
der Menschen” zur Seite stellen – “ Der erste Kuß, Schulabschluß, neu in der großen
Stadt, der Abschied” – und riskiert damit durchaus Banalitäten, aber er versucht zugleich
schon mit der Vorstellung des Projekts, eine bestimmte Ordnung des Erinnerns zu
installieren. Die Geschichtsschreibung von unten soll sich zumindest an die Eckdaten
jener von oben halten: “Wie war das noch? Damals als die Mauer gebaut wurde, als der
Minirock für Skandale sorgte, als die 68er auf die Straße gingen, als die RAF die
Bundesrepublik terrorisierte, als Biermann ausgebürgert wurde, als Tschernobyl
explodierte, als die Mauer fiel, als ... Schreiben Sie Ihre persönlichen Erinnerungen an
wichtige
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GenerationenProjekt. Hier werden sie veröffentlicht.”26 Diese Einbettung persönlicher
25

Jan Ulrich Hasecke zum Assoziations-Blaster am 12. 10. 1999 in der Mailingliste Netzliteratur.de.
Besprechung zum Generationenprojekt unter: dichtung-digital.de/Simanowski/30-Dez99/Generationenprojekt.htm.
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Die zitierten Passagen finden sich nach dem Relaunch des Projekts nicht mehr in dessen Editorial;
möglicherweise als Reaktion auf die in der Besprechung geäußerte Kritik. Die plötzliche Veränderung des
Projekts und damit der Verlust an Belegstellen gehört freilich zu den Merkmalen des Mediums. Ich
diskutiere das Projekt hier trotzdem in seiner alten Gestalt, weil gerade diese das Problem der Autorschaft
in Mitschreibprojekten deutlich werden läßt.

Erinnerung in die Erinnerungen herkömmlicher Geschichtsbücher zieht sich durch das
ganze Projekt. So schreibt Hasecke im Editorial: “Ihr Text sollte allerdings zwei
Bedingungen erfüllen: 1. Im Text sollte auf ein Ereignis Bezug genommen werden, das
von allgemeiner Bedeutung war oder ist. Ihr Text kann zum Beispiel Ihre individuelle
Sicht auf ein großes oder kleines historisches Ereignis vermitteln oder Ihre persönliche
Verstrickung in die Geschehnisse schildern. Sie können aber auch ein ganz persönliches
Erlebnis schildern, das für Sie so wichtig war, daß Sie sich um die große Geschichte, die
zur gleichen Zeit geschrieben wurde, gar nicht gekümmert haben. 2. Der Text sollte eine
gewisse literarische Qualität haben, so daß andere ihn gerne lesen.” Eine andere
Maßnahme ist die Aufzählung relevanter Ereignisse zu jedem Jahr und die Präsentation
eines kleinen Textes zum wichtigsten dieser Ereignisse, bevor die Leser gebeten werden,
die eigenen Erinnerungen niederzuschreiben und einzusenden. Das Verfahren mag als
Rahmensetzung naheliegen, wirkt aber auch ein bißchen wie eine Absicherung gegen die
Ungewißheiten, die aus der Geschichte von unten entstehen mögen: 1989 ohne
Maueröffnung, aber mit dem ersten Kuß? 1990 ohne Wiedervereinigung, aber mit einem
Abschlußball? 1991 ohne Golfkrieg, aber mit dem Umzug in die Stadt? Die Geschichte
von unten entkommt nicht der Geschichte von oben, die Revolte verbeugt sich vor den
alten Institutionen.
Geschichte von unten bleibt es freilich auch, wenn es sich nicht um den ersten Kuß mit
der ersten Liebe handelt, sondern tatsächlich Großereignisse wie Stalins Tod, die
Studentenrevolte oder die Wiedervereinigung aus ganz persönlicher Perspektive erzählt
werden. Die Anwesenheit der großen Geschichte hat ihren Sinn unter der Perspektive,
daß dadurch eine interessante Spannung entsteht zwischen den Erinnerungen jenes
Mannes von der Straße und den anerkannten historischen Eckdaten, die nun entweder
durch persönliche Erlebnisse mit Leben gefüllt oder, ja, dies kommt vor, durch ganz
andere Erlebnisse einfach übergangen und damit gleichsam in ihrer Bedeutsamkeit
relativiert werden. Das Projekt hat eine Reihe von Beiträgen, die sich gerade in Hinsicht
auf solch historische Eckdaten wie die Studentenrevolte, Stalins Tod oder den Mauerfall
sehr spannend lesen und denen man eine Kolumne in den Geschichtsbüchern wünscht.
Die heikle Frage bleibt, ob die schließlich vorliegende Sammlung tatsächlich Aussagen

über Art und Weise des kollektiven Erinnerns zuläßt oder eher das Werk eines individuell
benennbaren Autors bzw. Projektleiters darstellt.
Der Blick auf diese Konstellation hat deutlich gemacht, daß auch die Projekte des
kollaborativen Schreibens nur bedingt der Leitung und Beschränkung durch bestimmte
Regeln entkommen. Zwar bringt das Internet in der Tat eine neue Demokratie des Redens
hervor, zwar beseitigt das Internet viele traditionelle Zugangsbarrieren und öffnet damit
zugleich die Schleusen für eine gewisse Überproduktion an öffentlicher Rede, aber von
der Pensionierung der diskursiven Polizei kann keine Rede sein. Wer eher auf die Karte
der Qualität als der Radikaldemokratie setzt, wird dies nicht unbedingt bedauern.
3. Erinnern in der Warteschleife
Ein anderes Mitschreibprojekt, das ebenso wie das besprochene ein “kollektives
Gedächtnis” sein will und in ähnlicher Weise Beiträge unter einem Zeitaspekt
versammelt, ist Guido Grigats 23:40. Während in Haseckes Schreibprojekt Jahre mit
Texten zu füllen sind, sind es bei Guido Grigat die 1 440 Minuten eines abstrakten Tages,
der über kein Datum verfügt. 1 440 Webseiten stehen zum Beschreiben zur Verfügung,
rund 650 – so der Stand im Mai 2002 – sind seit Oktober 1997 gefüllt worden, die
meisten in der ‘Hauptsendezeit’ zwischen 19 und 24 Uhr. Ob es sich bei den Texten um
Erinnerungen an eine bestimmte Minute handeln soll oder um Erinnerungen in dieser
bestimmten Minute oder einfach um Erlebnisse in dieser Minute, die erst durch das
Aufschreiben zur Erinnerung werden, läßt der Projektleiter offen. Im ersten und zweiten
Fall würde es sich um Erinnerung handeln, die dem Aufschreiben vorausgeht, im dritten
um Ereignisse, die jemand jetzt aufschreibt und erst im Moment des späteren Lesens in
23:40 erinnert. Damit ändert das Projekt die Richtung – es ist entweder Ergebnis oder
Anlaß des Erinnerns.
Die Texte, die man vorfindet, bedienen beide Varianten. So verlautbart die Titelminute:
“Vorbei die Spaetausgabe der Tagesschau, die Greuel des Tages vom Bildschirm
verschwunden; die Mattscheibe: blank. Dahin die Worte des Regierungssprechers, dahin
»wir haben doch auch eine Ethik, ein Gewissen...«, dahin – Nachdenken...” 68 Minuten
später findet man die Beschreibung eines Moments des Erinnerns: “Ostermontag,

Brunch, Sekt, Käse und Salami sind weg, aber eine halbe Scheibe Kochschinken liegt
noch auf dem Teller, beinahe flehend, ihrer Bestimmung gerecht werden zu
dürfen./Nebenan dudelt und plappert MTV vor sich hin – wir sind zu faul, um immer
wieder aufzustehen, um eine neue Scheibe aufzulegen. Gespräche über Freunde, Hunde,
Bücher, komische Cousins... O-Saft, um den letzten Rest prickelnden Vormittagsalkohol
zu strecken.../Plötzlich verstummen wir (wir vier!). Alles wurstelt sich eilends aus den
Küchenecken und stürzt zum Fernseher: Sie spielen das Video zu der Levi's-Werbung
mit der seltsamen Frottee-Puppe und der seltsamen Techno-Dancefloor-Mucke./Wie
gebannt starren wir, alle um die 30 und schon lang nicht mehr in Sachen Disco und
Stofftieren unterwegs, auf den Bildschirm./Die Sonne macht leuchtende Vierecke auf
dem Teppich. Hunde lieben diese leuchtenden Vierecke, um ein Nickerchen darin zu
machen...” Aber die genaue Beschaffenheit der Erinnerungstexte ist noch nicht das
Bemerkenswerteste. Viel interessanter ist die Art, wie sie angeordnet und präsentiert
werden. Ihr Umfang ist festgelegt auf 200 Worte, ihr Zugang klar geregelt: nur in jener
Minute des Tages, für die der Text geschrieben wurde, und dann freilich nur für genau 60
Sekunden.
Dies ist das raffinierte Setting von 23:40: Die Software ist so eingesetzt, daß jede Site
nach einer Minute durch eine andere ersetzt wird. Technisch gesehen ein simples
Refreshing-Verfahren, das, medientheoretisch gesehen, aber völlig unser Verhältnis zur
Schrift umdefiniert. Statt der gewohnten doppelten Situationsentbindung – von der
Anwesenheit zur Zeit und am Ort des Erzählens – erfolgt schriftliche Kommunikation
teilweise wieder zu den Bedingungen der mündlichen: Wer nicht zur rechten Zeit am
Marktplatz ist, verpaßt die Story und muß warten bis zum nächsten Tag. Diese
Koppelung von Text und Zeit läßt sich zu einigen interessanten Effekten nutzen. Setzt
jemand zum Beispiel einen langen und recht kompliziert ausgedrückten Text in den
verfügbaren Zeit-Raum einer Minute, wird der langsame Leser am nächsten Tag
wiederkommen müssen, um auch das Ende zu lesen. Verteilt man einen
zusammengehörenden Text auf verschiedene Minuten, schickt man faktisch die Leser in
einer Art Schnitzeljagd durch den Tag. Ebenso kann man, mit welcher Absicht auch
immer, die Beschreibung eines Sonnenuntergangs in den Morgenstunden plazieren.

Eine andere Möglichkeit zeigt der Text um 9:18. In dieser Minute beschreibt jemand
seine aktuelle Tätigkeit, und dieser Dokumentation des Augenblicks sind denn auch die
meisten Beiträge verpflichtet: „ich mache die mailbox auf und lade die 27 mails herunter,
die sich letzte Nacht angesammelt haben - einige wandern sofort in den Papierkorb […]
nur noch eine mail bleibt - der Absender ist ein Freund im fernen Wien - ich klicke drauf,
denn Klicken ist der Rhythmus des VL - doch in dieser mail holt mich das RL ein: mein
Freund aus der Schulzeit teilt mir in der mail den Tod meines besten Freundes mit.”
Erfährt dieser Autor im VL (Virtual Life), was seinem Freund im RL (Real Life)
geschah, so koppelt er dieses RL im folgenden auf raffinierte Weise ans VL seiner Leser.
Denn der Minute 9:19 übergibt er nur drei Worte: „PS: RL ist SCHEISSE!” Das ist fast
eine ganze Schweigeminute für den toten Freund. Die leere Seite wird damit – als Zeit,
die abgewartet werden muß – zu einer stärkeren Botschaft als der vorangegangene
Ausruf. Die Abwesenheit der Schrift wird zum Text.
Neben der Verweigerung der allzeitigen Verfügbarkeit des Textes ist ein ebenso
interessanter Aspekt des Projekts die Verknappung des Schreibraums und die
Verwandlung des Lesers zum Autor, ein Rollentausch, von dem ja jedes kollaborative
Schreibprojekt lebt. 23:40 wirkt durch seine Verknappung der verfügbaren Schreibplätze
allerdings zugleich wie eine Aktiengesellschaft, in der man sich für die Gegenleistung
eines Textes Platz zur Ausdehnung in Zeit und Raum erwirbt. Auf der Eingangsseite des
Projekts heißt es: “Erinnerungen bewahren – einfrieren für die Ewigkeit. Und wenn nur
ein Moment, eine Minute in Ihrem Leben bemerkenswert ist, hier ist der Platz, an dem er
zur Erinnerung der Menschheit wird.” Der Witz ist, daß nicht das Bemerkenswerte den
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bemerkenswert macht. Das Banale, um das es sich in vielen Fällen handelt, wird zum
Symptomatischen, denn wie auch immer man eine Minute besetzt, sie wird in diesem
abstrakten, historisch-unbestimmten Tag der Tage fortan mit diesem Text besetzt sein.
Allerdings ist die erschriebene Ewigkeit eine anonyme: An der Stelle der Autorennamen
steht jeweils nur die genaue Uhrzeit. Das ist seltsam und konsequent zugleich, denn die
leere Minute, die mit ihrem Ausruf – “Leider kann sich 23:40 zu diesem Zeitpunkt an
nichts erinnern. Können Sie dem kollektiven Gedächtnis auf die Sprünge helfen?” – und
mit ihren nicht überspringbaren 60 Sekunden zum Schreiben mahnt, ist wohl ebenso

Autor des resultierenden Textes wie John Cage Komponist des „leeren“ Klavierstücks “4'
33''”. Daß der Platz, an dem man dieses ‘Geräusch’ dann ‘hören’ kann, nicht
zwangsläufig der Zeitpunkt seiner Verursachung ist, empfindet man freilich als
inkonsequent. Das Projekt bietet den Autoren die Freiheit, die Minute selbst zu wählen,
in der der eingesandte Text zugänglich sein soll. Das bedeutet, daß die an eine bestimmte
Zeit im Projekt gebundene Erfahrung der Leere nicht zwangsläufig als Erfahrung dieser
Zeit wirksam wird. Natürlich bleibt der Umstand, daß ein Text nur zu seiner Zeit abrufbar
ist, aber der Bedeutsamkeit, der Aura der bestimmten Minute wird somit die
vorangegangene Handlung genommen. Wenn die zeitliche Festlegung des Zugangs zum
Text nur auf der Seite der Rezeption besteht, wirkt das ganze wie ein Spiegelbild ohne
Original und die so faszinierende zeitversetzte Identität von Verlautbarungsanlaß und
Rezeptionsmoment schwindet auf die auch recht interessante, aber von Radio und
Fernsehen eben auch schon reichlich bekannte Identität von Ausstrahlungs- und
Rezeptionsmoment.
Die Verknappung des Schreibraums führt schließlich zu einem interessanten Paradox, das
verführt, über Grigats Konzept hinauszudenken. Wenn Jan Ulrich Hasecke 23:40
wünscht: “Möge das »Kollektive Gedächtnis« nie von Alzheimer befallen werden”
(1999), ist das zwar ein gutgemeinter, naheliegender Wunsch für ein Erinnerungsprojekt,
dem man im vorliegenden Falle aber doch widersprechen möchte: Wenn 23:40 nicht
vergißt, geht es, anders als Haseckes eigenes Projekt des kollektiven Erinnerns, ein. Da
Mitschreibprojekte weniger ergebnis- als prozeßorientiert angelegt sind und vom
ständigen Rollentausch ihrer Leser-Autoren leben, fragt sich, was geschieht, wenn einmal
alle Minuten gefüllt sind. Auch wenn heute gerade einmal ein Drittel der Plätze belegt ist,
die Zeit wird kommen, da es nur noch zehn, fünf, zwei freie Minuten gibt. Eine Aussicht,
die zu einer kuriosen Vorstellung führt: Die zunehmende Verknappung der Schreibplätze
wird die freien Minuten immer kostbarer machen und einen Wettlauf derer verursachen,
die die letzte Gelegenheit ergreifen wollen. Nie war das Projekt mehr in aller Munde als
in seinen letzten Augenblicken, niemals war es mehr Projekt; und niemals war es stärker
Lotterie als jetzt, der Hauptpreis diesmal: eine leere Seite. Schließlich ist auch die letzte
Fläche vergeben. Freude unter den Teilnehmern, aber sehr schnell auch, und auch sehr
viel stärker, der Schrecken des Never More! Werden die Leser nun von der vorher so

beworbenen Option, Autor zu werden, Abschied nehmen und sich künftig mit der Rolle
des Lesers begnügen? Oder werden sie das Projekt meiden, weil es kein Projekt mehr ist?
Ein einfacher Ausweg läge in der Schaffung neuer Schreibplätze, indem zum Beispiel
jeder Minute mehrere Texte zugeordnet würden, die dann alternativ oder per
Zufallsgenerator angezeigt werden. Ein raffinierterer Plan wäre der des Palimpsests: Das
allmähliche Überschreiben der Texte aus dem ersten Durchlauf. Dies würde dem
Erinnerungsprojekt eine zusätzliche Erkenntnis einschreiben: Erinnerungen konkurrieren,
bekämpfen sich und heben sich auf. Man könnte die Installation verfeinern und den
neuen Texten eine beschränkte Lebenszeit geben, nach der sie automatisch gelöscht
würden. Die überschriebene Fläche wäre wieder frei, aber nicht zur neuerlichen
Beschriftung, sondern als Zeichen einer doppelten Erinnerung. Das Projekt hätte seine
Richtung geändert, es würde nun auf seine völlige Leere zusteuern. Schreiben hieße jetzt
weiße Stellen zu schaffen. Das wäre nicht nur ein reizvolles Paradox; das Verschwinden
des Aufgeschriebenen bedeutete zugleich eine individuelle Vergegenwärtigung des
Erlebten, zu Erinnernden im Prozeß seiner Veröffentlichung. Das Erinnern wäre damit
wieder ganz auf das Gedächtnis des Erinnernden verwiesen, kurioserweise jedoch auf der
Grundlage der ursprünglich schriftlichen Form des zu Erinnernden.
Das Setting von 23:40 zeigt, wie sehr ein Mitschreibprojekt unabhängig von den
eingegangenen Texten allein durch die technische Struktur wirken kann. Da die Struktur
wiederum vom Projektleiter ausgeht, ist dieser als der eigentliche Künstler zu betrachten,
dem die anderen zuarbeiten. Das Mitschreibprojekt wird hier im Grunde zu einer
Spielform konzeptueller Kunst, in der die tragende Idee des Ganzen sich vor dessen
Einzelbeiträge schiebt. Aus diesem Grund ist die Qualität der einzelnen Beiträge letztlich
auch nicht das entscheidende.
Interessant ist, daß die Projektidee in diesem Falle selbst das Ergebnis eines kollektiven
Diskussionsprozesses ist, der zunächst mit der recht simplen Idee der perspektivenreichen
Beschreibung
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Die Rekonstruktion aus dem Archiv der Mailingliste von Netzliteratur.de ergibt, daß Sven Stillich am
2.9.1997 an seine alte Idee erinnert, “eine Zeit (23:40) zu nehmen - und einfach Geschichten (die nur die
Uhrzeit als Basis haben müssen, nicht das Jahr und keinen Ort) zu erfinden und zu verknuepfen.” Guido
Grigat findet diese Idee der gleichen Uhrzeit gut (2.9.), Matthias Penzel weist darauf hin, daß es so etwas

Mitschreibprojekt noon quilt (1998-1999) umgesetzt, das die Eindrücke sammelt, die
Menschen rund um den Erdball jeweils um 12 Uhr Ortszeit haben. Insofern in diesem
Fall das Konzept selbst keine große Rolle spielt, muß hier schon wesentlich stärker auf
die Qualität der Inhalte geachtet werden, zumal das Projekt seit Ende 1999 auch
außerhalb des Mediums als gedrucktes Buch bestehen will. In 23:40 dagegen erfährt das
oben erwähnte Dilemma zwischen Demokratie und Ästhetik, zwischen Authentizität und
Literarizität eine überraschende Auflösung. Da Grigat die eingesandten Beiträge nicht
zensiert, stößt man freilich auf eine Menge Texte, die nichts mit Erinnern zu tun haben
und das verfehlte Thema auch kaum durch literarische Qualität wettmachen. Für diese
Nebenwirkung des demokratischen Zugangs entschädigt jedoch das Konzept des Ganzen.
Das Authentische der Textsammlung ist aufgehoben in der künstlerischen Idee der
Textpräsentation. Dieses Zugleich der beiden Betrachtungssebenen Konzept und Inhalt
ist ein Wesensmerkmal vieler kollaborativer Schreibprojekte. Wo die konzeptuelle Ebene
kaum entwickelt ist – wie in Beim Bäcker, aber auch im Generationenprojekt – kommt es
auf die Texte der Autoren an oder eben auf den Text zwischen den Autoren. Wo die
konzeptuelle Ebene ein eigenes Gewicht erhält – so im Falle von 23:40 oder
Assoziations-Blaster – hat das, was als Netzliteratur nicht überzeugt, noch eine zweite
Chance als Netzkunst.
Wenn das Konzept des Ganzen dessen Einzelbeiträge solcherart überlagert, läßt sich
freilich – noch einmal in der Argumentationslinie des demokratischen Medienzugangs –
fragen, ob dann die Beiträger nicht zu bloßen Erfüllungsgehilfen eines privaten Projekts
schon in Form des Episodenfilms “Night On Earth” von Jim Jarmusch gibt (3.9.). Cyril Bitterich mahnt zur
Praxis – “Warum fangen wir denn nicht einfach mal so was an” – und setzt wie nebenbei hinzu: “Muss ja
nicht unbedingt die selbe Zeit sein” (3.9.), Dirk Schröder hält diese neue Idee fest: “natuerlich nicht. Alle
Zeiten. Von 0:00 bis 23:59. Macht zusammen 1440 Augenblicke a 1 Minute: die Skulptur eines Tages von
ebensovielen Autoren.” (3.9.) Guido Grigat, der gerade dabei ist, den Webring bla einzurichten, findet die
Variante der verteilten Zeit noch besser und fragt am 13. 9. nach, was denn nun damit sei. Jan Ulrich
Hasecke setzt eine ganz andere Projektidee, für die er auch schon einen Namen – Generationenprojekt –
hat, dagegen (14.9.), Oliver Gassner führt die Diskussion auf “23:40” zurück und erweitert sie um einen
wesentlichen Aspekt: “... und ein Besucher der Site bekommt _denjenigen_ text angezeigt, der zu dieser
Uhrzeit gerade dran ist” (18.9.) – dies ist für Gassner auch deswegen “besonders spannend, weil man zum
Beispiel Figuren durch eine Zeitachse verfolgen kann und es ein "netziges" Projekt ist (im Unterschied zu
den anderen, die "nur" kollektiv waeren und auf Papier auch gingen. ..)”. Hasecke wirft ein, daß weder
Texte zur gleichen Uhrzeit, noch Text zu je einer anderen Uhrzeit sich wegen des Mangels an
Querverbindungen und Bezügen für kollektive Projekte eignen, und hält zu “23:40” fest: “Das ist ein
zutiefst künstlerisches Projekt, das einen einzigen und zwar einen genialen Autor verdient hat.” Hasecke
treibt sein eigenes Projekt voran, Ereignisse von kollektiver Bedeutung kollektiv zu beschreiben, was
Grigat nicht hindert, mit der Realisierung von “23:40” zu beginnen und am 6.11. um Beiträge zu bitten.

degradiert werden. Daß das Projekt nur an Grigats Namen gebunden ist, den Autoren
aber Anonymität auferlegt wurde, unterstützt diese Frage. Der Beitrag unter 00:45 zeigt
zumindest, daß man umgedreht auch das Projekt zum Erfüllungsgehilfen der eigenen
Ziele machen kann: “Zu dieser Uhrzeit machte ich mich auf den Weg zu meinem ersten
richtigen Disco-Besuch. Es war irgendwie cool, auch wenn ich mich nicht unbedingt als
Disco-Gänger bezeichnen würde. Genaueres hierzu findet sich im Newsletter einer fast
schon exhibitionistischen Webseite unter einem provokanten Domainnamen. Kommst Du
drauf? :-)” Und dieser, hier etwas kryptische Verweis auf die eigene Website gehört denn
auch zu den oft zu beobachtenden Phänomenen in Mitschreibprojekten. Es handelt sich
um eine medienspezifische PR-Maßnahme, die als Nebeneffekt für den Tribut zum
Gemeinschaftswerk, wenn nicht gar als dessen eigentliche Motivation gelten darf. Aus
dieser Perspektive liest sich auch die verdienstvolle Integrationsarbeit der Zauberfee in
Beim Bäcker etwas differenzierter, ist sie neben Peter Gaß doch die einzige, die ihren
Beitrag mit der eigenen URL signiert – während Heine und Hertramp dem Publikum
interessanterweise ihre Emanzen- bzw. Männersite verschweigen. Das Schreiben in den
Projekten anderer steht nicht selten im Dienst der Leserbeschaffung für das eigene
Projekt, und sei dies auch nur eine der üblichen privaten Homepages. Es geht um die
Vernetzung: der eigenen (Web)Existenz mit der anderer. Mitschreibprojekte sind eine
Association der Teilnehmer. Daß diese auch die Entwicklung des Projekts selbst
maßgeblich beeinflussen können, wird nirgends so deutlich wie am Assoziations-Blaster.
4. Assoziation der Autoren
Dieses Projekt von Alvar Freude und Dragan Espenschied ist zunächst einmal eine
Antwort auf die oft deklarierte Befreiung von der Macht des Autors, die sich in den
Navigationsalternativen des Hypertext ausdrücke. Da die Links zumeist vom Autor
gesetzt sind, konnte dessen viel beschworener Tod freilich nicht festgestellt werden.
Vielmehr besitzt der Autor, wie alle Wiedergänger, nun sogar zusätzliche Macht, denn er
kontrolliert jetzt auch noch die Assoziationen seiner Leser, indem er durch den Link
Assoziationsstränge vorgibt, sie geradezu aufdrängt. Im Assoziations-Blaster ist zwar die
Produktion von Assoziationen durch Verlinkung auf die Spitze getrieben, aber der

Meister des Link ist nicht mehr der Autor oder die Autoren, sondern ein
Connectionmaker im Hintergrund, der selbst keine anderen Assoziationen hat als die, auf
die er programmiert wurde. Wie funktioniert das genau?
“Der Assoziations-Blaster ist ein interaktives Text-Netzwerk in dem sich alle
eingetragenen

Texte

mit

nicht-linearer

Echtzeit-Verknüpfung(TM)

automatisch

miteinander verbinden.” Was die beiden Projekterfinder auf der Eingangsseite kryptisch
formulieren, erklären sie im Interview wie folgt: “Unsere Echtzeit-Verknüpfung sorgt
dafür, daß zwischen Texten, die von verschiedenen Leuten eingegeben werden können,
automatisch Verbindungen im Sinne von Hyperlinks entstehen. So entsteht aus vielen
einzelnen Texten das Textnetzwerk. Dieser Mechanismus ist das Kernstück des
Assoziations-Blasters. Während sich ein Hypertext-Autor im herkömmlichen Web selbst
um das Setzen von Links kümmern muß, ist der Link in unserem System immer
vorhanden. Nichtlinear bedeutet, daß der im Blaster erzeugte Hypertext keinen Anfang
und kein Ende hat, es gibt auch keine festgelegte Lesereihenfolge. Man kann nicht an
einem Punkt beginnen und sich dann Schritt für Schritt alle Inhalte anschauen oder
abarbeiten, statt dessen hangelt man sich von einem Text zum nächsten, und jeder dieser
Texte ist genau so Ausgangspunkt oder Ergebnis wie der vorherige. Während des Lesens
kann ein gleichzeitig von einer anderen Person neu eingegebener Text das ganze
Netzwerk verändern. Alle Verbindungen entstehen sofort, deswegen »Echtzeit«.”
(Espenschied/Freude)
Was vorliegt, ist eine riesige Datenbank mit einer Liste von Stichworten sowie den
eingesandten Texten, die diesen Stichworten zugeordnet sind. Die Links werden
automatisch vom Programm gesetzt, und zwar zwischen den Wörtern, die auf der
Stichwortliste verzeichnet sind. Es handelt sich um zwangsläufige und zugleich zufällige
Links, denn die Zuordnung erfolgt innerhalb eines bestimmten Lexemstammes per
Zufallsgenerator. Auch dazu die Erfinder selbst: “Der Assoziations-Blaster baut seine
Verbindungen anhand von Stichwörtern auf. Ein Stichwort kann jedes Wort sein, von
»Keuchhusten« über »Schlammsportplatz« bis zu »asdfg«. Zu jedem Stichwort existiert
mindestens ein Text, der sich mit diesem Wort auseinandersetzt. Ein Stichwort ist quasi
die Überschrift eines Textes./Beim Anzeigen eines Textes werden nun alle enthaltenen
Wörter mit dem Stichwort-Archiv verglichen. Beispielsweise kommen in dem Satz »In

meiner Kindheit verbrachte ich viel Zeit auf dem Schlammsportplatz« die Stichwörter
»Kindheit« und »Schlammsportplatz« vor. Somit verwandeln sie sich in Links auf die
Text-Sammlung, die unter den entsprechenden Stichwörtern abgelegt wurde. Beschließt
nun der Leser, einem dieser Links zu folgen, wird aus dieser Text-Sammlung ein
zufälliger ausgesucht. Auch in diesem Text werden wieder alle Wörter mit dem
Stichwort-Archiv verglichen und entsprechend verlinkt. Wenn jemand das Stichwort
»Zeit« neu in den Blaster einführt, würde der Beispielsatz sofort einen dritten Link
enthalten.”
Der Assoziations-Blaster läßt, was Interaktivität, Intertextualität und offene Linkstruktur
betrifft, offenbar nichts zu wünschen übrig. Jan Ulrich Hasecke nennt ihn am 12. 10.
1999 in der Mailingliste Netzliteratur.de zu recht ein gelungenes Beispiel für offene
Netzliteratur: Indem Freude und Espenschied das Projekt konzeptuell auf dem Thema
Verlinkung aufbauen und diese automatisch vorgenommen wird, “greifen die beiden eine
zentrale Funktion des Netzes auf und spielen damit.” Das heißt allerdings nicht, daß man
nun die Wiedergänger los wäre. Zwar setzt das Programm die Links, aber wer diesem die
Stichworte eingibt, sorgt letztlich auch für die Verlinkung, und Stichwortgeber sind jene,
die in der Autorhierarchie schon etwas gestiegen sind, das heißt bereits einige Texte
beigetragen haben. Im Grunde ist es wie im richtigen Leben: Wer schon eine Weile da
ist, darf irgendwann die Regeln vorgeben, nach denen andere sich verhalten,
philosophieren oder eben assoziieren sollen.
Wer bereits 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.”28 Damit sind wir bei der Kernfrage des Projekts: Zu
welchem Zweck eigentlich ist die erhöhte Assoziationskraft wünschenswert? Welche
Assoziations-Seriosität besitzen Worte wie »oder« oder »nicht«, »und« und »aber«, die
tatsächlich in den Rang der Stichwortgeber erhoben wurden und so ganze Texte
miteinander in Bezug setzen allein wegen ihrer unscheinbaren Konjunktionen. Entsteht
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So hieß es vormals in der Erklärung des Projekts, die inzwischen einer FAQ-Site (frequently asked
questions) mit etwas geändertem Text gewichen ist.

dadurch wirklich, wie es in der Einleitung heißt, “eine endlose Assoziations-Kette”, die
“dem Zusammenhalt der Dinge schlechthin auf die Spur zu kommen [vermag]”?!
Daß es damit nicht ganz ernst gemeint sein kann, ließ die Maske vermuten, die vormals
zur Eingabe eines eigenen Textes bereitstand. Zum geschriebenen Text erhielt man einen
Kommentar – von “sehr mager” über “oberflächlich” und “interessant” bis zu
“literarisch” –, der auf der Menge der eingegebenen Zeichen basierte. Diese Beurteilung
der Qualität nach Quantität führte freilich dazu, daß ein hundert Mal mit dem Wort »bla«
gefüllter Textraum das Prädikat “literarisch” erhielt, während den fünf Worten »Ich
denke, also bin ich« ein “sehr mager” bescheinigt wurde. Die Textmaske wurde
inzwischen durch eine unverfänglichere, weniger verspielte ersetzt, ihre vormalige
Existenz ist aber noch immer Zeichen genug für den Geist, dem dieses Projekt
untersteht.29
Unter den Texten finden sich denn auch solche wie “So ist es” zu »ist« oder “jörg hat
gesagt ich soll dir was schreiben, aber ich habe keine ahnung was!” zu »aber«. Andere –
wie Matzes Eintrag zu »und« – lassen schon größere Philosophierfreude erkennen:
“»und« welch sinniges wort wurde da einst erfunden, woher kommt es?? um zu zeigen
das man nicht allein ist, war; um zu zeigen das man mehrere sachen eingekauft hat um
total auszuflippen? Nein es ista_ER;vjilqeuasdcäpafe.” Und als Symbol der
Nichteinzigartigkeit und dafür, daß man nicht vom Brot allein lebt – und eine
unleserliche Buchstabenfolge wie der geheime Code zur lang schon gesuchten Wahrheit.
Das läßt hoffen, und in der Tat gibt es weitere Philosophen unter den Mitschreibern. Man
nehme Freudianas [sic] Äußerung zum »Sinn«: “Der Sinn macht sich niemals selbst,
auch »es« kann das nicht. Oder vielleicht doch? Was ist »ES«, das wir so gerne für den
Sinn verantwortlich machen wollen? Ist es das Es in uns selbst? Der Sinn ergibt sich
also? Wem ergibt er sich? Dem Es natürlich, der Rumpelkammer der Seele. Dort findet
man nicht nur Spielsachen und Geschichten, dort wird auch der Sinn gemacht. Selbst
wenn er nur Un-Sinn ist. »Es« ist also stärker als »Ich«.”
Der Eintrag zum Stichwort »oder« scheint das Wesen des Projekts ganz gut zu
beschreiben: “Ohne Sinn. Aber das hier macht echt Spaß. Ich produziere zwar Einträge
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Screenshots mit dem “bla”- und dem Descartes-Text in der Besprechung unter: dichtungdigital.de/Simanowski/27-Okt-99.

ohne intellektuellen Wert, aber dafür schreibe ich, was ich denke! Das ist sehr wichtig,
wie ich finde.” Vielleicht ist dies das Stichwort, auf das es ankommt. Vielleicht liegt der
tiefere Sinn gerade im Spiel. Ungefähr so wie in Jean Pauls Konzept vom Witz als
“verkleideter Priester, der jedes Paar kopuliert”, und zugleich “ohne wahre Verbindung”
beläßt, der das Gemeinsame im Verschiedenen aufzeigt, Verbindungen knüpft und
wieder zerreißt – mit dem zugrundeliegenden Ethos, Wahrnehmung zu entautomatisieren
und Stereotypen zu dekonstruieren (Simanowski 1998a).
Der Assoziations-Blaster käme den wilden Verbindungen des Jean Paulschen Witzes
konzeptuell freilich nur dann nahe, wenn er nicht Verbindungen nach Maßgabe
morphologischer Gemeinsamkeit schüfe, sondern das offenbar nicht Gemeinsame
zusammenbringen und dessen versteckte, absurde, für einen Moment behauptbare
Gemeinsamkeit anzeigen würde. Aber dies kann, soll es wirklich sinnvoll sein, eben nur
menschliche Intelligenz leisten. Setzen jedoch die Autoren die Links, ist man wieder dort,
wogegen dieses Projekt antrat. Und da in einem offenen Mitschreibprojekt wie dem
Assoziations-Blaster kaum zu hoffen ist, daß alle Beteiligten über einen Witz von Jean
Paulschen Format verfügen, tut das Projekt gut daran, den Akzent nicht auf stimmige
Assoziationen zu legen, sondern auf eine Assoziation der verschiedensten Autoren, denn
das ist es, worum es hier letztlich geht.
Die Gemeinschaft der Autoren – die sich seit April 2000 mit einer Englisch-Version des
Projekts übrigens auch international ausbreitet – erschöpft sich dabei keineswegs in der
gemeinsamen Einsendung von Beiträgen. Das Projekt weist verschiedene DiskussionsForen auf, in denen man sich über den Assoziations-Blaster unterhalten und zum Beispiel
von den Autoren Aufklärung zu ihren Texten erbitten oder Nachhilfeunterricht in
deutscher Grammatik oder im Lesen von Emoticons erhalten kann. Darüber hinaus haben
die Blastis – so der identitätsstiftende Gruppenname –innerhalb des Projekts ein eigenes
Sub-Projekt initiiert. Es handelt sich um das “6wortAssoziationskunstwerk”, das darin
besteht, aus dem jeweiligen Titel-Stichwort eines Textes und den hinzugegebenen 5
“Flucht-Links” in der Kopfzeile einen Satz zu bilden.30 Die Initiative ging von den
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Die Flucht-Links waren “vor allem nützlich, als der Assoziations-Blaster noch nicht so viele Stichworte
enthielt, die sicherstellen, daß man von einem Text immer zu einem anderen kommt. Einige Leute machten

eingeladenen Teilnehmern aus. Vom Februar bis Dezember 2000 hat dieses Sub-Projekt
immerhin 45 Einträge erhalten, wovon einige recht witzig und einige recht aufschlußreich
sind: Aus der Wortliste “Verwandtschaft, Rilke, Autopanne, Fass, Universum” bastelt
Wuzi am 21. 2. 2000 den Satz: “6Wortassoziationskunstwerk, darüber staunte die
Verwandtschaft nicht schlecht, ebenso über meinen Bericht, daß ich Rilke gelesen habe
während einer Autopanne und mir wünschte, für meinen Mann ein Fass Bier dabei zu
haben, damit er die versäumte Fernsehsendung Universum besser verschmerzen kann”
(aktuelle Bewertung im März 2001: -1). Die Worte “Blaster, Gedankenwelt, Geschenk,
Hirn, irgendwie, Ventilator” vereint Samba am 27. 2. 2000 zu: “Irgendwie ist der Blaster
ein Geschenk an die Gedankenwelt, wie ein Ventilator für das Hirn” (aktuelle Bewertung
März 2001: +4).
Ebenso zeugt der Umgang mit unwahrscheinlichen Stichworten von der Dynamik, die
sich in der Autorengemeinschaft des Projekts entwickelt und dabei dessen Erfindern auch
ein bißchen die Regie aus der Hand nimmt. Dazu Dragan Espenschied: “Viele Benutzer
des Assoziations-Blasters wollen sich etwas ganz besonderes einfallen lassen und
erfinden Stichworte wie »KarnevalIstScheiße« oder »ich-will-eine-email-von-tanna«.
Zuerst hielten wir das für nicht schlau, denn der Blast-Faktor einer solchen
Wortschöpfung ist sehr gering. Immerhin ist es extrem unwahrscheinlich, daß diese
Wörter in einem anderen Text vorkommen und dadurch Links entstehen. Meistens
verwendet nur der Erfinder eines solchen Konstrukts dieses Konstrukt. [...] Tatsächlich
kommen diese Wörter nicht sonderlich häufig in anderen Texten vor, aber da sich einige
Schreiber im Blaster schon ganz gut kennen -- schließlich können sie sich gegenseitig ins
Gehirn schauen -- werden auch obskure Worte, die sich andere Leute ausgedacht haben,
verwendet.

Zum

Beispiel

erfand

einmal

jemand

das

Stichwort

»Gummibärchenbettwäsche«, dazu schrieb ich einen Text, in dem das Wort »MettwurstBettwäsche« vorkommt. Schon wenig später gab es das Stichwort »MettwurstBettwäsche«. Da hab ich mich natürlich sehr gefreut.” (Espenschied/Freude) Das
sich nun einen Spaß daraus, all diese Stichworte und das aktuelle Stichwort in einem Satz zu verwenden.”
(Espenschied/Freude) Im “Blaster-Blätterer”, eine Art Index, der die Abfrage der Texte nach eingegebenen
Stichworten ermöglicht, heißt es zum Stichwort “6wortAssoziationskunstwerk”: “Einen Zusatzpunkt gibt’s,
wenn das Hauptstichwort im produzierten Text formal oder inhaltlich eine besonders wichtige Position
bekommt (z.B. als Subjekt des generierten Satzes, Anfangs- oder Schlußposition etc.), 3 Sonderpunkte,
wenn alle Wörter in der vorgegebenen Reihenfolge verwendet werden können.”

Nonsense-Wort “Mettwurst-Bettwäsche” brachte es bald auf ein gutes Dutzend Einträge
und ist so – wie auch das “6wortAssoziationskunstwerk” – ein heimlicher Intertext
geworden, dem eine Untergruppe von Blastis entspringt, die jeden neuen Versuch an
diesem Wort kritisch mit einer entsprechenden Punktzahl bewertet.
Dem Gemeinschaftsgedanken verpflichtet ist auch die Evaluation der Beiträge. Da jeder
Leser seinen Text direkt und ohne Zeitverzug in das Projekt eingeben kann – das ist eins
der Erfolgsrezepte des Unternehmens –, bleibt den Projektleitern keine Möglichkeit der
Zensur. Damit der Leser trotzdem nicht mit zu vielen Texten, die, wie Espenschied und
Freude es formulieren, “vielleicht nicht gerade der Höhepunkt der abendländischen
Kultur” darstellen, konfrontiert wird, hat er inzwischen die Möglichkeit, einen FilterWert einzugeben, der Texte mit einer geringeren Punktzahl als der gewünschten nicht
mehr erscheinen läßt. Die Bewertung wiederum nehmen jene vor, die auch zur
Stichwortvergabe berechtigt sind, Leser also, die sich schon mehrfach als Autoren
betätigt haben.31
Nicht zuletzt drückt sich der Gemeinschaftssinn der Blastis in der Abwehr von Versuchen
aus, das Projekt für Schleichwerbung zu mißbrauchen, wie es im Frühjahr 2001 der Fall
war (Gassner).
Es dürfte deutlich geworden sein, daß das Projekt mit dem ins Spiel gebrachten
epistemologischen Anspruch, “dem Zusammenhalt der Dinge schlechthin auf die Spur zu
kommen”, nicht sehr ernst genommen werden kann. Zwar ergibt die Möglichkeit, die
Datenbank mittels eines “Blaster-Blätterers” auch per Stichwort zu durchsuchen und so
alle Einträge etwa zu »Kohl« oder zu »Gysi«, zu »Freiheit« oder zu »Notwendigkeit«
hintereinander zu lesen, interessante Einblicke in die Ansichten und Kenntnisse der
jeweiligen Autoren.32 Aber insgesamt ist festzuhalten, daß die automatische Verlinkung
jegliche inhaltliche Semantisierung der Vernetzung unterläuft. Der Assoziations-Blaster
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Die Bewertung erfolgt durch die Vergabe von Plus- oder Minuspunkten. Am 5. März 2001 liegt die
höchste Bewertung bei +30, die niedrigste bei –40, der Filter-Wert 0 filtert rund 26% der zu dieser Zeit
enthaltenen 103 172 Beiträge zu 7 956 Stichworten weg. Zu den Details vgl. assoziationsblaster.de/rating.html.
32
Auch dieses Hilfsprogramm geht übrigens auf die Initiative eines Blastis zurück (und lagert deswegen
unter einer anderen URL: http://die.geocity.de/tanna/blaster), und zwar auf die Informatik- und
Theologiestudentin Tanna, die bereits über 2000 Texte plaziert und es so in der Assoziations-BlasterGemeinde zu einigem Ruhm gebracht hat.

überzeugt als interaktives Projekt, das eine Netzgemeinde schaffen will, und verhält sich
dabei wie eine Art permanentes Happening, das sowohl den bürgerlichen Anspruch auf
Sinnhaftigkeit eines Kunstwerks wie die Ideologie des Netzes, Aufklärung durch
Verlinkung zu betreiben, parodiert. Unter der philosophischen Unergiebigkeit offenbart
sich eine Respektlosigkeit im Umgang mit der Schrift und dem Schreiben, die in den
besten Fällen als heitere Spielfreude und hintergründige Ironie auftritt. Der Erfolg des
Assoziations-Blasters zeugt davon, daß es in Netzprojekten nicht immer auf
Sinnproduktion ankommt, sondern oft vielmehr auf das Ereignis des Vereintseins in
einem Projekt. Man kann dies, gestützt auf McLuhans und Flussers Medien-Utopien, als
kooperative Praxis begrüßen (Heibach 2000a), man kann es, mit etwas weniger
Theoriebezug und mehr angeborener Skepsis, auch als eine netzspezifische Fortführung
dessen sehen, was außerhalb des Netzes ohnehin vonstatten geht: Die Umstellung vom
Sinn auf Event. Aus dieser Perspektive ist der Assoziations-Blaster einerseits Parodie und
Medienkritik, andererseits ordnet er sich zugleich ein sowohl in die nachbürgerliche
Spaßgesellschaft wie in den Spektakel-Gestus des Mediums – und zwar durchaus gegen
den Willen seiner Erfinder.33 Wir kommen auf diesen Aspekt unter 4.3 zurück.
5. Interkulturelle Umschreibungen und gerissene Links
Dient der Assoziations-Blaster als Beleg dafür, daß die Mitschreibenden keineswegs nur
die

Erfüllungsgehilfen

der

Projektleiter

sind

und

selbst

–

siehe

“6wortAssoziationskunstwerk”, “Mettwurst-Bettwäsche” und “Blaster-Blätterer” –
Setting und Entwicklung des Projekts beeinflussen können, so ist How are you ein
Beispiel dafür, daß einem Mitschreibprojekt auch ohne aufwendiges technisches Setting
ein sehr wirkungsvolles Konzept zugrunde liegen kann. Die Konstruktion dieses Projekts
ist denkbar einfach: Olga Kisseleva bittet Personen in verschiedenen Ländern um eine
Beantwortung der Titelfrage, gibt die eingegangenen Beiträge – angereichert durch
weitere Texte, Fotos, Video- und Audio-Files – ohne Namensnennung ins Projekt ein und
verlinkt sie nach eigenem Ermessen untereinander. “The answer came to form a single
33

Freudes und Espenschieds gesellschafts- und medienkritische Position manifestiert sich neben dem
eigenen Verständnis des Assoziations-Blasters u.a. in ihren Projekten “CaterCapillar” und “//on.line-

text. A collective subject is created by the artist. She attempted, in other words, to create
a whole, an utopian unity out of fragments...” – so schreibt Lev Manovich über das
Projekt, von Kisseleva diesem als Vorwort vorangestellt. Manovich fährt fort: “The
resulting communication utopia has a distinctly late twentieth form hypertext. May be
this is the only possible kind of unity today, or at least the true kind of unity which is true
to the mosaic nature of fragments it brings together ?”
Wie auch immer man diese kommunikative Utopie beurteilt – auch Heibach spricht im
Hinblick auf How are you von einer “intersubjektiven Gemeinschaftlichkeit”, mit dem
Zusatz, daß diese aber erst durch den manipulierenden Eingriff der Projektleiterin
entsteht (2000a, 323) –, das Spezifische des Projekts ist weniger die Vereinigung seiner
Beiträger – dies unternehmen mehr oder weniger alle Mitschreibprojekte und einige wie
gesehen durchaus ohne Hypertext –, als der Slogan, unter dem dies geschieht. Das
Projekt nimmt die berühmte, unerfahrene Ausländer immer wieder zu Fehlverhalten
provozierende Begrüßungs-Floskel als Auskunftsanlaß ernst und besetzt sie damit
semantisch neu. Dieser Akt der interkulturellen Umdeutung ist das eigentlich
Interessante. Aus dieser Perspektive ist es nur folgerichtig, daß die Beiträge in ihren
angestammten Sprachen – Englisch, Französisch, Polnisch, Deutsch ... – belassen
wurden, denn so wie die Texte dadurch unkommunizierbar werden für den, der die
Sprache nicht kennt, so sind ernst gemeinte Auskünfte über das eigene Befinden dem
nicht vermittelbar, dem Person bzw. Situation fremd sind.
Unter dieser Perspektive der Umdeutung ist es auch verzeihlich, daß die Beiträge kaum
auf die Frage antworten, sondern Statements abgeben wie: “don't worry about failure.
worry about the chances you miss when you don't even try”,34 oder: “Guys are more
desperate than girls because i know alot of guys that masturbate more than girls actually
most of my girlfriends said that it is disgusting when girls masturbate” (p82), oder: “We
judge matters so superficially that ordinary acts and words, done and spoken with some
flair and some knowledge of worldly matters, often succeed better than the greatest
cleverness. We so love all new and unusual things that we even derive a secret pleasure
from the saddest and most tragic events, both because of their novelty and because to the

Demonstration\\” (vgl. Espenschied/Freude).
Dieser Text befindet sich unter fraclr.org/hay/p48.htm; die Unterstreichungen markieren die Links.
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natural malignity that exists within us” (p114). Was eine Verfehlung des Themas zu sein
scheint, hat seinen Sinn, weil die Fragestellung innerhalb des Projekts nur auf eine solche
Verfehlung hinauslaufen kann. Die korrekte Antwort wäre eine hingeworfene Floskel, die
den Fragesteller nicht überfordert, nicht aufhält und ihm nicht zu nahe tritt. Jede
Abweichung davon ist das Richtige im vorliegenden Projekt, sei es, daß plötzlich von
Masturbation die Rede ist, allgemeine Weisheiten ausgebreitet oder kommentarlos Bilder
angeboten werden. Jede Irritation ist Dekonstruktion der Floskel, ist Gegenbewegung zu
ihrem Eintritt in die eigene Alltagskultur, den man ja mitunter auch schon in Deutschland
beobachten kann. Darin liegt die kritische Funktion dieses Projekts: Die Internationalität
und Interkulturalität des Internet zu nutzen, um einer sprachlichen bzw. kulturellen
Kolonialisation vielstimmig entgegenzutreten. Und dieser Effekt bleibt, selbst wenn –
was nicht auszuschließen ist – das ganze Mitschreibprojekt eine Fälschung und jeder der
namenlosen Beiträge von Kisseleva selbst erstellt worden sein sollte.
Claudia Klinger bemerkt am 11.11.97 in der Mailingliste Netzliteratur.de zur Kreativität
in kollaborativen Schreibprojekten: “Das ist leider im Web nicht leicht, weil es schwer
ist, einen Leitgedanken für ein gemeinsames "Schaffen" von solcher Leuchtkraft zu
entfalten, daß mehrere dem auch folgen und ihre eigene Interpretation/Weiterentwicklung
in einer Form beitragen, die die Anderen nicht negiert, sondern bereichert.” Grigat
benutzt diese Mail als Vorwort für sein Projekt 23:40, wo ein solcher Leitgedanke als
“kollektives Gedächtnis”, das an einen abstrakten Tag gebunden wird, zweifellos
vorliegt. Im Assoziations-Blaster ist der Leitgedanke die maximale Assoziation, in How
are you ist es die interkulturelle Bearbeitung und Umwertung einer berühmten
Begrüßungsfloskel. In Martin Auers Storyweb ist der Leitgedanke das Medium selbst.
Bei Auers 1996 gestartetem Projekt Storyweb handelt es sich um ein Mitschreibprojekt,
das aus der Ablehnung der damals schon reichlich vorfindbaren kollaborativ verfaßten
Internetromane entstand. Ob “Hypertext-Roman, an dem mitschreiben kann, wer immer
vorbeikommt”, oder “kollektiv verfaßte Gedichte – schreib eine Zeile dazu, wenn du Lust
hast”, Auer findet diese Experimente “immer enttäuschend, weil sie entweder Spiele
ohne allzuviel Tiefgang sind, oder versucht wird, alte literarische Formen, wie eben den
Roman, an das neue Medium anzupassen. Aber ein Roman ist eben ein Roman, und das,

was einen Roman ausmacht, ist unter anderem, daß er von einer Person verfaßt ist.”35
Auer schlägt dagegen ein Storyweb vor – “Ein weltweites Netz von Geschichten –
Geschichten im weitesten Sinn” –, das folgendermaßen funktioniert: “Es fängt an mit
einem Text, den ich auf meiner Homepage veröffentliche. Du findest ihn unter dieser
URL: (6milliar.htm) Wenn er dich anspricht, bist du eingeladen, darauf zu reagieren. Du
bist eingeladen, einen Text zu schaffen, der sich in irgend einer Weise auf meinen Text
bezieht. […] Und das ist natürlich die Essenz des ganzen Projekts: die nächsten, die sich
beteiligen, sollen natürlich auf deinen Text reagieren. Und so weiter. Und so weiter.”
Auer intendiert eine Autorengemeinde, die nicht gemeinsam an einem Text schreibt,
trotzdem aber stärker als etwa die Gemeinschaft in 23:40 oder im Assoziations-Blaster
über einen gemeinsamen Text verbunden ist. In der Einleitung heißt es weiter: “Wenn du
deinen Text geschrieben hast, lädst du ihn auf deine Homepage und teilst mir das in
einem e-mail mit. […] Dann füge ich zu der Seite mit meinem Text ein link zu deinem
Text hinzu, und zwar mit dem Titel, den du bestimmt hast. Und dann beginnt der
Vorgang von neuem mit deinem Text. Du wirst Links zu den Texten herstellen, die sich
auf deinen Text beziehen…” Das Netz der Geschichten und ihrer Autoren existiert also
nicht zentral auf einem Server, wie bei den meisten Mitschreibprojekten, sondern als
Kette: Es kommen nicht die Autoren kontaktlos auf einer vom Initiator verwalteten Site
zusammen, sondern es kontaktiert ein Autor den vorangegangenen. Natürlich gibt es auch
in zentral verwalteten Projekten Kontakte unter den Beteiligten, wie gerade das Beispiel
des Assoziations-Blasters deutlich macht. Dieser Kontakt ist aber – selbst in diesem Fall
– nicht konstitutiv. Im Storyweb gehört die Kontaktaufnahme zum Konzept, und sie
erfolgt zum Mindesten mit der Bitte der Linksetzung, vielleicht aber auch, um dabei
einige Worte mehr zu wechseln und eine Kommunikation zu beginnen, die die Obhut des
Projekts bald nicht mehr braucht.
Was die Leser betrifft, so kommen diese nicht zu einer bestimmten Adresse im Netz,
sondern werden durch die Welt des Internet geführt. Da jeder Beitrag einen Link zur
Storyweb-Homepage aufweist, bleibt diese freilich immer Bezug. Aber auch das
geschieht nur, um den Ausgangspunkt zu unterstreichen, nicht, um als Hauptquartier zu
dienen, von dem aus man einen alternativen Zugang zu allen Texten hätte. Es werden nur
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t0.or.at/~lyrikmaschine/storyweb/wasist.htm.

die Beiträge gelinkt, die sich auf den Ausgangstext beziehen, alle Beiträge, die wiederum
von diesen Beiträgen inspiriert wurden, sind dann in diesen als Link verzeichnet. Die
Texte verbinden sich im Sinne einer Laufkatze, und wie bei einer Laufkatze wird, ist
einer der Steine blockiert, die Verbindung unterbrochen.
Diese Blockierung gehört bekanntlich zum Wesen des Mediums. Das Netz ist voll von
Links, die auf längst nicht mehr existierende oder umgezogene Sites verweisen und nur
Fehlermeldungen hervorrufen. Selbst ein von einer Person verwaltetes Projekt wie How
are you konfrontiert einen mit dieser Erfahrung.36 Nichts ist sicher im Netz, und natürlich
ist auch das Storyweb selbst mit seinen zerbrochenen Verbindungen ein guter Beweis
dafür.37 Auers Utopie der allumfassenden Vernetzung und Berührung, die im
Ausgangstext “6 Milliarden Billiardkugeln [sic]” mit dem Energieaustausch von
Billardkugeln verglichen wird,38 gelangt schnell an ihre Grenzen, wenn nur eine der
Kugeln in der Kette die Bewegung nicht weitergibt: Die Autorengemeinschaft ist
zerrissen, die globale Vernetzung findet nicht statt. Das heimliche Thema dieses Projekts
ist somit nicht die Verbindung, sondern die Unterbrechung. Und insofern ist Storyweb
dem Netz freilich gerade in seiner fehlerhaften Konstruktion völlig angemessen: Es
verweist auf die verlorenen Texte, auf die Fragilität der Online-Gemeinschaft, es
kommuniziert die Brüchigkeit digitaler Kommunikation. Bemerkenswert ist dieses
Projekt vor allem aus der Perspektive, daß die erklärte Absicht an der Realität scheitert
und somit dieses Projekt der Gruppenbildung im Netz gerade das flüchtige,
unzuverlässige Gruppengefühl in diesem Medium offenbart: Jeder gebrochene Link ist
Indiz entweder für einen Austritt aus der Webgemeinde – wenn die gesuchte Website
nicht mehr existiert – oder – wenn die Website umgezogen ist – für mangelhafte
Motivation, im Interesse des Projekts die neue Adresse mitzuteilen.
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Ob diese Botschaft auch der ursprünglichen Idee des Projektinitiators entspricht, ist
ungewiß
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eher

fraglich.
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literaturwissenschaftlichen Praxis, daß der Text klüger ist als sein Autor. Das Projekt, wie
es sich im Netz darstellt, vermittelt jedenfalls genau jenes Gefühl der Delokalisierung,
des Begegnens und Weitergehens, das Rainer Maria Rilke im Gedicht Kindheit einst als
Haltung der Offenheit pries und das nunmehr nicht nur ein Merkmal der “postmodernen
Kondition”, sondern auch der Online-Kommunikation ist. Andreas Bäcker, einer der
Storyweb-Autoren, greift dieses Gefühl auf und bindet es direkt an die Metapher des
Projekts selbst, wenn er in seinem Text Anstoss die teilnehmenden Autoren als
Billardkugeln figuriert: “Jesus würde in diesem Jahr seinen 1970. Geburtstag feiern, sagt
der Volksmund, weil er nicht zählen kann. Ich werde an den Start geboren. Emotionslos
legt ein Vater die nächste Kugel auf den Tisch. Nummer 5.959.123.345 oder so, ist mir
völlig egal, geht mich nichts an. Die Vereinsleitung brüllt: »Anstoß!« Die meinen mich,
ich soll jetzt spielen. Warum hat mich keiner gefragt, dann hätten sie gewußt, daß ich viel
lieber ferngesehen hätte. »Egal«, denke ich »Augen zu und durch!« Wie sind eigentlich
die Regeln? Mir bleibt nicht die Zeit, zu fragen, irgend jemandem lag mehr daran, daß
mein Spiel beginnt. »Neu hier, 5.959.123.345?« – »Ganz neu.« »Hast Schmerzen, ja?« –
»Ja.« »Oh, ich glaube, ich muß weiter.« Noch bevor ich ihn nach seinem Namen fragen
kann, reißt es ihn aus meinem Blickfeld, und er geht in der Masse unter. »Ich dachte, wir
würden Freunde.« Meine Worte verhallen im Gemurmel, jetzt kenne ich die Regeln.
Schade.”39
Über den interessanten Aufgriff der Ausgangsmetapher hinaus enthält Bäckers Text zwei
Anspielungen, die den Charakter von Mitschreibprojekten insgesamt betreffen. So liest
sich die Rede vom Vater, der die Kugel auf den Tisch legt und zum Spielen aufruft, als
Kommentar auf den Projektleiter, der die Mitschreibenden als Erfüllungsgehilfen seiner
Ziele braucht bzw. benutzt. Und wenn das Fernsehen der Selbstbetätigung als Autor
ironischerweise vorgezogen wird, verweist das natürlich auf die bei Mitschreibprojekten
stattfindende Verwandlung des Rezipienten in einen Produzenten und auf das
zugrundeliegende bzw. von Theoretikern zugrundegelegte Selbstbewußtsein, sich mit
dieser kulturellen Aktivität vom Fernsehkonsum positiv abzusetzen. Auers Projekt der
39
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allumfassenden Vernetzung und Berührung lenkt das Augenmerk noch einmal auf den
Aspekt der Gemeinschafsbildung in Mitschreibprojekten, der abschließend etwas
allgemeiner behandelt sei.
6. Horror vacui und kooperative Ästhetik
Schrift ist, wie Sex, ein Mittel des Überlebens. So analogisiert Hans-Georg Gadamer die
Reproduktion der Spezies und des Wissens in einem Aufsatz zu Schrift und Gedächtnis,
in dem er auf den methodischen Vorrang der Schrift gegenüber der lebendigen Rede
verweist, “sofern die Eingrabung von Spuren, wie sie die Zeichen der Schrift vor denen
der verhallenden Rede voraushaben, einen Weltaspekt von eigenem Realitätsdrang
repräsentiert.” (16 und 10) Schrift ist freilich auch ein Mittel gegen die Flüchtigkeit des
Tages, das den Menschen eines tieferen, zumindest aber über die Zeit hinausgehenden
Sinns seiner Existenz versichert. Transzendiert das Mitschreibprojekt im Dienst des
kollektiven Gedächtnisses bzw. einer virtuellen Gemeinschaft die ephemere Verfassung
des Menschen? In Anbetracht der vielen aus dem Alltag produzierten und zumeist nur
den Alltag oder den Schreibmoment spiegelnden Texte mancher Projekte – dies gilt vor
allem für die kollektiven Tagebücher, deren gemeinsame Kommunikation direkt auf dem
vergänglichen Moment aufsetzt – mag man die Banalität dessen beklagen, was da
gemeinschaftlich kommuniziert wird oder gar ins kollektive Gedächtnis des Netzes
eingelagert werden soll, “das kaum mehr zu überschauen ist und für dessen Einzelheiten
sich letztlich niemand mehr interessiert” (Porombka/Schneck/Wegmann, Lehreinheit 6).
Aber vielleicht geht es überhaupt nicht ums Erinnern, vielleicht geht es von Anfang an
ums Vergessen.
Das Grundprinzip der Mitschreibprojekte ist die Verwandlung des Lesers in den Autor,
also des Spurensuchers in den Spurenleger. Ganz gleich, wie schnell diese Spuren vom
digitalen Sand verwischt werden, nur als Schreibender erfährt sich der einzelne als Teil
einer Gemeinschaft im Netz. Ob in Mitschreibprojekten, in Mailinglisten oder
Chatgroups, dem bloßen Leser oder »Lurk« bleibt Gemeinschaftlichkeit abstrakt,
während das Hinterlassen einer Botschaft in eine virtuelle Gemeinschaft integriert. Daß
die Gemeinschaft – abgesehen von Chats und MUDs – im Moment der (Ent)Äußerung

nicht anwesend ist, gleicht den Vorgang strukturell dem Überleben durch Schrift als
Durchbrechung des In-der-Zeit-Seins an. Dieser Vorgang ähnelt – man denke an die
berühmt-berüchtigte Ich-war-hier-Nachricht im Gästebuch privater Homepages – in
vielen Fällen dem Bekritzeln von Bäumen, Bänken und Mauern mit dem ebenso
euphorischen wie ohnmächtigen Nachweis der eigenen Existenz. Ein “Leerlauf”, wie
Porombka, Schneck und Wegmann schreiben, der aber trotzdem viel effektiver ist als die
übliche Flaschenpost, wenn er die eigene Email- oder Homepage-Adresse hinterläßt in
der Hoffnung auf Kontaktaufnahme. 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.
Das Leiden an der Endlichkeit und Leere des eigenen Daseins ist ein Thema mit langer
Geschichte. Einer seiner tiefsinnigsten Kommentatoren, Blaise Pascal, war überzeugt,
“daß das ganze Unglück der Menschen aus einem einzigen Umstand herrühre, nämlich,
daß sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können” (136/139). Denn dort lauert das
Eingedenken, die Erinnerung der eigenen Sterblichkeit, die man Gestorbenen zu Liebe
eine Minute auf sich nimmt, ansonsten aber zu vermeiden sucht. Leben besteht darin, die
leeren Zimmer zu fliehen und die leeren Minuten zu füllen. Das Mittel, so Pascal, ist die
Zerstreuung: “Das ist alles, was die Menschen haben erfinden können, um sich glücklich
zu machen, und diejenigen, die sich angesichts dessen als Philosophen aufspielen und
glauben, die Welt sei sehr wenig vernünftig, wenn man den ganzen Tag damit verbringt,
einem Hasen nachzujagen, den man als gekauften nicht haben wollte, kennen unsere
Natur nicht gut. Dieser Hase würde uns nicht vor dem Gedanken an den Tod [bewahren],
die Jagd jedoch bewahrt uns davor.” (136/139) Pascal sympathisiert nicht mit dem
Phänomen, das er beschreibt; er setzt an die Stelle der Zerstreuung schließlich Gott. Die
Leserevolution im 18. Jahrhundert und später die Einführung des Fernsehens sorgten
indes für die Perfektionierung der Zerstreuung im Zimmer. Man muß nicht mehr auf die
Straße gehen, die Welt kommt direkt ans heimische Sofa.
An der Notwendigkeit der Zerstreuung hat sich seitdem nichts geändert. Die Ruhe der
Zimmer ist geprägt von einer ungeheuren Geschäftigkeit, die immer, und an
verschiedenen Fronten zugleich, darauf aus ist, den Gedanken an den Tod, die
Einsamkeit, die ephemere Verfassung des Menschen zu verdrängen. Ein modernes Mittel

dazu sind eben die Schreibprojekte des Internet; und so wie es bei Pascal nicht um den
Hasen geht, sondern um die Jagd, so geht es in diesen nicht um das Ergebnis, sondern um
den Prozeß. Der Prozeß des Schreibens ist Erinnern: der Gemeinschaft, der man damit
angehört. Er ist zugleich Vergessen: der Endlichkeit und Einsamkeit des Ich. Und selbst
die Pinnwand-Meldung “I was here” sagt ja nichts anderes als: Ich bin. In den
Schreibprojekten, auch in jenen, die programmatisch dem Erinnern dienen wollen, wird
nicht

für

die

Zukunft

geschrieben,

sondern

für

die

Gegenwart.

Die

Erinnerungsgemeinschaften sind Zweckbündnisse, denen es in erster Linie um
Zughörigkeit geht. Am deutlichsten wird dies im Assoziations-Blaster, der gar keinen
anderen Leitgedanken hat als die Assoziation von Begriffen bzw. Autoren. Die Frage,
wer spricht, mag dabei von so geringem Wert sein, daß die Anonymität gelegentlich zum
Standard wird. Die Frage wer erinnert, ist angesichts der Überproduktion an öffentlicher
Rede im Netz ohnehin gar nicht erst zu stellen. Und manche Projektleiter sagen es frei
heraus: Auf das Jetzt kommt es an, ins Archiv schaut sowieso kaum jemand.40
Eine positivere Betrachtungsbasis als der Horror vacui bildet freilich das Konzept der
kooperativen Ästhetik, das Heibach den kollaborativen Schreibprojekten entnimmt. Diese
Ästhetik markiere einen “deutlichen Paradigmenwechsel von einer durch abgrenzende,
statische Kategorien gekennzeichneten »elitären« Ästhetik zu einer prozeduralen, auf
vernetzter Kommunikation beruhenden kollektiven Kreativität”, was schließlich den
“ästh-ethischen Charakters des Netzes” manifestiere (2000b; 1999). Heibach nennt als
Beispiel einer “wirklich kommunikativen Verbindung der einzelnen Teile” noon quilt
und resümiert hinsichtlich der globalen Vernetzung: “Idealistisch weitergedacht würde
sich dann vielleicht das realisieren, was Marshall McLuhan und Vilém Flusser in ihren
Visionen einer vernetzten Welt schon konzipierten: eine auf kooperativer Kreativität
basierende Gesellschaft, die nach dem Motto lebt: »Creamus, ergo sumus«.” (1999)
Man mag Zweifel haben, ob noon quilt tatsächlich ein gutes Beispiel kommunikativer
Verbindung ist, handelt es sich hierbei doch um die rein additive Sammlung von
Einzelbeiträgen, verbunden zwar durch den zugrundeliegenden Beschreibungsmoment,
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darüber hinaus aber ohne weitere Indizien des Miteinanders. Weder reagieren hier
Autoren auf Autoren wie in Beim Bäcker, noch entwickelt sich ein Autorendiskurs wie
beim Assoziations-Blaster, weder gibt es externe Verlinkungen wie im Storyweb noch
interne Verbindungen wie in How are you und selbst die an eine Leser-Gemeinschaft
gerichteten Informationen wie bei 23:40 oder Das Generationenprojekt sucht man
vergebens. Nimmt man ein kooperatives Projekt wie Christa Sommerers und Laurent
Mignonneaus Verbarium hinzu, wird deutlich, wie geradezu unkommunikativ
Mitschreibprojekte werden können. Bei diesem Projekt gibt man einen beliebigen Text
ein, den ein Programm in eine geometrische Form transformiert und schon erstellten
Form hinzugesellt, so daß, wie es in der Selbstvorstellung heißt, “ein kollektives
dreidimensionales Bild” entsteht, “ein virtuelles und interaktives Herbarium”. Ein
Gemeinschaftsgefühl will sich bei dieser Interaktion mit einer Maschine freilich nicht
einstellen, und da man das ganze Projekt mit einem Dutzend Eingaben an sich reißen
kann – jede neue Form führt zum Verlust einer älteren –, ist nicht einmal die Kollektivität
seiner Produktion gewiß.41
Verbarium macht noch einmal deutlich, wie verschieden Mitschreibprojekte angelegt sein
können. Ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen verlangen eine differenzierte
Theoriebildung, deren gemeinsamer Nenner nicht einmal in allen Fällen vernetzte
Kommunikation und kollektive Kreativität heißt. Daß die kooperative Ästhetik einen
stark ethischen Aspekt mit sich bringen kann, zeigt wiederum mime (Migrating
Memories), das von der Europäischen Union initiiert wurde und unter der Leitung von
Teri Hoskin – Leiter auch von noon quilt – Immigranten in den beteiligten Ländern
Schweden, Finnland und England die Gelegenheit gibt, ihre Erinnerungen an die Heimat
sowie ihre Erfahrungen in der Fremde einander mitzuteilen: ein Beispiel für die mögliche
Brückenfunktion von Mitschreibprojekten zwischen Netzrealität und ‘wirklicher’ Welt.
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2. HYPERTEXT
1. Alternativen ohne Folgen
Same Day Test von Gavin Inglis beginnt, wie man sich solche Anfänge vorstellt:
Gabrielle ist am Telefon, man hat Monate nichts mehr von ihr gehört, nun ruft sie an:
„Tom. I'm positive. You'd better get a test.“ Dann haut sie den Hörer nieder. Unter dem
Text stehen zwei Links zur Wahl: Gabrielle und Phone Infirmary. Wer erst mehr über
Gabrielle erfahren will, ist danach wieder vor die Wahl gestellt: Phone Infirmary/Don’t.
Klickt man Don‘t, liest man: “It's better not to know. Because in a way, knowing you
have a terminal disease is like already being dead. Your imagination is limited by your
knowledge of the future...” Von dieser Seite geht kein Link mehr aus, die Geschichte ist
am Ende angekommen, und diese Pointe macht schon reichlich Gebrauch von der
Freiheit des Lesers, den Gang durch die Geschichte selbst zu bestimmen. Wer lieber nicht
wissen will, wie es weitergeht, der verlasse hier den Text und halte seine Phantasie frei
von allzu genauem Wissen.
Wer es sich anders überlegt hat, klickt im Browser auf Zurück und ruft das Krankenhaus
an. Dort erhält man einen Termin und hat wieder die Wahl: zwischen Go und Don’t Go
(das zum schon bekannten Ende führt). Nach dem Test bleibt Tom Zeit bis vier Uhr
nachmittags. Er bzw. der Leser muß entscheiden, ob er zur Arbeit geht oder nicht. Tut er
es, stehen Lunch with workmates/Lunch alone zur Auswahl, nimmt er sich frei, heißt die
Frage Museum oder Pub. Die Alternativen verzweigen sich weiter – Ground floor oder
Upstairs im Museum etwa – und kreuzen sich zuweilen: Man kommt vom Museum, vom
Pub und von der Arbeitsstelle zum gleichen Lunch-Platz mit dem gleichen alten Mann als
Tischnachbar. Von hier geht es weiter zu Work oder Princess Street Gardens. Viele
Links sind nur Umwege, die an der Begegnung im Lunch-Restaurant vorbeiführen oder
den Gang zu Jills Haus (Toms früherer Freundin) und schließlich zum Krankenhaus
etwas verzögern. Dorthin aber führen schließlich alle Wege, zum letzten Klick, der Result
heißt und die Nachbildung eines offiziellen Testdokuments zeigt, durch dessen Angaben
man sich erst mühsam durchlesen muß, bis man – alternativlos diesmal – auf die
Meldung “negativ” stößt. Ende der Links, Ende der Geschichte.

Dies Struktur ist – trotz der Überschneidungen – im Grunde recht simpel und erinnert an
die Choose Your Own Adventure-Geschichten. Sie entwickelt im vorliegenden Kontext
ihren Reiz dadurch, daß sie konsequent die kontroversen Entscheidungen und
Verhaltensweisen anbietet, die sich in einer solchen Situation ergeben, und den Leser
darin verstrickt, als solle er den Ernstfall schon einmal durchspielen. Andererseits ist
auch klar, daß es für Tom keine wirkliche Wahl mehr gibt. Er kann nur noch entscheiden,
wie und wo er auf das Ergebnis warten will. Die Navigationsalternativen sprechen – darin
liegt ihre versteckte Didaktik – implizit von jener Wahl, die nicht mehr besteht, wenn die
Alternative erst einmal heißt Test oder nicht Test. Die Links sind die Fortführung der
Geschichte mit wortlosen Mitteln, sie verbinden nicht nur Text, sie sind Text.
Erwächst die multilineare Erzählweise somit organisch aus dem Gegenstand, so verfehlt
die Geschichte doch die Anforderungen eines literarischen Hypertextes. Das Problem
liegt darin, daß die Alternativen keinen wirklichen Unterschied erzeugen. Schickt man
Tom zum Beispiel nach dem Test statt ins Museum in den Pub und läßt ihn fünf Pints
Bier bestellen, so fühlt er sich dann zwar reichlich betrunken, aber dies bleibt ohne
Folgen für seine Handlungen und Gedanken. Auch jetzt gibt es noch einen Link zu Jills
Haus. Zwar ruft dieser nun eine andere Datei auf als beim ersten Anlauf, aber der
Unterschied liegt lediglich in der Uhrzeit – es ist eine halbe Stunde später. Läßt man Tom
indes weitertrinken und nach sieben Pints Bier nicht mehr zu Jill, sondern direkt ins
Krankenhaus gehen, zeigt die Datei zwar 5.01 Uhr an, aber es ist genau der gleiche Text
wie zuvor, als er um 4.14 Uhr der Ärztin gegenübersaß und das Testergebnis erfuhr.
Riecht sie, fragt man sich da, denn seine Fahne nicht!
Inglis versucht durchaus, den bisherigen Lese- bzw. Handlungsgang in Rechnung zu
stellen. Wer Tom zum Beispiel nach sieben Bier nicht direkt ins Krankenhaus gehen läßt,
sondern auf Not yet klickt und erst dann auf den alternativlosen Link zum Krankenhaus,
wird mit ihm um 6.35 Uhr schließlich vor verschlossener Tür stehen. “There's none of
them here now. You're too late. Come back in the morning”, lautet die Auskunft des
Wachmanns. Eine andere Reaktion auf den zunehmenden Alkoholkonsum liegt darin,
daß nach dem siebten Bier der Link zum Hospital einmal Hostipal und einmal Hopsital
heißt, womit dieser Text zu einer Art innere Rede des betrunkenen Erzählers wird. Die
passende Pointe des Zuspätkommens befriedigt allerdings nur auf der Oberfläche, zumal

sie nicht in einen neuen, retardierenden Handlungsstrang führt, sondern das Erzählen
einfach beendet, was dazu führt, daß der Leser die Zurück-Funktion des Browsers
benutzt, um doch noch pünktlich der Ärztin gegenüberzusitzen. Warum, so ist zu fragen,
schlägt sich der gewählte Handlungsgang nur in einer veränderten Uhrzeit nieder. Wenn
schon jeweils eine neue Datei mit einer anderen Uhrzeit aufgerufen wird, dann hätte auch
der angezeigte Text jeweils dem Gang der Geschichte angepaßt werden können. Und
nach allen Regeln menschlicher Psychologie: Tom hätte nach so vielem Bier vor dem
Haus seiner Ex-Freundin nun andere Gedanken und Gefühle haben sollen.
Es handelt sich um das Hauptproblem der Hyperfiction: Wie organisiert man, daß der
andere Kontext aufgrund anderer Navigation auch Folgen hat? Dank der Kürze seines
Textes bewahrt Inglis durchaus genügend Kontrolle über die Navigation seiner Leser,
und er hat der überschaubaren Navigationsstruktur auf der Dateiebene durchaus
Rechnung getragen. Die Dateien spiegeln die alternative Navigation jedoch immer nur in
einer anderen Uhrzeit – als vergehe nur mehr Zeit, wenn man drei oder vier Bier mehr
trinkt. Im Pub spiegelt der Text Toms veränderten inneren Zustand, im Text danach ist
davon nichts mehr zu spüren. Man ist freilich auch noch betrunken, wenn man die Kneipe
verläßt – eine Geschichte, die dem nicht Rechnung trägt, verstößt gegen die narrative
Logik.
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vorauszubedenken und jeweils in sich schlüssig zu gestalten, wäre hier leicht zu lösen
gewesen. Komplexere Hyperfiction wie Afternoon. A Story haben diese Chance schon
weniger, und bei Werken wie Raymond Queneaus Cent mille milliards de poèmes (1961)
wird der Text sowieso nicht mehr vom Autor beherrscht, sondern vom Zufall. Womit wir
bei den narrativen Aporien der Hyperfiction sind. Zuvor jedoch einige Anmerkungen zu
populären Mißverständnissen in der Hypertexttheorie.
2. Hypertext und Mißverständnisse
Hyperfiction ist der älteste Vertreter der Interfictions. Sie etablierte sich noch vor den
Mitschreibprojekten, denn noch bevor es diese im Netz gab, gab es jene auf Diskette. Auf
multilineares Erzählen trifft man freilich auch außerhalb des Computers; wie Raymond
Queneaus Cent mille milliards de poèmes zeigen, zehn Sonette auf gestärkten Blättern,

die erlauben, daß die Vers-Teile ihrer Sonette einzeln umgeblättert und so mit jedem Vers
der anderen neun Sonette kombiniert werden. Weitere Beispiele sind Julio Cortázars
Roman Rayuela, der durch Hinweise auf alternative Seiten-Anschlüsse unterschiedliche
Lektüregänge durch den Textkorpus zuläßt, oder Das Chasarische Wörterbuch von
Milorad Pavić, wo die Abschnitte wie in einem Lexikon auf verschiedene
Anschlußstellen im Buch verweisen (Pavić, vgl. Hayles 1997). Einen Schritt weiter geht
Marc Saportas Kartenspiel-Roman Composition No. 1 – 150 ungebundene, unpaginierte
Blätter, die lose in einem Schuber lagern und in willkürlicher Reihenfolge gelesen
werden können (Saporta 1961, vgl. Grimm) – oder Konrad Balder Schäuffelens
Lotterieroman deus ex skatola (1964), der auf Papierröllchen in sich abgeschlossene
Aphorismen und Sentenzen anbietet (Riha 1964). Ältere Beispiele kombinatorischer
Dichtung findet man in den Poetikmaschinen des Barock – Georg Philipp Harsdörffers
Wechselsatz aus dem Poetischen Trichter (1648-53) oder Quirinus Kuhlmanns Libes-Kuß
(1671) – und in den Labyrinth- bzw. Gittergedichten der Antike (Ernst).
Die Geschichte der permutativen Dichtung – die auf Florian Cramers Website
Permutationen nicht nur nachgelesen, sondern auch an funktionsfähigen Modellen
durchgespielt werden kann – erhält mit der Ankunft des Computers natürlich neue
Impulse. Der Hypertext scheint die Experimente des Aufbrechens linearer Erzählformen
und der Auflösung der Texthierarchie fortzuführen. Robert Coover, der 1992 den
traditionellen Roman als “patriarchal, colonial, canonical, proprietary, hierarchical and
authoritarian” bezeichnet, begrüßt den Hypertext daher euphorisch als “radically
divergent technology, interactive and polyvocal, favoring a plurality of discourses over
definitive utterance and freeing the reader from domination by the author.”
Hinter der Anrufung der neuen Technologie steht das Konzept der aktuellen Philosophie.
Im akademischen Bereich in den späten 80er Jahren populär geworden, erhielt der
Hypertext auch das Theoriedesign dieser Zeit. Postmoderne und poststrukturalistische
Theoretiker wie Barthes, Foucault, Lyotard, Derrida, Deleuze und Guattari werden als
Bezugspersonen herangezogen und geben dem neuen Gegenstand wissenschaftliche
Dignität. Man sieht im Hypertext “a vindication of postmodern literary theory” (Bolter
1992, 24) bzw. die Verkörperung der Ideen von Barthes, Derrida und Foucault (Landow
1997, 91). Die proklamierte Convergence of Contemporary Critical Theory and
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So betont Landow, daß die Texte durch die Verlinkung kontextualisiert werden und ihre
“uniqueness” bzw. “discreteness” verlieren (1997, 65 und 82). Dies setzt freilich die
Offenheit des Hypertextes ins Internet hinein voraus, die keineswegs immer gegeben ist.
Gewichtiger
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vorausgegangenen Atomisierung beruht, denn damit die Teile variabel miteinander
verbunden werden können, müssen sie zunächst als eigenständige Einheiten umgrenzt
werden (Conklin 1987, Harpold 1994, 197). Dies führt in der Konsequenz zu kleinen, in
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verständlichen
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Gedankengänge im Grunde nur schnell und kontextunabhängig Verständliches enthalten.
Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob der Hypertext in seinen Teilen und als Ganzes
überhaupt zu dekonstruktionistischen Manövern ausholen kann (Kolb, 336) oder nicht
vielmehr statt der tastenden Suche nach dem Zusammenhang der Etablierung schneller
Antworten dient.
Auch die Rezeption von Hypertexten wird mitunter schnell und unkritisch als Werkzeug
des kritischen Denkens gefeiert. Man sieht in der Struktur der Vernetzung eine Stärkung
der konstruktivistischen Wahrnehmungsperspektive gegenüber der objektivistischen
(Landow 1997, 225) und spricht gar von einer Revolution hin zu Ironie und Skeptizismus
(Aronowitz, 133). Inwiefern dies ein Hypertext schon an sich tut und inwiefern es dazu
der Erfüllung weiterer Bedingungen – einer bestimmten Fragestellung, der Möglichkeit,
selbst an der Gestaltung des Hypertextes teilzunehmen – bedarf, ist allerdings umstritten.1
Irreführend ist ebenfalls die euphorische Rede von der Offenheit des Textes und vom Tod
seines Autors. Die Offenheit des Textes wird in Anlehnung an Wolfgang Iser und Stanley
Fish betont (Bolter 1992, 24), wobei die Möglichkeit des Lesers, den Hypertext selbst
zusammenzustellen, jedoch mit der von der Rezeptionstheorie in den 70er und 80er
Jahren gestärkten Position des Lesers bei der Bedeutungsgenerierung des Textes
verwechselt wird. Das Mißverständnis beruht auf einer mangelnden Differenzierung
zwischen der kombinatorischen und der konnotativen Offenheit des Textes. Diese
1

Zur pädagogischen Dikussion des Hypertexts vgl. ausführlich Simanowski 2000.

Differenzierung findet man im Grunde schon in Umberto Ecos oft als Beleg
herangezogenem Text vom offenen Kunstwerk, wo zwischen (semantisch) offenen
Werken – wie Kafkas Schloß – und unfertigen Werken, “die der Künstler dem Interpreten
mehr oder weniger wie die Teile eines Zusammensetzspiels in die Hand gibt” (30f.),
unterschieden wird. Die kombinatorische Offenheit ist keine Vollendung der
konnotativen, wie von Bolter und anderen unterstellt, sie ist zunächst einmal deren
Spiegelung auf der Oberflächenebene und in gewisser Weise ist sie gar deren Negation.
Denn zum einen setzt die Verlinkung eigenständige Texteinheiten voraus, die wegen der
Navigationsalternativen nicht auf die Entfaltung ihrer Bedeutung im weiteren Textumfeld
setzen können und deswegen eine klare, semantisch eindeutige Sprache favorisieren.
Zum anderen gibt es keine zweite Lektüre, bei der man dem gleichen Text die noch
versteckten Bezüge entlocken könnte, sondern immer nur die Erstlektüre eines je anders
navigierten Textes. Schließlich überlagern die vom Autor gesetzten Links die
Assoziationsmöglichkeiten des Lesers. Diese Assoziationen resultieren letztlich aus der
Lektüre-, Denk- und Lebensgeschichte des Lesers, und da mag der eine beim Wort
Gespenst an die Gothic Novel oder B-Movies, ein anderer an Oscar Wilde, ein dritter an
Marx und Engels und ein vierter an dieselben beiden Herren, aber mit einem anderen
Begriffsverständnis denken. Der Autor des Hypertexts kann hingegen immer nur die ihm
geläufigen Assoziationen realisieren. Da diese als manifestierte Bezüge im Text eine
stärkere Präsenz genießen als die vom Leser virtuell erstellten Assoziationen und da der
Link lauter ruft als die innere Stimme, beherrscht letztlich die durch den Autor
programmierte Intertextualität Text und Rezeption: “die Annotationen des Autors
überschreiben die Konnotationen des Lesers” (Matussek, 275).
Was den Tod oder das Verschwinden des Autors betrifft, so äußert sich in den
entsprechenden Erklärungen Roland Barthes’ und Michel Foucaults ursprünglich der
diskurstheoretische Perspektivenwechsel vom souveränen, sich selbst durchschauenden
Subjekt zur Vorstellung vom Menschen als “Ensemble von Strukturen”, wie es Foucault
formulierte (Foucault/Caruso, 14), bzw., wie es bei seinem Lehrer Karl Marx heißt, als
“Ensemble seiner gesellschaftlichen Verhältnisse” (Marx/Engels, 6). Im Anschluß an die
Das-Sein-bestimmt-das-Bewußtsein-Formel des Materialismus wurde der Autor fern aller
idealistischen Souveränitätsillusion nicht mehr als Subjekt freier Rede, sondern als

Objekt verschiedener Diskurse gesehen: “der Autor ist genau genommen weder der
Eigentümer seiner Texte, noch ist er verantwortlich dafür; er ist weder ihr Produzent noch
ihr Erfinder” (Foucault 1988, 7). Aber auch ein verschwundener oder toter Autor hat
noch einen Namen, und dieser Name bezeichnet eben jenes spezifische Ensemble, jene
einmalige Mischung aus Einflüssen, die jedes Individuum darstellt. Der Autor stirbt zwar
als Souverän seines Textes, nicht aber als dessen äußere, benennbare Instanz.
Die Hypertext-Theoretiker haben Anfang der 90er Jahre diese Demontage der Autorität
im Hinblick auf den Inhalt des Textes kurzerhand auf dessen Gestalt übertragen und eher
die “reallocation of power from author to reader” betont (Landow 1999, 156; vgl. Bolter
1991, 153). Der innere Hoheitsverlust über den eigenen Text wurde banalisiert zur
Neuordnung der äußeren Besitzverhältnisse. Während die Diskurstheorie den Akzent auf
die schwer durchschaubaren Strukturen legte, unter deren Einfluß Menschen denken und
handeln, repersonalisiert die Hypertexttheorie die Machtverhältnisse – Autorität über den
Text geht nicht an den Diskurs verloren, sondern an den Leser als dessen Co-Organisator
– und ist somit nicht die Weiterführung der poststrukturalistischen Theorie, sondern
genaugenommen der Verrat an dieser.2
So sehr der Hypertext auch als Demokratisierung der Kommunikation gefeiert wurde, es
ist festzuhalten, daß diese Technologie dazu tendiert, komplexe Gedankengänge auf
leicht verständliche Einheiten aufzuteilen und klare, verlinkbare Aussagen zu treffen.
Daß die Stichwortlogik des Hypertexts weniger zu dialektischem Denken als zu
kontrastierenden Behauptungen führt, vermutet Myron C. Tuman nicht zuletzt anhand
des Hypertext-Essays E-Literacies von Nancy Kaplan, in dem seine ambivalente Position
zur Zukunft der Literarität (Tuman 1992b) innerhalb eines Progressiv-KonservativParadigmas abgehandelt wird. Tumans Schlußfolgerung benennt eine der Fallen, die bei
der Produktion von Hypertexten lauern: “hypertextual linking may actually encourage the
simplistic, oppositional thinking of TV-talk shows” (Tuman 1995).
Eine andere Falle der Verlinkung heißt Karnevalisierung. Uwe Wirth erörtert dies mit
Blick auf das in Hypertexten oft zu beobachtende Prinzip der universellen
Anschließbarkeit und hält fest, daß das in der Verlinkung bewahrte Ausmaß an Kohärenz
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Zu einer ausführlichen Auseinandersetzung mit den hier skizzierten Problemen der Hypertextforschung
vgl. Simanowski 2002b; speziell zur Autorschaft in den digitalen Medien vgl. Simanowski 2001a.

bestimmt, inwiefern dem Leser die Rolle als “sinnsuchender Detektiv” oder als
“surfender Dandy” abverlangt wird (1997, 329 und 335). Als Detektiv ist der Leser
gefordert, wenn der Zieltext des Links eine sinnvolle, wenn auch vielleicht nicht gleich
als solche erkennbare Fortsetzung des Ausgangstextes verspricht. Als Dandy ist er
angesprochen, wenn der Zieltext eine Fortführung vom Ausgangstext bedeutet und ihn,
wie die Straßen den Flaneur, nur in Bewegung halten soll im digitalen Metropolis der
Texte.
Die Logik der Links ist einer der Hauptaspekte, der seit dem Aufkommen des digitalen
Hypertexts diskutiert wird. Ein anderer ist die Orientierung im Textgeflecht, die unter
ästhetischer Perspektive gewiß anders zu behandeln ist als unter informationsspezifischer.
Denn was im Rahmen der Informationsgewinnung als Problem gesehen und durch
entsprechende Orientierungshilfen – von Navigationserleichterungen im Design, über
Bookmarks bis zur History-Funktion des Browsers – behoben werden kann, ist im
Rahmen künstlerischer Gestaltung möglicherweise intendierter Effekt. Allerdings stellt
sich die Frage, welche Intention über das lost in cyberspace (Conklin 1986) hinaus der
Autor mit seinem Text vermitteln kann, wenn er dessen Zusammensetzung dem Leser
überläßt. In den meisten Fällen kann er aufgrund der Menge an Navigationsalternativen
die vom Leser realisierten Anschlüsse nicht mehr selbst durchspielen und semantisieren.
Und da der Kontext das Verständnis der vorliegenden Zeichen bestimmt, ist der Autor so
auch nicht in der Lage, die vom Leser zu erwartende Bedeutungszuschreibung sicher zu
kalkulieren.
Diese Konstellation führt auch zur Tradition nicht intentionaler Formgebung: zur schon
erwähnten kombinatorischen Dichtung des Barock, zur écriture automatique des
Surrealismus, zur Zufallssammlung sprachlicher Readymades des Dadaismus, zu William
Burroughs Cut-up-Poetik, zu den narrativen Experimenten der Oulipo-Gruppe (Ouvroir
de Littérature Potentielle) um François Le Lionnais und Raymond Queneau und zur
aleatorischen Poetik Max Benses. Auf diese Tradition und ihre ästhetischen Ziele bin ich
an anderer Stelle eingegangen (Simanowski 2002b). Es wurde dabei festgehalten, daß das
aleatorische Verfahren auf eine Kreativität jenseits bekannter Konstruktionsmuster zielt
und der Zufall zugleich von der als zufällig verstandenen Subjektivität befreit.

Festgehalten wurde auch, daß Zufallsspiele, die nicht durch Nachbearbeitung
intentionalisiert werden, im Endeffekt zu einem semantischen horror vacui (Schulze,
74f.) führen. Ein Beispiel aus dem Bereich digitaler Werke ist Simon c’ The Great Wall
of China, wo aus dem zugrundeliegenden Kafka-Text mittels Textgenerator und
Syntaxprogramm neue Sätze kombiniert werden, und zwar unendlich viele und
unabhängig von semantischer Logik. Dieses Werk will keine Geschichte mehr erzählen,
sondern verlagert den kognitiven Schwerpunkt vom Entziffern der Schrift zur
Beobachtung des eigenen Rezeptionsverhaltens angesichts ihrer Zertrümmerung
(Heibach 2001, Simanowski 2002c).
Im Unterschied dazu gilt das Interesse der Autoren von Hyperfiction allerdings weiterhin
dem Erzählen, wenn auch einem Erzählen, das sich von der traditionellen Literatur
prinzipiell unterscheidet. Dies gilt für die klassischen Hyperfiction wie Michael Joyces
Afternoon und Stuart Moulthrops Victory Garden ebenso wie für Hyperfiction jüngeren
Datums wie den Preisträgern des New York University Press Prize for Hyperfiction 1999,
Adnan Ashrafs The Straight Path und Pratik Kanjilals The Buddha Smiled, dem
Preisträger des Pegasus 1997 Zeit für die Bombe von Susanne Berkenheger oder der
Preisträgerin des Electronic Literature Organisation Award These Waves of Girls von
Caitlin Fisher. In all diesen Texten trifft man auf konkrete Personen, Ereignisse und
Konflikte. In dieser Hinsicht ist gegen Anja Raus Kritik, daß viele HyperfictionTheoretiker mit überkommenen Literarturkonzepten und Begriffen operieren und bei
ihren Analysen weiterhin Kategorien wie Sinn, Vorschau, Telos, Einheit, Repräsentation
und ähnliche ansetzen (31, 37), zu betonen, daß der Gegenstand selbst zumeist eine
solche Analyse verlangt. Natürlich gestalten sich Plotaufbau und Figurenentwicklung
anders, wenn eine nichtlineare Struktur zugrunde liegt. So lange es Plot und Figuren
weiterhin gibt, sind die Fragen danach jedoch weiterhin zu stellen. Und es sind gerade
diese Fragen, die angesichts des eingesetzten narrativen Verfahrens vor allem zu stellen
sind: Wie wird angesichts zugelassener Navigationsalternativen die Einheit der Handlung
gewahrt? Wie wird die Entwicklung einer Figur gestaltet? Im Zentrum dieser Fragen
steht der Link, der das multilineare Erzählen konstituiert, und deswegen, wie Jürgen
Daiber 1999 fordert, zum klassischen Instrumentarium der Literaturwissenschaft als

formales Analysekriterium hinzutreten sollte. Wie also kann der Link im Kontext des
literarischen Hypertextes als Stilmittel eingesetzt werden?
3. Semantik des Links
Zunächst ist die Dreifachfunktion des Link als Teil des Textes, als Index eines anderen
Textes und als Absprung zu diesem anderen Text festzuhalten. Wenn es zum Beispiel in
Caitlin Fishers These Waves of Girls, eine multimediale Hyperfiction über die Findung
lesbischer Identität, in einer Bar-Szene heißt: „I tell her I love her. She loves me too, she
says, just not as much as I love her“ (yorku.ca/caitlin/waves/beamroutine5.htm), dann
lesen sich die unterstrichenen Worte als Aussage innerhalb der vorgefundenen Situation,
aber zugleich als Hinweis auf einen Text, der mit dieser Situation in irgendeiner Weise –
als Illustration, Relativierung, Negation – in Verbindung steht. Man weiß freilich noch
nicht, in welcher Beziehung beide Teile stehen, denn die Konjunktionsfunktion des Links
ist zunächst neutral und. Hier kann man mit Erwartungen, die im Text vorher vielleicht
selbst aufgebaut wurden, spielen. Der Leser unternimmt, indem er die zugrundeliegende
Konjunktion vorauszusagen versucht, bereits einen Kommentar zum Werk.
Der Link ist – vor allem wenn er im fortlaufenden Text und nicht gesondert unter oder
neben diesem erscheint – die buchstäbliche Anwesenheit des Anderen im Eigenen: ein
“interior gateway” (Shields, 151). Damit eröffnet sich eine zusätzliche semantische
Ebene: Welches Andere wird durch welchen Link bzw. Linklabel repräsentiert und wie
verhält sich dies zum Kontext des Link? Führt ein Link, der auf dem Wort »Leere« liegt,
zu einer leeren Seite, dann ist diese recht vordergründige, schnell erschöpfte Umsetzung
des verlinkten Wortes in ein anderes Zeichensystem gewiß noch kein überzeugender
Umgang mit der semantischen Doppelrolle des Link. Führt in einem Online-Journal die
Erwähnung von “crass commercialism or degeneracy” zu diesem Journal selbst, dann
wird eine Ironisierung vorgenommen, die den Fakt der Kommerzialisierung doppelbödig
thematisiert (Johnson, 134). Führen die oben angezeigten Links in Tracys Aussage über
Vivian zu Szenen zwischen Tracy und Jenny, die ahnen lassen, daß Jenny Tracey mehr
liebt als Tracey sie, wird mit dieser Verbindung ganz wortlos die alte Geschichte vom

Ungleichgewicht der Gefühle und vom Wandel der eigenen Rolle darin – als Täter und
Opfer – erzählt.
Aus der angesprochenen Barszene entwickelt sich übrigens eine Situation, in der ein
Mittdreißiger, der sich aus seinen spendierten Daiqiris Rechte auf die 15jährige Tracy
ableitet, diese in einem abgelegenen Raum bedrängt. Sie rettet sich durch einen Strip,
„He jerks off. Dismount.“ Hinter dem Link findet man so etwas wie das Zentrum der
Geschichte, denn diese Seite (yorku.ca/caitlin/waves/erotic.htm) – ihr Titel lautet „erotic“
– ist ganz weiß und ohne weiterführenden Link. Von rechts nach links läuft im EndlosLoop in roter Farbe die Zeile: „and it was the most erotic year of my life“.3 Was sagt
dieser Link über die eben bezeugte Szene? Wohl kaum, daß Tracey seelisch großen
Schaden daran nahm. Eher deutet das Fehlen eines weiterführenden Links an, daß sie in
eine Sackgasse geraten war, daß es um diese Erotik nicht ging.4
Eine interessante Semantisierung des Links ist der gezielt – die Betonung liegt auf gezielt
– eingesetzte Widerspruch zwischen der durch den Link-Text aufgebauten Erwartung und
dem durch den verlinkten Node Repräsentierten. Beispiel dafür ist der Node 048 in Stuart
Moulthrops Hyperfiction Hegirascope. In diesem Node wird ein Traum erzählt, der mit
den Worten beginnt: “This is the dream of remote control. In this dream you can press a
button whenever you like and totally reconceive the world around you. Click, you are two
hundred feet tall looking down on sleeping suburbia […].” So gelassen wie hier kann
man diesen Traum jedoch nicht lesen. Nach 10 Sekunden, ungefähr nach dem
Versprechen der Kontrolle per Knopfdruck, macht der Node einem schwarzen
Bildschirm Platz, in dessen Mitte gelb hervorgehoben und unterstrichen wie ein Link
»click« steht, was sich aber als Täuschung herausstellt – das Wort ist kein Link. Da eine
andere Möglichkeit nicht angezeigt ist, muß man die Zurück-Taste betätigen, um den
Traum weiter zu lesen, und natürlich wechselt der Node nach 10 Sekunden erneut. Man
erkennt bald, daß einem nicht nur die erhoffte Fernkontrolle nicht zugänglich ist, sondern
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im Gegenteil man selbst aus der Ferne gesteuert wird. Der Mythos des Internet, der
Traum, zu allem überall und jederzeit per Klick Zugang zu haben, zerfällt in der
Wartezeit am schwarzen Bildschirm bzw. im Hin-und-her-Eilen, um wenigsten die Sätze,
die das nichtgehaltene Versprechen machen, auslesen zu können. Allerdings gibt es unter
dieser Aussage eine weitere. Neben dem falschen Link sind im Dunkel des Bildschirms
mehrere aktivierbare Links versteckt, die bei Mausberührung rot aufleuchten. Es gibt also
durchaus Verbindungen, nur darf man sie nicht an den angegebenen Plätzen suchen. Eine
banale Aussage, wäre sie in Worte gefaßt, hier aber liegt sie allein in der programmierten
Zeit- und Linkstruktur und ist in solcher Gestalt doppelt dekonstruktivistisch und
zugleich performativ.
Vor dem Hintergrund dieser Beispiele ist Kolbs Auffassung zu relativieren “Hypertext
links can change a lexia’s relations and its role within a whole or context but they do not
make it reflect on or exceed ist own unity. ” (336). Zwar sind durch die Atomisierung der
Einheiten dekonstruktionistische Manöver in der Tat kaum möglich, aber das vorliegende
Beispiel zeigt, daß sich auch neue Möglichkeiten ergeben. Mit Rob Shields ist gegen
Kolb festzuhalten: “a node gains its nodal identity by the existence of links to other
elements” (150).
Die Dreifachfunktion des Links als Zeichen, Verweis und Aktion kann auch für eine
Thematisierung des Rezipienten genutzt werden. Wenn der Erzähler in Susanne
Berkenhegers Zeit für die Bombe an einer Stelle sagt: “... die ruhigeren Naturen ... folgen
mir”, dann wird plötzlich der Leser aufgefordert, seine Navigationsentscheidung
aufgrund einer Selbsteinschätzung zu treffen, und wird, wenn auch nicht zur Figur der
Geschichte, so doch zu einem herausgehobenen Faktor des Vorgangs. Figur der
Geschichte wird er hingegen, wenn Iwan, eine der Hauptfiguren, unberechtigterweise
einen Koffer öffnet, auf einen Mechanismus stößt, der wie eine Bombe aussieht, und
versucht ist, den Schalter zu drücken. “Wollen wir”, heißt es da, “nicht alle immer etwas
drücken oder drehen, irgendwo draufklicken und ganz ohne Anstrengung etwas in
Bewegung setzen? Das ist doch das Schönste. Iwan, tu's doch einfach, drück den kleinen
Schalter!” Die Rede des Erzählers ist suggestiv, richtet sich aber mehr an die Leser als an
Iwan, denn die Leser müssen den Link (“drück den kleinen Schalter!”) betätigen und
somit die Bombe zünden, die Iwan später zerreißen wird.

Es handelt sich im doppelten Sinne um die Zündstelle des Textes, der hier zum Metatext
wird und sein eigenes Medium reflektiert. Es geht um die Gestik des Klicks, um die
Bereitschaft, sich aus reiner Neugierde auf die Gefahren anderer Leute einzulassen.
Dieser Aspekt wurde vorher im Text aufgeworfen, als Iwan den Lesern zurief:
“Verschwindet! Zerfallt zu Staub! Selber bequem in der warmen Stube hocken und sich
dann genüßlich lesend an meinem Unglück aufgeilen.” Die vorliegende Link-Semantik
ist im Grunde der digitale Kommentar zur schon von Lukrez beschriebenen Psychologie
der Lektüre – “Süß ist's, anderer Not bei tobendem Kampfe der Winde/Auf hochwogigem
Meer vom fernen Ufer zu schauen ...” –, die Hans Blumenberg treffend “Schiffbruch mit
Zuschauer” nannte. In Zeit für die Bombe wird der Zuschauer allerdings zum Auslöser
des Unglücks und – auch das ist neu – es drohen ihm sogar Konsequenzen, denn der Link
könnte so programmiert werden, daß seine Aktivierung einen Virus überträgt oder
wenigstens einen Systemcrash beim Leser verursacht. Im vorliegenden Text wird die
Bestrafung zwar angekündigt – Iwan droht den Lesern mit einer Handgranate –, bleibt
dann allerdings aus.5
In der bewußten Semantisierung des Link durch den Autor liegt die Chance des
literarischen Hypertextes, wie Tuman schon 1992 gegen das Konzept der
programmgenerierten, indexikalischen Links betonte (1992b, 70). Wie die Beispiele
gezeigt haben, vollzieht sich diese Semantisierung im Schnittfeld von Absprungs- und
Ankunftsort. Die direkte, sofort einleuchtende Verlinkung ist dabei nicht unbedingt die
effektvollste. Wenn in Fishers These Waves of Girls in dem Satz „I tell my grandmother
that I’m glad to know her“ der Link wie erwartet zu Erinnerungen führt, die sich mit der
Großmutter verbinden, entspricht das zwar den Konventionen der Verlinkung. Die
Befolgung der Konvention ist jedoch keine Auszeichnung für einen literarischen Text,
der im Sinne Juri M. Lotmans als sekundäres Sprachsystem auf dem System der
natürlichen, alltäglichen Sprache aufsetzt, im Kontrast zu diesem aber nicht auf
Eindeutigkeit, sondern auf Erwartungsbrüche zielt. Der literarische Mehrwert liegt in der
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Ambivalenz. Im angesprochenen Beispiel ist die Verbindung hingegen paßgenau und
flach, das Link-Wort könnte in den meisten Kindheitserinnerungen als Kapitelüberschrift
stehen: Es verbindet, aber es sagt nichts. Interessant sind Links, die der Deutung
bedürfen. Bleiben wir bei These Waves of Girls.
In einem Node fällt Tracey vom Baum und hört die Helfer aus der Ferne herbeieilen
(yorku.ca/caitlin/waves/farm_scar.htm). Der Link, der auf den Rennenden liegt, führt zur
Geschichte um Neil, der einst auf dem Weg vom Schulbus zum Haus stolperte und seinen
Arm in die Glastür rammte. Der Fahrer des Busses eilt Neil zu Hilfe; die Datei lädt
automatisch ein Audiofile mit Laufgeräuschen. Insofern ist der Link plausibel, denn
einmal ist Tracey Opfer, einmal Zeuge eines Unfalls, einmal gelten die Schritte, die den
Link konstituieren, ihr, einmal einem anderen. Das Problem dieser paßgenauen
Verlinkung ist, daß man, vom Apfelbaum in die Neil-Geschichte geschickt, eigentlich zu
spät kommt, denn das Unglück ist schon passiert und man weiß nicht, warum die Leute
rennen und warum Neils Arm so blutig ist. Wohin soll man linken? An den Anfang einer
erinnerten Szene – Tracey assoziert ja nicht nur das andere Rennen, sondern den anderen
Unglücksfall, aus dem dieses entstand – oder genau an jene Stelle, an der das Stichwort
auftaucht? Auch Variante eins birgt Probleme, da in diesem Fall der Bezug zu den
eilenden Schritten noch nicht gegeben ist, die Linklogik zunächst unklar bleibt. Wohin
man linkt, ist eine Frage des persönlichen Stils. Für die Leser ist es letztlich eine Frage
des Vertrauens, das sie in den Autor entwickeln.
Dieses Vertrauen wird im vorliegenden Fall auf die Probe gestellt, wenn man den Links
in besagtem Node über den unglücklichen Neil folgt. „I see my hand on the green vinyl
on the seat in front of me. An arrow shoots right through me into my chest like love, only
there’s this scream. Mrs. Lomax is screaming »help« and adults are running. Fay runs out
of the bus, then everyone but me joins the little half circle around Neil.“ Der erste Link
führt zu Traceys Gefühlen gegenüber Jennie, der zweite zu einer erotischen Szene
zwischen Tracy und Fay. Beide Assoziationen passen offenbar nicht zum blutenden Neil
und provozieren die Frage nach der Ethik der Links. Ist es nicht zynisch, von Neil jetzt zu
jenen Liebesspielen zu linken! Aber wem wäre der Zynismus zuzuschreiben: Fisher oder
ihrer Erzählinstanz? Anders gefragt: Ist es Gedankenlosigkeit der Autorin oder
intendierte Aussage mit den Mitteln des Hypertextes?

Die Frage, was man einem Link zutrauen soll, stellt sich in einer Hyperfiction
fortwährend.6 Es gehört zum Wesen der Hyperfiction, daß solche Fragen für den Leser
nie restlos zu klären sind. Der Link kann sich einfach auf Stichwörter stürzen und
zusammenbringen, was auch im Lexikon nebeneinander steht. Oder er kann – die
anspruchsvollere Variante – die Verlinkung zum Anlaß einer zusätzlichen Aussage
nehmen; so wie Texte neben ihrer denotativen Bedeutung eine konnotative in sich tragen,
die der Interpretation offensteht. Der Hypertext verlegt die Arbeit der Ausdeutung und
Anschlüsse auf die Verlinkung. Der Link ist Isers Leerstelle, aber eben nicht im
oberflächlichen, mechanisierenden Sinne der Frage, ob man von einem Node mit Link A
oder Link B fortfährt, sondern als Frage, ob Link A nur »und« oder auch »deshalb« oder
»trotzdem« oder »aber« heißt. Freilich, man braucht Beweise dafür, wie tief man bei
einem Autor bzw. einer Autorin schürfen darf, und da Hypertexte nun einmal von Links
leben, wird man diesen nicht zuviel Überlegung und Bedeutung unterstellen dürfen. Und
doch: “Hinter den Kriterien, nach denen Links angeordnet werden, verbirgt sich so etwas
wie die Persönlichkeit desjenigen, der sie gesetzt hat. Die Struktur der Links ist eine
Spur, ein Abdruck einer diskursiven Strategie. Hier zeigt sich, ob die »Ökonomie des
Diskurses« bestimmten Relevanz- und Kohärenzkriterien folgt oder rein willkürlich den
Leser in die Irre leitet.” (Wirth 1997, 326) Gute Autoren werden genau diesen Umstand
ernst nehmen und banale Links ebenso vermeiden wie vorgeprägte Wendungen und
verbrauchte Bilder. Trivialität definiert sich bei der Hyperfiction nicht allein auf der
Sprach-, sondern auch auf der Linkebene.
4. Verlinkung als Konzept
Wenn diese Beispiele zeigen, wie Links semantisiert werden können, so bezieht sich das
freilich jeweils auf das unmittelbare Verhältnis zweier Nodes. Komplizierter wird es, will
man die Verlinkung über das bilaterale Verhältnis hinaus sinnvoll organisieren. Da
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Ein anderes Beispiel in These Waves of Girls ist Traceys Wunschtraum, ins Bett der heimlich geliebten
Lehrerin zu kriechen (yorku.ca/caitlin/waves/tell10.htm). Der Node linkt zu Traceys Großmutter, mit der
sie sich als Kind immer im Bett Geschichten erzählte, und dieser Node beginnt bezeichnenderweise mit den
Worten: „I am growing up but not out of my grandmother's bed.” Der Link verbindet zunächst einfach zwei
Bettszenen, kann aber auch als Erklärung der erotischen Phantasie von heute aus den Kuschelstunden von
damals gelesen werden.

verliert

man

leicht

den

Überblick,

denn

die

exponentiell

steigenden

Navigationsalternativen führen zu einer solchen Vielzahl an Verbindungen, daß der
aktuelle Text, der vom Leser aus den virtuellen Texten generiert wird, vom Autor in
seiner Konkretheit nicht mehr vorweggenommen werden kann. Dieses Problem der
geschwächten Ordnung reflektiert schon Coover 1992 in seinem Hohelied auf die
Ankunft des Hypertext: “With an unstable text that can be intruded upon by other authorreaders, how do you, caught in the maze, avoid the trivial? How do you duck the
garbage? Venerable novelistic values like unity, integrity, coherence, vision, voice seem
to be in danger.” Janet Murray, wie Coover Advokat der Hyperfiction, fragt: “How can
the author retain control over the story yet still offer interactors the freedom of action, the
sense of agency.” (1997, 187) Die Antwort mancher Hyperfiction-Theoretiker liegt in der
Vereinfachung der zugrundegelegten Struktur. So plädiert Mark Bernstein 1998 in
seinem Artikel Hypertext Garden für eine ausgewogene Mischung zwischen Ordnung
und Wildnis, was in der Praxis dann so aussieht, daß eine vorgegebene Ordnung in den
Text hineinführt, ehe ein Node mit Linkalternativen Navigationsentscheidungen
abfordert.7 Karin Wenz resümiert diesbezüglich: “the restricted interactivity of most
hypertexts is grounded in the necessity to make the hypertext intelligible and to maintain
a cohesive structure of the text.” (304)
Auch Marie-Laure Ryan, die der Frage der Planung des Lektüreganges und der
Verbindung von Immersion und Interaktivität ein ganzes Buch widmet (2001), optiert für
eine einfache, für Autor und Leser leicht zu handhabende Linkstruktur, wobei die
Reduktion der Textmenge eine unabdingbare Voraussetzung darstellt. Ryan kritisiert die
Überforderung des Publikums durch romanlange Hyperfiction – “Instead of being gently
initiated into point-and-click interactivity readers were intimidated by the forbidding
complexity of a maze which they had no fair chance to master” – und sieht die Zukunft
der Hyperfiction einerseits in “instant satisfaction” durch die Konzentration auf
“relatively self-contained lexias such as poems, aphorisms, anecdotes, short narrative
episodes”, andererseits in der Multimedialisierung: “Give up on the idea of an
autonomous »literary« genre, and take greater advantage of the multi-media capability of
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Beispiele dafür sind Stuart Moulthrops Hegirascope, Mark Amerikas Grammatron und Susanne
Berkenhegers Zeit für die Bombe.

the electronic environment.” (2000b, vgl. 2001, 265) Die Möglichkeit, narrative
Kohärenz zu sichern, liegt für Ryan in einem starken Autor – “authorial control over the
paths taken by the user [...] exercised by giving a memory to the system, so that it will be
only possible for the user to reach a certain segment after another one has been visited” –
sowie in der Minimierung der Linkanzahl (2000a).
Was den Ruf nach einem starken Autor betrifft, so spiegelt sich darin die
postrevolutionäre Situation, in der mit abgekühlterem Blut und reichlich Erfahrung des
Neuen differenzierter erörtert wird, was am Alten bewahrenswert ist. Zudem hat sich
inzwischen die Einsicht verbreitet, daß die Autorposition nie wirklich verlorenging,
sondern gar noch gestärkt wurde, denn die Navigationsfreiheit der Leser besteht nur
innerhalb der vom Autor gesetzten Links. Außerdem geben die in Storyspace üblichen
Guard Links – die bestimmte Nodes nur unter bestimmten Bedingungen zugänglich
machen – sowie der erwähnte automatische Ablauf verschiedener Nodes im RefreshVerfahren dem Autor Einfluß auf den Prozeß der Lektüre. Rau macht darüber hinaus
deutlich, daß die traditionelle Autorfunktion auch auf der Ebene des Paratextes bewahrt
bleibt bzw. zunimmt, da selbst namenlose Zuarbeiten dem Hauptautor zugeschrieben
werden, ganz zu schweigen von der unterdrückten Autorschaft des Programmentwicklers
(83ff.). Und es wäre hinzuzufügen, daß der Autor zum Teil sogar nach der OnlinePublikation des Textes Macht über diesen bewahrt, insofern er nachträglich und von den
Lesern unbemerkt Veränderungen vornehmen kann. Der Autor erfährt nicht nur eine
Verdopplung, wie Simone Winko im Hinblick auf die Tätigkeit des Verfassens und
Verknüpfens notiert, sondern eine Verdreifachung, die dann zugleich die Grenze
zwischen Autor und Herausgeber verwischt (Wirth 2001). Wenn Yellowlees J. Douglas
aus diesem Sachverhalt schlußfolgert, daß Barthes’ Rede vom Tod des Autors etwas
voreilig erfolgte (2000, 133), spiegelt sich darin freilich noch einmal das Mißverständnis,
von dem unter 2.2. die Rede war. Der Autor bleibt natürlich tot im Sinne Barthes’ und
Foucaults, auch wenn er im Hypertext, wie sich nun zeigt, weiterhin als Instanz die
Gestalt des Ganzen maßgeblich bestimmt.
Was Ryans anderes Zukunftsversprechen für die Hyperfiction betrifft – die Minimierung
der Linkanzahl –, so schließt sie ganz richtig an: “but this is tantamount to saying that
narrativity is incompatible with choice.” (2000a) Damit nähert sie sich der Kritik und

Skepsis an bzw. gegenüber Hyperfiction, wie sie Jürgen Fauth 1995 formulierte: “Art, as
an artifact, a thing in the world, is the result of a number of creative choices that were
made to construct it. These choices are the willful, purposeful expressions of the creative
mind. If the artist, in this case the writer, refrains from making some of these choices and
leaves them up to the reader, his work is not empowering and democratic, but
incomplete. To create also means to decide what the artefact is not, to rule out
possibilities. By including all possible forms, the work is deprived of an actual form and
remains a hybrid.” Die stärker ad hominem argumentierende Version dieses Einwands
äußert sich dann im Vorwurf, daß hier “eine vorgeblich avantgardistische Literatur ihren
fehlenden Willen zur Form hinter einer radikalen Theorie” verschanze (Daiber 1999).
Um die kompositorische Verantwortung des Autors zurückzugewinnen, ohne das
Unternehmen Hyperfiction abzusagen, vertraut Ryan nun auf eine Multilinearität, die der
narrativen Logik nicht in die Quere kommt: “The most efficient structure is a network
that allows the convergence of paths, so that different branches can share certain
elements, and precludes loops, so the reader will not be lost in a labyrinth.” (2000a) Das
Navigationsmodell dafür ist der Flowchart, in dem die verschiedenen Navigationspfade
zwar
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Querverweise bestehen sowie keine Möglichkeit, nach dem einen Pfad die vorher
ausgeschlagenen zu betreten.8 Dieses Modell zielt weniger auf Kombinationsvarianten
innerhalb des Hypertexts als auf die Entscheidung für den einen Pfad gegen die anderen.
Zwischen den Schnittpunkten der Pfade aber verläuft die Lektüre unbehelligt von
Absprungsangeboten. Ryans Begründung für diesen Rückzug aus der Absprungsrhetorik
des Hypertexts führt noch einmal zum konzeptionellen Problem der Hyperfiction: “This
is not to say that labyrinthine texts cannot be artistically valuable; quite the contrary; but
how many of them do we need? When they visit the carnival of literature, readers may
enjoy one trip in the funhouse, where they will be lost for a while, but they want a variety
of rides! The anti-narrative and self-reflexive stance of postmodern texts is an interesting
moment in the development of literature, but in the long run, immersive narrativity is
much more viable, pleasurable, and diversified than anti-narrativity.”
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Vgl. die Grafik in: Ryan 2000a, Abschnitt 5.

Ryans Erklärung trifft sich mit der Beobachtung, daß die Desemantisierung durch
aleatorische Textgenerierung an sich nur begrenzt von ästhetischem Reiz ist (Simanowski
2002b). Die Erfahrung des Verlorenseins trägt als ästhetisches Ereignis nicht endlos,
wenngleich sie auch gut als Repräsentation der postmodernen Kondition bzw. des
modernen Lebensgefühls generell verstanden werden kann. So sieht Murray bereits in
Filmen wie Harold Ramics Groundhog Day (1993, dt.: Und täglich grüßt das
Murmeltier) und Büchern wie Milorad Pavic’ Dictionary of the Khazars (1988, dt.: Das
Chasarische Wörterbuch) den Versuch, “to give expression to the characteristically
twentieth-century perception of life as composed of parallel possibilities. Multiform
narrative attempts to give a simultaneous form to these possibilities, to allow us to hold in
our minds at the same time multiple contradictory alternatives.” (1997, 37f., vgl. 161) Mit
gleicher Stimmlage erklärt Douglas: “reading a narrative in a nearly random order can
considerably narrow the distinction between fiction and life. Whereas fiction pleases us
with its consonances, its patterns and gestalts, its symmetry and predictability, life can be
chaotic and unpredictable, all sense of orderliness or pattern possible only at the distance
conferred by retrospection after the passage of years. To encounter fiction outside any
established order is to enjoy a dubious bit of freedom, less like an aesthetic experience
and more like dicing with life itself.” (2000, 126)
Der Vergleich zwischen Hypertext und wahrem Leben ist populär auch bei den Kritikern,
die daran freilich keine Ästhetik des Authentischen anschließen, sondern, wie Laura
Miller, einfach die Doppelung der Unordnung beklagen: “Hypertext is sometimes said to
mimic real life, with its myriad opportunities and surprising outcomes, but I already have
a life, thank you very much, and it is hard enough putting that in order without the chore
of organizing someone else's novel.” Gleichwohl stimmt die Analogie in beiden Fällen
nicht, denn anders als im wirklichen Leben fehlt bei der Hyperfiction gewöhnlich die
Irreversibilität der Entscheidung. Man kann immer wieder zurückgehen, um den anderen
Links zu folgen, und bleibt so im Besitz aller Möglichkeiten. Eine lebensechte
Hyperfiction müßte den Zugang zum nicht gewählten Text versperren und damit die
Lektüre nicht nur zur Begegnung mit Text, sondern zugleich zu einem Verzicht auf Text
werden lassen – womit die Situation des Lesers sich der der Figuren in der Geschichte

angleichen würde, die auch, wie im richtigen Leben, nur die Wege kennen, die sie
gewählt haben.
Folgt man Ryans Erklärung, kann dieses allgemeine Gefühl der Zeitgenossenschaft
multilinearer Narration auf Dauer nicht genügen. Es muß sich mehr mit der Geschichte
selbst verbinden, muß dem konkreten Thema entsprechen. Dafür bieten gerade Murray
und Douglas wiederum Beispiele. Murray projiziert ein elektronisches Portrait “of Rob's
mind on the night of his suicide” mit folgender Semantisierung der Linkstruktur:
“Thoughts of going for help could be represented by false links […] Perhaps the
navigating reader would feel impelled to return to a good memory or to trace it more
deeply but would find those associations closed off, blocked by unpleasant thoughts, or
too difficult to hold on to. Perhaps the accounts of good memories would fade quickly
from the screen, or perhaps other, destructive thoughts would intrude involuntarily, as
represented by images or scenes that would arise by themselves without any action from
the reader.” Loops führen zu “a single act of perception that becomes lodged in the mind,
like a roadblock on the path to hopefulness. [...] The paths of the mind could change as
these simulated last hour of Rob’s life progressed, so that thoughts of suicide would arise
more quickly each time regardless of wich paths the reader followed” (1997, 176f.)
Abgesehen vom programmierten Entschwinden positiver Gedanken würde in dieser
Geschichte
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Navigationsalternativen und der von Rob empfundenen Alternativlosigkeit die
Empfindung der Hoffnungslosigkeit der geschilderten Situation intensivieren. Ein
weiteres Beispiel für den überzeugenden Einsatz der Hypertextstruktur sieht Murray in
einem Text über Schlaflosigkeit, der innerhalb ihres Writing Interactive Fiction Seminars
am MIT entstanden war. Diese auf exzessiver Verlinkung aufbauende Geschichte “is
satisfying because the action of moving by arrows around a maze mimics the physical
tossing and turning and the repetitive, dead-end thinking of a person unable to sleep.”
(82)
Douglas bietet als Autorin von Hyperfiction selbst ein Beispiel für die sinnvolle FormInhalt-Beziehung, nach der sie als Theoretikerin auf der Suche ist. In ihrer Hyperfiction I
Have Said Nothing – die 1997 in den Kanon der Norton Anthology of Postmodern
American Fiction aufgenommen wurde – versucht der Erzähler, einen Autounfall zu

beschreiben, bei dem er seine Lebenspartnerin verlor. Die Textabbrüche sowie die für
Hyperfiction übliche Drehung der Leser im Kreis der Textsegmente tragen formal dem
Unvermögen Rechnung, die schreckliche Erfahrung in Worte zu fassen. Insofern ist der
Mangel an linearer Konstruktion ein Gewinn an Aussage, eine Möglichkeit, wortlos dem
poetisch Ausdruck zu geben, was nicht in Worte gefaßt werden kann: “It never worked as
a print story: it's too perverse for print, using thousands of words to arrive at the
conclusion that you can't say anything about death and, moreover, that everything you've
just said is not only contingent on all sorts of circumstances but is also deeply suspect,
perhaps null.” (Douglas 2000a)
5. Perspektivenvielfalt
Zwischen der Mikroebene der bilateralen Linksemantik und dem globalen Lost-inCyberspace-Gefühl befindet sich ein ästhetisches Erlebnis der Hyperfiction, von dem
zwar immer wieder verheißungsvoll gesprochen wird, das aber gleichwohl kaum
vorkommt. Es geht um die Veränderung des Textes durch die Veränderung des Weges zu
ihm. Murray beschreibt dies wie folgt: “In a kaleidoscopic story with multiple points of
view, any shared event can take on different meanings, depending on whether the same
moment is approached in the context of one character’s life or another’s. The discovery
of an infidelity, for instance, might be represented by a neutrally dramatized scene –
perhaps a wife reaching for the playback button on an answering machine in the presence
of her guilty husband – that would gain in narrative significance when reached from
different paths. One sequence might involve the comic recklessness of the husband;
another the narcissistic self-absorption of the wife; a third the future devastation of the
child, observing this pivotal moment unseen from the doorway. Told in this way, the
story would be about the intersecting emotional planes of family experience.” (1997, 160)
Der zugrundeliegende Ansatz, daß der Weg, der zu einem Text führt, die Art bestimmt,
wie man diesen Text liest, steht gewiß außer Frage. Signifikate erlangen ihre Bedeutung
aus ihrem Kontext; die unterschiedliche Navigation durch die Hyperfiction müßte also
unterschiedliche Interpretationen hervorbringen. Murray exemplifiziert die möglichen
Konsequenzen, indem sie verschiedene Rezeptionsalternativen darstellt: je nach

Ankunftsrichtung wird der Abschnitt als lächerlich, verständlich oder Mitleid erweckend
verstanden. Der Unterschied liegt wohlgemerkt nicht in verschiedenen Texten – und nicht
in den individuellen Wahrnehmungsweisen –, sondern allein in der unterschiedlichen
Zusammenstellung der Texte.
Beispiel eines solchen Verfahrens ist Lialinas Hyperfiction My boyfriend came back from
the war, die einen Seitensprung zum Thema hat und deren Navigationsweise für das
Textverständnis insofern eine große Rolle spielt, als einmal das Pärchen miteinander ins
Bett geht, bevor, das andere Mal aber, nachdem das Delikt zur Sprache kommt, bzw.
kam. Das ist kein kleiner Unterschied; Beichte trotz Sex (oder als Folge) und Sex trotz
Beichte stehen für zwei sehr verschiedene Lebenshaltungen, auf die die unterschiedlichen
Navigationsangebote verweisen. Die Autorin verweigert freilich die Auskunft, welche
der Varianten vorliegt und läßt die Leser mit der Notwendigkeit der Interpretation allein;
was im vorliegenden Fall möglich ist, weil die wenigen anderen Nodes so oder so
plausibel bleiben und auch der Schluß so offen ist, daß der besagte Unterschied im NachDenken seine bedeutungsdifferenzierende Kraft entfalten kann.
Die Voraussetzung der beschriebenen Wirkungsweise in Lialinas Fall ist die
übersichtliche Struktur des in drei, vier Minuten lesbaren Werks. Abgesehen von solchen
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Rekontextualisierung wirklich funktioniert. So verkündet Markku Eskelinen im Hinblick
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Perspektivensemantisierung kaum leisten kann: “I think that you've read »Afternoon«
when you have read all its nodes/lexias (then its up to your interpretation how to combine
the information you have) and that people coming from mainstream traditions tend to
exaggerate the impact of the many possible routes compared to those who are well read
into more experimental traditions.” Eskelinen schließt an: “I'm very much against an
amateurish hypertext-discussion too much stuck or even obsessed with seeing
order/linearity as the only relevant temporal dimension.” (Eskelinen/Koskimaa 2001b)
An anderer Stelle erklärt Eskelinen ketzerisch: “the category of frequency in hypertext
fiction looks as valid as it did in print if we understand that the necessity of navigation
only increases the probability of re-reading and there is nothing special in revisiting a
node. If there is only one car accident there’s only one car accident.” (2001, 55) Auch

wenn man Eskelinens radikale Position nicht teilt, wird man ihm zustimmen müssen, daß
noch immer keine überzeugenden Studien dazu vorliegen, wie sehr die Ordnung, in der
die Nodes gelesen werden, das Verständnis des Ganzen beeinflussen (54). Wo aber doch
ausführlichere Untersuchungen konkreter Fälle vorliegen (Wingert, Rau, dichtungdigital), wird der Vorwurf undurchsichtiger Navigationsprinzipien kaum ausgeräumt
(Rau, 123). Wie schon diskutiert liegt das Problem – neben Unbekümmertheiten der
Autoren wie im Falle von Inglis’ Same Day Test – nicht zuletzt in der unbeherrschbaren
Komplexität der Bezüge.
Eskelinens Position, aber im Grunde auch schon Ryans ‘Hypertext light’-Vorschlag,
scheint der Hyperfiction den Offenbarungseid abzuverlangen: Was wäre ihr Spezifikum,
wenn nicht die Navigationsalternativen? Warum sonst sollte man sich gegen eine lineare
Strukturierung entscheiden? Eskelinen beantwortet die Frage mit einer Verschiebung
vom literarischen Hypertext zum Cybertext. Mit diesem von Espen Aarseth (1997)
übernommenen Begriff ist der inszenatorische Aspekt dem kombinatorischen
entgegengehalten. Eskelinen und Koskimaa, der Koautor eines entsprechenden
Grundsatzpapieres, reden von “temporally dynamic digital texts”. Das Papier – Discourse
Timer. Towards Temporally Dynamic Texts – ist faktisch das Prolegomenon einer
erweiterten Poetik digitaler Narration, die den Akzent von der Räumlichkeit des
Hypertexts zur Zeitlichkeit des Cybertexts verlagert (Eskelinen/Koskimaa 2001a). Die
Rhetorik dieses Ansatzes geht über das klassische Link-Konzept weit hinaus und zielt auf
die Möglichkeiten komplexer zeitlicher Organisation digitaler Texte. Die Stichworte
einer solchen Organisation lauten: order, frequency, speed, duration, reading time per
node, total reading time, revisiting, rereading, vanishing speed, simultaneity, permanence,
occurrence, reception time, changes, settings und totality (Eskelinen/Koskimaa 2001c).
Der Ansatz basiert auf einer zusätzlichen Zeiteinheit. Während Schrift gewöhnlich nach
story time – Zeit der erzählten Ereignisse – und discourse time – Zeit des Erzählens –,
betrachtet wird, tritt nun in der Kategorie der discourse time neben die pseudo time –
“pseudo time is counted in number of words, sentences and pages used to describe certain
event(s)” – der Aspekt der true time: der wirklichen, meßbaren Zeit, die zur Rezeption
eines Ereignisses zur Verfügung steht. Das Faktum der true time kennt man von Film,
Hörfunk und Theater, wo Sprache in einem bestimmten Tempo realisiert wird und somit

die Zeit, die sich der Schauspieler zur Beschreibung nimmt, identisch ist mit der Zeit, die
dem Rezipienten zur Verfügung steht. Ein Beispiel der Nichtidentität zwischen pseudo
und true time ist das Mitschreibprojekt 23:40 (vgl. 2.3.), das jeden Text nur eine Minute
lang zugänglich macht, unabhängig davon, ob seine Rezeption mehr oder weniger Zeit
benötigen würde.
Was die pseudo time betrifft, kann diese freilich auch in Drucktexten durch
Wiederholungen bestimmter Szenen manipuliert werden und natürlich kann man die
Szenenbeschreibung auch in veränderter Form wiederholen. Was das Printmedium
jedoch ermöglicht, ist die Manipulation der Schrift während des Rezeptionsprozesses: “a
node that keeps expanding while being read by unsuspected reader or user”
(Eskelinen/Koskimaa 2001a). Dies ist etwa der Fall in Urs Schreibers Das Epos der
Maschine (vgl. 4.6), wo sich der Text zumeist buchstabenweise aufbaut und in einem
Falle noch während am Ende weitere Worte hinzukommen am Anfang stellenweise
schon wieder getilgt wird.9 Ebensowenig kann im Printbereich die für die Lektüre zur
Verfügung stehende Dauer bestimmt werden. Digitale Texte dagegen können eine
eingeschriebene Dauer sowohl ihrer Teile wie des Ganzen haben. Der oben erwähnte
Refresh-Befehl kann Nodes automatisch ablösen, zudem kann dem ganzen Werk eine
bestimmte Lebensdauer nach seiner erstmaligen Installation eingeschrieben sein oder es
kann sich, wie William Gibsons Agrippa, nach der Lektüre automatisch zerstören, womit
Text zum Happening wird.
Der semantische Mehrwert solcher zeitlichen Inszenierungen ist unterschiedlichster Art.
Am Beispiel von Hegirascope, wo der Traum über die Fernkontrolle nach 10 Sekunden
automatisch einem anderen Node weicht, wurde schon erörtert, wie dadurch eine
Dekonstruktion des Gesagten erfolgt. Das von Murray projizierte Portrait des
Selbstmörders Rob baut auf einer solchen Inszenierung auf, wenn die Nodes mit guten
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Der Anfangssatz “So sehet her und werdet verständig, denn ich bin es, über den zu sprechen dem Geist,
der mich befallen, beliebte, der Geist, welcher der Geist der Blinden und Gottlosen, der Toten und in
Vergessenheit gestorbenen ist” ändert sich dadurch zu: “So sehet her und werdet verständig, denn ich bin
der Geist Vergessenheit ...”. Damit wird der Sprecher aus einer Person, über die der Geist spricht, zum
Geist selbst, und dieser Geist wird wiederum von einem Geist der in Vergessenheit Gestorbenen, also
einem Geist des Erinnerns, zu einem Geist des Vergessens – wobei die Tilgung der Worte als Handlung
absolut mit eben dieser Aussage des Handelnden korrespondiert.

Erinnerungen den Bildschirm sogleich wieder verlassen.10 Ein bemerkenswertes Beispiel
stellt Anna Bests Error 404 dar. Hier erscheint zunächst Text buchstabenweise in einem
schmalen Browserfenster, wobei der Text am Zeilenende wie bei der Schreibmaschine
umgebrochen und aus dem Blickfeld geschoben wird. Noch ehe man sich richtig auf den
Text eingelassen hat, erscheint ein weiteres Fenster mit neuem Text – auch dieser ändert
sich mit der Zeit –, das wiederum von neuen Fenstern überlagert wird, die Fotos,
Grafiken, Texte, Screenshots präsentieren, die sich alle irgendwie auf die Geschichte
beziehen. Schließlich sind ein ganzes Dutzend Fenster über den Bildschirm verteilt, deren
Inhalt man nicht mehr verlustfrei wahrnehmen kann. Die Folge dieser “jump-cut
narrative”, wie es in der Vorstellung der präsentierenden Online-Galerie e-2.org heißt, ist
die Beschleunigung und Konfusion der Lektüre, die sich damit dem Gefühl der
Erzählerin angleicht. Die Geschichte verweigert nicht nur eine klare Ordnung wie beim
Hypertext, sondern auch ihre anhaltende Verfügbarkeit: Sie imitiert auf der Ebene ihrer
äußeren Materialisation das Leben, das sie beschreibt.
Eskelinens Kommentar in der Vorstellung des Temporally Dynamic Texts-Konzepts
klingt wie ein Abgesang auf all das, was Hyperfiction bisher ausmachte: “there actually
are temporal alternatives to the metaphysics of explicit links, and its usual counterpart,
the Pavlovian school of interactivity” (Eskelinen/Koskimaa 2001b). Der Akzent liegt nun
auf inszenatorischen Effekten, nicht mehr primär auf Navigationsalternativen. In
gewisser Weise – wie etwa in Changs verfilmter Text-Musik – ist es ein Zurück zum
linearen Erzählen. Daß dies noch lang kein Zurück zum Medium Buch bedeutet, liegt auf
der Hand, denn während es durchaus gedruckte Vorformen für Hypertext gibt, ist die
direkte Implementierung von Zeit ins Printmedium schlechterdings unmöglich. Ein
stärker lineares Erzählen kennzeichnet, wie im nächsten Kapitel zu sehen sein wird, auch
viele Werke, die multimedial organisiert sind.
Es

gibt

allerdings

ebenso

Texte,

die

gerade

durch

die

Übertreibung

der

Navigationsalternativen das Konzept der Multilinearität in Frage stellen. Beispiel dafür
ist Frank Klötgens und Dirk Günthers Die Aaleskorte der Ölig, ein Kombinationsspiel à
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Vom Refresh-Tag macht auch Young-Hae Chang regen Gebrauch, in dessen Dakota das Erscheinen der
Nodes mit einer Tonspur gekoppelt ist und die Wörter gepeitscht vom Takt der beigegebenen Musik auf-

la Queneau, das den Pegasus Wettbewerb 1998 gewann. Das Kombinationsprinzip
besteht darin, daß der Leser die 20 Bild-Text-Szenen anfangs zusammenstellt, indem er
durch entsprechende Klicks in einer Maske bestimmt, welche der fünf Erzählinstanzen
die jeweilige Szene wiedergeben soll. Da die Reihenfolge der Szenen unverändert bleibt,
gibt es keine chronologischen Alternativen, wohl aber eine der Perspektiven. Zu dieser
Zuschauergenerierung des Werks wird nach jedem Durchlauf erneut aufgerufen, mit dem
Versprechen: „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.“ Die Auskunft ist freilich reine Ironie, denn
die angegebene Kombinationssumme von 6,9 Milliarden zeigt schon, daß die
Alternativen von den Autoren nicht semantisch ausgelegt worden sein können.
Wenn es unter der anfänglich recht banal und absurd scheinenden Geschichte schließlich
doch Abgründe zu entdecken gibt, ist dies nicht Ergebnis der kombinatorischen, sondern
der konnotativen Offenheit des Werkes. Man muß Die Aaleskorte der Ölig nicht in immer
wieder neuen Kombinationen lesen, wie von den Autoren mit Augenzwinkern
empfohlen. Man muß sich ihr nur mit der auch bei linearen Texten gebotenen
anhaltenden Aufmerksamkeit und Skepsis nähern, um den versteckten Subtext des
verdrängten Kindheitstraumas aufzuspüren. Der Text zwingt zu erneuerten Akten der
Bedeutungszuweisung nicht, weil man sich einmal Szene 12 vom Aal und Szene 13 von
der Ölig und ein andermal umgedreht Szene 12 von der Ölig und Szene 13 vom Aal hat
erzählen lassen. Worauf es ankommt ist, daß man liest, wie Aal und Ölig Szene 12 und
13 wiedergeben. Es ist – dies wiederholt die Aussage Eskelinens im Hinblick auf
Afternoon – nicht wichtig, in welcher Kombinatorik die Szenen gelesen werden, sondern
daß alle gelesen werden, und zwar mehr als einmal. Indem Die Aaleskorte der Ölig den
Lesern Bedeutungsgewinn durch Kombinationsvielfalt verspricht, provoziert sie im
Zeitalter des extensiven Lesens zur Wiederholungslektüre. Was zunächst als perfekte
Hyperfiction erschien, entpuppt sich als Parodie auf die übliche Hypertextrhetorik, die
unter der Hand deutlich werden läßt, daß die Zukunft im genauen Lesen der vom Autor
mit Bedacht arrangierten Sätze liegt.11

und abtreten.
Ausführliche Besprechung: Simanowski 2001f.
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Eine andere quasi linerare Hyperfiction stellt Olia Lialinas bereits erwähnte My boyfriend
came back from the war von 1996 dar. Dieses Werk weist nicht nur eine originelle Form
auf, indem der Hypertext sich sowohl horizontal wie vertikal entwickelt, es besitzt auch
eine beneidenswerte Wirkungsgeschichte, die zugleich interessante Aufschlüsse über das
Navigationsverhalten der Leser gibt. Ein genauerer Blick auf das Stück soll daher den
Abschluß dieses Kapitels bilden.
6. Russisch Hypertext
Olia Lialina – für manche die "Diva der Netzkunst", mit Teleportacia.org jedenfalls die
erste Galeristin, die Netzkunst zu verkaufen versucht – hat 1996 mit My boyfriend came
back from the war ein Stück digitaler Literatur vorgelegt, das im Gegensatz zu anderen
Hypertexten mit einer Unausweichlichkeit funktioniert, die man Links nicht zutraut. Der
Grund liegt in der Minimalisierung der Hypertextstruktur und in einer prägnanten,
dichten Sprache, die schon auf der ersten Seite deutlich wird: „My boyfriend came back
from the war. After dinner they left us alone.“
Diese Worte eröffnen in Gestalt einer weißen Zeile auf schwarzem Hintergrund das
Stück, das daraufhin in körnigem Schwarz-Weiß das Bild eines voneinander
abgewandten Paares zeigt. Die Situation scheint klar: Er ist zurück und alles, worauf es
wirklich ankommt, kann nicht am Familientisch besprochen werden. Die beiden Personen
sitzen in einem weißen Lichtkegel, wie auf einer Bühne – stellvertretend für all die
anderen Paare, die nach Krieg und Dinner miteinander zu reden hatten. Das zweite Bild,
oben rechts, zeigt das Fenster, hinter dem die Szene zu denken ist. Was ist passiert?
Der Klick auf das Pärchen teilt die Bühne: Das Fenster rückt auf die linke
Bilschirmhälfte, davon abgetrennt durch die weiße Demarkationslinie des Frameset ist in
der rechten ein Frauengesicht zu sehen, auf dem wiederum der einzig verfügbare Link
liegt. “Where are you? I can't see you.”, lauten die beiden Sätze, die auf den Klick hin
zwischen das Frauengesicht und die zwei Bilder auf der linken Seite treten. Die Bühne ist
nun dreigeteilt. Beide Sätze sind durch Unterstreichung als Link gekennzeichnet, beide
zeigen die gleiche Adresse. Aber auch das Bild der Frau ist ein Link, mit einem anderen
Ziel. Ab hier muß man also entscheiden.

Die Texte führen zu einem noch nicht ganz verständlichen "Forget it", das Bild ist
deutlicher: "So, last time we met when... And you promised." Darunter – das rechte
Bühnendrittel wurde wiederum geteilt – nur: " Look!!!" Klickt man auf "Forget it",
spaltet sich auch das mittlere Bildschirmdrittel: in eine Graphik, die undeutlich eine
Gruppe Soldaten vor einem Hubschrauber zeigt, und in den sehr klein geschriebenen
Text "you don't trust me, I see". Der Klick darauf bringt Gewißheit hinsichtlich des
Konflikts: "But... it was only once... Last summer... And if you think...Why I should
explain?...Don't you see?" Der Klick bringt auch Gewißheit über die vorliegende
Stilsicherheit: Da ist kein Wort zuviel, aber auch keines zu wenig! – Im NetscapeBrowser wird man den Text übrigens blinken sehen, womit er für Netscape-User deutlich
als Schlüsselstelle markiert ist; der Explorer versteht den Blink-Befehl nicht.
Das Prinzip der Teilung setzt sich fort. Auch das Hubschrauberbild ergibt zwei Zellen,
die wiederum je zwei Zellen hervorbringen. Es ist die Rede von Wandel – "My mother
told me that you could change"/"All guys change don't worry. I'll help you" – und
offenbar kommen sich die beiden auch wieder näher: "you want me?" heißt es links,
während rechts eine Uhr diskret erst Viertel Zehn, dann, nach dem Klick, Viertel nach
Sechs anzeigt. In der Zelle unter der Uhr erfährt man, daß es der Nachbar war; "don't kill"
steht dort, und nach dem Klick: "him" – und nach dem Klick darauf, als verberge sich tief
unten noch viel mehr: "them". Eine interessante Deklination: Gab es mehrere Nachbarn?
Oder zielt dies auf jene, die ihn in den Krieg schickten und sie dem Nachbarn überließen?
"Forgive me", heißt es in der Zelle rechts daneben. An anderer Stelle – der Link auf "So,
last time we met..." – erklingen Stichworte der Konfliktlösung: "we will start a new life"
oder "TOGETHER FOREVER" oder "kiss me" und: "will you marry me".
Das Ende ist jeweils Schweigen, denn am Ende klickt man den Text jeweils weg und
bleibt allein mit einer schwarzen Fläche, ohne Worte, ohne Links. Der Hypertext läuft
aus in seinen Verzweigungen und ermahnt, an den anderen Stellen fortzufahren. Auch
dort dann Teilung in der Teilung und eine schwarze Fläche als Resultat. Es bleibt ein
Setzkasten leerer Felder, die man als Gitter oder Fenster ins Nichts lesen mag. Bedeuten
die verschwindenden Texte auch das Verschwinden des Problems? Oder zeigen die
zurückbleibenden leeren Felder nur den Reichtum an Aussichtslosigkeit, der sich nach

dem Krieg den Paaren darbietet in einer Mischung aus Depression, Inflation und
Staatszerfall?
Daß der Text so anrührt, liegt gewiß an seinem Thema, aber auch daran, wie gezielt er
dieses entwickelt und formuliert. Die originelle Spielform des Hypertexts hält – gerade
durch die Verdoppelung der Links ins Vertikale und Horizontale – den Lektüreprozeß
relativ eng an der Linearität. Die Kürze des Textes verhindert zusätzlich, daß man sich in
seinem Geflecht verliert. Im Grunde kann man alles konsequent von links nach rechts
lesen, und dabei jeweils von vorn nach hinten, bevor es weitergeht: Also oberste Ebene
eines Framesets von links nach rechts, die Ebene hinter den Links von links nach rechts,
nächste Ebene – bis zum Schwarz, dann das nächste Frameset. Auf diese Weise folgt zum
Beispiel auf die Frage "What time?" das Bild vom Wecker und später auf die Frage
"What" (die offenbar sie, aus dem Schlaf gerüttelt, ausruft) ihre Nachfrage "Where it
was?" – und erst dann, im unteren Frameset, die Preisgabe des Nachbarn. Wäre dies also
die "ideale Leserichtung"?
Dank der dokumentierten Lektüregänge des Publikums wird klar, daß sich die Autorin
auf eine solche ideale Leseweise nicht verlassen kann. So führt der Anhang –
passenderweise Museum genannt – zu einer Real Audio Datei, auf der eine Rezipientin
namens Vika den Text spricht und damit zwangsläufig linearisiert: “Where are you? I
can't see you./FORGET IT/you don't trust me, I see/But... it was only once...Last
summer...And if you think...Why I should explain?...Don't you see?/NO NEVER/he was
my neighbour/Forgive/me/don't kill/him/them/What could you do?/Where it was? ...”
Vika liest zunächst die Mittelspalte von oben nach unten und kehrt erst, wenn in den
unteren Frames aller Text getilgt ist, in den oberen zurück, um die weiteren
Textschichten freizulegen. Sie behandelt die Bildschirmdrittel als abgeschlossene
Einheiten, die nacheinander abzuarbeiten sind. Die daraus resultierenden Anschlüsse sind
nicht immer die plausibelsten, aber sie liegen freilich ebenso im Rahmen des Textes wie
jene bei Roman Leibov oder bei Marton Fernezelyi, der sich am wenigsten vom Modell
linearer Textentwicklung beeinflussen läßt und den Anschlußtext weder im
darunterliegenden noch im räumlich folgenden Frame sucht. Da Fernezelyi seinen
Lesegang visuell festhält, kann man hier übrigens auch die tastende Bewegung der Maus

verfolgen und das gelegentlich plötzliche Umentscheiden im Hinblick auf die nächste
Linkaktion.
Der darunterliegende oder der räumlich folgende Frame sind die beiden Richtungen, die
Lialinas Spielform des Hypertextes anbietet. Anders als beim klassischen Hypertext, der
mit Ersetzung arbeitet und nur vertikal operiert, führen die Links hier einerseits zu
Ablösungen, andererseits zu einer Vervielfältigung auf horizontaler Ebene. Es eröffnen
sich immer wieder Frames in Frames und auf der Bildschirmoberfläche sieht es so aus,
als würden unter ihr Tabellen in Tabellen gesetzt, um alles zu arretieren, um alles in den
Griff zu bekommen. Die Bühne teilt sich, bis kein Platz mehr bleibt. Diese
Anverwandlung der Hypertext-Rhetorik verbindet, wenn man so will, die globale
Technologie (der Amerikaner) mit der kulturellen Tradition (der Russen), indem sie die
Matroschka-Metapher in den Hypertext überträgt. Und anders als bei der unbegrenzten
Ersetzung der Nodes im vertikalen Hypertext setzt hier der Bildschirmrahmen der
Vervielfältigung natürliche Grenzen. Es gibt ein Ende der Verschiebung, auf das man
ausweglos zusteuert. Der Handlungsspielraum ist nicht so groß wie das Land; die
Zuspitzung wird in einer räumlichen Bewegung versinnbildlicht. Die letzte Aussage im
Kästchen rechts unten macht dies gerade darin deutlich, daß sie aus der räumlich eng
gewordenen Situation sich durch ein Versprechen in die Zukunft flüchtet: "will you
marry me?", klick: "TO-MORROW", klick: "No, better next month after holiday and the
weather must be better. Yes next month. I'm happy now". Die Wiederholung – "Yes next
month" – ist alles andere als eine Bekräftigung, sie rettet nur den Moment, der Ausblick
aber ist ohne Hoffnung. Und so wird das Tableau aus schwarzen Feldern nach dem
Heiratsversprechen auch nicht durch ein anderes Bild – beide nun einander zugewandt –
ersetzt.
Lilianes Text unterscheidet sich von anderer Hyperfiction durch die Ausweitung der
Links ins Horizontale sowie durch seine bemerkenswerte Wirkungsgeschichte. Neben
den manifestierten Lesarten in der angehängten Linkliste – die Armin Medosch passend
"Reiseführer zu den Stationen eines Netzkunstwerks" nennt – gibt es eine Animation von
Mike Konstantinov, die den Titel wieder aus dem Text löst und ironisiert, eine Zeichnung
von Masha Boriskina, die eine bestimmte Bildschirmsituation abmalt, eine Flash-Version
von Auriea Harvey und Michael Samyn, in der alle Images des Werks vom Boden des

Bildschirms immer wieder in den Himmel schweben, ein Remix von Vadim Epstein, der
allen Text durch zum Teil kuriose Bilder – Männer in historischen Soldatenkostümen
schießen aus alten Gewehren – ersetzt. Darüber hinaus wird ein Screensaver angeboten
sowie das T-Shirt zum Werk für $30, und Florian Schneider offeriert eine Mailingliste,
"devoted to persons, who came back from the war: as winner or loosers, deserters and
refugees", die "will inform about urgent actions, action alerts and e-mail campaigning
concerning those, who left the war behind." Der Link zum Archiv der bisher
eingegangenen Postings funktioniert zwar nicht mehr, aber auch davon abgesehen
belegen die vielfältigen Reaktionen, die Lialinas Werk hervorgerufen hat, seine
Bedeutung. Das Werk vereint in seinem Anhang eine kleine Community, die durch die
Homepages, Biographien und Fotos aller Beteiligten sogar buchstäblich Gestalt annimmt.
Ein Glücksfall der Wirkungsgeschichte.
Die Pointe dieser Wirkungsgeschichte liegt darin, daß die Archivierung nicht nur die
Navigation anderer durch und die kreative Reaktion auf den Text festhält, sondern auch
Elemente des Textes selbst dem Verborgenen entlockt. Im Real Player sieht man im
allerletzten Frame der von Marton Fernezelyi festgehaltenen Lektüre unten rechts
plötzlich die Zeile "Look it‘s so beautiful!" aufleuchten. Diese Zeile, die zuvor schon
einmal im Hinblick auf das neue Kleid auftauchte, war sowohl im Netscape wie im
Explorer-Browser nicht zu erkennen. Schaut man in der Source nach, findet man sie
allerdings. Sie ist in der gleichen weißen Farbe gehalten wie der Hintergrund und
deswegen unsichtbar. "It was made invisible to be an invisible link. You can see it if you
select it", erklärt Olia Lialina in einer Mail , und vielleicht war der Link in früheren
Browsern wirklich bei Mauskontakt sichtbar: In der 4er und 5er Generation jedenfalls
zeigt sich der Text nur, wenn man die gedrückte Maus etwas über ihm verschiebt (und
auch das nur bei Netscape). Was immer diese Zeile für den Ausgang der Geschichte
bedeuten mag – Eine melancholische Verstärkung der ausweglosen Situation? Ein
ironischer Kommentar auf das geschaffene Werk? –, was immer diese geheime Botschaft
vermitteln soll, es ist paradox, daß sie dem Text auf seiner Oberflächenebene des
Bildschirms erst durch die festgehaltene Lektüre eines Lesers hinzu gegeben wird. Und
wie die Auskunft der Autorin zeigt, war dies so gar nicht beabsichtigt: jeder Leser, jede
Leserin sollte dem versteckten Text beim Rausgehen begegnen. Fernezelyis Lektüre ist

Aufdeckung, aber nicht hermeneutischer, sondern – eine nur den digitalen Medien eigene
Kuriosität – dokumentarischer Provenienz.

4. MULTIMEDIA
1. Die gesprochenen Dinge
Als vielversprechendes Beispiel für Werke, die die “multimedia capability of the
electronic environment” nutzen, führt Marie-Laure Ryan Things Spoken von Agnes
Hegedüs an (Ryan 2001, 265f.).1 Dieses Werk ist, wie es in der Readme-Datei heißt,
“Agnes Hegedüs' archive of personal memorabilia, which the artist presents on a 'virtual
shelf'.” Ausgangspunkt sind jeweils persönliche Erinnerungsstücke – eine Zeichnung, ein
altes Buch, eine Straßenkarte, ein Reisepass, eine Buddha-Figur, ein Heiligenbild, ein
Kondom –, die als Bild vorgeführt werden, und die man nach verschiedenen Kategorien
auswählen kann: Wann/Wo/Wie erworben, Name und Geschlecht des Gebers,
Schlüsselwörter. Der Klick bringt jeweils das gewählte Objekt vergrößert in den
Vordergrund und gibt die Geschichte preis, die es in Hegedüs' Leben spielt.
Diese Geschichte steht in einem Textstreifen unter dem Bild, der auf Mauskontakt hin
automatisch von rechts nach links läuft. Zugleich mit dem Text startet eine Audio-Datei,
die den Text als gesprochenen präsentiert. Geschriebener wie gesprochener Text stoppen,
wenn der Mauskontakt unterbrochen wird. Unter dem Textstreifen befindet sich ein
zweiter, der die spontanen Gedanken eines der fünf Freunde wiedergibt, die Hegedüs um
Äußerungen zu dem vorgeführten Objekt bat. Dadurch wird das Erinnern an den
Gedanken Fremder gebrochen, das Objekt beginnt gleichsam ein neues Leben, wird in
seiner Differenz zwischen äußerer Erscheinung und anhaftender innerer Bedeutung
akzentuiert. So gemahnt der Plastik-Trabant Hegedüs an eine frühere Liebe, einen Maler,
in Budapest und läßt sie über den künstlerischen Schaffensprozeß reflektieren, während
er den befragten Amerikaner an das aufziehbare Spielzeugauto erinnert, das er als Kind
besaß. Und so läßt der Nudel-Penis Hegedüs annehmen, “daß die Beschneidung für
jüdische Männer wohl keine einfache Erfahrung ist” – “Morris machte diesen Penis aus
Spaghetti während seines Besuchs bei einem Freund in der Schweiz. Sie hatten eine
Party, um ihrer verlorenen Vorhäute zu gedenken” –, während die befragte Deutsche an

ein „ganz blödes Buch” denkt, das “alles was mit dem Penis zu tun hat” zeigt: “da könnte
so was auch drin vorkommen. Das machen Männer, Männer backen auch Kuchen in der
Form.”
So wie das Objekt durch die Fremd-Besprechung in einen neuen Kontext gebracht wird –
und man sieht am Beispiel sehr gut, wie verschieden der gedankliche Hintergrund sein
kann –, so wird es auch durch die Auswahlmöglichkeiten ständig umgestellt. Die
Schlüsselwörter strukturieren das Erinnern zum Teil nach allgemeingültigen Stichworten
– Mutter, Kindheit, Geburt, Leben, Tod –, zum Teil sind diese aber auch schon
Inhaltsverzeichnis eines individuellen Lebens: Amsterdam, Australien, Stiefvater, Tabu.
Man findet diese Wörter im Lauftext wieder, als gelb markierte Links (in den oben
zitierten Passagen wurden sie unterstrichen), die zu einem anderen Objekt mit dem
gleichen Keyword linken. Daß dabei nicht nur sofort die entsprechende Textstelle
aufgerufen wird, sondern auch die Audiodatei an der entsprechenden Stelle beginnt,
zeigt, welch genaue Programmierarbeit hier vorliegt.
Die hypertextuelle Anordnung bietet sich natürlich an, wenn es ums Erinnern geht, das ja
gewöhnlich chronologisch ungeordnet und rein assoziativ erfolgt. Und auch der fließende
Text entspricht der Struktur des Erinnerns. Er unterstreicht die Prozessualität der Schrift
gegenüber der flächigen Statik des Bildes und vermittelt die Zeitgebundenheit der
Sinngebung: Wenn der Text schon vergangen ist, ist das Objekt weiter präsent – textlos
wieder und neuen Kommentaren offen. Hegedüs' Werk erweist sich damit nicht nur als
ein Akt des Erinnerns, sondern auch als ein vielschichtiges Werk, das das Erinnern selbst
thematisiert. Es materialisiert durch die Links die assoziativen Sprünge des
Gedächtnisses, es thematisiert durch die Nebeneinanderstellung verschiedener Aussagen
zu einem Objekt die Subjektivität der Sinnzuschreibung, und es stellt durch Erscheinen
und Abtritt des Textes die Zeitgebundenheit solcher Zuschreibung dar. Die Art der
Präsentation betont, daß die Objekte keine Bedeutung an sich, sondern nur eine
Bedeutung für mich haben, weswegen es auch nicht „Things Speaking“ heißt, sondern
„Things Spoken“: Die Dinge sprechen nicht, ihnen wird Sprache angehängt. Eine
raffinierte Konstellation, die zeigt, wie Wort, Bild und Ton nicht nur multimedial
1

Zur Differenz der Begriffe multi-, hyper- und intermedial vgl. 1.2. Daß als Kapitelüberschrift der
allgemeinere Begriff Multimedia benutzt wird, ist genau dem Begriffsgebrauch geschuldet, der sich in der

nebeneinandergestellt, sondern intermedial in ein Zusammenspiel geführt werden
können.
Wenn die Materialität der Objekte gegen die Zeit- und Personengebundenheit der
Erinnerung akzentuiert wird, liegt die Ironie freilich darin, daß diese Materialität in der
digitalen Präsentation gerade nicht besteht. Nicht nur Art und Weise der Erinnerung, auch
die Dauer der Erinnerungsobjekte ist in Frage gestellt. Während der Dachboden die dort
aufbewahrten Reliquien nur Staub, Mäusen und natürlicher Zersetzung aussetzt, droht
ihnen im digitalen Medium eine viel grundlegendere Gefahr der Vernichtung. Die
sinkende Halbwertzeit der Hard- und Software erfordert eine Archivierung des Archivs
(vgl. 5.1), denn das digitale Bild ist mehr als die elektronische Imitation seines analogen
Vorbilds: Es ist immer auch die Technik, die dessen Präsentation ermöglicht.
2. Visualisierung
Das neue Gesamtkunstwerk oder auch “Gesamtdatenwerk” (Ascott) ist im Gefolge der
Neuen Medien in aller Munde. Die gemeinsame digitale Grundlage erleichtert die
Kopplung der verschiedenen Ausdrucksmedien; die Programmierbarkeit zeitlicher
Strukturen und interaktiver Effekte ermöglicht die Integration von Inszenierungseffekten.
Diese Tendenz wird durchaus nicht von allen begrüßt. Als Michael Joyce 1988 schrieb:
“Hypertext is the word’s revenge on TV” (1995, 47), hatte er Werke im Blick, die allein
aus Text und Links bestehen und wegen ihrer dem Leser abverlangten Beteiligung bei der
Zusammenstellung in Opposition zum Fernsehen gesehen wurden, das die Zuschauer ja
nicht einmal zum Umblättern nötigt. Ein Dutzend Jahre später meldet Robert Coover den
Sieg des Fernsehens über den Hypertext und befürchtet von der Multimedialität des
WWW einen Umschwung vom interaktiven Hypertext zum vorprogrammiert
ablaufenden Hypermedia-Werk. Der “breakout of the visual” (Bolter 1996, 258), die
Entwicklung “vom Hypertext zum Hyperfilm” (Bolter 1997) erzeugt bei Coover
enttäuschte Reaktionen – “In a sense, it’s back to the movies again, that most passive and
imperious of forms” – und schlimme Befürchtungen: “this is the constant threat of
hypermedia: to suck the substance out of a work of lettered art, reduce it to surface
hier zitierten Passage von Ryan ausdrückt.

spectacle” (2000). Jochen Schulte-Sasse sprach angesichts des Siegeszugs des Images
schon 1988 von einer “Dramaturgie des Spektakels”: Images “sind nach den Prinzipien
einer Dramaturgie des Spektakels angeordnet, d. h. im Stil von emotional, sentimental
und visuell aufgeladenen Vignetten, deren vager, fast austauschbarer bewußter Inhalt die
ideologische Dimension solcher Vignetten verschleiert. Für die amerikanischen
Fernsehnachrichten ist diese Dramaturgie weit konstitutiver als Analyse oder
Information. Die Dramaturgie des Spektakels benutzt und vertraut kaum noch der
Sprache, um ihre Ziele zu erreichen.” (438f.)
Nun sind Warnungen vor einer Ästhetik des Spektakels keineswegs neu. Spätestens seit
Neil Postmans amüsanter Analyse des tödlichen Amüsements des Fernsehens (1985)
findet man die Klagen über den “Verlust der Sprachkultur” – so der deutsche Titel eines
1994 erschienenen Buches von Barry Sanders –, die sich im Grunde über Günther
Anders’ “Philosophische Betrachtungen über Rundfunk und Fernsehen” (97-211) von
1956 zur Kinodebatte Anfang des 20. Jahrhunderts (Schweinitz) bis hin zum Vorwurf der
Überflutung der Sinne durch die Fotografie im 19. Jahrhundert rückverlängern lassen.
Und selbst die Lesesuchtdiskussion des 18. Jahrhunderts war ja nichts anderes als der
Kampf gegen die Lust der Zerstreuung, die man für psychologische und soziale Probleme
verantwortlich machte (Simanowski 1998). Was die Rolle der digitalen Medien betrifft,
so erschienen diese zunächst durchaus als Sachverwalter des Wortes und führten mit
ihren grünen Zeichen auf schwarzem Grund zu einer regelrechten Renaissance des
Entzifferns. Inzwischen ist der Computer dem Text-Spartanismus entwachsen, das
Interface ist handhabbar für jeden halbwegs pfiffigen Analphabeten, Websites ohne
Images werden zur Seltenheit und sind schon als Zeichen des Widerstandes zu verstehen.
Mit der Flash-Technologie scheinen auch die digitalen Medien endgültig beim Spektakel
angekommen zu sein. In diesem Kontext findet man nun neben den bekannten Klagen
über
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Bestandsaufnahmen eines Wechsels der medialen Hauptwissensträger (Mitchell) sowie
Argumentationen gegen den Logozentrismus und für die alte Kulturpraxis des Visuellen
(Nadin, Stephens), die ebensogut auf Marinetti (Lanham) wie auf dem Paläolithikum
(McCorduck) aufsitzen.

Gleichwohl ist die Ablösung der begrifflichen durch die visuelle Sprache, die “optische
Überinstrumentierung”, wie Netzkünstler Johannes Auer es ausdrückt (Döhl/Auer), eine
Tatsache. Und dies gilt nicht nur im massenkulturellen Bereich. Wer einige schicke
Power-Point-Präsentationen erlebt hat, weiß wohl um die Gefahr der Ersetzung des
Arguments durch den beeindruckenden Effekt seiner technischen Präsentation. Die
Betonung liegt zunehmend weniger auf dem Was als dem Wie der Botschaft, und diese
Verschiebung ist durchaus kein Phänomen allein der digitalen Medien: Es gibt auch eine
Tendenz zum Optischen in den visuellen Medien,2 und wie Andrew Darley deutlich
macht, sind neben dem Musikvideo die Computergames ein weiterer Meilenstein in
dieser Entwicklung der “forms of pure spectacle – image for image’s sake” (5). Die hier
zu betrachtenden multimedialen Effekte der Interfictions stehen zunächst unter dem
gleichen Verdacht.
Man wird diesen Prozeß der Visualisierung der Zeichen natürlich nicht aufhalten und
nicht die Bildermacht durch eine Zurück-zur-Schrift-Kampagne brechen können. Horst
Bredekamp reagiert auf die konstatierte Sachlage folgerichtig nicht mit dem Ruf nach
Abwehr, sondern nach Vorbereitung: “Im Sinne der Alphabetisierungskampagnen der
frühen Neuzeit müßte in den elektronischen Weltdörfern eine Ikonisierungsschulung
beginnen, die in weit höherem Maße, als dies bisher geschieht, Bilder und ihre historische
Subgeschichte zu begreifen und zu nutzen lehrt.”
Mit Bredekamps Aufruf zu einer entsprechenden Wahrnehmungsschulung läßt sich
wieder an Coover anschließen, der seiner Klage über das drohende Spektakel der Bilder
die Bemerkung folgen läßt: “But, then, nothing is ever mere surface, mere spectacle, is
it?” Tiefere Bedeutung geht durch jene “wondrous and provocative invasions of text by
sound and image” nicht zwangsläufig verloren, sie kann auch auf neue Weise geschaffen
werden. Things Spoken war ein erstes Beispiel dafür, wobei das Bild hier freilich kein

2

Die “culture of the depthless image” (Darley, 192) manifestiert sich ebenso und zuerst in den auf
Spezialeffekten basierenden “blockbuster”-Filmen wie Star Wars (1977), Totall Recall (1990), Terminator
2: Judgment Day (1991) oder The Mask (1994). Hier wird der technische Effekt zum eigentlichen Helden
der Handlung, so daß die Zuschauer weniger nach dem tieferen Sinn der Zeichen als nach dem Wie ihrer
technischen Produktion fragen. Der Akzent auf technischer Virtuosität und visueller Sensation war zwar
immer schon Bestandteil der Hollywoodschen Filmästhetik – man denke an die Massenszenen in
historischen Filmen oder die Kostüme in Musikfilmen –, aber erst die seit den 70er Jahren mittels
Computer erstellten Effekte führen wirklich zur “prevalence of technique and image over content and
meaning” (102).

bewegtes und der Sound selbst wieder Sprache war, so daß die Vorherrschaft des Wortes
garantiert blieb. Im folgenden seien drei Flash-Werke vorgestellt, die Wort, Ton und Bild
deutlich anders gewichten, und zwar, zumindest im Sinne der technischen Realisierung,
durchaus spektakulär. Wir werden sehen, daß sie sich darin nicht erschöpfen.
3. Spektakel und Kritik
Tele-Phony von Lance Shields, der seinen Bachelor's of Arts Degree am San Francisco
Art Institute und seinen Master's of Computer Arts Degree an der New Yorker School of
Visual Art machte, wurde unter anderen in der Bostoner Cyberarts Gallery ausgestellt
und steht als Beispiel für die medienkritisch ausgerichtete Netzkunst. Dies kündigt sich
schon im Untertitel an – “An adventure over great distance using high technology!” –,
der in einem kleinen Java-Fenster erscheint, das sich über das leere Hauptfenster des
Browsers legt. Nach dem Klick auf den Start-Button erscheint im Java-Fenster eine
transparente Wahltastatur und das unscharfe Foto einer Person als Hintergrundbild,
während im großen Fenster von oben nach unten Namen und zugehörige
Telefonnummern in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund ablaufen. Wer sich eine
der Nummern schnell merken kann, kommt trotzdem nicht zum Wählen. Denn klickt man
im kleinen Fenster auf die Wahltastatur – die sich hin und her bewegt und vor der Maus
regelrecht entflieht –, ändert sich sofort der Inhalt des großen und kleinen Fensters. Da
erscheint etwa bei Klick auf die 0 im Hauptfenster das unscharfe Bild eines Mannes im
Kimono, der gleich darauf auch als Hintergrundbild im kleinen Fenster zu sehen ist. Das
Bild ist wieder unscharf, so wie alle weiteren Bilder unscharf sein werden, als handle es
sich um einen schlechten Fernsehempfang. Es ist eine Männerstimme zu hören, wobei die
gesprochenen Worte zugleich im kleinen Fenster als Text erscheinen: “Wait for you to
make contact with her”. Weitere Worte folgen – “Highest Probabilty for Success” – und
überlagern die ersten. Diese Voraussetzung des Erfolgs – Verstehen und sich verständlich
Machen – ist schon einmal nicht gegeben. Welche Botschaft verbirgt sich hinter den
anderen Ziffern?
Der Klick auf Taste 1 zeigt die eingangs ablaufenden Telefonnummern erneut, und
wieder laufen sie durchs Bild, aber diesmal so unleserlich über- und untereinander

geschrieben, daß sich kaum noch etwas erkennen läßt. Klickt man auf Taste 4 erscheint
im kleinen Fenster in drei untereinander gestellten Bildern eine junge Frau mit Telefon,
die in einer Animationsschleife immer wieder kurz die Hand auf die Sprechmuschel legt,
um jemandem im gleichen Raum etwas zuzurufen: das Doppelgespräch bzw. das
Gespräch mit zwei halben Ohren als Kennzeichen moderner Technologie. Die Frau am
anderen Ende ist die Frau im Hauptfenster; wahrscheinlich die Mutter, die wiederholt
besorgt fragt: “Honey, are you ok.?” Die Antwort kommt kurz und unwillig: “I am fine!”
Aber wenn man mit dem Cursor über die Wahltasten streift, werden weitere Tonschleifen
aktiviert: “Hallo? Hallo?”, und die Stimme der Tochter zugleich: “Help me! Help me!” Je
schneller und länger die Bewegung des Cursor, um so größer und bedrohlicher das
Stimmengewirr. Taste 6 zeigt einen Mann mit einem Taktstock, der wie besessen hin und
her durchs Bild läuft. Aus dem Off hört man den bekannten Ton für die Falschwahl mit
dem Hinweis: “We are sorry, your call can not be completed as dialed”, woraus mit der
Zeit ein erschreckendes Durcheinander wird: “your call your call can not we sorry dialed
dialed ...” Taste 7 ergibt das Gesicht eines alten Mannes mit dem Text: “Reach out and
touch someone”, wobei das rein- und rauszoomende Bild diesen Slogan von AT&T aus
den 80er Jahren wörtlich nimmt und parodiert, denn so nah das Bild auch kommt, man
kann es nicht fassen und halten – man kann durch die sich entziehende Wahltastatur ja
kaum die gewünschte Taste drücken.
Taste 2 liefert schließlich das Stichwort: “Bringing cyberspace to your doorstep” liest
man im großen Fenster, während im kleinen abwechselnd ein Mann und eine Frau am
Mikrofon zu sehen sind. Damit sind alle elektronischen Medien in einem Setting
eingefangen: Cyberspace, Rundfunk, Telefon. Und die Rautetaste macht die Kritik
explizit; zu einem angeblichen "Official Multi-Tone Displayer Testing in Progress"
entwickelt sich, Klick für Klick, folgender Text: “Please wait while we test the color
quality of your viewing experience./Judging by the fine showing of color bars, we’d like
to commend you on a good purchase./In case auf nausea please refrain from looking at
the screen for more than 10 hours at a time./Do you remember waiting for Saterday
cartoons as a kid and having to watch these color bars?/What’s your favorite color
anyway? My favorite color is: [der mögliche Eintrag findet keine Beachtung]/In our

modern times, people spend more time looking at visual elements than reading./Our color
display test is now complete. Please continue enjoying this interactive art web site.”
Was wir erleben ist ein “Abenteuer der Nutzung von High-Tech” im wahrsten Sinne des
Wortes. Liest man Ad-venture in der lateinischen Urbedeutung, dann kommt hier
wirklich etwas auf einen zu, das man weder kalkulieren, noch beherrschen kann. Die
Nichtvoraussehbarkeit ist Grundbedingung, damit etwas Abenteuer heißen kann, die
Beherrschung der Situation meist das Ziel, um das es geht. Im vorliegenden Fall bleibt
nur Verzweiflung. Selbst wenn man die Algorithmen allmählich durchschaut und
zumindest ahnt, was kommt; das Gefühl der Herrschaft stellt sich nicht ein. Die Botschaft
liegt auf der Hand. All die künstlich schlecht gemachten Bilder, all das Durcheinander
der
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Selbstdekonstruktionen und nicht zuletzt der zitierte Text: Es geht um Technologie- und
Medienkritik. Und zwar ironischerweise gerade mit Flash, der Technologie, in der das
Spektakel des Visuellen so oft sich selbst feiert. Dem User wird das verweigert, was er
mittlerweile im neuen Medium erwartet: Das visuelle Erlebnis, spektakulär, aber
beherrschbar. Statt dessen erhält er ein visuelles Durcheinander und den Ratschlag, lieber
wieder einmal ein Buch zu lesen.
Einziges Problem der implizierten Ausgangsbehauptung über das Abenteuer der Technik:
Es fehlt der Fehler. Die Intention des künstlichen Durcheinanders ist von Shields so
perfekt umgesetzt, die Choreografie von Sound und Image so faszinierend gestaltet, daß
das Werk eigentlich das Gegenteil von dem vermittelt, was es sagt: Das Gefühl, daß die
Beherrschung von high technology über große Distanz – das Internet bringt dieses Werk
ja weltweit ins Haus – tatsächlich möglich ist. Shields befindet sich hier in einer Falle,
der er kaum entkommen kann. Je besser er seine Botschaft technisch umsetzt, um so
mehr verliert sie an Wert. Der Programmierer in ihm arbeitet gegen den Medienkritiker,
denn jeden eingebauten Fehler, der die Aussage stützt, hätte man ersterem angerechnet.
Wer das Werk aufmerksam liest, findet den Fehler. Er ist in Taste 2 versteckt, und man
entdeckt ihn, wenn man von Netscape zum Internet Explorer wechselt, wo folgendes
passiert: Während alle anderen Tasten auf den Klick hin immer wieder in beiden Fenstern
die zugehörigen Dateien aufrufen, erhält man bei Taste 2 die entsprechende Datei nur
noch im kleinen Fenster, im großen aber – wo jetzt „Bringing cyberspace to your

doorstep“ erscheinen müßte – bleibt das Bild der vorherigen Taste stehen. Wie sich zeigt,
ist Cyberspace nicht zuverlässig; der andere Browser stellt die Dinge anders dar – und
solche Übertragungsungenauigkeiten sind in der Tat keine gute Ausgangslage für eine
sichere Kommunikation. Glück gehabt, möchte man dem Autor zurufen, der allerdings,
wie die Nachfrage ergab, den Fehler nicht bemerkt hatte, sich für den Hinweis bedankt
und umgehend den plattformbedingten Bug beseitigt – nach dem Beispiel Beim Bäcker
(vgl. 2.1) ein weiteres Zeichen für den Einfluß der Kritik auf den künstlerischen
Gegenstand, der in diesem Falle dem Werk, gerade aus Perspektive der Kritik, nicht
unbedingt zum Vorteil gereicht.3
Von der Ambivalenz zwischen Medienkritik und Mediengebrauch ist auch das Werk des
in Ankara geborenen, in Deutschland lebenden Fevci Konuk geprägt. In seinem FlashProjekt Brainwash, das auf der Cynet2000 eine lobende Erwähnung erhielt und das
zugleich seine Abschlußarbeit im Bereich „Neue Medien" der Hochschule der Bildenden
Künste des Saarlandes darstellt, imitiert er eine kommerzielle Website: einen Webshop
für Kunst, Erotica, Waffen, Spielzeug, Babies, Gedanken. Titel und Details der
Eröffnung – in der die Buttons »obey« und »buy« erscheinen – lassen von Anfang an
keinen Zweifel an der Parodie, die hier vorliegt. Leider, muß man hinzufügen, denn bei
subtilerem Augenzwinkern – wie zum Beispiel sehr schön im Kolonialwarenladen – läge
es am User, die behauptete Selbstdarstellung dieses Unternehmens irgendwann
anzuzweifeln, wobei der späte Zweifel um so mehr die Einsicht vermitteln würde, bis zu
welchem Grade das, was sich schließlich als Parodie herausstellt, schon zu den durchaus
ernst zu nehmenden Regeln aktueller Unternehmenspräsentation und Kundenbindung
gehört.
Der behauptete Webshop ist in effektreichem Flash-Design gestaltet, wie man es von
vielen kommerziellen Websites kennt. Die Klick-Punkte des Mainmenus lauten: how to
buy/our products/competence center/guestbook/philosophy/win a product/@contact. Geht
man ins competence center, empfängt einen der sakrale Gesang orthodoxer Mönche,
während über einer Mitarbeiterliste die Firmenphilosophie zu lesen steht: “We are
3

Shields führt die Änderung infolge meiner Anfrage am 5. 7. 2001 durch und vermeldet sie in einer Email
am 12. 7. 2001. Das fehlerhafte Setting ist nun nur noch als Screenshot in der Besprechung von Tele-Phony

building better worlds! Only a controllable product is safe.” Zu den einzelnen
Mitarbeitern erhält man eine Aussage in Japanisch, das den meisten unverständlich sein
wird. Da immer wieder der gleiche Satz abgespielt wird, geht es hier allerdings ohnehin
nicht um den Inhalt der Mitteilung, sondern um einen Kommentar auf solcherart
Mitteilungen. Andere, nicht weniger deutliche Kommentare sind das Brimborium, mit
dem die Splashsite erscheint, gefolgt von großem Applaus aus dem Off, oder die
sozialdarwinistischen Grundsätze unter dem Stichwort “Businessman’s holy book” in der
Philosophy-Rubrik.
Konuk bedient sich reichlich aus der Palette möglicher Flash-Effekte. Er läßt die
Überschriften ebenso effektvoll hereinzoomen oder hereinwirbeln wie er einzelne
Objekte mit Aktionsgeräuschen belegt, die bei Mauskontakt zu hören sind. Er läßt Spots
über den Bildschirm fahren und versteckten Text beleuchten oder er läßt in der Sparte
win a product4 die Buchstaben des Wortes »obey« hartnäckig dem Cursor folgen, egal
mit welcher Geschwindigkeit und in welchem Zickzack dieser bewegt wird. Der Effekt
ist noch mehr als alle anderen von plakativer Symbolik und paßt somit zum vorliegenden
Stil, der nicht auf Subtilität, sondern auf unverdeckte Parodie setzt.
Konuks Ästhetik ist – anders als die des intentionsgleichen Kolonialwarenladens –
durchaus eine des Spektakels, die allerdings ihre Berechtigung darin findet, das übliche
Spektakel von Unternehmenpräsentationen zum Thema zu haben. Die Ästhetisierung des
Kommerziellen, die Umgestaltung des Geschäftlichen zum audiovisuellen Pop-Ereignis
ist ein Phänomen, das im Web zunimmt, wobei die Suggestivkraft der Flash-Rhetorik
mitunter soweit geht, daß die Aufbereitung der Inhalte in der medialen Situation zum
größeren Ereignis als die Inhalte selbst wird.5 Auf diese problematische Tendenz will
Konuk aufmerksam machen, wie auch die konzeptuellen Aussagen zu seiner
Abschlußarbeit verdeutlichen. Dort schreibt er von der “Adaption faschistischer
Strukturen durch eine sich im Rausch befindende Wirtschaft” und gibt recht deutliche
Hinweise zur Gegenwehr: “This is fucking anti-human site. Hacked by ‘Judge Dredd’”,
heißt es auf jener Site, die eigentlich weitere Produktinformationen anbieten sollte.
zu sehen: dichtung-digital.de/2001/Simanowski-25-Feb.
hyper-eden.com/brainwash/winner.html
5
Vgl. die von EYE 40 gestaltete Website der Peter Hielscher Film- und Videoproduktion GmbH, wo die
Präsentation der Präsentationen diesen faktisch die Show stiehlt: hielscher.de.
4

Daneben wird vom „Entschwinden der Schönheit durch Schönheit" gesprochen und
konstatiert: “Eigentlich ist es phantastisch, sterile Firmenseiten stellen ein neues
Paradigma der Schönheit auf. Das Audio/Visuelle Re-Programmieren der neuen
Menschheit findet statt. Profitorientiert, antihuman.” Die Folge sieht Konuk in einer
entwertenden Realisierung der Beuysschen Utopie: „Leider sind alle Manager nun auch
Künstler...".6
Neben diesen eher als Netzkunst denn als Interfictions zu bezeichnenden Flash-Werken
sei auf Donna Leishmans Redridinghood hingewiesen; eine Masters-Arbeit an der
Glasgow School of Art, die nicht medien-, wohl aber gesellschaftskritisch sein will.
Dieses Rotkäppchen hat, das zeigen schon die äußeren Attribute Gesicht und Gang,
nichts von der Unschuld seiner historischen Vorlage. Kein Wunder also, daß es dem
Wolf – der hier gleich als junger Mann erscheint – am Ende nicht in die Falle geht,
sondern ihn, der sie ängstlich im Bett erwartet, verschlingt, wofür der Jäger sie dann mit
gezogener Pistole festnimmt. Die Pointe erschöpft sich allerdings nicht in der Umkehrung
des Fressens. Wie jene Erzähleinheiten zeigen, zu denen nur der Klick im rechten
Moment führt, ziert das Bild des Wolf-Jungen längst Rotkäppchens Tagebuch, das
Zeugnis einer unerfüllten, nach Rache schreienden Liebe ist. Weitere, traumähnliche
Erzähleinheiten stellen Rotkäppchens Verwandlung in eine Prostituierte dar, vor einem
»meat market« genannten Haus im Wald, in dem jener Junge anderen Männern eine
Katze gegen eine Schweinskeule anbietet. Die Absurdität ist voller Symbolik, die sich
sehr gut feministisch lesen läßt, wenn der Mauskontakt auf Rotkäppchens Bauch am
Ende der Geschichte dort nicht den Jungen zeigt, sondern Rotkäppchen selbst als Baby,
wie es zuvor in einem ihrer Träume zu sehen war. In diesem Traum gab es auch den
Jungen als Baby sowie beide Babys zusammen – daß keine dieser anderen Optionen
6

Das Konzept zu Brainwash ist auf Konuks Website nach dem Relaunch nicht mehr zugänglich, kann
jedoch nachgelesen werden unter: dichtung-digital.de/konzepte/brainwash.htm. – Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang, daß Fevci Konuk, wie Lance Shields auch, selbst als Designer für kommerzielle
Websites arbeitet und damit das Schicksal vieler Künstler teilt, die sich professionelle Kenntnisse im
Webdesign angeeignet haben und durch entsprechende Honorararbeiten ihren Lebensunterhalt verdienen.
Die Gespaltenheit dieser Künstler geht über vergleichbare Auftragsarbeiten anderer Künstler – der
Zeitungsbeitrag oder das Funkessay, das die finanzielle Freiheit für die weitere Arbeit am Roman schafft –
hinaus, da es sich nicht allein um notwendige Nebenarbeiten handelt, sondern da man als Honorarautor
Unternehmen den Weg ins Internet bahnt, während man als Künstler gerade die daraus folgenden Resultate
problematisiert.

gewählt wurde, sondern Rotkäppchen nun mit sich selbst schwanger ist, spricht wohl
weniger für den Optimismus der Umerziehung als für einen Neuanfang ohne Prinzip
Mann.
Die Geschichte ist dunkel und gewiß nicht frei von trivialästhetischen Elementen.
Bemerkenswert bleibt ihre Umsetzung in Flash. Zwar ist Leishmans Grafik innerhalb der
Cartoon-Landschaft nicht besonders innovativ, aber sie ist professionell ausgeführt und
vermag, die Charaktere der Figuren plastisch zu machen. Hervorzuheben sind
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Überblendungen, die aus einer Figur bzw. Szene durch Zooming eine andere entstehen
lassen. Solche Überblendungen sind effektvoll und praktisch für die Gestaltung der
Übergänge. Da sie zur Grundausstattung des Flash-Editors gehören, stellen sie
tricktechnisch jedoch keine besondere Leistung dar und sind aus ästhetischer Sicht eher
uninteressant. Leishman hingegen arbeitet mit Jump-Cuts, die byte-ökonomisch den
Kapazitätsgrenzen des Mediums folgen und formal der Grundstimmung des Werkes
entsprechen, welche ja nicht auf Harmonie und Zusammenhang zielt, sondern – wie auch
die Musikbegleitung deutlich macht – auf Isolation und Kampf.
Dieses Erzählen der harten Schnitte stützt sich freilich auf die Bekanntheit des Stoffes
und nutzt gesparte Speicherkapazitäten für Details, die der Autorin wichtig sind. Sei es
das Spiel der Augenbrauen zwischen ‘Wolf’ und Rotkäppchen am Bett der Großmutter
oder die Animation eines Wandbildes in Rotkäppchens Wohnung,7 diese Details sind
auch wichtig für die Geschichte. Wenn hingegen in der Traumsequenz die Katze die
Augen öffnet und die Zunge herausstreckt, scheint der Effekt eher im Zeichen des
Klamauk zu stehen. Das schadet dem Ganzen insofern, als die Ironie insgesamt nicht als
Perspektive aufgebaut wird, an der die behauptete Leidenserfahrung Rotkäppchens und
die fundamentale Endsymbolik der Handlung zu brechen wären. So hintergründig diese
Rotkäppchen-Version auch angelegt sein mag, man hat das Gefühl, die Technik ihrer
Umsetzung schiebt sich etwas vorlaut in den Vordergrund. Anders gesagt: Der Effekt tritt
mitunter nur um seiner selbst willen auf, ohne innerhalb der Geschichte semantisch
7

Die Bäume auf diesem Wandbild bewegen sich, was zunächst den pragmatischen Wert hat, den User
anzulocken, denn hier liegt der Link versteckt, der in die nächste Szene führt. Die Animation symbolisiert
zugleich das bewegte Leben, das draußen vor sich geht, und kann zudem als metareflexiver Kommentar auf
das digitale Bild gelten, mit dem auf keinerlei visuelle Statik mehr Verlaß ist (vgl. 4.3).

eingeholt zu werden. Der Versuchung zum Spektakel entgehen offenbar auch Autoren
nicht, die sich mehr vornehmen, als nur die technischen Muskeln spielen zu lassen.8
Man kann darüber spekulieren, ob Flash nicht als Technologie per se schon eine solche
Versuchung bedeutet, die sich – nomen est omen – selbst im Titel ausdrückt: Mit »flash«
wird im Englischen auch abwertend oberflächliche Effekthascherei bezeichnet. Jens
Schmidt, Juror des auf der Berlin Beta 2001 vergebenen Flash-Award – nach dessen
Einschätzung es zur Zeit viele Flashfilme gibt, „die vorrangig von Effekten leben und
weniger von der Story“ – sieht einen Grund dafür in der Einfachheit, mit der man FlashFilme erstellen kann. Ohne je Animation oder Regie studiert haben zu müssen, kann jeder
mittels eines Programms und einiger Phantasie produktiv tätig werden. Es bleibe
dahingestellt, ob gerade diese Umgehung üblicher Schulung die Entwicklung alternativer
Erzählformen fördert.
Die Vermeidung von Effekten, die nur um ihrer selbst willen existieren, ist nicht das
einzige Kriterium, nach dem die Produktionsergebnisse beurteilt werden. Daneben
spielen

solch

allgemeine

Faktoren

der

visuellen

Narration

eine

Rolle

wie

Graphik/Typographie, Schnitt und Logik der Story. Ausdruck des vielfältigen
Zusammenhangs war zum Beispiel die Verleihung des Flash Awards auf der Berlin Beta
2001. Während das Publikum Florian Giefers Das Taxi 3 favorisierte – eine pointierte,
recht zynische Sex-Szene im Taxi mit tödlichem Ausgang –, bemängelte die Jury an
diesem die anspruchslose, konservative Form von Zeichnung und Kameraführung9 und
entschied sich für das wesentlich originellere, wenn auch sehr kryptische Dog View von
Ido Vaginsky.
Freilich müssen auch diese allgemeineren Faktoren schließlich medienspezifisch
behandelt werden, denn der Einsatz von Farben, die Anzahl und Genauigkeit der Bilder
und daraus resultierend Länge und Dichte der Story, dies alles erfolgt im Hinblick auf die
Kapazitätsgrenzen des digitalen Mediums, unterliegt dem Gebot der Dateioptimierung.
Jedes Flash-Projekt steht im Zeichen des Platzmangels, der Andeutungen, Jump-Cuts und
sparsames Erzählen erfordert. In gewissem Maße verpflichten solche Zwänge eines
8

Ausführliche Besprechung: dichtung-digital.com/2001/08/11-Simanowski
Ein Beispiel dafür ist die Darstellung des Bremsvorgang mittels Close-Up auf der Bremse,
Bremsgeräuschen und dem Folgebild des stehenden Autos. Narration und Zeichnung folgen der Ästhetik
üblicher Cartoons, wobei auch die Story zu viele Zugeständnisse an die narrative Logik macht.
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„minimalistischen Angangs“10 auch auf eine Ästhetik der transmedialen Intertextualität,
und was Redridinghood betrifft, so kann sich dieses Stück inhaltlich wohl nur deswegen
soviel vornehmen, weil ihm eine bekannte Geschichte zugrundeliegt. Die Bilder
reagieren auf einen Text, der als solcher implizit mitläuft und in den Bildern – und
Texten – des Flash-Projekts seine Modifizierung erfährt.
Diese Beziehung zwischen Text und Bild ist hinlänglich bekannt durch die visuelle
Darstellung mythischer Vorlagen in der Malerei oder durch Literaturverfilmungen.
Ebenso bekannt ist das Nebeneinander von Bild und Text im Film, aber auch in der
bildenden Kunst oder in der Literatur. Die digitalen Medien führen allerdings darüber
hinaus zu völlig neuen Zusammenhängen, die in ihrem Material begründet sind. Die
Digitalität bringt eine zusätzliche, bisher unbekannte Textebene mit sich, deren Ort
angesichts des Wandbilds mit den bewegten Bäumen in Rotkäppchens Wohnung schon
in den Blick trat: die Befehlsebene unter der Oberfläche. Auf dieser Ebene liegt der
versteckte Text, ohne den digitale Bilder nicht mehr gedacht werden können. Von diesem
Text ist im folgenden zu reden.
4. Psychologie des digitalen Bildes
“Digitale Bilder sind künstlich erzeugte Bilder, deren Basis die Zahl ist”, so beschreibt
Peter Weibel das Wesen der digitalen Bilder, die für einen Paradigmenwechsel vom
analogen Vorgang zu einem quantifizierbaren der diskontinuierlichen Einheiten stehen
(1994, 208). Dieser Paradigmenwechsel drückt sich in dem einfachen Umstand aus, daß
es in der Welt des Digitalen keine Linie gibt, sondern nur eine dichte Folge von Punkten,
womit bereits die doppelte Simulation des digitalen Bildes angesprochen ist: Es bildet
etwas Reales oder Gedachtes nur ab (dies teilt es mit analogen Bildern), diese Abbildung
existiert als solche aber gar nicht, ihr sinnlicher Schein basiert auf Rechenoperationen,
die in bestimmter Weise Pixel auf der Bildschirmoberfläche verteilen. Das digitale Bild
löst sich in seinem versteckten Code in die Kombination von Zahlen auf, es ist Text, so
wie aus dieser Perspektive und mit diesem erweiterten Textbegriff alles Text ist, was
digital existiert (Cramer 2001a, 112f.; 2001b, 63). Dieser Tatbestand der Transformation
10

Jens Schmidt in: dichtung-digital.com/2001/09/24-Flash-Award.

besagt nicht nur, daß die Linie nicht wirklich existiert, sondern auch, daß ihre Simulation
nur im Augenblick der Datei-Aktivierung erfolgt. Die Präsentation des digitalen Bildes
ist eine des Jetzt, die – anders als beim analogen Bild auf Papier – nur solange besteht,
wie die Maschinerie ihrer Präsentation betrieben wird. Das digitale Bild basiert
zuallererst auf dem Text, der das Operationssystem des Computers steuert.11
Die angesprochenen zwei Textebenen sind zwar unabdingbar für die Existenz des
digitalen Bildes, stellen aber keine zusätzlichen Signifikanten für dessen Bedeutung dar.
Die aus Pixeln simulierte Linie wird bei entsprechender Qualität schließlich doch als
Linie wahrgenommen und die Farbe wird nicht etwa als Hexadezimalzeichen gelesen,
sondern als Rot oder Grün gesehen. Im Grunde liegt der Ehrgeiz des digitalen Bildes
darin, seine Differenz zum analogen zu tilgen; wenn man so will, eine Art umgekehrter
Pointillismus. Anders ist es mit zwei Textebenen des digitalen Bildes, die bewußt für die
Bedeutungsgenerierung eingesetzt werden. Bevor diese an zwei Beispielen vorgestellt
seien, sind kurz die drei grundlegenden Ebenen zu erinnern, auf denen sich Text-BildBeziehungen vollziehen.
Zunächst ist die allgemeine Anwesenheit des Bildes im Wort als bildlicher Sinnenschein
des Gesagten zu nennen; der Einsatz von Metaphern bzw. Bildern in der sprachlichen
Kommunikation. Außerdem gibt es den Austausch von Stoffen und Formen, wie etwa in
den auf mythologischen Texten beruhenden Gemälden der Renaissance. Schließlich
kommt es zur Vereinigung von Wort und Bild im einzelnen Artefakt, wie etwa im
Emblem, in der Bildergeschichte oder im illustrierten Buch (Willems, 414). Diese letzte
Variante läßt sich wiederum dreifach perspektivieren:
Erstens sind Anteil und Verbindung von Wort und Bild zu diskutieren. Hierbei kann die
verbale Äußerung in die visuelle eingebettet sein, wie beim Comic-Strip, oder das Bild ist
umgekehrt in den Text eingebettet, wie bei der Emblematik oder der Verwendung von
Text als Bildtitel bzw. im Werbespot. Im ersten Fall dominiert das Bild die
Textbedeutung durch Desambiguierung und Referentialisierung, im zweiten Fall erfolgt
die Interpretation des Bildes in Abhängigkeit von der festgestellten Textbedeutung,
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Zur zugrundeliegenden Technik des digitalen Bildes und den Konsequenzen seines Einsatzes in
Fotografie und Malerei vgl. Boom, Lister und Art Journal 49/3 (Winter 1990).

besitzt der Text also einen “repressiven Wert hinsichtlich der Freiheit der Signifikate des
Bildes” (Barthes 1990a, 36).
Zweitens ist zu fragen, welches Medium die Vorlage gab und somit dem Rezipienten als
Leitfaden dient und wie aus der Verbindung von Wort und Bild ein inhaltliches Ganzes
erwächst. Wort und Bild können denselben Stoff jeweils mit ihren eigenen Mitteln
wiedergeben wie in der Bilderbibel des Mittelalters, sie können einander wechselseitig
kommentieren und auslegen oder sie können sich den Stoff teilen wie in den
Bildergeschichten von Wilhelm Busch.
Drittens ist die “Gestaltung des Bilds mit Rücksicht auf das benachbarte Wort und die des
Worts mit Rücksicht auf das benachbarte Bild” zu erörtern, wobei wechselseitig eine
Entlastung des Wortes vom anschaulichen Reden bzw. eine Entlastung des Bildes von
der Entfaltung der Bedeutungszusammenhänge vorliegen kann (Willems, 420).
Die Analyseperspektiven, die damit umrissen sind, finden Anwendung auch im Hinblick
auf die Wort-Bild-Beziehung in den digitalen Medien, wie Fishers These Waves of Girls,
Lialinas My boyfriend came back from the war und Die Aaleskorte der Ölig von Klötgen
und Günther deutlich machen, wo die Bilder den Text kommentieren, entlasten oder
unterminieren. In Leishmans Redridinghood liegt den Bildern eine Textvorlage zugrunde,
die somit als rezeptiver Leitfaden dient, wobei in der aktuellen Realisierung die
enthaltenen Textelemente entweder in die Bilder eingebettet sind oder, wie im Falle des
Tagebuchs, eigenständig neben diesen stehen. Spezifisch für die neuen Medien ist die
Textebene der Dateititel, die wiederum wie die inscriptio des Emblems fungiert und im
Grunde das Bild bedeutungsgenerierend umschließt, obgleich sie durch ihre abgegrenzte
Position im obersten Teil des Browsers – statt auf der Bühne des Browserfensters selbst –
de facto kaum in dieser Funktion wahrgenommen wird. Da sich diese Textebene auf der
Oberfläche des Bildschirms befindet, stellt auch sie in Bezug auf Wort-BildVerbindungen nichts wesentlich neues dar. Neu sind hingegen jene Texte, die erst bei
Mauskontakt auf einem verlinkten Image erscheinen, zumeist um das Ziel des Link
anzugeben. Wie das dynamische Wandbild in Redridinghood zeigt, fügt die
Digitalisierung den Bildern jedoch auch eine Ebene des versteckten Textes zu, der als
alphanumerische Zeichen existiert, aber nicht als solche in Erscheinung tritt. Diese

versteckten Zeichen sind die den Bildern eingeschriebenen Regieanweisungen. Ihre
Wirkung sei an einem simplen Beispiel erörtert.
Es gibt ein digitales Portrait von Leslie Huppert, das aus zwei verschiedenen farblichen
Fassungen besteht, deren Abfolge an Andy Warhols serielles Marylin Monroe-Porträt
erinnert und doch davon prinzipiell verschieden ist.12 Während man dort, so wie einst bei
der seriellen Malerei und Fotografie, von links nach rechts und von oben nach unten
‘liest’, tritt hier ein Bild an die Stelle des anderen. Statt den Blick bewegen zu müssen,
wird das Bild bewegt. Dies geschieht zugleich anders als beim Film, wo das eine Bild das
andere zur Seite schiebt, und zwar mit einer solchen Geschwindigkeit, daß der
stroboskopische Effekt entsteht, der die Momentaufnahmen zäsurlos als eine
durchgängige Bewegung erscheinen läßt. Im vorliegenden Fall des digitalen Bildes gibt
es dieses analoge, fürs menschliche Auge unsichtbare Zur-Seite-Schieben nicht, sondern
einen Austausch, der im Zeichen der Digitalität faktisch nur den Zustand Bild n und Bild
n+1 kennt. Bemerkenswert ist dabei, daß nicht mehr das materielle Medium bewegt wird,
sondern das Dargestellte, nicht Zelluloid, das die Abbildung trägt, sondern gleich die
Abbildung selbst: Ausgetauscht werden die Pixel, die die Abbildung sind.
Entscheidend an diesem Verfahren ist, daß das Bild die Information seiner Veränderung
in sich trägt und nicht etwa ein Apparat, der es dem 24Bilder/Sekunde-Takt unterwirft.
Im vorliegenden Fall wird Bild A nach 0,3 Sekunden durch Bild B ersetzt. Bild B
wiederum wird nach der gleichen Zeit durch Bild A ersetzt. Genauer muß es heißen: Die
Bilddatei B wird durch die Bilddatei A ersetzt, und nicht etwa durch Bilddatei C mit Bild
A. Diese kleine Korrektur ist entscheidend, denn sie drückt den Sachverhalt aus, daß im
Reich des Digitalen die Sequenzen sich nicht auf ihr Ende hin bewegen wie bei der
Filmrolle, sondern endlos wiederholt werden können. Es gibt keine Dauer des Materials
mehr, es gibt eine Dauer der Programmierung.
Im besprochenen Beispiel wurden übrigens 1000 Loops programmiert. Da jeder
Durchlauf nur zwei Dateien umfaßt, die sich mit einer Geschwindigkeit von 0,3
Sekunden ablösen, benötigt jeder Loop nur 0,6 Sekunden, womit die Bewegung nach
rund 10 Minuten mit Datei B endet, die dann wie ein normales Bild aussieht, vergleichbar
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einem der Monroe Bilder aus Warhols Serie. Aber so wie jene Serie als Summe ihrer
Teile ein Werk darstellt, das seinen Sinn erst in dieser Serialität erhält, so muß man auch
im vorliegenden Fall jene anderen Bilder mitzählen, die nun nicht mehr zu sehen sind.
Wieviele waren es? 1? 2001? Die richtige Zahl ist wohl die höhere, insofern nicht nur die
Wiederholung des gleichen eine Aussage ist, sondern auch die desselben. Das Bild hat, so
ist festzuhalten, eine Vergangenheit, die, vor Ablauf der 1000 Loops, einmal seine
Zukunft war.
Worauf will diese Überlegung hinaus? Das Bild, das wir sehen, ist eine Bilddatei, die im
Quellcode als solche kenntlich wird. Diese Datei besteht selbst wiederum aus zwei
Bilddateien, die im Quellcode nicht sichtbar werden, sich aber extrahieren lassen, lädt
man die Doppeldatei in ein Animationsprogramm, mit dem sie zuvor aus den beiden
Dateien erstellt wurde. In einem solchen Animationsprogramm werden die beiden
Dateien in ein bestimmtes Verhältnis zueinander gesetzt, das sich im vorliegenden Falle
auf der Ebene der Befehlsdaten in 0,3 Sekunden und 1000 Loops ausdrückt – im ersten
Fall gilt die Programmierung den einzelnen Bildern, im zweiten ihrer Summe – und auf
der sinnlich wahrnehmbaren Ebene gewissermaßen die serielle Malerei bzw. Fotografie
aus dem Raum in die Zeit umsiedeln läßt. Diese Befehlsdaten sind die
Tiefeninformationen, die zu einem digitalen Bild gehören. Sie bestimmen sein Verhalten,
sie bewirken den zeitlichen Ablauf der Veränderungen und geben dem Bild damit einen
narrativen Charakter. Das gewichtet zum einen die Funktion des Bildes innerhalb einer
wie auch immer gestalteten Text-Bild-Verbindung. Zum anderen führt das zur Frage, wie
ein solches Bild strukturell noch vom Film zu unterscheiden ist. Die Antwort darauf
hängt davon ab, ob man die Spezifik des Filmischen in der Narration sieht (Barthes
1990b, 65), in der Montage (Schnell, 99), in “Bewegtbildern” (Dorn, 201), im “Diskurs
von Fotografien” (Flusser 1993, 124) oder in der Verbindung von Theater und Fotografie
(Arnheim). Wahrscheinlich wird man das digitale Bild als ein Drittes zwischen Bild und
Film verstehen müssen.13
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Eine Kombination von serieller Photographie und animierten Bild ist Jim Andrews Komposition Deus Ex
Machine, in der sechs zu einem Quadrat angeordnete, jeweils identische, aber zeitversetzt installierte
Animationen die Verwandlung eines zweijährigen Kindes in eine junge Frau zeigen.

Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang Lambert Wiesings Unterscheidung
zwischen digitalem Bild einerseits und Tafelbild sowie Film anderseits aufgrund der
Einflußmöglichkeiten des Betrachters (174-181). Die Spezifik des digitalen Bildes liegt
demnach darin, dass der Betrachter dieses modellieren kann, wobei das Bild den Inputs
des Users entweder in kalkulierbarer Weise Folge leistet oder mit ‘eigenen’, nicht
voraussehbaren Reaktionen antwortet. Das besprochene Beispiel zeigt nun freilich, dass
es auch – und dies ist noch immer die Regel – digitale Bilder gibt, die ihr Verhalten
vorprogrammiert in sich tragen, ohne dem Rezipienten die Möglichkeit des Eingriffs zu
geben. Der Betrachter bleibt hier Betrachter im herkömmlichen Sinne der
Informationsaufnahme

und

-verarbeitung.

User

im

Sinne

des

verändernden,

informierenden Umgangs mit dem Objekt wird er hingegen in unserem nächsten Beispiel.
In dieser Spielform des digitalen Bildes von der gleichen Künstlerin sitzt ein nacktes
vier- oder fünfjähriges Kind sitzt auf einer Stange zwischen vier Elefantenbeinen, die in
der Mitte gespiegelt wurden, so daß oben und unten jeweils Fußpartien zu sehen sind.
Daß es sich hier nicht um ein Abbild mit Referenz in der Wirklichkeit, sondern um eine
Fotomontage handelt, ist unumstritten, ob diese Montage völlig auf digitalem Wege
entstanden ist oder ob sie zunächst analog vorlag, ist unwesentlich. Entscheidend und
strittig ist die Frage, inwiefern es sich noch um ein Bild handelt. Da in diesem Fall
keinerlei Veränderung der Szenerie vor sich geht, ist man zu einer schnellen Antwort
versucht. Andererseits hat sich beim Aufbau der Site bereits gezeigt, daß dieses Bild aus
mehreren Teilbildern besteht, die sich innerhalb der HTML-Site zu einem Gesamtbild
fügen. Der HTML-Seite wurde als Background wiederum ein Teil des Bildmusters
zugeordnet, das automatisch so oft geladen und nebeneinander plaziert wird, bis der
gesamte Bildschirm damit bedeckt ist. Und wie beim Tapetenkleben ist es so, daß sich
bei professioneller Arbeit am Ende die Bahnen nicht mehr ausmachen lassen. Wie viele
Bahnen geklebt werden müssen, liegt an der Größe der Wand: Und da ist der 12-ZollMonitor eines Laptops freilich schneller gefüllt als der 20-Zoller einer MultimediaAgentur. Die Endgestalt des Vorliegenden hängt auch vom Computer des Betrachters ab;
der Bildrahmen, der traditionell den Stellenwert der Bildelemente bestimmt, ist kein
Attribut des Bildes mehr.

Aber um diese rezeptionsseitige Tiefeninformation geht es gar nicht (vgl. dazu 5.2);
wichtig ist jene werkspezifische Tiefeninformation, die im Vergleich zur vorher
behandelten geradezu an der Oberfläche liegt: der Quellcode, den man sich im Browser
mit zwei Klicks anzeigen lassen kann. Dort liest man schwarz auf weiß, daß das
vorliegende Bild aus mehreren Bildern besteht und daß das eigentliche Bild mit Kind und
Elefantenbeinen in einem Netz weiterer Befehlsdaten steht. Die Schlüsselwörter lauten
»permanentpic«, »randomfx« oder »randomaudio«. Was dies konkret heißt, zeigt sich
recht schnell auf der sinnlichen Ebene der Browseroberfläche.
Sobald man das Terrain der zusammengesetzten Bilder in der Mitte des Browserfensters
mit dem Cursor betritt, erscheint dort, auf dem zugrundeliegenden Bild, ein weiteres
Image – einmal ein Frauenkopf, ein andermal ein Phantasiekopf aus Knetmasse –
verbunden mit Sound. Das Bild läßt ein anderes Bild auftreten und Töne bzw.
gesprochenen Text erklingen. Wie der wiederholte Versuch zeigt, läßt es an der immer
gleichen Stelle – die weitere Erkundung zeigt, daß das Bild in vier vertikale Zonen mit je
einer Kontaktstelle aufgeteilt ist – immer andere Bilder und Töne erscheinen. Dies ist die
Folge der Wörter »randomfx« und »randomaudio«, die dafür sorgen, daß auf den
Mauskontakt hin aus den zur Auswahl gestellten vier Image- und drei Audio-Dateien
jeweils eine nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird. Das anfangs recht überschaubare
Bild erweist sich als “ein riesiges labyrinth der subjektiven beziehungsebenen eines
menschen.”14 Dieses Labyrinth liegt aber eben nicht schon am Anfang der Rezeption vor,
es ergibt sich erst in deren Prozeß. Und zwar anders als beim Film erst in Folge der
Erkundung durch den Leser. Der Rezeptionsprozeß, darauf kommt es an, bestimmt die
Präsentation: Das Bild wird erst im Verlauf seiner Rezeption fertiggestellt.
Dieses Prinzip der verteilten Autorschaft ist vom Hypertext her bekannt, die Gefahr liegt
– wie in Kapitel 3 diskutiert – darin, daß der Autor die Navigationsweise des Lesers nicht
voraussehen und damit nur begrenzt Aussageintentionen im Text verankern kann. Das
führt in der Konsequenz zu einer Akzentuierung nicht der Botschaft, sondern der
Interaktion und arbeitet im Grunde der Ästhetik des Spektakels zu. Die Interaktion kann
freilich auch streng kalkuliert werden, womit der Autor die Kontrolle behält und der

Leser zum Ausführenden eines festgeschriebenen Autorwillens wird, wie es im
vorliegenden Beispiel der Fall ist. Zwar basiert die Umsetzung auf einem doppelten
Zufall – der Mausbewegung des Lesers und dem programmierten Zufallsprinzip der
Mouse-Over-Events –, dennoch ist das Ergebnis der Interaktion durch die Autorin
voraussagbar, denn es kommt nicht auf die Reihenfolge der erscheinenden Bild- und
Tondateien an, sondern auf das Stimmengewirr, das aus der quasi parallelen
Abspielbarkeit der Tondateien entsteht und dessen Bedeutung sich im vorliegenden
Kontext der Kindheitserinnerung leicht erschließt. Es sind diese Einflüsse, Aussagen und
Ansprüche der Welt, denen das Kind ausgesetzt ist. Indem der User den Wirrwar an
Aussagen und Ansprüchen durch die Mausbewegung selbst erzeugt, gerät er in ein
ambivalentes Rollenspiel. Als Betrachter der Szenerie tendiert er einserseits dazu, sich
mit dem Kind zu identifizieren und dessen Perspektive auf die Außenwelt einzunehmen.
Als Ausführender der programmierten Befehle ist er zugleich diese Außenwelt, die dem
Kind gegenübertritt. Die eigentliche Botschaft des vorliegenden digitalen Bildes könnte
gerade in der Kopplung dieser beiden Rollen liegen.
Die zwei Beispiele geben einen Eindruck davon, welch neue Eigenschaften das Bild im
Zeichen seiner Digitalität annimmt.15 Es bleibt nachzutragen, daß das Bild sich nicht nur
intern – also innerhalb seines Rahmens – ändern, sondern daß ebenso der Rahmen auf
dem Bildschirm verschoben werden kann. Die Programmierung dieser Veränderung
außerhalb des Bild-Rahmens liegt dann außerhalb der Bild-Datei, nämlich im Quellcode
der HTML-Site, die gewissermaßen als Meta-Rahmen das Bild neben anderen Elementen
und Dateien aufnimmt und plaziert. Hier wird zum Beispiel das Verhalten von Layern
programmiert, als deren Bestandteil die Bild-Datei festgelegt werden kann, etwa indem
eine Ausgangs- und Endposition einer Zeitstruktur (Start und Geschwindigkeit der
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So Leslie Huppert selbst in einer Email am 11. 10. 2000. Die angesprochenen Beziehungsebenen drücken
sich vor allem in den Texten der Audiodateien aus: “Komm schon mit”, “Trink, Brüderchen, trink”, “Nein,
ich bin keine Kuh, aber heilig”, “Warte auf dein nächstes Leben”.
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Eine weitere Eigenschaft ist der Link, der dem Bild bzw. einer Komposition animierter Bilder wie etwa
den Quilts von Curt Cloninger neben der ästhetischen Qualität die kommerzielle, pragmatische Funktion
des Verbindens gibt.

räumlichen Veränderung) unterstellt wird und somit Bewegungen auf der x-y-Achse des
Bildschirms oder auf der Tiefenebene generiert werden.16
Wenn digitale Bilder keine statischen Daten darstellen, sondern potentiell dynamisch
sind, hat dies wesentliche präsentationslogische Konsequenzen. Ganz gleich, ob die
Veränderung des Bildes automatisch erfolgt oder aufgrund von User-Inputs, in beiden
Fällen ist die “Sichtbarkeit des Bildes” (Wiesing) nicht allein von dessen Oberfläche,
sondern auch von dessen Untergrund zu denken. Die Zeit wird zu einem Faktor des
Strukturzusammenhangs des Bildes. Diskutiert man diesen Umstand innerhalb der
Geschichte

des

Bildes,

läßt

sich

sagen:

Während

das

abstrakte

Bild

die

Repräsentationslogik der Bilder durchbricht und keinen wiedererkennbaren Gegenstand
mehr zeigt, durchbricht das digitale Bild die Präsentationslogik, indem es weniger etwas
Abwesendes oder Gedachtes als anwesend präsentiert denn etwas Anwesendes als
Zukünftiges. Es zielt nicht auf das, was es darstellt, sondern auf das, was es bereithält. Ist
das abstrakte Bild ein Angriff auf das traditionelle mimetische Selbstverständnis, so ist
das digitale einer auf das kinetische; es ist kein festgehaltener Moment mehr, es hat selbst
seine eingeschriebenen Momente.
Fragt man nach den Konsequenzen dieser versteckten Befehlstexte für die Semantik des
digitalen Bildes, empfiehlt sich, zunächst die Signifikation im Rezeptionsprozeß als
solchem näher zu betrachten. Nach Michael Titzmann sind dabei zwei Schritte zu
unterscheiden: die primäre Signifikation der vorliegenden Zeichen und die sekundäre, die
sich auf der Basis der primären konstituiert. Ein primäres Signifikat ist demnach “die von
einem Text oder einem Bild dargestellte Situation” (376), in der Terminologie Roland
Barthes’ also das Denotat bzw. die buchstäbliche Botschaft gegenüber dem Konnotat
bzw. der symbolischen Botschaft (1990a, 45).17 Während die primäre Signifikation in
sprachlichen Äußerungen auf diskreten, an sich schon bedeutungstragenden Elementen
(Lexemen) beruht, besitzt sie in bildlich-visuellen Äußerungen eine weit geringere
16
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Signifikationsarten bzw. zwischen Analyse und Interpretation vorliegt, sondern Wahrnehmung immer auch
schon als Bedeutungszuschreibung erfolgt.

Kodiertheit, denn jedes wahrnehmbare Element (jede Linie, Form, Farbe) und deren
Kombination kann bedeutungstragend sein, muß dies aber nicht (Titzmann, 378). Das
Bild ist im Gegensatz zum Text “ein Kontinuum nicht-diskreter Zeichen, das erst durch
die Projektion hypothetisch angenommener Signifikate auf das Bild als eine Menge
diskreter Zeichen strukturiert wird: was Zeichen ist, entscheidet sich in Funktion der
Bedeutung” (ebd.). Daß der Faltenwurf eines Gewandes so oder so verläuft, daß das
Gewand blau ist und nicht rot, kann etwas bezeichnen, kann aber auch ohne tiefere
Bedeutung sein. Wie Walter A. Koch in seiner Varia Semiotica 1971 festhält, besteht die
“Grammatik” des Bildes nicht aus einem festen Inventar konstanter Elemente, die sich in
einer bestimmten Syntax zu komplexen Gestalten zusammensetzen: “Nur über das
Modell des Gesamtbildes”, resümiert Winfried Nöth Koch, “kann der Rezipient
erkennen, welche Details wichtiger oder weniger wichtig sind, was im Bild
differenzierend (wie das Phonem), was minimal bedeutungstragend (wie das Morphem)
und was ein gestalthafter Komplex (wie das Wort) ist.” (414)18 Im Falle unseres letzten
Beispiels der versteckten Bild- und Tondateien lassen sich nun zwei Abweichungen von
der herkömmlichen Situation festhalten.
1. Nicht nur die sekundäre Signifikation muß vom Rezipienten erstellt werden, auch die
primäre Signifikation ergibt sich erst im Prozeß der Rezeption, denn die dargestellte
Situation liegt nicht von Anfang an vor. Aufgrund dieser Prozessualität verliert das
digitale Bild sein traditionelles Kennzeichen der synchronen Zustandshaftigkeit und
nimmt temporale Züge an. Innerhalb dieser Vollendung der primären Signifikation ergibt
sich im vorliegenden Fall auch erst die Text-Bild-Relation, wobei der Text als
gesprochene Sprache auftritt. Die verbale Äußerung ist als Tiefeninformation des Bildes
auf ganz neue Weise in die visuelle eingebettet und zugleich Aspekt der
Rezeptionshandlung, in der die Äußerung erst wahrnehmbar wird.
2. Das Erscheinen des Bildes und der in ihm eingebetteten Texte erfolgt nach den
Kodierungsmerkmalen bildlich-visueller Äußerungen. So wie bildlich-visuelle Elemente
nicht per se aus diskreten Zeichen bestehen und erst auf der Grundlage von Hypothesen
zu solchen werden, so sind auch all jene Zeichen, die hier als Tiefeninformation
18

Anders ist es bei ‘sprechenden Bildern’ wie der frühneuzeitlichen Emblematik, die sich durch ihre
tradierten, zum Teil schriftlich festgelegten ikonographischen Codes (zum Beispiel Wolf und Lamm als

vorgeführt wurden, nicht-diskrete Zeichen.19 Das betrifft zum Beispiel die Anzahl und
Dauer der Loops im ersten Beispiel oder die Anordnung der Mouse-Over-Events im
zweiten. Die Interpretation des digitalen Bildes zielt notwendig auf die Verwandlung
dieser nicht-diskreten Zeichen in diskrete aufgrund projizierter Hypothesen. Das erfordert
die Entwicklung einer Hermeneutik der Tiefeninformation, die eine Hermeneutik der
Interaktion, als den eingeplanten Faktor der Zeichenkonstituierung, einschließen muß.
An die beiden besprochenen Werke hat eine solche Hermeneutik zum Beispiel die Frage
zu stellen, inwiefern die Eingabe von 1000 Loops im ersten Fall etwas bedeutet und
inwiefern im zweiten Fall die Setzung eines Navigations-Buttons im unteren rechten
Bereich des Bildschirms intendiert, daß die User sich mit der Maus von dort zum
Mittelbild hin bewegen und zwangsläufig zuerst das Mouse-Over-Event des rechten
Teilbildes auslösen. Was die 1 000 Loops betrifft, läßt sich vermuten, daß sie den
Eindruck der Endlosigkeit erwecken sollen, da kaum jemand die 10 Minuten abwarten
wird, bis das Wechselspiel der beiden Bilder endet. Andererseits setzte Huppert als Wert
1000 Loops ein und nicht unendlich viele, womit sie dafür sorgt, daß nach 10 Minuten
eben doch jenes Ende eintritt. Wie die Reihenfolge von Sprachzeichen – “veni, vidi, vici”
– zugleich ein Ikon der Rangfolge sein kann (Nöth, 118), kann auch die räumliche und
zeitliche Anordnung von (Inter)Aktionsbefehlen eine zusätzliche Botschaft vermitteln.
So wie man bei Bildern nach der Signifikanz bestimmter Farb- und Formentscheidungen
fragt und bei Texten nach der Signifikanz von Wahl und Stellung eines bestimmten
Wortes, ist beim digitalen Bild und bei digitalen Werken insgesamt zu fragen, inwiefern
eine Entscheidung auf der Programmierebene zugleich eine Aussage inhaltlicher Art
bezweckt, inwiefern also der versteckte Text Bedeutung auf der sichtbaren Fläche des
Bildschirms erhält. Auch wenn die Nachfrage oft ergibt, daß sich hinter der Entscheidung
kein Konzept versteckt, ja daß die Entscheidung selbst gar keine bewußte war, muß doch
die Rationalitätsvermutung aufrecht erhalten und eine Bedeutung der vorgefundenen
Aktions- bzw. Interaktionssyntax zunächst vermutet werden. Nicht nur im Hinblick auf
die vom Betrachter nicht manipulierbaren digitalen Bilder, sondern auch im Hinblick auf
Allegorie für Laster und Tugend) eher wie Texte lesen.
Der Begriff ›diskret‹ bezieht sich im oben benutzten Sinne auf die Bedeutungskodierung eines Elements.
Auf der Betrachtungsebene der Speicher- und Präsentationsform handelt es sich bei den digitalen Medien
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jene digitalen Bilder, die auf Interaktion zwischen Objekt und Betrachter angelegt sind,
ist jeweils zu fragen, ob in der Tat ein “Wechsel von der Hermeneutik des Bildes zu einer
Pragmantik des Bildes” vorliegt (Wiesing, 185)20 oder nicht vielmehr auf neue Weise
Semantisierungen vorgenommen werden, deren Verständnis man sich erst erarbeiten
muß. Die mögliche Beziehung zwischen Programmierung und inhaltlicher Aussage sei an
den folgenden drei Beispielen deutlich gemacht.21
5. Zeit als Zeichen
Der 1998 von den Saarländischen Stadtwerken in Verbindung mit der Hochschule der
Bildenen Künste des Saarlandes ausgeschriebene net_award ging an das multimediale
Digital Troja des schon erwähnten Fevzi Konuk. Es handelt sich um eine künstlerische
Meditation über einen mythischen Krieg, die mit semantisch anspielungsreichen Effekten
beginnt: Eine rote Kugel, die »Trojan Horse« heißt, produziert in einer Kernspaltung
Computerviren, eine andere läßt sich mit der Maus aus dem Bild schieben, kommt aber
immer wieder zurück. Das Werk ist konzeptuell und im Hinblick auf die begleitenden
Texte gewiß noch nicht ausgereift.22 Aber wenn ihm auch ein gedankliches Zentrum
mangelt, in das die vielen Ansätze und Anspielungen zu einer Aussage zusammenliefen,
läßt sich hier doch zeigen, auf welch subtile Weise im Reich des Digitalen solche
Anspielungen gemacht werden können, wobei die unvermeidbare Rückkehr der aus dem
Bild geschobenen Kugel erstes Beispiel dafür ist. Ebenso unentrinnbar scheint das
Schicksal des Paris – einer der fünf als 3-D-Animation auftretenden antiken Hauptfiguren
–, der dem brennenden Troja zu entkommen versucht und sich dabei doch immer nur um
die eigene Achse dreht, als gäbe es aus seinem Jahrtausende alten Schicksal kein
Entkommen. Hier wurde der Loop auf unendlich gesetzt, mit dem interessanten Zusatz
zweier Pausen innerhalb der Drehung.
freilich immer um diskrete Zeichen. Vgl. dazu Hans H. Hiebels Begriff der “sekundären Digitalität”
(Hiebel 1997, 8).
20
Vgl. ebd.: “Wenn das digitale Medium für diesen ihm angemessenen Zweck [d.h. für die Konstruktion
und Modulation des digitalen Bildes] genutz wird, tritt an die Stelle des Verstehenwollens der Ordnungen
des Sichtbaren ein Besitzen- und Verfügenwollen über die Sichtbarkeit.”
21
Die folgenden Beispiele stehen v.a. für die Variante des nicht manipulierbaren digitalen Bildes; für ein
Beispiel der manipulierbaren Animationen vgl. Epos der Maschine im Abschnitt 4.6.
22
Ausführliche Besprechung unter: dichtung-digital.de/Simanowski/10-Nov-99.

Da solche Pausen bewußt gesetzt sind, ist freilich eine tiefere Bedeutung für den
vorliegenden Kontext zu vermuten. Diese tiefere Bedeutung scheint in zwei Zitaten aus
der abendländischen Kultur zu liegen, die sich in den durch die Pausen erzeugten
Positionen des Paris entdecken lassen: Die erste erinnert an jene Szene in Hitchcocks
North by Northwest, in der Cary Grant als Roger Thornhill im nahenden Flugzeug
allmählich die Gefahr entdeckt, sich langsam umdreht und zu laufen beginnt; die zweite
erinnert an den antiken Diskuswerfer Discobolus. Beide Zitate lassen sich sinnvoll in die
vorliegende Meditation über den Krieg als Archetypus integrieren. Ist Paris von Anfang
an Herr seiner Entscheidungen und bewußte Ursache ihrer Folgen, so verkörpert der
biedere Geschäftsmann Roger Thornhill, den KGB-Agenten fälschlich für einen FBIAgenten halten, den Abenteurer wider Willen. Die Anspielung auf den Hitchcock-Film
bringt somit die verteilte, unsichtbare Gewalt der Gegenwart als Konfrontation der
Supermächte in die Geschichte. Die Pose des antiken Diskuswerfers hingegen gemahnt
an die olympische Idee, die einst selbst Kriege unterbrach, 1984 aber nicht einmal mehr
den Graben des Kalten Krieges überbrücken konnte, als in Moskau parallel zu Los
Angeles eigene olympische Spiele stattfanden.
Da diese Anspielungen aus der Unterbrechung innerhalb der Animation resultieren, wird
die Pause zum Zeichen. Genauer muß es heißen: zum potentiellen Zeichen, denn faktisch
dienen, wie Konuk kundgibt, beide Pausen lediglich der Strukturierung der Animation,
sind vom Autor also keineswegs in der hier verstandenen Weise intendiert. Die
Rationalitätsvermutung läuft in diesem Fall ins Leere, überschätzt die Signifikanz
bestimmter Programmierentscheidungen bzw. unterschätzt die Erwägungen des Designs
als Basis solcher Entscheidungen. Anders ist es im folgenden Fall.
Der 2. Preis des Pegasus-Wettbewerb 1998 ging an Trost der Bilder von Jürgen Daiber
und Jochen Metzger. Es handelt sich um eine lose Sammlung recht gut geschriebener
Geschichten und sehr gut programmierter Bildanimationen, deren Rahmen und
Interaktionsansatz konzeptuell nicht unproblematisch sind und deren Bildeinsatz mitunter
nur auf Illustration und Verzierung des Textes hinausläuft.23 Das Werk enthält allerdings
auch einige Beispiele, die in überzeugender Weise Wort und Bild verbinden und
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Ausführliche Besprechung unter: dichtung-digital.de/Simanowski/1-Sept-99.

originelle ästhetische Ausdrucksformen finden. Eines ist die Geschichte vom
Selbstmörder, ein anderes die von der Schaufensterpuppe.
Die Sache ist schnell erzählt: Ein Mann verliebt sich in eine Schaufensterpuppe, läßt sich
über Nacht ins Kaufhaus einschließen, wird am Morgen entdeckt, erhält Hausverbot.
Wichtig sind die Details. Neu ist in diesem Fall weniger die Tatsache, daß ihr Blick ihn
fesselt – “Ich schwöre dir, sie hat mich angeschaut, so wie mich kein Mensch bisher
anschaute”–, und er sie deshalb die ganze Nacht anschaut, dabei aber konsequenterweise
nicht berührt; neu ist vielmehr, die Puppe jeweils im Halbschnitt neben dem Text
abzubilden, als beobachte sie den Leser beim Lesen ihrer Geschichte. Die Pointe liegt
jedoch darin, daß nach dem letzten Textsegment die Puppe ganz erscheint, diesmal ohne
Deckung den Leser fixierend und völlig ihm preisgegeben – aber nur für einen
Augenblick. Dann erfolgt ein automatischer Wechsel zurück zur Inhaltsebene von Trost
der Bilder.
Dieses programmierte Verschwinden der Puppe ist die Fortsetzung der Geschichte mit
wortlosen Mitteln. Wer nun nach der Zurück-Funktion sucht, um dieses Abbild eines
Abbilds wieder auf den Bildschirm zu holen, darf sich ertappt fühlen. Man gleicht
deswegen zwar noch nicht dem jungen Mann mit seiner nächtlichen Aktion, vollzieht
dessen Sehnsucht nach dem Blick der Puppe in gewisser Weise aber durchaus nach. Der
Text handelt plötzlich vom Leser selbst, der wie jener Mann in der Geschichte vom Blick
einer leblosen Person ergriffen ist und damit am zugrundeliegenden Phänomen der halb
Pygmalion, halb Narziß verpflichteten Projektion teilhat. Den Ausschlag gibt ein
einfacher Refresh-Befehl, durch den die Datei nach einem Augenblick verschwindet und
der so die Geschichte im Beenden neu beginnen läßt. Voraussetzung ist freilich, daß sich
die Sprache des Bildes vor die der Worte schiebt. Nur weil die Puppe als Bild
materialisiert ist und nicht erst vor dem inneren Auge imaginiert werden muß, kann sie
den Lesern dann auch wirkungsvoll entzogen werden. In diesem Zusammenspiel von
Imaginationssetzung und programmiertem Imageentzug ist Auftritt und Verschwinden
des Bildes weit mehr als Dekoration: Es komplementiert den Text als dessen letztes
Wort.
Daß der versteckte Text eine wesentliche Bedeutung für die erzählte Geschichte haben
kann, wird auch in der Selbstmörder-Geschichte deutlich. Hier hat sich ein Mann die

Pulsadern geöffnet. Es wird beschrieben, wie das Blut auf dem Teppich eine Lache
bildet, und der Leser interpretiert das im Hintergrund des Textes kreisende rötliche
Gebilde bereitwillig als Blutlache. Als das Telefon klingelt, beschließt der Selbstmörder
zu warten, ob es zehn weitere Male klingeln würde, dies dann als Schicksalszeichen zu
nehmen und umgehend den Notarzt zu rufen. Das Telefon klingelt zehn weitere Male.
Aber der Anruf hält nicht, was er verspricht – “Als der Mann den Hörer abnimmt, spürt
er eine Berührung in seinem Nacken. Es ist ein Streicheln, eine Liebkosung, ein
Wärmeimpuls, welcher das Dasein endgültig zu ihm zurückbringt.“ Mit italienischem
Akzent meldet sich der Pizzaservice, der seinem Computer entnahm, daß der Adressat
bereits neun Pizzen bestellt hat, und nun die zehnte als freie Lieferung anbietet. Damit
endet die Geschichte. Das kreisende Gebilde hat sich verkleinert, ist am Textende zur
Ruhe gekommen, jetzt deutlich als Salamipizza erkennbar. Sie bildet im doppelten Sinne
den Schlußpunkt der Geschichte; eine Pointe, die gut gesetzt ist und mit der
vorgenommenen Transformation von Blutlache zu Pizza die verfahrene Situation des
Selbstmörders schlagartig vermittelt.
Dieses Beispiel zeigt, wie Bild-Text-Verbindungen zur Dekonstruktion eingesetzt werden
können. Legt der begleitende Text zunächst eine Signifikation des Bildes als Blutlache
nahe, transformiert die Verkleinerung des Bildes – und der entsprechend geänderte
verbale Kontext – diese zur Pizza. Damit mündet der existentielle Akt des Selbstmordes
in eine Banalität, die die Entscheidung des Selbstmörders nur noch einmal bestätigt. Auf
einer metatextuellen Ebene entnimmt man dem Ganzen allerdings die gegenteilige
Botschaft. Versteht man die Geschichte insgesamt als Zeichen, erweist sich, daß der
Ausgang der Animation des Blutlache-Pizza-Images die Kontextabhängigkeit der
Signifikation vor Augen führt. Die Dinge sind nicht, was sie zunächst zu sein scheinen,
sie sind in großem Maße Ergebnis unserer Wahrnehmung, die wiederum von Kontexten
abhängig und veränderbar ist. Darin liegt der moralische Grundton dieser makabren
Geschichte: Die Anwendung der Erkenntnis aus der Rezeption der Erzählung auf deren
Inhalt fordert, eine so folgenschwere Entscheidung wie den Selbstmord aufzuschieben,
bis sie sich – gewissermaßen als praktizierte Différance – in neuen Kontexten als übereilt
herausstellt. Die trostlose Situation des Selbstmörders, die durch die Pizza-Enttarnung

noch verstärkt worden zu sein scheint, weicht dem durch diese Enttarnung implizierten
Trost, der in diesem Falle titelgemäß tatsächlich ein Trost des Bildes ist.
Die Beispiele haben einen Eindruck davon gegeben, in welcher Form der hinter den
Bildern versteckte Text bedeutungsgenerierend in Erscheinung treten kann. Es dürfte
auch deutlich geworden sein, vor welchen Aufgaben und Fallen die zu entwickelnde
Hermeneutik der Tiefeninformation steht. Es gilt, um Hartmut Winklers in
medienpolitischem Sinne benutzten Ausspruch in semiologischer Hinsicht aufzugreifen,
“die Inhalte zurückzugewinnen, die in die Technik hinein »vergessen« worden sind.”
(361) Genaugenommen müssen diese Inhalte überhaupt erst einmal als solche erkannt
werden. Was Zeichen ist und was nicht, wird sich nur auf der Grundlage eines sowohl
produktions- wie rezeptionsästhetisch zu etablierenden Inventars der Effekte bestimmen
lassen, die letztlich freilich wieder vom Modell des jeweils vorliegenden Gesamtwerks
her diskutiert werden müssen.24
Wenn in Kapitel 3 betont wurde, daß die digitalen Medien den Experimenten einer
nichtlinearen Literatur zu einem zweiten Leben verholfen haben, ist nun hinzuzufügen,
daß auch die Visualisierung von Text im Rahmen der konkreten Poesie seit den 50er
Jahren nun im Reich des Digitalen eine Renaissance erfährt. Anders als bei den soeben
besprochenen Beispielen – die eher in der Tradition der visuellen Poesie stehen – bezieht
sich der versteckte Text in diesem Falle nicht auf Bilder, sondern wiederum auf Text. Es
ist im folgenden von der Visualisierung des Textes zu reden und zunächst vom Malen als
Schreiben.
6. Konkrete Poesie digital
Die Berliner Postkartenfirma A.R. lithographierte 1907 eine Zeichnung des Amerikaners
John de Yongh, die einen Mephistokopf darstellte.25 Das besondere, das diese Zeichnung
wohl auch für die Postkartenfirma interessant machte, ist das dargestellte Doppelbild.
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Vielleicht sollte man in Anlehnung an André Malraux’ “Musée imaginaire” ein imaginäres Museum
digitaler Zeichen entwickeln, das wie bei Malraux dort den Formenreichtum des symbolischen Systems,
diesmal der digitalen Medien, in Details und Fragmenten festhält. Dieses Museum wäre im Grunde ein
Museum des versteckten Textes – sei es mit oder ohne Kopplung an ein Bild auf der Bildschirmoberfläche.

Denn der Mephistokopf zeigt nur aus einem gewissen Abstand die Konturen des
Spitzbarts, der Nase, der Stirn und der Hörner; aus der Nähe entpuppt sich das Gesicht als
das Arrangement dreier nackter Frauenkörper. Dieses doppelbödige Verfahren ist nicht
ohne Vorbilder, wenn man nur an die allegorischen Portraits des Barockmalers Giuseppe
Arcimboldo denkt, der Gesichter aus der Zusammenstellung von Gegenständen, meist der
Flora und Fauna, bildete. In beiden Fällen liegt eine Verdoppelung der Malerei vor, die
eine dreifache Sinnebene mit sich bringt. Die ersten beiden sind denotativ, stehen also für
direkt wahrnehmbare Referenten – im Falle Yongh sind dies zum einen der
Mephistokopf, zum anderen die drei Frauenleiber –, die dritte ist konnotativ und stellt die
auf den Denotaten aufbauende Aussage dar: In diesem Falle die Gleichsetzung des
Teufels mit dem Prinzip der erotischen Verführung, was freilich die Konnotation nackter
Frauenleiber als ein solches Prinzip voraussetzt.
Die vorliegende Verdoppelung der Malerei ist zugleich deren Verschiebung zum
Paradigma des Schreibens. Während die Linien und Formen eines Bildes gewöhnlich erst
in ihrer Gesamtheit etwas bedeuten, sind hier schon die Formen diskrete, benennbare
Zeichen bzw. Wörter, wie Barthes im Hinblick auf Arcimboldo notiert (1990d, 140). Die
Wörter, aus denen sich die Köpfe bei Arcimboldo zusammensetzen, heißen Pilz, Zitrone,
Fisch, Muschel usw. und resultieren selbst aus insignifikanten Zeichen, die erst in ihrer
Zusammenstellung Pilz oder Fisch bedeuten. Als Bestandteile der Gesichter bei
Arcimboldo sind sie dann schon signifikante, selbständige Zeichen, aus deren Syntax sich
die Bedeutung des Gesamtbildes ergibt, so wie die Aussage eines Satzes aus der
Anordnung seiner Wörter resultiert.
Gehen Text und Bild in diesem Fall nur strukturell eine Verbindung ein, so kommt es in
anderen Fällen zu einer unmittelbar sichtbaren Verbindung. Wäre zum Beispiel der
Buchstabe »M« im Wort »Mephisto« aus Frauenleibern gebildet – ähnlich den gemalten
Buchstaben von Erté, nur eben mit einem entsprechenden Zuschlag an Erotik –, würde in
umgekehrter Analogie zu de Yonghs Vorlage mit Bildern geschrieben werden. Die Folge
wäre, daß der Buchstabe seine Unschuld verlöre noch vor der Verbindung mit anderen
Buchstaben, da schon der einzelne Buchstabe durch seine figürliche Umsetzung in einen
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Bedeutungszusammenhang gestellt wäre.26 Bevor der Buchstabe in der Gesamtheit des
Wortes etwas bedeutete, täte er es als Bild: Das »M« bestünde aus der den Frauenleibern
ablesbaren Verführung. Andererseits erhält dieser Bedeutungszusammenhang praktischen
Wert erst durch den Bezug auf Mephisto, den das »M« zwar initiiert, ohne die
nachfolgenden Buchstaben aber nicht realisieren kann. Ist das Wort einmal gefallen,
schiebt sich sein erster Buchstabe in dessen Zentrum und verströmt, Pars pro Toto, die
Konnotation, die ihm durch seine bildliche Gestaltung übergeben wurde. Es liegt eine
Arbeitsteilung zwischen sprachlichen und visuellen Zeichen vor: Die Buchstaben stellen
das Denotat, das Bild stellt das Konnotat; die Bedeutungsgebung erfolgt intermedial.27
Nimmt man das Augenmerk auf die Gestalt des Buchstabens zum Ausgangspunkt, kann
man von der Geburt der Intermedialität aus dem Geiste der Kalligraphie – und später der
Typografie – sprechen. Diese Intermedialität ist nicht an die Verbindung von Text und
Bild gebunden, auch nicht an die bildliche Darstellung des Buchstabens wie im Falle
»M«. Entscheidend ist vielmehr die Verbindung von Lesen und Sehen, die allein auf Text
aufbaut, genauer: auf dem Bau des Textes. Die konkrete Poesie ist visuell nicht weil sie
Bilder einsetzt, sondern weil sie die optische Gestik zur phonetischen und semantischen
hinzugesellt (Mon, 80).28 Die Anordnung der Buchstaben im Raum ist so bedeutsam, daß
die Schrift nicht ohne Verlust ins akustische Medium übertragen werden kann. Die
Intermedialität

besteht

nicht

im

Medienwechsel,

sondern

im

Wechsel

der

medientypischen Rezeptionshandlung, in diesem Fall aus dem für die Literatur typischen
semiotischen System des Lesens in das für die bildende Kunst typische System des
Betrachtens. Einschlägiges Beispiel dafür ist Eugen Gomringers Text Schweigen von
1954, der horizontal und vertikal drei- bzw. viermal das Wort »schweigen« aufweist, das
im Zentrum des Textblocks aber fehlt. Die leere Stelle liest man nicht, man sieht sie und
sie vermittelt, daß sich Schweigen nicht in seiner Benennung ausdrückt, sondern erst in
der Abwesenheit von Sprache; die Aussage des Gedichts liegt nicht im semantischen
Sinne zwischen den Zeilen, sondern im graphischen zwischen den Worten.
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Vgl. Barthes 1990c, 125: “Denn der alleinstehende Buchstabe ist unschuldig: Die Schuld, die Vergehen
beginnen, sobald man Buchstaben aneinanderreiht, um Wörter aus ihnen zu machen.”
27
Hier handelt es sich in der Tat um Intermedialität im konzeptuell-integrativen Sinne (vgl. 1.2.).
28
Zur Unterscheidung zwischen konkreter und visueller Poesie vgl. Dencker 1997, 174f.

Der Effekt dieser ganz auf die Materialität der Zeichen abonnierten Sehtexte ist
“Ergänzung, Erweiterung, Spannung, Negation” (Mon, 80). Dies trifft auch zu, wenn
konkrete Poesie populär wird und etwa innerhalb einer Werbekampagne der BILDZeitung Verwendung findet, wie im Frühjahr 2001 in Berlin, als an den Litfaßsäulen
unter der Überschrift “Was Männer von Frauen wirklich wollen” die Wiederholung des
Wortes »Mama« die Form eines BH bildete. Die Spannung liegt hier zwischen der
Semantik der Buchstaben als sprachliches Zeichen (Geborgenheit der Mama) und der
Semantik ihrer Gestalt als grafisches (Lustsymbolik des BH), wobei Überschrift und
Aufmerksamkeitslenkung – man nimmt auf die groß geschriebene Frage den BH als
Antwort wahr, bevor man das Wort entziffert, aus dem dieser besteht – deutlich auf die
Pointe angelegt sind: Der Eroberungswille entpuppt sich als Zufluchtssehnsucht.29
Der Mama-BH ist im Grunde eine Fortführung des berühmten Apfels von Reinhard Döhl
(1965), der aus der Wiederholung des Wortes »Apfel« und, zwischen diesen versteckt,
dem Wort »Wurm« Gestalt annimmt. Da die Worte »Apfel« einen Apfel – und nicht etwa
eine Birne – bilden, zielt das Ganze keineswegs auf die Arbitrarität der Signifikation, die
mit Saussure noch einen Waffenstillstand findet, bei Derrida aber ohne Happy End bleibt.
Man könnte das Stück seines bestätigenden Pleonasmus wegen – und trotz des Wurms –
als die Idyllendichtung unter der konkreten Poesie ansehen. In Johannes Auers
digitalisierter Adaption worm applepie for doehl wird diesem Wurm nun Leben
eingehaucht: Er frißt sich durch die Frucht und tilgt mit den sprachlichen Signifikanten
auch den visuellen. Da es sich um ein animiertes Image mit Endlos-Loop handelt, erfolgt
dieser Vorgang wieder und wieder. Ankunft in der Wahrheit oder im Gimmick?
Der bewegliche Wurm im Apfel steht für die Fortführung konkreter Poesie mit digitalen
Mitteln. So wie die Experimente des 20. Jahrhunderts eine lange Vorgeschichte haben –
man denke nur an die wie Kreuze, Zepter oder Pokale geformten Texte des Barock
(Ernst) –, so haben sie eine aussichtsreiche Zukunft im 21. Jahrhundert. Die
zugrundeliegende Technologie sorgt dabei für eine Erweiterung der stilistischen Mittel:
Während im Modus konkreter Poesie neben der sprachlichen die graphische Qualität der
29

Daß die BILD-Zeitung selbst der BH-Rhetorik verpflichtet ist und andererseits durch ihre
vereinfachende, ganz auf mütterliche Zuwendung statt intellektuelle Herausforderung angelegte
Berichterstattung für die Leser und Leserinnen genau jene angesprochene Position der Mama einnimmt, ist
die Pointe, die eine Bedeutungsebene tiefer bereitsteht.

Wörter zum konstitutiven Element des Textes wird, nimmt in den digitalen Medien auch
die Zeit – der Text kann erscheinen, sich bewegen, verschwinden – sowie die Interaktion
– der Text tut dies aufgrund einer Aktion des Lesers – eine bedeutungsgenerierende Rolle
ein. Zur Syntax von Text und Raum tritt die Syntax von Zeit und Interaktion.
Beispiel für das Verhalten des Textes in der Zeit ist – neben Auers worm applepie for
doehl – A Fine View aus David Knobels “Click Poetry”, ein kurzer Text über den Absturz
eines Dachdeckers, der sich allmählich aus einem Worte-Knäuel ent-wickelt und mit
zunehmender Geschwindigkeit und Größe dem Leser entgegenkommt wie der Abgrund
dem Fallenden. Ein anderes Beispiel ist Miekal Ands Gedicht After Emmett – benannt
nach dem Vertreter der konkreten Poesie Emmett Williams –, das die Buchstaben
nacheinander erscheinen läßt und dann jeweils gegen andere graphische Realisationen
ihrer selbst austauscht. Auch John Cayley – mit Windsound Preisträger des ELO Awards
2001 in der Rubrik Poetry, der sich mit seinem Essay MaMoPo : by : PoLiOu. Machine
Modulated Poetry by Potential Literary Outlaws implizit im Titel und explizit im Text in
die Tradition von Oulipo stellt – arbeitet in Noth’rs mit Buchstabenersetzungen.
Ein simples, aber folgenreiches Beispiel findet sich in Susanne Berkenhegers
Hyperfiction Zeit für die Bombe; in jenem bereits erwähnten dramatischen Moment, da
Iwan den fremden Koffer öffnet und auf eine Bombe stößt (vgl. 3.7). Der erscheinende
Text lautet „Die Bombe tickte“, wobei das Wort »Bombe« – zumindest im NetscapeBrowser – in kurzen Intervallen erscheint und verschwindet und somit die Mitteilung
selbst ausführt. Das Ticken wird nicht nur gelesen, sondern auch gesehen. Daß man
beides kann, offenbart die Redundanz, in der sich der Effekt verstrickt. Wenn das Ticken
der Bombe durch die Animation inszeniert wird, muß es nicht mehr gesagt werden. Wird
auf der Bühne etwas ausgesprochen, was ohnehin jeder sieht, ist dies nur vertretbar, wenn
es den Wahrnehmungsprozeß einer Figur darstellen und somit auch wieder etwas anderes
bezeichnen soll. Die ästhetisch relevante Frage ist, ob also das Verb, das sich in der
Animation des Subjekts darstellt, als Buchstabenfolge hätte gestrichen werden müssen
und der Satz schlicht: „Die Bombe“ hätte lauten sollen. Die Ersetzung der
Ausdrucksmittel wäre damit freilich noch nicht erschöpft: Als nächster Schritt ist das
blinkende Icon einer Bombe denkbar, als übernächster die Ersetzung des Blinkens durch
ein hörbares Ticken.

Einen speziellen theoretischen Begriff für die digital erweiterte konkrete Poesie fand
Robert Kendall, der auf die “2,000-year-old tradition of visual (or concrete) poetry”
verweist und passend von kinetic visual poems spricht oder auch – mit Blick auf die
zugrundeliegende Software – von SoftPoetry: “SoftPoem presents its text in a graphical
choreography that coordinates meaning and movement. The words themselves, as they
move and change on screen, become like actors in a theater piece. This gives the
SoftPoem much of the dynamism of spoken or sung poetry--a dynamism missing from
the printed page. Yet the poem »performed« by the PC sacrifices none of the subtleties of
spelling, punctuation, or layout that come through only in the written word”. Wenn
Kendall den inszenatorischen Faktor zum Anlaß nimmt, von einer Theatralisierung der
Poesie zu sprechen, muß hinzugefügt werden, daß dieses Theater in Kendalls eigenen
Werken, wie etwa The Clue von 1991, kaum auf die Interaktion mit dem Publikum setzt,
sondern eher als ein Film abläuft, in dem ab und zu eine Klick-Entscheidung zu treffen
ist. Kinetic visual poems knüpfen insofern – auch Cayleys Windsound wird in der
Erklärung zum ELO-Award als “»text movie« animated by transliteral morphs”
beschrieben – an die Textfilme bzw. Video- und TV-Poesie Ende der 60er, Anfang der
70er Jahre an.
Stärker interaktiv ausgerichtet sind dagegen die Projekte von Jim Andrews, der seit den
frühen 80er Jahren Gedichte veröffentlichte und seit den frühen 90ern die Möglichkeiten
visueller Poesie im digitalen Medium erforscht. Auf seiner Website – Vispo (visual
poetry) – findet man Werke wie Seattle Drift und Enigma n, die beide in der Tradition
von Burroughs Cut-up-Ästhetik stehen, auf die sich Andrews in mehreren Essays bezieht
(1992, 1999). Zugleich stehen sie in der Tradition konkreter Poesie, die in der digitalen
Erweiterung nicht nur theatralisiert wird – “The character is the text itself, and the
character commenting on its own nature and behavior, though embodying that nature and
behavior also, beyond it but within it, like the rest of us”, schreibt Andrews im Quellcode
zu Seattle Drift –, sondern auch in direkterer Korrespondenz mit dem Rezipienten agiert.
Bei Seattle Drift handelt es sich um ein kurzes, im grammatischen wie im physischen
Sinne animiertes Gedicht, das vorgibt, seine eigentliche Gestalt verloren zu haben: “I'm a
bad text./I used to be a poem/but drifted from the scene./Do me./I just want you to do
me.” Wer der ironisch-charmanten Aufforderung folgt und »Do the text« klickt, wird

Zeuge, wie die Worte ihren Platz verlassen, sich nach rechts und nach unten über den
Bildschirm ausbreiten und dabei völlig durcheinandergeraten. Solang man nicht auf
»Stop the text« klickt und dann, um die Ausgangslage wiederherzustellen, auf
»Discipline the text«, dehnen die weißen Wörter die Datei immer weiter aus und
verlieren sich regelrecht im Schwarz des Bildschirms, in dem man sie durch vertikales
und horizontales Scrollen schließlich einzeln oder in Grüppchen aufspüren kann. Das
Gedicht wird zu einem sich ständig fortschreibenden ‘Poem’, bis der User durch den
Stop-Klick seine »Do the text«-Anweisung aufhebt: Interaktion realisiert sich im Warten.
Die Ironie resultiert aus dem intermedialen Kontrast zwischen Benennung der verlorenen
Ursprungslage (hier liest der Rezipient) und dem Ergebnis der Wiederherstellung (dies
sieht der Rezipient): I drifted from the scene, sagt das ordentlich aufgereihte Gedicht und
wird, sobald man ihm helfen will, erst recht ins Ungewisse getrieben. Als sei die
Ordnung der Verse Verstoß gegen die wirkliche Ordnung des Seins, die eine der
Verschiebung und des Unfaßbaren ist. Benennung ist Reduktion, wie die Theorie der
Différance informiert, deren spielerische Umsetzung Seattle Drift zu sein scheint.
Enigma n folgt dem Prinzip und der Programmierung (DHTML) von Seattle Drift und
spielt anagrammatisch mit dem Wort »meaning«, dessen Buchstaben nach Klick auf
»Prod meaning« durcheinandergewirbelt werden. Während die anagrammatische
Beziehung auch von der konkreten Poesie auf dem Papier realisiert werden kann, kommt
durch die ständige Neuordnung der Buchstaben hier zur Formel Bedeutung ist Rätsel das
Attribut unlösbar hinzu. Die Buchstaben sind nicht nur in eine willkürliche Anordnung
geraten – damit könnte man sich arrangieren –, sie ändern diese ständig – womit auch der
anagrammatisch unpassende Buchstabe n als Zahl des Unbekannten seinen tieferen Sinn
erhält. Will man in der Bedeutungsgebung dieses Rätsels über Bedeutung hoch ansetzen,
kann man hier – im Vergleich zu seiner unbeweglichen Variante auf dem Papier – den
Übergang von Saussure zu Derrida deklarieren: Bedeutungsgebung ist nicht nur
relational, sie ist auch ein unabgeschlossener Prozeß. Die Selbstbeschreibung des
Gedichts – “Enigma n is a philosophical poetry toy for poets and philosophers from the
age of 4 up” – gibt solchem Zugriff durchaus Raum.
Von gleicher Ironie wie Seattle Drift und Enigma n, aber schon stärkerer visueller und
interaktiv-spielerischer Ausrichtung ist Arteroids, ein “literary computer game for the

Web” zum Abschießen von Text. Schußquelle ist das Wort »poetry«, Schußziele sind
über den Bildschirm ziehende Wörter wie »the«, »battle«, »of«, »poetry«, »against«,
»itself«, der Angreifer heißt ebenfalls »poetry«. Die getroffenen Wörter zerfallen in ihre
Buchstaben, welche sich auf dem Bildschirm plazieren. Je mehr Wörter man trifft, um so
buchstabenreicher der Bildschirm, je länger man sich halten kann, um so mehr
unterschiedliche Wörter erscheinen. Der Versuch, diese zum Teil auf dem Kopf
stehenden Wörter zu entziffern, absorbiert allerdings die Aufmerksamkeit, die man
eigentlich zur Abwehr der Angreifer benötigt: Lektüre ist, wie auf jedem Schlachtfeld,
lebensgefährlich. Der tiefere Sinn dieses poetischen Kampfspiels liegt zunächst in der
Ironisierung aller anderen Kampfspiele und in der Desemantisierung ihrer üblichen
Rhetorik. Die Geschicklichkeit, dem Feind auszuweichen und ihn zu treffen, wird mit
einem erweiterten Textangebot belohnt, wobei der Versuch der Textentzifferung zugleich
neue Gefahr bedeutet. Eine weitergehende Interpretationsmöglichkeit liegt in dem
Umstand, daß die auftauchenden festgefügten Worte ihre übliche Gestalt verlieren und
sich in neue, eher visuell sinnliche als kognitiv semantische Zusammenhänge auflösen,
sobald das Geschoß der Poesie sie trifft. Daß die Poesie selbst wieder von der Poesie
zerstört wird, gäbe Anlaß für die Diskussion poetologischer Konzepte.30
Während diese drei Projekte beispielhaft die Erweiterung konkreter Poesie durch die
Faktoren Zeit und Interaktion vorführen, steht Andrews Projekt NIO – ebenfalls
zugänglich auf seiner Website Vispo. LANGU(IM)AGE – für eine Interessenverlagerung
von der Visual Poetry (Vispo) zur Sound Poetry bzw. Visual Music (Vismu). Dabei geht
es Andrews neben der Aufnahme auch des akustischen Mediums und der Stärkung des
intermedialen Faktors – “I'm trying to synthesize and transform image, sound, and text,
not simply juxtapose them” – zugleich um eine Erweiterung der Interaktion. So ist NIO
eine Sammlung von 16 a cappella-Soundschleifen, die vom User beliebig
zusammengestellt werden können, wobei zur Musik eine Komposition der die jeweiligen
Soundschleifen repräsentierenden Buchstaben erscheint. Andrews nennt NIO “a kind of
30

Ausführliche Besprechung der drei Beispiele sowie des folgenden Werks von Andrews unter: dichtungdigital.com/2001/12/10-Simanowski. Ein konzeptionell vergleichbares, wenn auch vom Design her
simpleres Projekt der Textzerstörung durch den Leser ist Johannes Auers Kill the Poem, wo der User durch
einen Pistolenschuß nach und nach Worte aus dem Text tilgt. Ein Projekt, das Texte auf den ersten Blick
ebenfalls zum Anlaß eines Spiels reduziert, ist Dominoa, Preisträger des Linzer Marianne-von-WillemerPreises 2000 (Besprechung unter: dichtung-digital.de/2000/Simanowski/11-Juli).

lettristic dance” (Adams), ein “alternative music video” (2001) und betont im impliziten
Anschluß an Robert Coovers Klage über die Dominanz des Visuellen: “Most
programming languages are set up so that the visual dominates and controls the audio. In
Nio, when a new sound begins playing, it causes the animations to change, which is a
case of the audio controlling the visual.” Zugleich verweist Andrews auf die neue
Qualität der Interaktion: “in Seattle Drift, you can 'Do the text' or 'Stop the text' or
'Discipline the text'. I wanted the actions that you could take to be personally and
literarillllllly [sic] meaningful.” (Adams)
Mit diesem Akzent auf Interaktion folgt das Projekt der Rhetorik des Hypertexts und
einer Vision, die Brian Eno 1995 unter dem Stichwort unfinished music für die Zukunft
der Musik entwarf: “What people are going to be selling more of in the future is not
pieces of music, but systems by which people can customize listening experiences for
themselves.” Während bei Hyperfictions der Mangel an klar komponierten narrativen
Anschlüssen

ein

Problem

darstellt,

funktionieren

audio-visuelle

Projekte

als

Kombinationsspiel der User mit rhythmisch abgestimmten Elementen durchaus. Die
Sinnlichkeit des Materials gibt dem Kombinationsspiel einen ganz anderen Charakter,
dessen Schwerpunkt in der Tat im Spiel liegt und nicht in der Erwartung eines
bedeutungsvollen und deutungsreichen Resultats. “Very interactive and engagingly
compositional both sonically and visually, hopefully”, so begründet Andrews die
Vorzüge der audio-visuellen gegenüber der kinetisch-konkreten Poesie (Adams). Es geht
nicht mehr ums Deuten, es geht ums Ausprobieren. Die Aktivität des Users als Bastler
ersetzt seine Aktivität als Leser.31
Dies gilt auch für das Projekt Squid Soup, eine weiteres Beispiel für die Verbindung von
visuellen und akustischen Elementen mit Interaktion. Zu ruhiger Jazzmusik kreist der
Blick (einer Kamera?) unablässig durch den in Orange getauchten Raum aus lauter
Buchstaben. Fährt man mit der Maus auf das Fenster, kann man die Bewegung der
Kamera steuern sowie ins Bild hinein- bzw. aus ihm herauszoomen. Der Klick auf die
Buchstabenwände führt zu Soundvariationen und läßt zugleich im Vordergrund
Buchstabengruppen erscheinen, die sich langsam im Raum verlieren. Der User ist
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Ein ebenso interessantes Programm zu Erstellung von “compositions in language, sound and color” ist
David Bartels arrangements, das die Zeichen der einen Sprache mit den Mitteln der anderen darstellt.

gewissermaßen an einer Jazzsession beteiligt und streut mit dem Sound Buchstaben in
den Raum; er nimmt an einer suggestiven, charmanten “exploration for synergy between
audio and visuals” teil, wie Squid Soup gegenüber der Online-Gallery The Remedi
Projekt erklärt. Ebenso wie Andrews NIO ist Squid Soup nicht auf eine Botschaft der
Buchstaben aus, sondern auf deren Tanz und auf ein Gefühl, das als “a feeling of being
somewhere” beschrieben wird.32
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch Bastian Böttchers Looppool – Sonderpreis
des Pegasus-Wettbewerbs 1998 –, das dem User an miteinander verschlungenen
Textzeilen mittels Tastatur die Navigation zwischen den Sequenzen eines Raps erlaubt –
sowie die Piano-Graphique Angular Entropy von Jerôme und Xavier Pehuet, die das
Keyboard des Users in einen akustischen und visuellen Synthesizer verwandelt. Erwähnt
seien weiterhin jene Projekte, die stärker in der Tradition konkreter bzw. akustischer
Poesie stehen. Ursula Hentschlägers und Zelko Wieners faszinierendes RolloverLovepoem YATOO (You are the only one) bindet den Text an geometrische Figuren, die
auf Mauskontakt die von einer Frau und einem Mann gesprochenen Worte des Gedichts
preisgeben und dabei Farbe, Form und Position verändern. Da auch die Worte, die diese
geometrischen Figuren erklingen lassen, variieren, kann man zum einen den Text kaum
in eine sinnvolle Ordnung bringen, zum anderen entsteht angesichts dieses akustischen
Hypertexts und des andauernden Formenwandels das Gefühl der Unkalkulierbarkeit und
Unbeständigkeit, was als ein skeptischer Kommentar zur Unbedingtheitserklärung des
Titels verstanden werden kann. Auch in Wolf Kahlens NetSoundArt-Stücke müssen die
Worte mit der Maus ertastet werden, damit man sie gesprochen hört. Allerdings bleiben
hier die Kontaktstellen unsichtbar, was leicht zu einem Chaos der ertönenden,
nachtönenden, sich überlagernden Worte führt, wenn man nicht mit der gebotenen
Langsamkeit genau die Schlängellinie entlangfährt, die Kahlen unsichtbar auf dem
Bildschirm ausgelegt hat. Das Lesen, das zum Hören wird, ist somit ein Ertasten oder
wird, wenn die Geduld fehlt, zum Spektakel ungeordnet aufklingender Satzteile.
Diese Beispiele mögen einen Eindruck davon geben, in welche durchaus verschiedenen
Richtungen sich Projekte entwickeln, die Sound nicht nur (multimedial) als Begleitmusik
aufnehmen – Trost der Bilder, Redridinghood –, oder (intermedial) konstitutiv einsetzen
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– Things Spoken, Tele-Phony –, sondern sich ganz auf ihn konzentrieren.33 Es ist
abschließend noch einmal auf die nicht mit Sound arbeitende konkrete Poesie
zurückzukommen und an einem Beispiel deutlich zu machen, wie sich Text im
Schnittpunkt von Zeit, Raum und Interaktion verhalten kann.
Urs Schreibers Epos der Maschine – erfolglos beim Pegasus-Wettbewerb 1998,
Preisträger des Arte Liter@turwettbewerb – bezeugt schon in der Titelpräsentation den
anderen Umgang mit Text: Die Wörter springen, Buchstabe aus Buchstabe, ins Bild,
wobei »Maschine« dann in einem zeitlichen Abstand, der dem des Herzschlags gleicht,
größer und kleiner wird: erste Signifikation innerhalb der Syntax von Raum und Zeit, die
übrigens mit dem augen-, nasen- und mundlosen Gesicht der erscheinenden Grafik
korrespondiert.34 Der Klick auf »Maschine« führt dazu, daß sich aus diesem Wort nach
links neue Wörter ins Bild schieben, die die dort schon plazierten Buchstaben nach oben
wegbrechen und schließlich verschwinden lassen. Das Ergebnis dieser Ersetzung lautet:
“Seine Augen ruhten im Kopfteil der Maschine”. Nach einigen notwendigen
Zwischenaktionen baut sich auf einen Klick hin die Frage auf: “Welchen Plan hatte das
große Gewächs ihnen gewirkt? Hatte es sich selbst in die wirren Letterbahnen des
Gerätes gezwungen: unendliche Freiheit, unendlicher Lebensdrang durch ewige,
makellose, starre Wahrheit?” Diese Frage baut sich wirklich Wort für Wort auf, und zwar
in der Form eines Fragezeichens, dessen Punkt »Wahrheit« bildet. Während die Wörter
sich leicht hin und her bewegen, steht »Wahrheit« so starr wie im Text beschrieben.
Zu dieser Materialreflexion in Zeit und Raum kommt nun die der Interaktion. Klickt man
auf »Wahrheit«, verschwinden alle Worte hinter ihr, als suchten sie dort Zuflucht oder als
verschlinge die Wahrheit das, was sie in Frage stellt. Ganz gleich wie man dieses
Verschwinden liest, es hält nicht lange an. Bewegt man nun die Maus, folgt »Wahrheit«
dem Cursor, gefolgt von jenen anderen Wörtern, die im Sog der Schwerkraft wieder
hervorkommen, aber der »Wahrheit« auf den Fersen bleiben, wohin auch immer diese
sich entzieht. Stoppt man die Maus, verschwinden alle Wörter erneut hinter »Wahrheit«,
bewegt man die Maus, tauchen sie wieder auf. Einmal aufgeworfene Fragen – so die
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mögliche Lesart – können nicht mehr einfach ausradiert werden, vorausgesetzt es gibt
Bewegung im Diskurs.35
So schön wie hier läßt sich freilich nicht jeder Effekt deuten, den dieses komplexe Werk
bereithält. Wenn über sich reckende Bäume in Buchstabenreihen berichtet wird, die sich
wie Bäume strecken, und wenn der Meteor wie ein Meteor ins Bildinnere fällt, dann sind
das schöne Illustrationen auf der visuellen Ebene, aber eben doch nur Effekte der
Redundanz und keine Ergänzung oder Negation, wie Franz Mon für die Poesie der
Fläche notierte. Auch wer alle versteckten Texte der acht Kapitel entdeckt und geduldig
gelesen hat, bleibt ratlos. Der Text hat keinen roten Faden und sperrt sich zusätzlich
durch Technizismen und einen manierierten Stil. Gleichwohl bekam das Werk vom
Publikum nur beste Noten: "volle Ausnutzung sämtlicher multimedialer Möglichkeiten
des Internets” und “ideal, um webdesigner in bewunderung und depression zu stürzen”,
lauten zwei Kommentare im Webring bla. Der euphorische Ausruf eines Lesers verweist
auch auf die Gefahr, daß das Lesen am Text vorbei geht, daß das Wort nur noch als
visuelles Ereignis erfahren wird: “alleine der umgang schrift und typographie! ich
brauche gar nicht mehr zu lesen! wie sich woerter ineinanderschieben und kreisen und
erscheinen und verschwinden und und und und und!” Dies ist Indiz dafür, wie gut das
Epos der Maschine innerhalb einer Dramaturgie des Spektakels funktioniert, auch wenn
dies durchaus nicht im Interesse des Autors liegt. Schreiber vergleicht die Lektüre seines
ausfahrbaren Hypertexts in der Einleitung recht treffend mit Tauchen, Schwimmen,
Wühlen und erklärt im Interview: “Man kann sich flott durch die einzelnen Szenarien
klicken und sich am allgemeinen Firlefanz erfreuen. Wer aber wirklich beginnt das
Korallenriff zu untersuchen, sich an die Textzeilen heftet und mit ihnen durch die
Geschichte taucht, Verknüpfungen aufstöbert und mit interessierter Geduld den
Mauszeiger nutzt, um sich die Zeilen hervorzuholen (und was ihn sonst noch erwartet),
der wird erst das eigentliche Spektakel erleben, das Spektakel in seinem eigenen Kopf,
wie es sich für eine Geschichte gehört.”
Wie fündig auch immer der Leser in den Tiefen des Epos werden mag, die Geduld, zu der
Schreiber hier aufruft, ist gewiß eine Voraussetzung gelingender Lektüre in diesem wie
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In anderen Settings nimmt der gleiche Effekt andere Bedeutung an, so z.B. im digitalen Balett Dervish
Flowers des französischen Malers Nicolas Clauss, in dem es Tänzerinnern sind, die dem Cursor folgen und

in vielen anderen multimedial bzw. intermedial operierenden Interfictions. Die Leser
müssen, wie schon im Falle der Hyperfiction, zum Detektiv werden und hinter das
Spektakel der Oberfläche schauen. Die Erfahrung zeigt, daß sie, verführt vom KlickRhythmus des Mediums, oft vor lauter Ungeduld nicht einmal die Hälfte der eingesetzten
Zeichen entdecken. Wie im Falle der Hyperfiction ist es freilich auch hier eine Frage des
Vertrauens, das die Leser in Bereitschaft und Fähigkeit des Autors entwickeln, Effekte
mit tieferer Bedeutung aufzuladen. Daß Absichtserklärungen allein nicht genügen, wußte
man vor der Ankunft der digitalen Medien; Kitsch passiert auch ungewollt. Gleichwohl
gilt prinzipiell das Gebot der Rationalitätsvermutung. So wie in der konkreten Poesie
analoger Provenienz jeder visuelle Aspekt des Textes zu dessen Eigenschaft wird, wird es
in ihrer digitalen Version zusätzlich jeder zeit- und interaktionsspezifische.
Es war in diesem Zusammenhang schon von einer Hermeneutik der Tiefeninformation
und von einem zu etablierenden Inventar der Effekte die Rede. Wenn vielen Betrachtern
traditioneller Bilder mangelnde Wahrnehmungskompetenz nachzusagen ist (Doelker), so
gilt dies erst recht im Hinblick auf das viel jüngere Phänomen des digitalen Bildes. Auch
hier muß der Blick für Details und das Verständnis ihres Zusammenhanges erst
entwickelt werden. Es ist abschließend davon zu sprechen, welche Rolle bei all dem der
Forschung zukommt. Zuvor aber eine notwendige Systematisierung zur medialen
Konstellation und der daraus folgenden ästhetischen Praxis.

sich somit vom User über die ‘Bühne’ führen lassen.

4. DIGITALE ÄSTHETIK
Das Ziel einer Ästhetik – nicht im etymologischen Verständnis als Wissenschaft der
Wahrnehmung, sondern im Hegelschen als Philosophie der Kunst – ist die Erstellung
einer Theorie über Wesen und Wirkung künstlerischer Phänomene sowie über die
formalen und sozialen Mechanismen ihrer Produktion und Beurteilung. Der methodische
Ansatz ist gewöhnlich entweder eher empirisch-analytisch – wenn die Betrachtung
vorhandener Phänomene den Ausgang bildet – oder eher abstrakt – wenn versucht wird,
„das Schöne als solches aus sich selbst zu erkennen und dessen Idee zu ergründen“
(Hegel, Einleitung, Kap. II, Abschnitt 2). Idealerweise wird freilich die „metaphysische
Allgemeinheit mit der Bestimmtheit realer Besonderheit vereinigt“ (ebd., Abschnitt 3),
und eine solche Vereinigung ist gerade im Blick auf die Erarbeitung einer digitalen
Ästhetik geboten. Denn ihr konstitutives Merkmal – die Digitalität – stellt zum einen eine
Reihe allgemeiner Fragen zur Ontologie digitaler Kunst, zum anderen resultiert aus dieser
Gegenstandsbestimmung eine Vielfalt an Ausdrucksmitteln, die gegen allgemeine
Aussagen empirisch-analytisch in Schutz genommen werden muß. Gerade im Stadium
des Anfangs empfiehlt sich die Anlehnung an Herders ästhetischen Historizismus, der der
Literaturkritik gebot, „jede Blume an ihrem Ort zu lassen, und dort ganz wie sie ist, nach
Zeit und Art, von der Wurzel bis zur Krone zu betrachten“ (138). Jean Paul griff diesen
Ansatz auf und deklarierte als Arbeitsverfahren des Rezensenten eine „Ästhetik im
kleinen“, die sich auf die ästhetische Eigenlogik eines Werkes einläßt (368). Er riet zu
„Liebe für Wissenschaft und für Autor zugleich“ (368), und diese Doppelliebe ist ein
guter Ausgangspunkt auch für die Erarbeitung einer digitalen Ästhetik, die einerseits den
neuen Ausdrucksformen digitaler Werke offen sein will, andererseits aber auch nach
bestimmten Grundsätzen der Beurteilung sucht.
Die spezifische Materialität aller digitalen Kunstwerke stellt jede Fallanalyse wiederum
in den Kontext der gemeinsamen medialen Konstellation, die die Modalitäten und Effekte
der künstlerischen Operationen bestimmt. Diese Konstellation verlangt eine Revision
nahezu aller ontologischen Schlüsselbegriffe der klassischen Ästhetik: Autorsouveränität,
Werkautonomie,

Originalcharakter,

Wahrheit.

An

die

Erörterung

der

neuen

Symbolisierungsweisen digitaler Kunst sind in diesem Kapitel allgemeine Überlegungen
zur medialen Konstellation, zur ästhetischen Praxis und zu den ableitbaren Ansätzen
einer ambitionierten Ästhetik anzuschließen. Die Betrachtung beginnt mit der Situierung
digitaler Kunst in der gesellschaftlichen Diskussion von Kunst, beleuchtet daraufhin die
mediale Konstellation im engeren Sinne, diskutiert die ableitbaren Poetologien einer
ambitionierten digitalen Kunst und skizziert schließlich Stand und Ziel einer
wissenschaftlichen Behandlung des Gegenstandes.

1. Wiedergeburt der Kunst
Das Ende des 20. Jahrhunderts setzt auch mancherlei Reden vom Ende ein Ende; die vom
Ende der Kunst und Kunstgeschichte gehört dazu. Zu danken ist dies paradoxerweise
zunächst nicht den Künstlern, sondern den Technikern, die mit dem digitalen Medium
das Experimentierfeld einer neuen Ästhetik schufen. Dieses neue Medium steht im
Hinblick auf seine technische Konstitution nicht nur in der Tradition aller von der
Moderne erfundenen Medien, es tilgt zugleich die Technik als besonderen Ort einer
ästhetischen Verlautbarung, den sie etwa im Fall des Kinos oder der MedienInstallationen à la Nam June Paik bedeutet. Im Gegensatz zu bisherigen Kunstformen
einschließlich Happening und Performance verbleibt das digitale Kunstwerk in eben
jenem medialen Paradigma, das zunehmend den alltäglichen Lebenszusammenhang
bestimmt, und steht so im Zeichen einer doppelten Ortlosigkeit: Ihm fehlt der besondere
Ort des Ereignens als Kunst und sein reales Ereignen ist schließlich so temporär und
immateriell, wie alles, was sich im digitalen Medium präsentiert. Diese auf den ersten
Blick denkbar schlechten Ausgangsbedingungen für die Entwicklung einer neuen
Kunstform – Suter spricht von transitorischer Flüchtigkeit bzw. Transfugalität (2000, 15;
2001) – sind deren richtungsweisendes Kapital, das sich wie folgt skizzieren läßt.36
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Wenn in diesem Kapitel vom digitalen Kunstwerk oder von digitaler Kunst gesprochen wird, sind damit
Interfictions und Werke der digitalen Kunst gleichermaßen gemeint. Die vorgenommene Differenzierung
zwischen einerseits narrativem, andererseits installativem, konzeptuellem Akzent kann in der folgenden
Betrachtung digitaler Ästhetik weitgehend vernachlässigt werden.

1. Innovation: Die Krise der Kunst ist vor allem mit der Krise des Neuen verbunden. Das
Neue – als Maßstab und Ziel der Entwicklung von Kunst – steht unter dem Verdacht der
Mode, die auf einem kulturökonomischen Kalkül basiert und letztlich auch nur die
Tradition bestätigt (Groys 1999). Mit dem digitalen Medium entsteht das Neue
zwangsläufig aus einer völlig anderen Ausgangslage: Sein Ursprung ist nicht eine neue,
schulbildende Idee oder eine neue Praxis des Umgangs mit Material, sondern das
Aufkommen eines neuen Materials, das eigene Ideen und Maßstäbe erfordert.37 Das Neue
entsteht auch nicht um seiner selbst willen, sondern aus der Alltäglichkeit dieses neuen
Materials heraus; die technische Konstitution des digitalen Mediums bindet die Kunst an
die Natur des Lebens zurück, welches sich zunehmend in diesem Medium abspielt.
Netzkunst, so konstatiert Tilman Baumgärtel unter Berufung auf Pit Schulz und in
Reaktion auf Brett Stallbaums Begriff des Webformalismus, ist eine Kunst, die nicht
mehr Kunst genannt werden muß, „denn ihr Medium ist kein genuines Kunstmedium
[...], sondern ein Kommunikationsnetzwerk“ (2001, 15). Damit wäre man wieder beim
Ende der Kunst, diesmal allerdings im Sinne ihrer Wiedergeburt im alltäglichen
Lebenszusammenhang. Wie auch immer man zu dieser weitgehenden These steht, man
wird für die digitale Kunst festhalten können, daß prinzipiell jede Metareflexion auf die
eigene

Materialität

als

Medienreflexion

eine

Selbstverständigung

über

die

kommunikativen Voraussetzungen dieses Lebens bedeutet und damit zur Ausbildung von
Medienkompetenz beiträgt.
2. Utopien: Während die Rede vom Ende der Kunst seit den 60er Jahren zum Großteil
auf dem Mangel an inhaltlichen Perspektiven und Alternativen beruht, fehlt es durch die
neuen Medien, vor allem seit der Entwicklung des Internet, keineswegs an Utopien.
Gerade die Ort- und Grenzenlosigkeit des Internet leistet neuen Kommunikationsidealen
und Demokratiemodellen Vorschub, in denen die Befreiung aus Standes-, Rassen-,
Geschlechts-, psychischen und physischen Repressionen gefeiert und die Errichtung einer
digitalen Agora prognostiztiert wird (Simanowski 1996). Die in der Magna Charta des
37

Wenn Boris Groys im “Spiritismus” des Netzes (man nennt eine Datei beim richtigen Namen, dann
erscheint sie auch) eine von vielen Künstlern der Moderne ersehnte Reaktivierung der beschwörenden
Dimension der Sprache sieht (2000a, 38), dann ist, ganz gleich wie weit man ihm darin folgen will,
zugleich zu betonen, daß diese Reaktivierung medienbedingt erfolgt und der Kunst nicht entspringt,
sondern geschieht. Ein weiterer Aspekt ist, daß das neue Medium Produkte der alten schon durch

Internet deklarierte Wissensallmende – “information wants to be free” lautet die Losung,
die unter dem Stichwort Open-Source auch im Hinblick auf die Programmierung von
Websites das Erfolgsrezept des Internet ist – sowie die daraus folgende Ablehnung
jeglicher Kontrolle – “You are not welcome among us”, erklärt John Perry Barlow im
Namen des Cyberspace den “Governments of the Industrial World” – bestimmen
weiterhin wesentlich den Blick auf das neue Medium.38 Dies verhindert zum einen die
Übertragung herkömmlicher Urheber- und Eigentumsrechte auf das Internet und damit
letztlich auch die Kommerzialisierung künstlerischer und geistiger Arbeit im Internet. Es
motiviert zum anderen Hacker, digitale Informationsbarrieren jeglicher Art zu
überwinden, was – wie im Falle des Virus Code Red – mitunter eine Art politische
Aktionskunst des Internet hervorbringt.39 Vor diesem Hintergrund ist auch der Kampf
gegen die Restriktion der Informationsrepräsentation zu verstehen, der sich ästhetisch in
den Kunstbrowsern sowie anderen Formen der (Re)Präsentationskritik niederschlägt.
3. Archivierung: Die doppelte Ortlosigkeit digitaler Kunst äußert sich nicht zuletzt in den
Versuchen, sie zu musealisieren bzw. zu archivieren. Das erste Paradox liegt dabei im
Ausstellen des Ausgestellten: Netzkunstgalerien bringen etwas an die Öffentlichkeit, das
schon in der Öffentlichkeit existiert. Die Ausstellung besteht im Grunde in nicht viel
mehr als der Nennung der Adresse in einem institutionellen Kontext, dessen Bedeutung
damit zur eigentlichen Botschaft der Ausstellung wird. Viele Online-Galerien deponieren
ihre Exponate folgerichtig gar nicht auf dem eigenen Server, sondern linken lediglich zu
den Websites der Künstler und gehen somit das Risiko ein, ihre Ausstellungsobjekte
jederzeit zu verlieren (Net_Condition). Einer solchen Gefahr bauen andere NetzkunstAneignung verjüngt: So wie das Zitat eines Gemäldes in einer Video-Installation etwas Neues hervorbringt,
so auch im digitalen Medium.
38
Zur Einflußnahme der US Regierung auf das Internet durch die Förderung und Kontrolle entsprechender
Selbstverwaltungsinstitutionen vgl. Ahlert.
39
Code Red veranlaßte die infizierten Server zur massenhaften Versendung von Anfragen an den Server
des Weißen Hauses, was dessen Überlastung herbeiführen sollte. Die Cracker – Hersteller von
Computerviren – werden mitunter als die wahren Künstler, die Viren als die eigentlichen Kunstwerke des
Internet angesehen (Moles, 233). Der politische Aktionismus des Internet zielt mitunter allerdings auch auf
die Blockierung von Information wie im Falle virtueller Sitzblockaden gegen die Websites bestimmter
Institutionen. Beispiel dafür ist die Online-Demonstration am 20. Juni 2000 gegen die Lufthansa, weil diese
ihre Flugzeuge für die Abschiebung unerwünschter Ausländer zur Verfügung stelle. OnlineDemonstrationen bestehen darin, das entsprechende Internetportal durch konzertanten Zugriff zu blockieren
und somit Störungen im Geschäftsablauf zu verursachen (dazu und zur immateriellen Sabotage als
kreativer sozialer Praxis vgl. Schneider, vgl. auch die Auskünfte des Organisators von onlinedemonstration.org Alvar Freude: Espenschied/Freude Abschnitt 3).

Galerien vor, indem sie die Projekte auf den eigenen Server legen (p0es1s). Dabei
handelt es sich zumeist um eine Kopie der Ausgangswebsite, was schon einmal deutlich
macht, daß das Museum digitaler Kunst keineswegs den Anspruch des Auratischen
erheben kann. Da digitale Daten leicht und ohne jeglichen Qualitätsverlust kopierbar sind
und da ein digitales Projekt selbst in seiner Präsentation am Computerbildschirm des
Künstlers nur die aktuelle Realisierung des digitalen Code ist, gibt es das Original im
Bereich des Digitalen jedoch ohnehin nicht mehr bzw. es gibt, was auf das gleiche
hinauskommt, nur noch Originale. Groys spricht von einer “(Re-)Originalisierung der
Kopie mittels der Verleihung einer Netz-Adresse an sie” (2000a, 36f.) – und die URL ist
in der Tat das einzige im Netz, was nicht kopiert werden kann, auch von der NetzkunstGalerie nicht.40
Eine andere Variante der Datensicherung ist deren Offline-Installation auf externen
Datenträgern, wie etwa einem Computer in den Räumen des Museums. Auf diese Weise
ist das Museum bzw. Archiv zwar wieder im traditionellen Sinn ein aufsuchbarer Ort –
zumal wenn es sich um Exponate handelt, die nicht zugleich im Netz oder anderweitig
zugänglich sind – und auf diese Weise erfolgt – zumal wenn CD-ROMs zugrunde gelegt
werden – auch eine gewisse Rückkehr der „externalisierten Zeitlichkeit“ (Chaouli, 73).41
Gleichwohl bleibt die Präsentation der Kunst unter konservatorischem Gesichtspunkt von
fragwürdiger Verläßlichkeit. Während im herkömmlichen Archiv der Schnitt zwischen
Repräsentation und Repräsentiertem liegt – “Man will ein Bild retten, auf dem etwa eine
Kuh besonders gut abgebildet ist – das Schicksal dieser Kuh selbst ist dabei für
niemanden interessant” (Groys 2000, 10) –, liegt er im Falle digitaler Kunst zwischen
40

Aus diesem Grund baut Olga Lialinas Konzept der Kommerzialisierung von Netzkunst auf der
Originaladresse auf (1999, 135). Groys Argumentation ist etwas unscharf, da sie einerseits die URL als
Garant des Originals nennt, andererseits aber auch die von der benutzten Software abhängige je eigene
Realisierung der digitalen Daten. Je mehr er seine Re-Auratisierungsthese auf das Argument der NetzAdresse stützt, um so haltloser wird sie hinsichtlich digitaler Kunst, die auf CD-ROMs als multiple Kopie
existiert. Aussichtsreicher ist das Argument, daß die sinnliche Darstellung der digitalen Zeichen zu sehr
verschiedenen Ergebnissen führen kann je nach technischer Ausstattung des Computers. Ergiebig scheint
im Hinblick auf die Frage nach dem Original Hubers Vorschlag, unter Rückgriff auf Nelson Goodman
zwischen Notation (Sourcecode) und Aufführung (Bildschimrealisierung) zu unterscheiden (2000, 165).
Vgl. zu diesem Aspekt den Abschnitt Technikästhetik unter 5.2.
41
Das Internet ermöglicht durch die Abkoppelung der Dokumente von Zeit und Raum zwar eine „massive
Externalisierung des individuellen und gesellschaftlichen Gedächtnisses, das mit der Zahl seiner Kopien an
Verläßlichkeit nur gewinnt“ (Chaouli, 67), durch die Möglichkeit, diese Dokumente auch nach ihrer
Veröfffentlichung jederzeit und gegebenenfalls vom Publikum unbemerkt zu verändern, geht aber zugleich

Repräsentation und Repräsentationsträger, also der Soft- und Hardware, auf der die
Darstellung basiert. Kann das Bild der Kuh sein leibliches Vorbild problemlos überleben,
so ist die Archivierung digitaler Kunst auf die Archivierung des zugrundeliegenden
Speichermediums angewiesen. Jeder kennt das Problem, der einmal alte Daten von einer
5 1/4-Zoll-Diskette hatte aufrufen wollen und keinen Computer fand, der ein solches
Relikt noch aufnehmen konnte. Und hätte er es getan, wäre wenig geholfen gewesen
ohne das entsprechende, sicherlich ebenso veraltete Programm, mit dem die Daten
gespeichert wurden. Digitale Archivierung vollzieht sich innerhalb eines darwinistischen
Erinnerungskonzepts42 oder als Archivierung des Archivs. Das Archiv digitaler Kunst, so
ist mit den Kategorien von Groys festzuhalten, verliert beide Außenbereiche – den
profanen Raum und den Zeichenträger – als sichere Konstituenten des Innenbereichs
(Groys 2000, 19): Das Online-Archiv ist integrierter Bestandteil des profanen Raums und
der Zeichenträger wird – da die Geschichte digitaler Kunst immer auch
Technikgeschichte ist – selbst zum Zeichen.43
Die

hier
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Aspekte

markieren

die

gewissermaßen

medienexternen

Konsequenzen der medialen Konstellation, zu denen auch die künstlerische Produktion
außerhalb der etablierten Strukturen und die isolierte Rezeption an und in einer Maschine
gehören. Alle aus dieser Konstellation resultierenden Produktions-, Distributions- und
Rezeptionsbedingungen sind Gegenstand einer digitalen Ästhetik und werden in
allgemeinen

Untersuchungen

verschiedentlich

erörtert

(Cubitt;

Heim

1998;

Bolter/Grusin). Im folgenden sind die medieninternen bzw. produktionsspezifischen
die Zeit verloren, mit der Autoren keinen Einfluß mehr auf ihr Werk haben und durch die das Archiv als
solches erst Sinn und Berechtigung erhält (72).
42
Insofern die Hard- und Software der jeweils aktuellen Generation zumeist auch die mit der Technologie
der letzten Generation gespeicherten Daten noch entziffern kann und bei dieser Gelegenheit zugleich in das
neue Format transformiert, besteht im Grunde keine Gefahr für all jene Dateien, die von Zeit zu Zeit
aufgerufen werden. Das heißt, gesichert sind jene Teile des Aufbewahrten, die durch fortlaufende
Aktivierung Notwendigkeit und Würdigkeit des Aufbewahrens nachweisen. Wenn man so will eine Art
hypomnesischer Darwinismus, in dem die Tatsache des fortlaufenden Erinnertwerdens die Möglichkeit
künftigen Erinnertwerdenkönnens garantiert; die Antwort der Technik auf das mit der Technik digitaler
Medien einhergehende Problem der archivischen Überfunktion (Simanowski 1999). Zum Problem des
“Datensterbens” vgl. auch Dieter E. Zimmer.
43
In diesem Sinne, aber ohne Rekurs auf die eigenen, im Hinblick auf das Museum entwickelten
Kategorien, sieht Groys in der Verortung von Netzkunst im Museum eine höhere Reflexionsebene
hinsichtlich der Bedingungen der Netzkunst: In der musealen Installation ist auch die Apparatur der
Betrachtung Gegenstand der Betrachtung (2000a, 37).

Konsequenzen der medialen Konstellation zusammenzufassen. Diese Überlegungen
greifen die in der Definition von Interfictions genannten Merkmale Interaktivität,
Intermedialität und Inszenierung auf und konzentrieren sich auf Gesichtspunkte der
technischen Apparatur, des Bildschirms und der Synästhesie.
2. Konstellation digitaler Kunst
Technikästhetik. Digitale Ästhetik ist in hohem Maße Technikästhetik, wie über die
vergleichsweise einfache Link-Technologie des klassischen Hypertextes hinaus an den
raffinierten Settings mancher Mitschreibprojekte und vor allem an den technischen
Effekten der multimedialen Sprachkunstwerke deutlich wird. Diese Technik ist allerdings
weit weniger zugänglich als Fotografie oder Film, wo man den Prozeß der Aufzeichnung,
Entwicklung und Wiedergabe einigermaßen kennt und zu manipulieren weiß. Der
digitale Code fungiert in den meisten Fällen als Geheimsprache, die nicht verstanden,
geschweige denn beherrscht wird. Die Produktion und Rezeption digitaler Kunst
vollzieht sich zum Großteil im Rahmen des Computeranalphabetismus (Kittler), dem mit
Softwareentwicklern und Informatikern eine “neue Kaste von Literati” (Flusser 1992, 51)
gegenübersteht. Dieser Analphabetismus führt auf der Rezeptionsebene gewissermaßen
zu einer Wiederkehr des Erhabenen, als Angstlust ganz im traditionellen Sinne Edmund
Burkes: Vor der unbegreiflichen Monumentalität des Programmcodes endet die
Fassungskraft des dadurch eingeschüchterten Betrachters, der sich zugleich ganz im
suggestiven Effekt der Oberfläche verliert.44
Das heißt allerdings nicht, daß der Ohnmacht des Rezipienten prinzipiell die Kompetenz
des Produzenten gegenüberstünde. Auch der Autor versteht die Funktionsweise seines
Werks nur partiell, denn er ist immer schon Leser. Nicht im herkömmlichen Sinne der
Intertextualität bzw. des banalen Umstands, daß kaum eine Zeile geschrieben wird, ohne
daß Tausende zuvor gelesen wurden. Er ist Leser, was die Beherrschung des
Handwerkszeugs betrifft. Da der Autor Programme und Editoren benutzt, die wiederum
auf bestimmten Computersprachen aufbauen, ist sein Text von verschiedenen anderen

Autoren abhängig: Seine Autorschaft beruht meist in hohem Maße auf dem
Analphabetismus

hinsichtlich

der

vorangegangenen

Sprachordnungen.

Die

Konsequenzen dieser vielschichtigen Relation sind offensichtlich, ihre Bewertung
durchaus konträr. Die Stichworte lauten Erleichterung – der Editor mit seinem
benutzerfreundlichen

Interface

erspart
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Programmiersprache – und Einschränkung – der Editor setzt die Grenzen der
Anwendung. Die Voraussetzung der Software führt zu einer Re-Integration der artes
mechanicae in den Begriff der Kunst, wobei der Programmierer zuweilen gar zum
eigentlichen Künstler erklärt wird.45 Auch wenn man diese radikale Position nicht teilt,
wird man Espen Aarseth zustimmen, daß die Werke digitaler Kunst ein Produkt
verschiedener Userebenen sind: „Thus they are seldom the work of a single individual
and are often comparable to a rule-based, premodern poetics, where the poet creates
within a framework of clearly definded elements and constrains laid down by others“
(1997, 176).
Die technische Konstellation digitaler Ästhetik, die Re-Integration der artes mechanicae,
kann als Rückkehr des Widerstands der Form begrüßt werden. Sie beendet ein Zeitalter
der reinen Kreativität, in dem das künstlerische Ausdrücken – zumindest in Bereichen der
bildenden Kunst – oft weniger damit verbunden war, etwas in Form zu bringen, denn es
als Idee an sich zu realisieren.46 Dem Material digitaler Kunst muß der Ausdruck in
seiner Endgestalt erst abgerungen werden, das Ergebnis ist zumeist ein Kompromiß, der
die Idealvorstellung in den Zustand der Realisierbarkeit überführt, wie es bis zur
Herstellung des ersten Readymades üblich war. Der Erfolg liegt in diesem Fall in der
gelungenen Verbindung von ästhetischer und mathematischer Kompetenz, die sich in
Personalunion oder als Kooperation zwischen Künstler und Programmierer vollziehen
44

Zum Technologisch-Erhabenen des Labyrinths Hypertext und seiner verdeckt mitlaufenden
Programmcodes und zur Einordnung innerhalb der amerikanischen Technikgeschichte vgl. Schmundt, 5763.
45
Das Panel “Artistic Software” der Transmediale 01 gab ein Beispiel für die heftige Diskussion, ob
derjenige, der die Idee einer Installation hat, oder derjenige, der diese auf der Softwareebene umsetzt, als
Autor des Werkes anzusehen sei. Friedrich Kittler hatte schon auf der Softmoderne 1996
(Podiumsdiskussion “Sinnliche Freiheit durch virtuelle Kreativität?”) den Programmierer zum eigentlichen
Künstler erklärt. Vgl. in diesem Zusammenhang die Überlegung von Boris Groys, daß der Bildproduzent
durch den Lernaufwand des Technischen in der Zeitökonomie des Blicks dem Bildbetrachter wieder
unterlegen ist; nachdem zuvor die Fotografie ein Gleichgewicht des Aufwandes hergestellt hatte (ein Foto
war faktisch so schnell produziert wie rezipiert, ganz im Unterschied etwa zur Malerei) (2000a, 38).

kann. Unter dieser Perspektive erscheint es übereilt, den Künstler als den großen
Verlierer der technischen Konstellation anzusehen und zu vermuten, an die Stelle eines
Stils oder individuellen Duktus’ trete “eine vom Programm und dem Computer
vorgegebene technische Gestalt.” (Grau 1994) Vielmehr sind mit einem entsprechend
modifizierten Autorbegriff Künstler und Programmierer als eine Einheit – die
gegebenenfalls die zwei Seiten einer Person umfaßt – zu betrachten, deren individueller
Stil sich in den Kompromissen ausdrückt, auf die sie sich einläßt. Wie die Beispiele
digitaler Kunst zeigen, sind da durchaus recht verschiedene Handschriften auszumachen.
Die Gefahr dieser Kooperation liegt im Ungleichgewicht zwischen künstlerischem und
technischem Engagement, darin, daß entweder eine Aussage nicht in der Weise technisch
umgesetzt wird, wie es ihr angemessen wäre, oder daß der technische Effekt keine über
seine Realisation hinausgehende Bedeutung besitzt. Gerade dieser Narzismus der Effekte
– Marshall McLuhan spricht vom Verliebtsein des Menschen in seine Ausweitung in den
Apparaten (1964) – ist eines der Grundprobleme digitaler Kunst. Wenn die Falle des
Hypertexts die Verlinkung ohne tieferen Sinn ist, so liegt die der multimedialen Projekte
in der Lust an technischen Effekten, die nicht semantisch eingeholt werden. Man
begegnet im WWW allzuoft der ambitionierten Präsentation des Bedeutungslosen, einer
Ornamentalisierung des Funktionalen, mit der der Kitsch seit Erscheinen des
Industrieguts dem inhaltlich bzw. funktional Einfachen formale Extraqualitäten geben
will. Der Schnörkel der digitalen Literatur ist der technische Effekt, der nicht natürlich
aus dem Werk selbst erwächst. Die Erscheinung des Effekts um seiner selbst willen führt
in der Konsequenz zu einer Gestimmtheit des Technischen, die an Ludwig Giesz’
rezeptionsästhetische Kitschdefinition erinnert: „Im Kitscherleben ist ähnlich wie im
Behagen die spezifische Distanz des Ästhetischen zugunsten eines Zustandsgefühls
weitgehend unterdrückt“ (407).47 Da den digitalen Medien aufgrund der sie
konstituierenden technischen Apparatur diese Gestimmtheit des Technischen als
natürliches Merkmal eingeschrieben ist, liegt die konzeptuelle Konsequenz für eine
ambitionierte Ästhetik u.a. in der Thematisierung und Demontage dieser Stimmung, wie
46

Zwei aktuelle Beispiele, die für viele stehen, sind Tracy Emin und Serra Lucasc (vgl. dazu Stallabrass).
Läßt sich digitaler Kitsch einerseits aus dem Mangel an Semantisierung bestimmen, so andererseits auch
aus einem Zuviel, da Kitsch stets den kürzesten Weg nimmt und kognitiv aufwendige
Transformationsoperationen vermeidet (vgl. Simanowski 2001d).

47

es etwa durch den falschen Link in Stuart Moulthrops Hegirascope (3.3) erfolgt oder
durch eine offenbar unbeherrschbare Technik in Lance Shields’ Tele-phony (4.3). Auf
diese Weise kann die spezifische Distanz des Ästhetischen, die „Fernstellung von Ich und
Gegenstand“ (Giesz), errungen werden. Diese Distanz wiegt um so schwerer, als es sich
hier um Prozesse handelt, die die Haltung der Rezipienten zum Medium insgesamt
betreffen.
Neben der direkten horizontalen Kooperation von Künstler und Programmierer und der
anonym verlaufenden vertikalen Kooperation der Programmierebenen gibt es eine
heimliche des Plagiarismus: das technische Zitat. Hier handelt es sich um die Übernahme
fremder Programmscripts für die eigenen Zwecke, was durch die Einsichtigkeit des
HTML-Codes sowie durch das zum Großteil kostenlose Angebot von JavaScripts und
Java Applets auf verschiedenen Websites möglich wird. Der Autor kann sich fremder
Programmierleistung bedienen, um seinen ästhetischen Intentionen technisch Ausdruck
zu verleihen, was in einigen Fällen wohl auch dazu führen wird, die Intentionen den
vorgefundenen Angeboten anzugleichen. Welche Folgen – so die Frage, die sich aus
ästhetischer Sicht ergibt – hat es für Autorschaft, Originalität und Authentizität, wenn
wesentliche Effekte des Textes in dieser Form aus dem Rechenvermögen anderer
resultieren? Ist die Reinheit der – wenn auch etwas mager ausgefallenen –
Eigenproduktion höher zu bewerten als die Anleihe bei anderen auf der Suche nach dem
besten Weg, das Eigene auszudrücken?
Ein weiterer Aspekt der Technikästhetik ist der Umstand, daß die sinnliche Realität der digitalen
Daten immer von den technischen Voraussetzungen seitens der Leser bestimmt wird. Dies
beginnt beim benutzten Operationssystem des Computers und erstreckt sich über die Generation
des Browsers, die den benutzten HTML-Standard markiert, und dessen Sorte, die die konkrete
Darstellung der HTML-Befehle bestimmt, bis hin zu Größe und Qualität des Bildschirms bzw.
der Grafikkarte sowie Geschwindigkeit des Prozessors und der Netzverbindung.48 Die
Ausstattung mit den notwendigen Programmen und Plug-Ins sowie eine ausreichend hohe
Geschwindigkeit des genutzten Übertragungskanals sind zum Beispiel Bedingung dafür, daß
visuelle und akustische Ausdrucksformen auf der Ebene sinnlicher Wahrnehmbarkeit überhaupt
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in beabsichtigter Weise erscheinen. Der Sinngebungsprozeß des Rezipienten findet seine
Grenzen in Ausstattung und Leistungsfähigkeit des benutzten Computers. Beim Vertrieb
digitaler Kunst auf CD-ROM wird daher zumeist das notwendige Programm zur Installation
mitgeliefert, beim Online-Vertrieb findet man Links zu Websites, die es zum Runterladen
anbieten. Es bleibt jedoch fraglich, ob die Betrachter sich auf zeitaufwendige, speicherintensive
Download- und Installationsvorgänge einlassen oder unter diesen Umständen die Begegnung mit
dem Werk abbrechen. Die daran gekoppelte Diskussion der technischen Zugänglichkeit des
Kunstwerkes zielt zumeist auf die Verpflichtung entweder des Lesers, sich adäquat auszurüsten,
oder des Autors, keine Spezialprogramme beim Leser vorauszusetzen. Die Autoren stehen
praktisch vor der Entscheidung, die ästhetische Umsetzung ihrer Intentionen einem von
Operationssystem und Darstellungsprogramm weitgehend unabhängigen Standard anzupassen
oder die avancierteste, ihnen am geeignetsten erscheinende Technologie einzusetzen. Im ersten
Falle riskieren sie Kommunikationseinbußen auf der Produktionsebene, im zweiten auf der
Rezeptionsebene.
Aber selbst die Entscheidung für den Standard sichert noch nicht gleichbleibende
Funktionsweise, da schon die beiden populärsten Browser Netscape und Internet Explorer
HTML-Befehle und JavaScripts mit unterschiedlicher Verläßlichkeit realisieren. Kunstbrowser
wie der Shredder und Web Stalker reagieren auf diesen Umstand der technikbedingten
Präsentation des Codes in medienkritischer Absicht durch die offensichtliche Manipulation und
Demontage des Sichtbaren. Will man nicht beim Rezipienten das Vorhandensein beider Browser
in einer aktuellen Version voraussetzen, wird man sein Werk also unter Umständen doppelt
programmieren müssen, wie zum Beispiel Susanne Berkenheger bei ihrer mit JavaScripts
arbeitenden Hyperfiction Hilfe! Dieses Werk ist übrigens zugleich ein Beispiel dafür, wie die
Entwicklung der Technologie die Wahl der ästhetischen Mittel bestimmt: Der Auftritt der um die
Gunst des Hauptdarstellers konkurrierenden Figuren in kleinen Java-Fenstern wurde im Hinblick
auf die damals neue Technik der Java-Fenster konzipiert, die als aufpoppende und linkaktive
Zusatzfenster einer Website vor allem für Werbezwecke eingesetzt wurden und im Grunde
genauso “klick mich!” riefen wie die vier Figuren in Berkenhegers Geschichte.49
Die Entwicklung der Technologie ist auch bei der ästhetischen Bewertung der vorgefundenen
Phänomene zu berücksichtigen. So ließe sich “eine historische Stilgeschichte der Netzkunst”,
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wie Hans Dieter Huber festhält, “entlang der verschiedenen HTML-Spezifikationen und
Browserversionen schreiben” (1998). Ein Beispiel für die ästhetischen Konsequenzen der
technischen Voraussetzungen ist der Anfang von Der Trost der Bilder, der das Werk wie eine
Bühnenshow startet: Auf schwarzen Hintergrund öffnet sich oben rechts eine Tür, der weiß
gehaltene Buchstabe T erscheint, bewegt sich, begleitet von einem Lichtkegel, über die Bühne,
gebiert ein zweites T, das ganz nach rechts rückt, ein O, das sich zwischen den Ts plaziert, sowie
weitere Buchstaben, bis der Titel vollständig geformt ist. Dieser kurze Opener besteht aus rund
100 genau aufeinander abgestimmten Zeichnungen, die nach dem Daumenkino-Prinzip
aneinandergereiht wurden. Eine bemerkenswerte Handarbeit angesichts der heute für solche
Effekte üblichen Flash-Technologie, bei der man die Zwischenschritte berechnen lassen kann
und wesentlich einfacher zum gleichen Ergebnis kommt. Der Opener von Trost der Bilder mag
gegenüber solch aktuellen Effekten so unbeholfen aussehen wie die Malerei vor der Erfindung
der Zentralperspektive – er kann sowenig wie jene den Maßstäben der nachfolgenden
Technologie unterworfen werden. Und er sollte es nicht einmal, wenn diese Technologie
zeitgleich schon zur Verfügung stand, denn der Kult des Neuen steht prinzipiell auch jedem
ernsthaften Gestaltungswillen entgegen.50 Technischer Minimalismus ist auch eine kritische
Reaktion auf die schwindende Halbwertszeit von Soft- und Hardware und den damit
verbundenen Update-Wahn, dem keineswegs alle User Folge leisten.
Die ästhetische Meisterschaft im Umgang mit der Technik, so ließe sich also argumentieren,
liegt darin, sich der Mittel des Mediums wirkungsvoll zu bedienen, ohne unzumutbare
Forderungen an das Publikum zu stellen. Wenn im Hinblick auf die größere Effizienz von
Internet Explorer gegenüber Netscape dann in der Mailingliste Netzliteratur.de gefragt wird:
“warum rauchzeichen schicken, wenn es handys gibt??” (11.10.1999), verrät die prägnante
Replik: “Weil der Kommunikationspartner keines hat” nur die Hälfte. Denn diese Effizienz
resultiert auch aus monopolistischen Erwägungen, die Microsoft bewogen, dem hauseigenen
Explorer auf dem hauseigenen, weltweit führenden Operationssystem bessere Bedingungen zu
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Wie der Workshop Games Academy Special der Berlin Beta 2001 für die kommerziell ausgerichtete
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schaffen als dem Browser der Konkurrenz.51 Das macht die politische Dimension des
Ästhetischen evident. Die Ausrichtung auf vorinstallierte, hauseigene Programme wie Internet
Explorer und Windows Media garantiert zwar weitreichende Kommunizierbarkeit, diese
Loyalität gegenüber dem Rezipienten ist allerdings auch Loyalität gegenüber dem
Softwaregiganten, stärkt dessen Monopolstellung und fördert somit letztlich einen Umbau des
Internet, der in der Kommunikation selbst mitunter vehement kritisiert wird. Wenn der
israelische Künstler Yarif Alterfin sagt: “Ich will nicht, daß der User alles, was es im Netz gibt,
mit den Augen eines amerikanischen Software-Unternehmens ansehen muß” (Baumgärtel 1999,
88), drückt sich darin genau dieser Umstand aus, daß die Wahl der technischen Mittel keine bloß
ästhetische Entscheidung ist, sondern sich im Spannungsfeld von unverzichtbarer Individualität
des

künstlerischen

Produktionsprozesses

und

universeller

Kommunizierbarkeit,

von

Standardisierungswünschen und Monopolisierungskritik vollzieht. Jedes Werk befindet sich
zwangsläufig in diesem Kontext; die Ästhetik digitaler Kunst ist politisch, indem sie technisch
ist.
Bildschirmästhetik. Das Ausgabemedium zum Rezipienten ist der Bildschirm (und
gegebenenfalls der Lautsprecher). Dessen Größe und Qualität bestimmt ebenso wie die
benutzten Programme das sinnliche Erscheinen digitaler Codes sowie deren Plazierung innerhalb
ihrer Umgrenzung: Der Rahmen des Bildes ist kein Attribut des Bildes mehr. Um die
Positionierung der Elemente trotzdem einigermaßen bestimmen zu können, werden räumliche
Strukturierungsmittel wie Tabellen und Frames durch relative Prozent- statt absolute Pixelgrößen
geregelt oder es wird gar beim ersten Kontakt mit dem Rezipienten die vorliegende
Bildschirmgröße ermittelt und eine dafür optimierte Website-Variante ausgegeben. Dennoch
bleiben Unsicherheitsfaktoren wie die individuellen Einstellungen von Farbwiedergabe,
Pixelauflösung oder Schriftgröße und -font. Diese Unwägbarkeiten auf seiten der Betrachter
unterscheiden das digitale Werk, so suggestiv es auch gestaltet sein mag, vom Katalog, der die
Gefahr der Designverfälschung nicht kennt.
Neben den technischen Aspekten hat die Rezeption über den Bildschirm weitreichende Folgen
ästhetischer Art. Da dieser eine Rezeptionseinheit darstellt, wird der Scrollvorgang am
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Bildschirm oft als nutzerunfreundlich angesehen. Dies führt zu einer entsprechenden
Strukturierung der Inhalte und ihrer Präsentation am Bildschirm, die – auch unabhängig von der
unter 3.2 diskutierten Produktion relativ abgeschlossener, weil alternativ anschließbarer
Einheiten innerhalb eines Hypertexts – auf eine Verkleinerung der Kommunikationseinheiten
zielt. Stilistisch deutet sich hier die Gefahr einer Sitcom-Ästhetik an: „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“ (Murray 1995, 148).
Ein weiterer Aspekt der Schnittstelle Bildschirm drückt sich im Verdikt Christian Bennes aus:
“Lesen im Internet ist wie Musikhören übers Telephon.” Die Lektüre am Bildschirm läßt die
haptische und oft auch typographische Qualität des Buches vermissen und wird von vielen als
ermüdend empfunden. Es gibt kaum einen Grund, Texte, die auch gedruckt vorliegen (könnten),
am Bildschirm zu rezipieren. Anders verhält es sich bei den Werken digitaler Kunst, die auf
Computer und Bildschirm als Präsentationsort angewiesen sind. Diese Werke müssen allerdings
aus dem gleichen Grund mit der Ungeduld der Rezipienten rechnen, die oft – zumal wenn sie
nicht durch explorative Computerspiele vorbereitet sind – über versteckte Details hinwegklicken
und eher auf das schnelle Verständnis der Funktionsweise eines Werks als auf die ausdauernde
Lektüre aus sind. Man wird sehen, ob die Gewöhnung an den Bildschirm als Rezeptionsort auch
das Rezeptionsverhalten ändert. Und es bleibt abzuwarten, ob die Durchsetzung des E-Books,
das bisher mit seiner Übertragung linearer Texte ins digitale Medium zumeist jenem
“Musikhören übers Telephon” gleichkommt, die Akzeptanz der Lektüre am Bildschirm
befördert. Die konzeptuelle Konsequenz aus der Sachlage der Ungeduld scheint für eine
ambitionierte Ästhetik die Erziehung zur Langsamkeit zu sein, wie sie etwa antworten.de
praktiziert: Dort wird man zum Beispiel mit einer Musikschleife und dem Text “Sie haben
Nummer: 52, bitte warten” sowie “We are now serving 14” empfangen. Die Nummer 14
wechselt nach einigen Minuten, das Warten aber bleibt – und ist schon die Antwort, nach der
man nicht gefragt hatte.52

Synästhesie. Ergibt sich aus der technischen Apparatur die Frage nach der mathematischen
Kompetenz, so ergibt sich aus der der Technik eigenen Verschmelzung veschiedener ästhetischer
Ausdrucksformen die Frage nach der multimedialen Kompetenz. Dies führt entweder zur
Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten – des Wortes, des Bildes, des Tones usw. –, zur
Vereinigung des Spezialistentums in Personalunion oder im schlimmsten Falle zum
Dilettantismus auf einem oder mehreren Feldern des ästhetischen Ausdrucks. Mark Amerika, der
in seiner Eröffnungsrede Reconfiguring the Author: The Virtual Artist in Cyberspace auf der
Digital Art and Culture Conference 2000 das traditionelle Modell des individuell schöpferischen
Autors verabschiedete, gibt anhand seines Projekts PHONE:E:ME ein Beispiel für die moderne
Arbeitsteilung: “Sure, I came up with the initial concepts and negotiated the funding and
exhibition context for its eventual display, but the work itself was collectively-generated by both
an internationally networked team of artists, DJs, writers, designers, programmers and curators.”
(2000) Der synästhetische Faktor digitaler Ästhetik führt nicht nur zur Partnerschaft der
verschiedenen Künste in einem Gesamtkunstwerk digitaler Prägung, er erzeugt mitunter auch –
wie ebenfalls im Synästhesie- und Gesamtkunstwerkkonzept der Romantik und Richard
Wagners enthalten – eine Partnerschaft in personeller und sozialer Hinsicht.
Die multimediale Disposition ist nun freilich Anlaß zu einigen Befürchtungen. Johannes Auer
spricht von einer “optischen Überinstrumentierung” (Döhl/Auer), Robert Coover von der Gefahr
des “surface spectacle” (2000). Der Vormarsch der Bilder und Töne in den digitalen Medien und
der Einsatz solcher Programme wie Flash führt zu einer Art digitalem MTV, das im Verein mit
der erwähnten Sitcom-Ästhetik eine Dramaturgie des Spektakels etabliert. Natürlich ist der TextSpartanismus der klassischen Hyperfiction keine Alternative mehr, zumal er auch von deren
prominenten Vertretern inzwischen als “print-dominated misconception” disqualifiziert und
durch ein Schreib- bzw. Designkonzept der Multimedialität ersetzt wird (Moulthrop). Was die
Seite der Rezeption betrifft, konstatiert Andrew Darley in seiner Kino, Musikvideo und
Computergames umfassenden Untersuchung Visual Digital Culture “a shift away from prior
modes of spectator experience based on symbolic concerns (and ‘interpretative models’) towards
recipients who are seeking intensities of direct sensual stimulation.” (3) Der Betrachter visueller
digitaler Kultur sei auf der Suche nach ungezügeltem visuellem Vergnügen, “in pursuit of the
52
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ornamental and the decorative, modes of embellishment, the amazing and the breathtaking, the
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Oberflächeneffekte und vor allem in der daraus folgenden “curiosity or fascination with the
materiality and mechanics (artifice) of the image itself” (114) einen neuen Formalismus,
differenziert allerdings zwischen den aufgeführten Filmen und dem experimentellen AvantgardeFilm, der ebenfalls das narrative Element demontiert. Während in letzterem die Materialität des
Films und der Bilder – Perspektive, Farbe, Bewegung usw. – in den Mittelpunkt der Betrachtung
gerückt wird, ist es in ersterem das Spektakel, das jene Überlegungen ganz und gar überlagert.
Der von Darley gezogene Bogen läßt sich räumlich und zeitlich noch weiter spannen. Die
konstatierte “aesthetics of the sensual” (193) in Film und Video hat ihre Vorläufer in der
formalen Malerei seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Diese erhob zunächst die Form zum
Inhalt, suchte also eine bestimmte Sichtweise zu vermitteln, und gab schließlich auch diese
Erkennntisfunktion zugunsten der reinen Sichtbarkeit des Bildes auf (Wiesing, Kap. IV). Die
Geschichte der formalen Ästhetik – als Wechsel von der Sichtweise zur Sichtbarkeit – ist die
Geschichte einer Aufwertung der Oberfläche, welche, so Wiesings Resümee, im Videoclip
absolut geworden ist: “Im Clip hat sich das Bild von seinen älteren Resten, von seinen
Indienstnahmen und Maskeraden befreit; es hat Kategorien wie Information und Verantwortung
abgeworfen und ist zu sich selbst gekommen [...] An die Stelle des Ringens um anschauliche
Erkenntnis tritt [...] der optische Effekt, welcher einzig um seiner Sichtbarkeit willen vorgeführt
wird.”

(174)53

Was Darley für Film, Video und Computergames und Wiesing für das formale Bild sowie den
Videoclip festhalten, trifft auch für unseren Zusammenhang zu. Die Ästhetik der Oberfläche
bestimmt viele multimediale Projekte und in den meisten Fällen zielt sie nicht auf die
Problematisierung der Materialität der Zeichen, sondern auf das visuelle Vergnügen des Effekts.
Die digitalen Medien eignen sich so gut zum Nullmedium wie das Fernsehen, an dem Hans
Magnus Enzensberger das Phänomen der Bedeutungsentleerung mit dem gleichen Rückbezug

Ungeduld verschreibt sich auch Simon Biggs mit seinem Werk (Biggs).
Wiesings Argumentation beruht auf der hohen Schnittfrequenz des Clips (und nicht des Stils seiner
Bildes), die kein Erkennen bzw. Semantisieren der Bilder mehr zuläßt. Es wäre freilich an konkreten
Beispielen zu diskutieren, inwiefern dieses Kriterium im künstlerischen Videoclip oder im Musikclip (der
die Bildfolgen ja in den Kontext eines Songtextes stellt) zutrifft.
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auf die abstrakte Kunst 1988 beschrieb (97).54 Gegen dieses Prinzip des Nullmediums, gegen die
Gestimmtheit des Effekts, die im Falle der digitalen Medien letztlich eine Gestimmtheit des
Technischen ist, lässt sich jene “Fernstellung von Ich und Gegenstand” aufbringen, die für Giezs
Kunst von Kitsch unterscheidet (407). Die besprochenen Beispiele aus Trost der Bilder und Epos
der Maschine haben gezeigt, in welcher Form der Effekt semantisiert werden kann. Die
Lesermeinung zum Epos zeigte zugleich, daß solche Effekte auch gegen den Willen des Autors
im Modus des Spektakels wahrgenommen werden. Dies wird nahezu unmöglich bei einer
Dekonstruktion, wie sie David Blair im WaxWeb vornimmt, das in einer Art umgekehrter
Synästhesie das multimediale Produkt Film wieder in seine semiotischen Systeme Bild, Ton,
Schrift zerlegt, wobei die Sequenzen auf mehreren Stufen bis hinunter zum Einzelbild
aufgesplittet und zugänglich gemacht werden. Werden die Zuschauer, die normalerweise dem
Zeitdiktat des Films ausgeliefert sind, durch die navigierbare Text-Bild-Collage in einen
“analytischen Abstand” zum Medium versetzt (Heibach 2000a, 284), so können sie auf einer
zusätzlichen Ebene dem Projekt auch eigene Textbeiträge hinzufügen und so aus der Rezeptionsin die Produktionshaltung wechseln.55 Die Wahrnehmung wird auf diese Weise rationalisiert –
eine Gegenbewegung zu der von Darley festgehaltenen Ästhetik des Sinnlichen.
Die Multimedialität wirft allerdings nicht nur die Frage ihrer Semantisierung auf. “Mit dem
digitalen Code (und das heißt mit der prinzipiellen Manipulierbarkeit und Fälschbarkeit der
Bilder) unauflöslich verbunden ist wohl die Frage nach dem ontologischen Status der
Bildlichkeit als solcher.” (Tholen 1999) Unter 4.4. wurde deutlich, daß das digitale Bild aus
mehreren Ebenen versteckten Texts besteht und insofern immer eine doppelte Simulation
bedeutet: des Abgebildeten und der Abbildung selbst. Während das analoge Bild auf Form und
Farbe basiert, resultiert das digitale aus der Zahl: Die rote Linie ist hier nicht mehr als die
Verdichtung von Pixeln, verbunden mit einem entsprechenden Hexadezimalcode. Die
Aktualisierung der Magritteschen Abbildungskritik lautet: Dies ist keine Linie – wobei das
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narzistische Verhältnis des digitalen Bildes zum analogen darin liegt, genau diese Tatsache zu
vertuschen. Wenn aber die Linie im digitalen Bild gar nicht existiert, sondern nur die intendierte
Sinnestäuschung einer entsprechenden Pixeldichte ist, stellt sich die Frage nach dem
Repräsentations- und Dokumentarwert des digitalen Bildes mit ganz anderem Nachdruck als
beim analogen Bild. Zwar wurde schon das analoge Bild seit Erfindung der Fotografie in seiner
Funktion, Realität objektiv abzubilden, immer auch angezweifelt, dennoch hat der Glaube an
diese Funktion im Publikum weitgehend überlebt. Dies wird sich vielleicht ändern mit dem
Siegeszug der digitalen Kamera, wenn jeder Tourist Urlaubsbilder retuschiert und persönlich
jenen “Widerspruch des Bildes gegen das Bild” (Luhmann, 80) erfährt, den Niklas Luhmann im
System analoger Bilder vermißt. Erfolgt die Repräsentation des digital erstellten Fotos im
digitalen Medium, steht dessen Repräsentativität sogar doppelt in Frage: Neben dem Festhalten
eines wirklich Geschehenen ist auch das Festhalten nicht sicher. Repräsentiert das analoge Foto
durch die Materialisierung des Abgebildeten auch den wachsenden Abstand zum vergangenen
Moment der Aufnahme, so hält das digitale Foto die Zukunft bereit. Keine absolute Zukunft,
sondern eine relationale, auf den Moment der Betrachtung bezogene: Wenn das Bild im digitalen
Medium geladen wird, lädt zugleich seine Inszenierung, deren Befehl zum Beispiel darin
bestehen kann, nach einer gewissen Zeit Teile des Bildes auszulöschen. Aber selbst ohne solche
Befehle auf der internen Textebene bleibt das digitale Bild nicht mit sich selbst identisch,
existiert es niemals als Still. Seine Existenz als sinnlich wahrnehmbares Phänomen ist immer
eine vorübergehende, die spätestens mit der nächsten Stromunterbrechung endet.
Die konzeptuelle Konsequenz aus dieser Sachlage wäre in ästhetischer Hinsicht der ironische,
dekonstruktive Umgang mit der Repräsentationsillusion des digitalen Bildes. Ansätze dazu findet
man in Frank Richters zerschnittenen, sich wandelnden Selbstportraits I concrete myself in a
[sic] oscillating world und in Wolf Kahlens Selbst-los, wo jeder User dauerhaft einige Pixel aus
dem Portrait des Künstlers entfernen kann, die angesprochene Zukunft des Bildes also eine
absolute ist.56 Es kommt darauf an, die Voraussetzungen des digitalen Bildes, seine Manipulierund Inszenierbarkeit vor Augen zu führen. Computerbilder sind, so Friedrich Kittler, “in einem
Maß, das die Fernsehmacher und Ethikjournalisten schon heute zittern macht, die Fälschbarkeit
schlechthin” (zit. nach Tholen 1999). Der Gewinn der Fälschbarkeit ist in einem aufgeweckten
Mißtrauen zu finden, das um so gebotener ist, als das öffentliche Bild zunehmend den
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öffentlichen Raum als Ort sozialer Kommunikation verdrängt. Die Wahrheit des Bildes liegt
nicht mehr in seiner bloßen Existenz, seine Rezeption muß auf einer Hermeneutik des Verdachts
gründen. Wenn Fred Forests angesichts der Überflutung mit Bildern fragt, ob das Bild das Bild
töten wird (326), lautet – mit etwas geändertem Zungenschlag und der Hoffnung auf die Geburt
des Betrachters als Detektiv – die Antwort erwartungsvoll Ja.57
Die skizzierten Aspekte der medialen Konstellation lassen keinen Zweifel, daß
wesentliche Kriterien der klassischen Ästhetik im Rahmen digitaler Kunst ganz neu zu
diskutieren sind. Dies betrifft zum Beispiel in mehrfacher Hinsicht die Stellung des
Autors und die Autonomie des Werkes. Die Diskussion der vorangegangenen Kapitel hat
allerdings auch deutlich gemacht, daß weder Autor- noch Werkbegriff völlig obsolet
geworden sind. Natürlich hat Things Spoken eine konkrete Autorin, auch wenn diese die
Ansichten ihrer Freunde zu den Erinnerungsobjekten im Originalton integriert und mit
Programmen arbeitet, die wiederum andere Autoren haben. Things Spoken ist auch kein
unabgeschlossenes Projekt wie die kollaborativen Schreibprojekte, sondern liegt als
abgeschlossenes Werk auf einer CD-ROM vor. Es kann erworben und besessen werden.
Zugleich steht es freilich quer zum bürgerlichen Besitzdenken, wenn man Peter Weibels
Verständnis des Kunstwerks aus der Legitimation des kapitalistischen Werkbegriffs folgt
(1991, 222). Denn der Besitz ist im Reich der Digitalität durch den Verlust des Originals
auf das Modell des Buch-Besitzes umgestellt. Andererseits führt die mediale
Konstellation zu einer (Re-)Originalisierung der Kopie, was in diesem Falle nicht nur auf
der aus der benutzen Hard- und Software resultierenden je eigenen Realisierung der
digitalen Daten basiert, sondern auch auf den Navigationsalternativen, die diese digitalen
Daten anbieten. Ebenso gibt es die Kategorie Autorschaft in Mitschreibprojekten – im
Hinblick auf die Projektkonzeption –, die selbst wiederum – als anschließend
veröffentlichtes Buch etwa – ein abgeschlossenes Werk darstellen können. Die Autorund Werkfrage ist im Rahmen der digitalen Ästhetik zweifellos neu zu diskutieren. Die
57

Diesen Optimismus wird vor allem teilen, wer, wie Wolfgang Welsch, als Anhänger des
Konstruktivismus sich von der durch die elektronischen Medien ausgehenden “Virtualisierung unseres
Realitätsbewußtseins” den “aufklärerischen Effekt” verspricht, daß der grundsätzlich konstruktive
Charakter von Wirklichkeit nun nur um so dringender bewußt wird (315). Zu den manipulativen Aspekten
der analogen und digitalen Bilder vgl. Jörn Glasenapps Interview mit dem Pionier der digitalen Fotografie
Pedro Meyer (Meyer).

alten Begriffe pauschal zu verabschieden, liefe jedoch auf eine Perspektivenverengung
hinaus. Dies gilt auch für die poetologischen Überlegungen.
3. Poetologie digitaler Kunst
Die digitale Ästhetik ist unmittelbar verbunden mit Ethik und Politik. Davon war im
Hinblick auf den Zusammenhang Technologie - Wirtschaft schon die Rede, und auch die
Utopien, die sich an das Internet knüpfen, wurden bereits erwähnt. Carol Gigliotti
postuliert unter dem Titel The Ethical Life of the Digital Aesthetic, daß die ästhetischen
Entscheidungen der Künstler, Programmierer und Entwickler die öffentliche Politik und
die Erwartungshaltung gegenüber dem digitalen Medium beeinflussen: “Allowing
various forms and content of feedback instead of only a particular kind, and encouraging
the users of a computer application to reorganize material as they see fit, become ethical
choices as well as aesthetic ones.” (56) Wie die zitierte Passage zeigt, steht die
Interaktion der User mit dem Vorgefundenen bei Gigliotti im Zentrum der Betrachtung,
was kaum verwundert angesichts der Bidirektionalität als Spezifikum der medialen
Konstellation. Andere Theoretiker konzentrieren sich eher auf die Digitalität der
medialen Konstellation und legen künstlerische Projekte auf die Reflexion dieser
Voraussetzungen fest. Daß sowohl Interaktivität wie Reflexivität wichtige Aspekte
digitaler Ästhetik sind, steht außer Frage. Gleichwohl ist es problematisch, sie
poetologisch zu Maßstäben des “richtigen Dichtens” zu erheben. Es hieße, die ästhetische
Eigenart des Digitalen reduzieren, was schließlich auch zu Verzerrungen in der konkreten
Analyse führt.58
Interaktivität ist im Laufe dieser Untersuchung in den verschiedensten Formen
aufgetreten, wobei zwischen Reaktion des Rezipienten auf Eigenschaften des Werkes und
auf Handlungen anderer Rezipienten unterschieden wurde. Diese wurde in Kapitel 2 an
Mitschreibprojekten erörtert, jene begegnen sowohl in der Navigationsfreiheit der
Hyperfiction wie in den User-Inputs multimedialer Werke. Es ist klar, daß die Interaktion

zwischen

verschiedenen

Usern

einen

höheren

Interaktionswert

hat

als

die

vorprogrammierte zwischen User und Software, wobei in den Anfangstagen schon die
Klickentscheidung beim Hypertext utopisch aufgeladen wurde. Inzwischen sieht man
dies differenzierter und kritischer. Geblieben ist die Wertschätzung der Interaktivität an
sich. Christiane Heibach entwickelt daraus ihre Theorie und Praxis der kooperativen
Ästhetik, die das abgeschlossene Werk eines Autors – als Modell der “»elitären«
Ästhetik” – ablöst, und somit den “ästh-ethischen Charakter des Netzes” manifestiert
(2000b; 1999). Auch Huber gründet seine Typologie der Netzkunst auf Interaktivität,
unterscheidet zwischen reaktiven, interaktiven und partizipativen Werken und hält fest:
“Partizipative Projekte stellen die anspruchsvollsten, aber auch interessantesten Projekte
im WWW dar. Denn der Künstler schafft hier nur einen Rahmen, der durch die Tätigkeit
der Internetuser aufgefüllt werden muß, damit ein Werk entsteht.” (1997) Mit dieser
Favorisierung der Interaktion bzw. der kooperativen Ästhetik läuft man freilich Gefahr,
konzeptions- und inhaltsschwachen Mitschreibprojekten den Vorrang geben zu müssen
vor solch raffinierten Projekten wie Agnes Hegedüs’ Things Spoken, das als
abgeschlossenes Werk einer einzelnen Autorin die Aktion der User auf den Klick der
Links reduziert.
Die Wertschätzung partizipativer Werke ist verständlich aus den Startbedingungen der
digitalen Medien und den mit dem Internet verbundenen Kommunikationsutopien. Sie
bleibt aktuell angesichts der inzwischen stattfindenden Kommerzialisierung des WWW
und der Erzeugung des “click-potato.” (Dean, 67) Gleichwohl basieren solche
poetologischen Forderungen auf fragwürdigen Voraussetzungen, wenn sie Interaktion in
physischer Form pauschal der Interaktion in psychischer vorziehen. Es liegt dann jene
Oberflächen-Logik vor, die schon in der Diskussion der Autorsouveränität im Hypertext
erörtert wurde. Auch dort wurde übrigens mit Aktiv-Passiv-Zuschreibungen operiert,
indem man den Rezeptionsprozeß des Klickens als aktiven über das Lesen linearer Texte
als passiven erhob. Gegen dieses schnelle Lob der Interaktion ist mit Florian Rötzer
einzuwenden, daß die Klick-Gestik sich auch sehr gut in die Logik der Spaß- und
Erlebnisgesellschaft integriert und als Verlust der kontemplativen Geste, als Lob der
58

Aus diesem Grund – weil es hier um eine Phänomenologie digitaler Kunst geht, nicht um einen
normativen Katalog an Produktionsregeln und -perspektiven –, heißt dieses Kapitel auch Ästhetik und nicht

Oberfläche und Augenblicklichkeit beklagt werden kann (1998, 19). Hinsichtlich der
kollaborativen Schreibprojekte problematisierte Myron C. Tuman schon 1992 die
Entwertung

der

traditionellen

individuellen

Lektüresituation

zugunsten

einer

Kollaboration, die am Ende nur dem Mittelmaß und dem Geschwätz zum Durchbruch
verhelfe (1992b, 81-108). Diesem Urteil mag man sich nach einem genaueren Blick auf
einige Mitschreibprojekte nicht einschränkungslos anschließen. Daß Interaktion kein
Wert an sich ist, bleibt indes zustimmungsfähig, nicht zuletzt angesichts diverser
Spielshows im Fernsehen oder in Freizeitparks.
Die Falle des Interaktionsfetisch führen schließlich auch die Computergames vor Augen,
die dem User mitunter in hohem Maße Aktivität abverlangen – und zumeist zu Lasten der
Narration –, allerdings eher eine, die der Routine des Autofahrens entspricht (Darley,
156). Für Darley ordnet sich diese Aktivität in die “aesthetics of the sensual” (193) ein,
und es wäre zu fragen, ob nicht auch manche der Mitschreib- bzw. Partizipationsprojekte
– wie zum Beispiel der unter 2.4 diskutierte Assoziations-Blaster – innerhalb der Ästhetik
des Spektakels zu verstehen sind. Angesichts der allgemein zu beobachtenden
Umstellung

von

Sinn

auf

Event

ist

gewiß

Zurückhaltung

geraten

mit

Pauschalbegrüßungen des Interaktiven. Darleys Warnung – “such ‘active participation’
should not be confused with increased semantic engagement” (164) – gilt über das Genre
der Computergames hinaus: Der Qualitätsschnitt verläuft nicht zwischen partizipativen
Werken im Sinne Hubers und Heibachs59 und rezeptiven Werken, die dem Leser ein
abgeschlossenes Produkt vorsetzen, sondern zwischen konzeptuell und semantisch
anspruchsvollen

und

eben

weniger

anspruchsvollen

Werken.

Und

diese

Evaluationsperspektive sollte auch Anwendung finden, wenn die Interaktion sich nicht
im Event erschöpft, sondern im Sinne einer digitalen Vormärzliteratur politische
Relevanz beansprucht.60
Poetik.
Vgl. Heibachs sechsstufige Typologie partizipativer Netz-Projekte, die bezüglich der Veränderung eines
Projekts durch den User (“Explorativ-partizipative Werke”) anders als Huber nicht zwischen der
Veränderung für sich (auf dem Bildschirm) und für andere (auf dem Server) differenziert (1999).
60
Die Diskussion vollzieht sich zum Teil unreflektiert im Oppositionsmodell politisches Engagement
versus Kunstperiode, wenn zum Beispiel die kommunikative Funktion pauschal gegen die sprachliche
Form ausgespielt wird. Vgl. Heibach 2000a, 361: “Soweit Kommunikation also ein inhärenter Teil
künstlerischer Projekte ist, wird Text als ästh-ethisches Phänomen zentral, erhält also einen eher
funktionalen als schönheitsgebundenen Charakter. Die sprachliche Form tritt zurück zugunsten der
kommunikativen Funktion...”
59

Reflexivität ist der andere Aspekt, der immer wieder zum Maßstab einer Poetologie des
Digitalen erhoben wird. Für die Netzkunst steht stellvertretend Joachim Blank –
“Netartists as researchers of perception [...] are investigating the conventions of the net
and its virtual visitors by exceeding them” –, für Interfictions steht Søren Pold, der aus
dem Schreiben mit dem Code die poetologische Prämisse der Sichtbarmachung des
Codes ableitet und somit die digitale Literatur auf “a critical investigation into the
computer” verpflichtet. Solche Verpflichtungen sind – als Vermittlung von
Medienkompetenz – zustimmungsfähig und in dreifacher Weise konsequent: Erstens
gehört die Reflexion der medialen Konstellation bzw. der ästhetischen Dispositive seit
der Moderne zum Kennzeichen der Kunst. Zweitens kann, wenn die Möglichkeiten der
Darstellung derart von den vorhandenen und voraussetzbaren technologischen
Bedingungen abhängen, Weltreferenz schlechterdings gar nicht ohne Selbstreferenz
erfolgen. Drittens erfordert gerade die Funktion des künstlerischen Mediums auch als
bestimmendes Medium des alltäglichen Lebenszusammenhangs dessen Thematisierung,
zumal die Eigentümlichkeiten des Mediums im Prozeß seiner Perfektionierung
zunehmend unischtbar werden.61 Ganz in diesem Sinne wurden oben die Dekonstruktion
der Gestimmtheit des Technischen, die Erziehung zur Langsamkeit und der ironische
Umgang mit der Repräsentationsillusion des digitalen Bildes als poetologische
Zielvorgaben einer ambitionierten digitalen Ästhetik notiert. Das Problem beginnt, wenn
Selbstreferenz ohne Weltreferenz erfolgt und wenn die Vielzahl der ästhetischen
Dispositive auf ein, zwei ‚eigentliche’ reduziert wird.
Als Paradebeispiel vorbildlicher Selbstreferentialität zieht man gern die Kunstbrowser
heran, die den Browser an sich als Werkzeug der Wahrnehmung thematisieren (Heibach
2000a, 242ff.; Huber 1998; Baumgärtel 1999). So legt der 1998 auf der Ars Electronica
ausgezeichnete Web Stalker den HTML-Code der besuchten Website offen, stellt das
Herunterladen der Daten dar und zeigt in einer Grafik die zugrundeliegende Linkstruktur.
Der Shredder verschlingt Quellcode und Oberfläche (einschließlich Bilder) der
eingegebenen Website gleichermaßen und gibt seine Beute als zerrissenes Etwas in Farbe
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Vgl. Simon Biggs: “the computer is so ordinary and pervasive that it has become invisible...and as we
know, when we learn to accept things in this way it is usually a good time to start to question them again.”

aus. Auch der Discoder zerstört die vorgefundene HTML-Struktur. Wie immer die
Ergebnisse der Behandlung aussehen, jedesmal geht es um die Sensibilisierung für die
zugrundeliegenden

Prozesse,

um

die

Schulung

des

alternativen

Blicks.

Der

Kunstbrowser, so Heibach, “entlarvt die scheinbare Transparenz und Eindeutigkeit der
Technik als Betrug” (2000a, 243), er ist, so Baumgärtel im gleichen Sinne, die
“künstlerische Dekonstruktion des Internet” (1999, 90). Die Rhetorik der Befreiung und
Aufklärung resultiert dabei keineswegs nur aus den Perspektiven der Kritiker, sie gehört,
wie die Erklärung des Discoder zeigt, zum Selbstverständnis der Projekte: “The user is
liberated from not only the assuring mathematical illusions of the HTML interface (in the
dismantling of the code) itself, but also from the subtle suggestions of normative behavior
presented to the individual by the computer.”
Man kann sich streiten, wie stimmig der zugrundeliegende Ansatz und seine Aufnahme
durch die Kritik ist. Denn die monierte Verzerrung und Intransparenz der Präsentation
liegt so gar nicht vor (man kann ja immer den HTML-Code einsehen), außerdem ist sie
teilweise gerade den Alternativ-Browsern vorzuwerfen (die ablaufenden De-und
Rekonstruktionsprozesse sind zum Beispiel beim Web Stalker, der den Blick unter seine
Oberfläche verweigert, nicht nachvollziehbar), zudem besteht die angesprochene
Relativität und Informationsverzerrung vor allem im Hinblick auf die Maschinensprache
unter

der

Oberfläche,

weniger

jedoch

im

Hinblick

auf

die

wirklichen

Kommunikationsabsichten: Der Sender will natürlich, daß seine Website genau so
erscheint, wie Netscape oder Internet Explorer sie anzeigen, und versucht mitunter auch
die oben angesprochenen Verzerrungen in der Darstellung zu umgehen durch Abfrage
der

vom

User

benutzten

Soft-

und

Hardware

(Operationssystem,

Browser,

Bildschirmgröße) und entsprechende Mehrfachoptimierungen. Sender und Empfänger
berufen sich auf bestimmte Vereinbarungen der digitalen Kommunikation und sind
zumeist gerade nicht am Mechanismus ihrer Realisation interessiert. Denn inwiefern
bringt die vorgeführte Zeichenfolge »x.gif« schon näher an die Wahrheit als die
Ausführung der Bilddatei x.gif?62
62

Für künftige Diskussionen und entsprechende künstlerische Reaktionen weit wichtiger ist die bewußt
installierte Abhängigkeit der Datenwahrnehmung von der benutzten Software durch Filterprogramme, die
zum Beispiel den Datenzugang bzw. die Spezifizierung der Datenausgabe gemäß der ermittelten IPAdresse des Users oder aufgrund einer schwarzen Liste der URLs manipulieren (Rötzer 2001).

Abgesehen von diesen Aporien birgt das vorliegende Konzept der Präsentationskritik
aber noch ganz andere Probleme. Für die genannten Kunstbrowser wird der Text bzw.
das vorgefundene Material zum Anlaß einer Metareflexion, die immer wieder die
Voraussetzungen der Präsentation thematisiert, sich darin als Präsentation aber auch
schon erschöpft. Zwar liegt ein gewisser ästhetischer Reiz in den aus dem Spiel mit dem
Material entstehenden visuellen Gebilden: als eine Art Dekonstruktions-Grafik oder auf
Readymades und Aleatorik basierender visueller Poesie, die besonders im Fall des
Shredder interessante Formen annimmt. Insgesamt erschöpfen sich diese Projekte, hat
man

einmal

die

Botschaft

verstanden,

jedoch

recht

schnell.

Den

Dekonstruktionsbrowsern mangelt das Eigenleben, das über die Enttarnung hinaus von
Interesse wäre. In gewisser Weise bedeuten sie die Rückkehr zur Agitationskunst.63
Dies ist nicht der Fall, wenn die Reflexivität selbst produktiv wird wie im Falle von Word
Perhect, der Imitation nicht eines Browsers, sondern eines Textverarbeitungsprogramms
im Stil von Word Perfect, die sich schon darin verrät, daß die Icons gemalt sind und die
Wörter in Schreibschrift erscheinen. Die Parodie wird vollends klar, wenn man das
Undo-Icon anklickt und erfährt: “Once you written. You can’t take it back. Be
responsible whatever you’ve done!!” Dieses Projekt reagiert, wie es in der Einleitung auf
e-2.org

heißt,

auf

die

Standardisierung

unseres

Schreibverhaltens

durch

Textverarbeitungsprogramme und “undermines this dehumanising process.” Spätestens
wenn beim Öffnen eines neuen Dokuments die von solchen Programmen bekannten
richtungsweisenden Tips erscheinen – “Did you know... Sitting in front of a computer for
a long time doesn‘t help your eyes” oder: “Your finger nails are dirty” –, weiß man, daß
Präsentationskritik auch witzig und unterhaltsam sein kann. Der Grund liegt darin, daß
die Präsentationskritik mit der Präsentation eines eigenen Textes verbunden ist, die
Botschaft somit einen narrativen Körper erhält.64
63

Freilich ist in diesem Fall auch die Programmierebene zu beachten, die, sofern man etwas mit ihr
anfangen kann, dem politischen Akzent der Bildschirmoberfläche den ästhetischen der mathematischen
Formel entgegenstellt.
64
Vgl. die Parodie auf das Bildbearbeitungprogramm Adobe Illustrator in Adrian Wards Auto-Illustrator.
Eine Verbindung von Reflexion und Narration findet man auch beim Netomat, der nach eingegebenen
Stichwörtern sucht, diese den Kontexten anderer Websites entnimmt und dem User als Text-Bild-TonCollage serviert. Ebenso dekontextualisierend arbeitet The Impermanence Agent, eine Software, die mit
dem benutzten Browser gekoppelt wird und in eine zuvor geladene Geschichte Bilder und Texte aus den
besuchten Seiten integriert. Die Geschichte verändert somit ihre Gestalt und wird, als dokumentierte
Surfspur, zunehmend zur “ganz persönlichen Erzählung” (Heibach 2001, 37), deren Held das eigene

Was hier in Ansätzen zu beobachten ist, tritt in den Mittelpunkt bei einer ganz anderen
Form von Präsentationskritik, die sich der Fälschung bedient, um Aufklärung zu
betreiben. Gemeint sind jene Websites, die die Präsentation eines Unternehmens
vortäuschen und dabei durch das Angebot unwahrscheinlicher Waren oder Konditionen
die Gutgläubigkeit der ahnungslosen User testen und ihnen selbst schließlich vor Augen
halten. Solche Projekte – unter 4.3 wurden Brainwash und Kolonialwarenladen
aufgeführt, Syndikaton wäre ein weiteres Beispiel – sind im Grunde KommunikationsReadymades, da eine reale Kommunikationssituation – entnommen einer realen
Business-Website – in einen künstlerischen Kontext eingebaut wird und dadurch in
einem neuen Licht erscheint.65 Es handelt sich um genuine Netz-Projekte, weil nur im
Netz die Fälschung sich nicht an der Adresse ablesen läßt. Im Netz kommt der
Gegendiskurs im Schafspelz, denn eine entsprechend repräsentative Website für den
Außenkontakt ist viel leichter erstellbar als ein repräsentatives Unternehmensgebäude –
mitunter kann man sie einfach aus dem Netz kopieren. Wichtige Voraussetzung des
Betrugs ist eine glaubwürdige Adresse. Hinter dieser warten die Aktionskünstler auf ihre
Opfer, die lange nicht merken, daß sie jemandem ins Netz gegangen sind. Ein berühmtes
Beispiel ist Dr. Andreas Bichlbauer, der im Oktober 2000 für die Aktionskünstler The
Yes Men auf einer Konferenz zur internationalen Rechtsprechung in Salzburg als
Repräsentant der World Trade Organization auftrat.
Der Betrug begann mit der Fälschung der Website der WTO, die RTMARK unter der
noch nicht vergebenen URL Gatt.org aufbaute und The Yes Men zur Verfügung stellte.
Die Site sah genauso aus wie die offizielle Site der WTO, und so mußte man nicht lange
warten, bis aus Salzburg die Anfrage kam, ob ein WTO-Vertreter auf einer Konferenz die
Position seiner Organisation darlegen könne. Den sich anschließenden Schriftverkehr,
den provokanten Vortrag Dr. Bichlbauers zur Umgestaltung der Welt im Sinne der
großen Wirtschaftsverbände und das Nachspiel bis zu Bichlbauers angeblichem Tod
sowie der Aufklärung des Schwindels kann man auf der Website von The Yes Men
Surfverhalten ist, die sich aber, da man das Surf-Sample-Verfahren des Agent nicht beeinflussen kann,
zugleich im Modell der Entfremdung vollzieht.
65
Vgl. Mark Amerikas Konzept der (h)activity „to blur the lines between fiction and faction, the Truth and
the truth” (2000) und des playgiarismus, das auf die Manipulation gesampelter Daten zielt, um “satirische
Effekte zu erzielen, die darauf abzielen, unsere konventionellen Seh-/Surf-Gewohnheiten zu zerrütten“
(2000a).

(theyesmen.org/wto) nachlesen bzw. auf einem höchst amüsanten Video miterleben. Das
ganze nimmt sich aus wie eine schöne Geschichte, die gleichwohl auch Readymade und
Performancekunst ist. Das Ziel des Unternehmens ist, so The Yes Men auf die Frage eines
entrüsteten Salzburger Delegierten: „To illustrate amusingly, through example and some
exaggeration, the motives and aims of the WTO and its colleagues. The point wasn't to
illustrate this to you, in the audience there in Salzburg, but rather to others, in other
audiences--of greater number, and more influential“ (30. November). Das steht ganz im
Dienst politischer Aufklärung und ist doch nur die halbe Wahrheit. Denn die
Übertreibungen,

die

trivialästhetischen

Aspekte

des

Berichteten

lassen

die

Dokumentation selbst wieder als unwahre Geschichte erscheinen. Das Thema ist nicht
allein die Glaubwürdigkeit der WTO oder der Herren in Salzburg, sondern
Glaubwürdigkeit und Autorität an sich. Die Frage ist nicht nur, ob andere auf die
gefälschte WTO-Website hereinfallen, sondern auch, wie weit die Leser der von The Yes
Men präsentierten Geschichte folgen: Es geht, wie im Falle des digitalen Bildes, um die
Erziehung zu einer Hermeneutik des Verdachts.66
Das Konzept ist paradox, zielt es doch auf Aufklärung durch Lüge, und es ist eine Art
Polit-Pop, der das Spektakel mit kritischem Engagement verbindet. Der Ansatz liegt in
diesem

Fall

freilich

ganz

auf

der

Bildschirmoberfläche

und

ignoriert

die

darunterliegenden Prozesse, um die es wiederum den Kunstbrowsern geht. Man kann also
nur begrenzt beide Verfahren miteinander vergleichen. Man kann anhand dieser Beispiele
jedoch sehr gut die zwei Fronten markieren, die sich innerhalb der digitalen Kunst um
den Bildschirm herum bilden. Während die einen das Bildschirmereignis akzentuieren,
sehen die anderen darin nur “Expansionen anderer Medien” und bringen den
Programmcode in Frontstellung (Cramer 2001a, 120). So sieht Florian Cramer “die
Schriftsteller-Avantgarde des Internets” in seinen Programmierern (111), da diese im
digitalen Medium und allein aus diesem heraus eine ganz eigene Literatur entwickeln.
Die poetischen Formen, die er vor diesem Hintergrund nennt, sind folgerichtig ASCII
66

Ausführlich zu diesem Fall, seinen Hintermännern und seiner Einordnung in den Kontext des URLMißbrauchs: Simanowski 2001c. Zu einem neueren Auftritt Bichlbauers als WTO-Vertreter, diesmal mit
einem Vortrag über die Globalisierung des Textilhandels auf dem "Fibres and Textiles for the Future"Seminar an der Tampere University of Technology (Finnland) im August 2001 vgl. theyesmen.org/finland.
Zu weiteren Aktionen der amerikanischen Media-Hacking-Aktivisten RTMark und ihren Wiener Partnern

Art, rekursive Akronyme und Lyrik in Programmiersprache.67 Das Problem einer solchen
Ausrichtung liegt freilich im Verlust an Lesbarkeit, da diese Texte, wie Cramer einräumt,
oft

nur

jenen

kommunizierbar

sind,

die

das

Medium

unterhalb

seines

benutzerfreundlichen Interfaces kennen und beherrschen. Das läuft schließlich auf jenes
mathematical entertainment hinaus, das Raymond Queneau für die Experimente einer
Littérature Potentielle notierte (1998) – eine neue Form der “elitären Ästhetik”, gegen
die zunächst nichts einzuwenden wäre, die auf der anderen Seite des Grabens freilich mit
dem Vorwurf der “literarischen ‘Kopfgeburt’”, die “im wesentlichen Langeweile beim
Rezipienten erzeugt” (Daiber 2000), rechnen muß.
Es wurde deutlich, wie vielfältig die Spielformen digitaler Kunst sein können, und es
wurde deutlich, daß auch ohne den direkten Aufgriff des Programmcodes und seiner
Transformation auf die Bildschirmoberfläche semantisch und medienreflexiv relevante
Phänomene erzeugt werden können. Die Reflexion der eigenen Materialität – auf die
Baumgärtel unter Berufung auf Clement Greenberg digitale Kunst durchaus zu Recht
verpflichtet (2001, 216) – kann in vielfältigster Form erfolgen, da diese Materialität sich
in den verschiedensten Formen ausdrückt.68 Der Link, der nicht linkt, und die Website,
die einen zum Warten zwingt, gehören genauso dazu wie der Text, der zum Image wird,
die kooperativen Schreibprojekte und die Bilder, die plötzlich verschwinden oder ihre
Bedeutung ändern. Pearl-Lyrik und die Kunstbrowser finden gleichermaßen ihre
Berechtigung und Freunde wie die Textlabyrinthe der Hyperfiction oder die Geschichten
der Websitefälscher. Die Vielfalt ästhetischer Ausdrucksformen im Bereich des Digitalen
bringt eine Vielfalt an poetologischen Orientierungen mit sich; es gibt keinen Grund,
diese auf die eine oder andere Option zu reduzieren. Ob ein Werk oder Projekt seinen
Schwerpunkt in der Interaktivität hat, im direkten politischen Interventionalismus, in der
Kritik des technischen Effekts, in der Problematisierung der Repräsentationsfunktion von
Bildern oder der Wahrnehmungsordnung in linearen und multilinearen Texten: Dies alles
Ubermorgen sowie zum vergleichbaren Konzept der italienischen “Guerilla Erzähler” wu-ming vgl. das
Kapitel “Fact is Fiction: Culture Jamming” in: Böhler.
67
Vgl. die Pearl-Lyrik, in der zum Beispiel die Zeichenfolge my $enses nicht nur für my senses steht,
sondern das Dollarzeichen als Textspeichervariable dem Vers die Zusatzsemantik der Pearl-Syntax gibt
und somit eine poetische Verdichtung durch das Zugleich zweier Sprachebenen erfolgt (Cramer 2001a).

sind Wege einer ambitionierten digitalen Ästhetik. Die Wertigkeit liegt nicht darin,
welchen Weg man einschlägt, sondern wie man ihn geht. – Bleibt die Frage, wie dies von
wissenschaftlicher Seite zu betrachten ist.
4. Theorie digitaler Kunst
Daß eine theoretische Behandlung des Gegenstandes dringend notwendig ist, sieht man
spätestens dann, wenn die Jurys der deutschen und amerikanischen Wettbewerbe für Interfictions
und Netzkunst zu einer Entscheidung kommen und diese durch stärkere Argumente als das
gemeinsame Votum begründen sollen. Die Juroren hüten sich zumeist, über allgemeine
Gefallensbekundungen hinauszugehen, was nicht nur an der Textsorte Laudatio liegt, sondern
auch daran, daß man kaum Kriterien vorweisen kann, an die das eigene Urteil rückzubinden
wäre. Die Not beginnt freilich damit, daß die normative Bestimmung von Kunst und ihre
Unterscheidung von dem, was nicht Kunst ist, ohnehin in die Krise geraten ist. Weder Kants
Repräsentationsansatz der Kunst als Mimesis von Natur oder Hegels Wahrheitsansatz – Kunst
als Schönheit des Geistes –, noch Heideggers Verständnis von Kunst als Sich-ins-Werk-Setzen
der Wahrheit des Seienden können heute als Bestimmungsgrundlage dienen. Inwiefern ein solch
allgemeines, kaum objektivierbares Kriterium, daß Kunst eine Aussage haben und dieses
verkörpern muß (Danto 1981), weiterhilft, bleibt ungewiß. Sicher ist, daß moderne Kunst nicht
mehr im Äußeren eines Objekts liegt, sondern in dessen Konzept, und da bringen die digitalen
Medien mit ihren neuen Formen – man denke nur an die medienübergreifenden Remote-ControlInstallationen, an die Kunstbrowser und an die Kommunikations-Readymades – natürlich neue
Abgrenzungsfragen mit sich. Die Theoriedebatte hat sich noch kaum auf das Feld der digitalen
Ästhetik gewagt.69 Dieses Defizit kann freilich auch in dem hier vorgelegten Einführungsband
nicht beglichen werden; die Untersuchungen und Überlegungen mögen jedoch als Stichworte
und phänomenologische Basis für eine systematische Diskussion digitaler Ästhetik dienen.
Eine solche Diskussion muß keineswegs bei Null beginnen. Wenn zur Tradition der
Interfictions und digitalen Kunst neben den alternativen Erzählweisen und der konkreten,
68

Baumgärtel nennt „Globalität, Konnektivität, Immaterialität, Interaktivität, Egalität und Multimedialität“
(2001, 17). Es wären mindestens hinzuzusetzen: Inszeniertheit und geteilte Autorschaft.
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So richtet der von Noël Carrol herausgegebene Band Theories of Art seine Aufmerksamkeit zwar auch
auf Non-Western Art, aber nicht auf die Ende der 90er Jahre ja schon recht beispielreiche digitale Kunst.

visuellen, aleatorischen Poesie auch Installationen, Fluxus, Readymade, Performance,
Computergrafik, Plastik, Experimentalfilm, Radio, Konzeptkunst, Media Art, Mail Art,
Electronic Art, Video Art, Telematic Art, Minimal Art und Land Art gezählt werden
(Adrian), dann bieten sich Anknüpfungspunkte genug zu inzwischen ausgearbeiteten
Theorien. Und natürlich bleiben viele traditionelle Kriterien der Literatur und Malerei
einsatzfähig, denn auch in animierten oder multilinear strukturierten Texten gibt es
Metaphern, Dialoge, Beschreibungen, ebenso wie das digitale Bild trotz seines
versteckten Textes den Gesetzen der Komposition, Zeichnung und Farbgebung nicht
entkommt. Die Beurteilung eines konkreten Werkes digitaler Ästhetik erfolgt im
Schnittpunkt der alten und neuen Medien.70
Klar ist freilich auch, daß man die neuen Phänomene nicht wird fassen können ohne
genaue Kenntnis der medialen Konstellation, einschließlich all jener Aspekte, die oben
unter den Stichworten Technikästhetik, Bildschirmästhetik und Synästhesie behandelt
wurden. Daß diese Kenntnis wiederum an einer Vielzahl konkreter Beispiele einzusetzen
und zu prüfen ist, versteht sich von selbst. Das Verhältnis zwischen Theoriebildung und
Fallanalysen – und dies gilt für Wissenschaft wie Kritik – muß eines der Gleichzeitigkeit
und gegenseitigen Rückkopplung sein. Es wäre problematisch, erst auf der Grundlage
einer globalen Theorie mit ihren systemintern abgesicherten Kategorien und
selektierenden Betrachungsperspektiven Fallstudien vorzunehmen. Ebenso wäre es
falsch, die vorfindbaren Beispiele auf ihr ästhetisches Potential untersuchen zu wollen,
ohne die mediale Konstellation und die Modalität der ästhetischen Operation diskutiert zu
haben.
Die wissenschaftliche Behandlung der digitalen Ästhetik ist einfacher und zugleich
komplizierter als die vergleichbare Erweiterung der Kunstwissenschaft um die
Phänomene der Avantgarde Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie ist einfacher, weil der
Paradigmenwechsel nicht innerhalb einer etablierten Disziplin erfolgt, die sich hinter
ihren Kriterien und Terminologien gegen jene Phänomene verbarrikadiert, die mit diesen
nicht mehr gefaßt werden können. Sie ist komplizierter, weil – anders als bei der Malerei
der Moderne – die neue Form einem neuen Material entspringt: dem digitalen Code. Die
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Die Verleihung des Flash Awards (einerseits durch die Jury, anderseits durch das Publikum) auf der
Berlin Beta 2001 ist Ausdruck des vielfältigen Zusammenhangs (vgl. 4.3). Zu den Betrachtungs- und

Konsequenzen wurden oben skizziert, auch die Rückbindungen an verschiedene
traditionelle Materialien. Die Untersuchung digitaler Ästhetik hat mit zwei wesentlichen
Neuerungen zu tun: der zugrundeliegenden Programmiersprache und der Multimedialität
bzw. Polyvokalität auf der Bildschirmoberfläche. Was die Programmiersprache betrifft,
hatte Richard Ziegfield schon 1989 für die Literaturkritik festgehalten “we must learn
enough about producing software to be able to judge accurately how well the author
performed.” Dem ist nicht mehr hinzuzufügen, als daß der Stand der Technologie
mittlerweile nicht nur Grundkenntnisse im Hinblick auf Storyspace oder HTMLCodierung verlangt, sondern auch im Hinblick auf Bild- und Toneditoren oder
Inszenierungsprogramme wie Flash. Selbst handfestes Programmieren ist in manchen
Fällen notwendig, etwa zur Beurteilung der Pearl-Lyrik.
Was die Multimedialität betrifft, liegt es auf der Hand, daß man dieser aus den jeweiligen
Perspektiven der beteiligten Einzeldisziplinen heraus nicht gerecht werden kann. Wenn
das Phänomen einen Kunstbegriff verlangt, der vor die Ausdifferenzierung des 18.
Jahrhunderts zurückgeht (vgl. 1.2), dann bedarf es ebenso einer multimedial operierenden
– und multimedial kompetenten – Kunstkritik und Kunsttheorie. Die Praxis der medialen
Isolierung in den Medienwissenschaften (Müller 1996, 85 und 92) macht da freilich
zunächst wenig Hoffnung. Aber die Forderungen nach einer Überwindung dieses
wissenschaftshistorisch

erklärbaren,

wissenschaftsperspektivisch

jedoch

verhängnisvollen Trends mehren sich. “Es reicht“, so stellt Georg Christoph Tholen 2000
seinen Überlegungen zu einer Metaphorologie der Medien voran, „wegen der multi- oder
intermedialen

Durchlässigkeit

des

digitalen

Codes

nicht

mehr

aus,

nur

Kommunikationswissenschaft, Publizistik, Fernseh-, Theater- und Filmwissenschaft usw.
in engen Fachgrenzen zu betreiben.”71 Auch im Kontext der Literaturwissenschaft wird
die intermediale, interdisziplinäre Forschungsausrichtung seit einigen Jahren diskutiert
(Frühwald u.a., Böhme/Scherpe, Zelle, Huber/Lauer). Das ruft natürlich Warnungen vor
der Selbstpreisgabe der Literaturwissenschaft und Mahnungen zur Rückbesinnung auf
deren eigentlichen Gegenstand hervor (Haug). Die Befürworter einer Reformierung der
Literaturwissenschaft können allerdings die Forderung, die traditionellen Grenzen der
Bewertungskriterien im Genre der Flash-Animation vgl. dichtung-digital.com/2001/09/24-Flash-Award.

eigenen Disziplin zu überschreiten, mit dem Gegenstand selbst begründen: Da Literatur
in Auseinandersetzung und Verflechtung mit den konkurrierenden Medien und mit
internationalen kulturellen Prozessen entsteht, bedarf es eines über die Monomedialität
und Monokulturalität der Philologien hinausgehenden Beschreibungsmodells. Die
Philologien, so Hartmut Böhmes und Klaus R. Scherpes einleitende Mahnung in ihrem
Sammelband Literatur und Kulturwissenschaften, werden der Modernität ihrer
Gegenstände

„nur

standhalten

durch

komplexe

ästhetiktheoretische

wie

auch

kulturwissenschaftliche Forschungskonzepte“ (12).
Gleichwohl fällt auf, daß solche Diskussionen zum Großteil völlig ohne Bezug auf die
neuen Medien auskommen; wo diese einmal bedacht werden, treten sie eher als Kontext,
denn als Ort von Literaturproduktion auf (Graevenitz, 95). Auch die Überlegungen zur
Intermedialität konzentrieren sich eher auf die Anwesenheit eines anderen Mediums als
Prä- und Intertext im eigenen – Literatur im Film, Malerei in der Musik – (Zima,
Eicher/Bleckmann) oder zielen auf allgemeine Aspekte wie die konstituierende Funktion
der visuellen Phantasie in der Literatur, also die “Inszenierung und Simulation von
Intermedialität” (Roloff, 122) in der Rezeption. Das Zugleich und sichtbare
Zusammenspiel verschiedener medialer Dispositive in den digitalen Medien ist noch
kaum Gegenstand der Debatte. Was wir beobachten sind, wie Peter Gendolla es 1999
ausdrückte, „bloße Vorbereitungen auf eine sich doch sehr deutlich abzeichnende
Umgruppierung, Transformierung, Neubestimmung aller Künste einschließlich der
Literatur“.
Notwendiger Bestandteil dieses Prozesses ist gewiß die „Auflockerung jener
traditionellen Terminologien, die die Fächer abgrenzen und ihre obsolet gewordene
Autonomie bewahren wollen“ (Roloff, 118). Notwendiger Bestandteil wird auch sein,
ganz pragmatisch nach neuen Beschreibungsmethoden zu suchen angesichts der
Flüchtigkeit des Gegenstandes und – bei Navigationsalternativen – der je individuellen
Form

seiner

Rezeption

schon

vor

jeglicher

Bedeutungszuschreibung.

Einige

Zielvorgaben des Prozesses kann man der Forschungsperspektive entnehmen, die Jürgen
Müller 1996 für eine intermedial orientierte Medienwissenschaft entwarf. Dazu gehören
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Daß die monomediale, interaktionsfreie Kommunikation kein Paradigma für aktuelle Kommunikationsund Literaturtheorien liefert, betont auch Michael Giesecke, 361.

der Paradigmenwechsel der Medienhistoriographie (weg von der Universal- oder gar
Nationalgeschichte – zum Beispiel: „Der deutsche Film“ – einzelner Medien), die
Pragmatik inter-medialer Transformation (was etwa sind die Intentionen und Muster bei
der Verfilmung von Literatur) sowie die Entwicklung einer intermedialen kognitiven
Bewußtseinstheorie (die zum Beispiel untersucht, wie man über das redet, was man
sieht). In unserem Zusammenhang sind vor allem von Interesse die Rekonstruktion
semiotischer Prozesse beim Wechsel von einem medialen Code in den anderen72 sowie
die Analyse der Integration ästhetischer Konzepte einzelner Medien in den neuen
medialen Kontext.73
Diese beiden Punkte stellen wohl die größte Herausforderung im Rahmen der
Erarbeitung einer digitalen Ästhetik dar. Wie die Filmwissenschaft zeigt, kann selbst in
multimedial ausgerichteten Disziplinen die Erarbeitung theoretisch-methodologischer
Konzepte am Aspekt der Multimedialität vorbei erfolgen. So kritisiert David Bordwell,
daß die Filmanalyse vor allem “the construction of implicit and symptomatic meanings”
(17) akzentuiert und somit das ganz auf den narrativen Aspekt ausgerichtete
Interpretationsverfahren der Literaturwissenschaft ansetzt. Auch Jürgen Müller beklagt
an der Filmwissenschaft die „Reduktion multi- und intermedialer Konfigurationen auf
mediale Ein-Dimensionalitäten“, konkret: die Vernachlässigung des akustischen Aspekts
zugunsten des visuellen (74). Wenn er gegen Bordwell anführt, daß sich die fabula nicht
unabhängig von spezifischen medialen Strukturen entwickelt, sondern die mediale
Konstellation das Zusammenspiel von Sujet und Stil unmittelbar bestimmt, spricht er
einen Umstand an, der auch im Hinblick auf die digitalen Medien von großer Bedeutung
ist. Ein digitales Bild gleicht, selbst wenn es ihm identisch zu sein scheint, nicht seinem
analogen Vorbild und eine Flash-Animation basiert auf anderen Grundlagen als das
übliche Cartoon, dem sie äußerlich verwechselbar ist.74
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Ein Beispiel dafür ist die Überlagerung des visuellen und des verbalen Codes im Falle der konkreten
Poesie (vgl. Gomringers Seh-Text Schweigen unter 4.6).
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Beispiel dafür ist die Übernahme von Kategorien der Malerei durch den Film (Perspektivierung,
Farbmuster, Lichteffekte), was Müller, mit Blick auf Godard, „Pikturalisierung des Kinos“ nennt (89f.).
74
Wenn Flashanimationen auf eine Leinwand projiziert werden, vergißt man zum Beispiel leicht, daß ihre
Produktion aufgrund der begrenzten Speicher- und Übertragungskapazitäten anders als bei Cartoons einen,
wie Jens Schmidt formuliert, “minimalistischen Angang und eine extreme Disziplin in der technischen
Aufbereitung“ erfordern (dichtung-digital.com/2001/09/24-Flash-Award). Speicherkapazitäten spielen –
neben dem versteckten Text, von dem in 4.4. die Rede war – eine entscheidende Rolle auch bei digitalen
Bildern.

Bordwells Replik auf die Methodik der Filmwissenschaft beinhaltet einen weiteren
Kritikpunkt, den Darley in seiner Arbeit zur Visual Digital Culture heranzieht, wenn er
vor den Einseitigkeiten von “meaning-centred approaches” warnt und fragt, ob es nicht
auch ein Recht auf Spektakel gebe: „Is ornamentation, style, spectacle, giddiness really
aesthetically inferior, or, rather, just different (other) to established motions of literary,
classical modern art? Is an aesthetic without depth necessarily an impoverished aesthetic,
or is it rather, another kind of aesthetic – misunderstood and undervalued as such?“ (6)
Darley verweist in der Erklärung seiner Methodik eingangs auf Susan Sontags Band
Against Interpretation and Other Essays. Hinsichtlich der problematisierten Sinnsuche
kann er gerade auf den gegen die inhalts- und gebrauchswertorientierte Interpretation
gerichteten Titelessay zurückgreifen und mit ihm ausrufen: “In einer Kultur, deren bereits
klassisches Dilemma die Hypertrophie des Intellekts auf Kosten der Energie und der
sensuellen Begabung ist, ist Interpretation die Rache des Intellekts an der Kunst.”
(Sontag, 15) Wenn Sontag einer Kritik, die dem Kunstwerk dienen soll, statt sich an
dessen Platz drängen zu wollen, ein verstärktes Interesse für die Form in der Kunst
empfiehlt und resümiert: “Statt einer Hermeneutik brauchen wir eine Erotik der Kunst”
(22), liest sich das 40 Jahre Massenmedien später freilich schon etwas anders. Der
traditionelle Bildungsbürger ist aus dem Reich der Kultur vertrieben, der Hedonismus ist
im Vormarsch, Genuß längst nicht mehr im Ruch der Affirmation. Man ist angekommen
im Zeitalter der reinen Form, der Oberfläche, der bloßen Sichtbarkeit. Da scheint es – in
der Logik des Minderheitenschutzes, die ja auch Sontags Essay zugrundeliegt – geraten,
gerade die Frage der tieferen Bedeutung wieder an die Kunst zu stellen.
Es ist klar, daß solche Überlegungen weit mehr als methodische Entscheidungen
betreffen. Ob man, wie Darley empfiehlt, die “‘poetics’ of surface play and sensation”
(193) ohne Rückgriff auf die kulturpessimistischen Konzepte Baudrillards entwickelt
oder mit Baudrillard, Virilio und Postman zugleich, hängt letztlich davon ab, wie man
sich selbst innerhalb kultureller Konzepte positioniert. Am Anfang dieser Untersuchung
(1.2) wurde angesichts der auch und gerade im Internet zu beobachtenden Ästhetisierung
des Kommerziellen das medien- und gesellschaftskritische Potential der Kunst betont. In
diesem Sinne wurde in der Diskussion digitaler Bilder und Effekte der Akzent durchaus
auf deren Semantisierung gelegt, und in diesem Sinne wurde schließlich versucht, einige

der möglichen Parameter einer ambitionierten Ästhetik abzustecken. Der tiefere Sinn des
Spektakels, seine mögliche Rolle als Endziel der Ästhetik sowie seine Bedeutung für die
Zukunft von Kultur und Gesellschaft war hier nicht zu diskutieren.
In seinem Buch Kulturwissenschaften und Neue Medien. Wissensvermittlung im digitalen
Zeitalter gibt Norbert Gabriel 1997 im abschließenden Kapitel über die Chancen der
Neuen Medien in Schulen und Hochschulen eine zwiespältige Auskunft. Zum einen muß
er die „Verteidigung von materiellen und intellektuellen Besitzständen“ feststellen (190),
zum anderen kann er mit Blick auf Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereiche
häufigeres projektbezogenes Zusammenarbeiten über Fachdisziplinen hinweg vermelden
(194). Der Optimismus hält sich allerdings in Grenzen; eindringlich bleibt die Botschaft,
daß die Kulturwissenschaften ihre integrative Funktion auch im Hinblick auf die neuen
Medien nicht aufs Spiel setzen sollen, indem sie etwa „die Impulse, die von den
technischen Innovationen ausgehen, im wesentlichen den Computerwissenschaftlern
überlassen" (196 f.). Vier Jahre später konstatiert Peter Schlobinski, der durch mehrere
Publikationen auch im Bereich der Praxis und wissenschaftlichen Grundlegung des
Deutschunterrichts Interesse für die neuen Medien und die mit ihnen verbundene
Literatur zu wecken versuchte, eine mangelnde Medienkompetenz der Deutschlehrer, die
wiederum der mangelhaften Ausbildung auf den Universitäten anzulasten ist: „Es ist zu
befürchten,

daß

wir

weiterhin

Lehrer

produzieren,

die

zwar

klassische

Literaturwissenschaft beherrschen, aber den neuen medialen Ausdrucksformen relativ
hilflos gegenüber stehen. An dieser Stelle muß eine Bildungsoffensive erfolgen.“ (112)
Es bleibt abzuwarten, ob die vom Gegenstand gestellte Aufgabe der Interdisziplinarität
und der kollektiven Autorschaft auch hinsichtlich der Bildung durch eine modernisierte
Literaturwissenschaft, durch eine Kulturwissenschaft oder durch eine intermedial
ausgerichtete Medienwissenschaft erfüllt wird. Es bleibt abzuwarten, ob die
Bildungsoffensive sich in Schulen-ans-Netz-Aktionen und teuren Teleteaching-Projekten
erschöpft oder tatsächlich medienspezifische Schreib- und Lesekompetenzen vermittelt,
deren geeigneter Übungsort ihrer metareflexiven Komponente wegen gerade die digitale
Kunst wäre. Fraglos ist der Bedarf an komplexen Rezeptionsstrategien für komplexe
ästhetische Phänomene wie den hier vorgestellten, vergleichbar etwa dem Ruf nach

einem

Reformfach

„Visuelle

Kommunikation“

Ende

der

60er

Jahre.

Die

Geisteswissenschaft steht in der Pflicht theoriebildender Beobachtung, die angesichts der
technischen und interdisziplinären Konstitution des Gegenstandes zugleich eine
Selbstreformierung verlangt. Entziehen kann sie sich dieser Aufgabe nicht, denn es
kommt, wie Coover Literaten und Literaturwissenschaftlern gleichermaßen ins
Stammbuch schreibt, eine neue Generation von Lesern auf, ein Publikum, das gelernt hat,
„to read and write -- and above all to think -- in this new way, and they will be the
audience that literary artists will seek to reach, else perhaps have none at all“ (2000). Und
diese Generation wird sich vor den digitalen Gespenstern so wenig fürchten wie Oscar
Wildes Figuren vor jenem in Canterville. Man sollte nicht den Fehler begehen, plötzlich
ängstlich hinter der Tür stehen zu bleiben, während die Söhne den unerwarteten Gast
kichernd mit Kopfkissen bewerfen. Schon deshalb nicht, weil diese einem am
Frühstückstisch sonst alles mögliche erzählen können.
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Fraktalroman, Mitschreibprojekt von Ganymed und Nexo of Kystone:
fraktalroman.de/main01.htm
Grammatron, von Mark Amerika: grammatron.com
Hartmoderne, zur Positionsbestimmung neuer Literatur in der Informationsgesellschaft:
thing.de/hartmoderne.
Hegirascope, von Stuart Moulthrop:
http://raven.ubalt.edu/staff/moulthrop/hypertexts/HGS
Hilfe!, von Susanne Berkenheger:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Berkenheger/hilfe.htm
How are you, Mitschreibprojekt von Olga Kisseleva: fraclr.org/hay/preface.htm
Hyperfiction, von Beat Suter: update.ch/beluga/hypfic.htm
Hyperizons, von Michael Shumate: duke.edu/~mshumate/hyperfic.html
Hypertext Competition, http://trace.ntu.ac.uk/hypertext
Hypertext Kitchen, Ereignisse und Neuerscheinungen: hypertextKitchen.com
I concrete myself in a oscillating world, von Frank Richter: http://pmstream.mb3.tuchemnitz.de/~rif
I Have Said Nothing, von Yellowlees J. Douglas: Eastgate Quarterly Review of
Hypertext, Vol. 1, Nr. 1, eastgate.com/catalog/q12.html
Independent eBook-Awards: e-book-awards.com/indie-intro.shtml

Interaktive Literatur, DFG-Teilprojekt am Fachbereich Sprach-, Literatur- und
Medienwissenschaften der Universität Gesamthochschule Siegen:
http://waste.informatik.hu-berlin.de/MTG/d4.htm
Internet-Wettbewerb, Wettbewerb von ZEIT, IBM, ARD online und Radio Bremen 199698; alle Beiträge von 1996 und 1997 sind als Zip-Datei verfügbar unter:
textgalerie.de/info/pegasus.htm
Interszene, Symposium zu Theatralität und Oralität im Netz, Juni 2000 in Romainmôtier
(Schweiz): dichtung-digital.com/interszene
Jodi, Joan Heemskerk und Dirk Paesmans: jodi.org
Kill the Poem, von Johannes Auer: s.netic.de/auer/kill/killpoem.htm
Kolonialwarenladen: kolonialwarenladen.de
Linzer Marianne-von-Willemer-Preis 2000: http://web.aec.at/willemer
Literatur.digital 2001, DTV- und T-Online-Wettbewerb zur digitalen Literatur 2001: tonline.de/literaturpreis/index/000lwx.htm (vgl. auch: dichtungdigital.com/Verschiedenes/Events/dtv.htm)
Literarische Hypertexte: Symposium 2000 der Universität Tübingen: unituebingen.de/uni/nes/lithyp/konferenz.html
Literaturaktienindex: literaturboerse.com.
Looppool, von Bastian Böttcher: looppool.de
Marietta, von Matthias Politycki: http://novel.zdf.de
Mime: Migrating Memories, Mitschreibprojekt: http://trace.ntu.ac.uk/mime
My boyfriend came back from the war, von Olia Lialina: teleportacia.org/war/war.html
Net_Condition, Netzkunstausstellung des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in
Karlsruhe: http://on1.zkm.de/netCondition.root/netcondition/start/language/default
Netomat, von Maciej Wisniewski: netomat.net/orig.html
NetSoundArt-Stücke, von Wolf Kahlen: tu-berlin.de/~arch_net_art
New York University Press Prize for Hyperfiction 1999: nyupress.nyu.edu/hypertext
NIO, von Jim Andrews: http://turbulence.org/Works/Nio

noon quilt, trace.ntu.ac.uk/quilt
Noth’rs, von John Cayley: heelstone.com/meridian/cayley.html. Original auf CD ROM
zu: 'On Line', Performance Research, Vol. 4, Nr. 2 (Summer 1999), Hg. v. Ric Allsopp
und Scott deLahunta.
NULL: dumontverlag.de/null
p0es1s: p0es1s.com
Permutationen, Website von Florian Cramer zur kombinatorischen Dichtung:
http://userpage.fu-berlin.de/~cantsin/permutations/index.cgi
PHONE:E:ME, von Mark Amerika: http://phoneme.walkerart.org
Poetics of Digital Text, internationales Symposium an der Universität Erfurt
27/28.09.2001: p0es1s.net/poetics
Postmodern Culture: http://jefferson.village.virginia.edu/pmc
Quilt, Bildkompositionen von Curt Cloninger: playdamage.org/quilt
Red Ridinghood, von Donna Leishman: 6amhoover.com/index_flash.htm
Resource Center for Cyberculture Studies: otal.umd.edu/~rccs
®TMARK: rtmark.com
Same Day Test, von Gavin Inglis: tardis.ed.ac.uk/%7Ekrynoid/sdt
Shredder, von Mark Napier: potatoland.org/shredder
Seattle Drift, von Jim Andrews: vispo.com/animisms/SeattleDrift.html
Selbst-los, von Wolf Kahlen: werkleitz.de/projekte/kahlen/open.html
Softmoderne: softmoderne.de
Squid Soup: theremediproject.com/projects/issue7/squidsoupuntitled
Storyweb, Mitschreibprojekt von Martin Auer:
t0.or.at/~lyrikmaschine/storyweb/storyhom.htm
Syndikaton: syndikaton.com

Tagebau, kollektives Tagebuchprojekt: berlinerzimmer.de/tagebau
Tele-Phony, von Lance Shields: opussoup.com/tele-phony
The Buddha Smiled, von Pratik Kanjilals: nyupress.nyu.edu/hypertext/buddha
The Clue: A MiniMystery, von Robert Kendall: wordcircuits.com/kendall/poetry/clue.htm
The Great Wall of China, von Simon Biggs:
http://hosted.simonbiggs.easynet.co.uk/index.htm
The Impermanence Agent, von Noah Wardrip-Fruin: cat.nyu.edu/agent
The World’s First Collaborative Sentence, initiiert von Douglas David:
http://ca80.lehman.cuny.edu/davis/
The Remedi Projekt: theremediproject.com
The Straight Path, von Adnan Ashraf: nyupress.nyu.edu/hypertext/straightpath
These Waves of Girls, von Caitlin Fisher: yorku.ca/caitlin/waves/navigate.html
The Yes Men: theyesmen.org
Things Spoken, von Agnes Hegedüs. In: artintact 5. CD-ROM-Magazin interaktiver
Kunst, ZKM Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe, Ostfildern: CantzVerlag 1999.
trAce/Alt-X International Hypertext Competition 1998: http://trace.ntu.ac.uk/hypertext
Transmediale 01: transmediale.de
Trost der Bilder, von Jürgen Daiber und Jochen Metzger:
http://pweb.de.uu.net/jocmet/pegasus98
Verbarium, von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau:
fondation.cartier.fr/verbarium.html
Victory Garden, von Stuart Moulthrop: Eastgate Systems 1991.
Vispo. LANGU(IM)AGE, von Jim Andrews: vispo.com
WaxWeb, von David Blair: waxweb.org
Webopedia, Online-Wörterbuch: http://webopedia.internet.com

Webring Bla, von Guido Grigat: bla2.de
Web Stalker, von I/O/D: http://bak.spc.org/iod
Wordcircuits, von Robert Kendall: wordcircuits.com
Word Perhect, von Tomoko Takahashi und Jon Pollard: e-2.org/word_perhect.html
worm applepie for doehl, von Johannes Auer: s.netic.de/auer/worm/applepie.htm
YATOO, von Ursula Hentschläger und Zelko Wiener: dtv.via.tonline.de/Literaturpreis/zeitgenossen/youaretheonlyone/flash.html (vgl.
http://www.zeitgenossen.com)
Zeit für die Bombe, von Susanne Berkenheger:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Berkenheger
B. Literatur (Print und Online)
Aarseth, Espen (1999): Hypertext, Cybertext, Digital Literature, Medium. Interview with
Espen Aarseth - dichtung-digital.de/Interviews/Aarseth-16-Dez-99
Aarseth, Espen (1997): Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore und
London: Johns Hopkins University Press.
Adams, Randy (2001): Interview with Jim Andrews about Nio http://turbulence.org/Works/Nio/interview.htm
Adrian, Robert (1997): net.art on nettime (Posting vom 11. Mai 1997) ljudmila.org/nettime/zkp4/37.htm
Ahlert, Christian (2001): The Party is Over. Vom sich selbst regierenden Internet zu
globalen Wahlen für den Cyberspace. Ein paar Wahrheiten über das Netz. In:
Maresch/Rötzer.
Amerika, Mark (2000): network (h)activity. Interview with Mark Amerika - dichtungdigital.de/Interviews/Amerika-3-Nov-00
Amerika, Mark (2000a): Surf-Sample-Manipulate: Playgiarismus im Netz. In: Telepolis
am 22. 7. 2000 -heise.de/tp/deutsch/kolumnen/ame/3097/1.html
Andrews, Jim (2001): NIO and the Art of Interactive Audio for the Web http://turbulence.org/Works/Nio/The_Art_of_Interactive_Audio.htm
Andrews, Jim (1999): Stir Frys and Cut Ups – vispo.com/StirFryTexts/text.html

Andrews, Jim (1992): A Tribute to William S. Burroughs vispo.com/writings/essays/burrou.htm
Anders, Günther (1992): Die Antiquiertheit des Menschen. Teil 1: Über die Seele im
Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, München: Verlag C. H. Beck (zuerst
1956).
Arnheim, Rudolf (1979): Film als Kunst. Frankfurt am Main: Fischer (zuerst 1932).
Aronowitz, Stanley (1992): Looking Out: The Impact of Computers on the Lives of
Professionals. In: Tuman (1992a), S. 119-137.
Ascott, Roy (1989): Gesamtdatenwerk. Connectivity, Transformation and
Transcendence. In: Druckey, 86-89 (zuerst 1989).
Barlow, John Perry (1996): Declaration of the Independence of Cyberspace eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
Barthes, Roland (1990): Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn (Übersetzung
Dieter Hörnig), Frankfurt am Main: Suhrkamp (frz. 1982).
Barthes, Roland (1990a): Rhetorik des Bildes. In: ders., 1990, 28-46.
Barthes, Roland (1990b): Der dritte Sinn. In: ders., 1990, 47-66.
Barthes, Roland (1990c): Erté oder An den Buchstaben. In: ders., 1990, 110-135.
Barthes, Roland (1990d): Arcimboldo oder Rhétoriquer und Magier. In: ders., 1990, 136154.
Baumann, Heide und Clemens Schwender (2000) (Hg.): Kursbuch neue Medien. Ein
Reality-Check. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
Baumgärtel, Tilman (2001): Net.art 2.0. Neue Materialien zur Netzkunst. Nürnberg:
Verlag für moderne Kunst.
Baumgärtel, Tilman (1999): Browserkunst statt Browserkrieg. In: netz.kunst, 88-91.
Bell, David (2001): Introduction to Cyberculture. London und New York: Routledge.
Bell, David und Barbara M. Kennedy (2000) (Hg.): The Cybercultures Reader. London
und New York: Routledge.
Benne, Christian (1998): Lesen, nicht klicken. In: DIE ZEIT 37/1998.

Bernstein, Mark (1998): Hypertext Garden - eastgate.com/garden/Seven_Lessons.html
Biggs, Simon (2002): Technology, Aura, and the Self in New Media Art. Interview with
Simon Biggs - dichtung-digital.com/2002/04-20-Biggs.htm
Blank, Joachim (o.J.): What is netart - hgb-leipzig.de/theorie/netlag.htm
Block, Friedrich W. (2001): Website: Zum Ort digitaler Literatur im Netz der Literaturen.
In: Simanowski 2001, 97-109.
Block, Friedrich W. (1999): Beobachtung des 'Ich'. Zum Zusammenhang von
Subjektivität und Medien am Beispiel experimenteller Poesie. Bielefeld: Aisthesis.
Blumenberg, Hans (1988): Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer
Daseinsmetapher. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Böhler, Christine (2001): Literatur im Netz. Projekte, Hintergründe, Strukturen und
Verlage im Internet. Wien: Triton Verlag.
Böhme, Hartmut und Klaus R. Scherpe (1996) (Hg.): Literatur und Kulturwissenschaften.
Positionen, Theorien, Modelle. Reinbek: Rowohlt.
Bollmann, Stefan (1996) (Hg.): Kursbuch neue Medien. Trends in Wirtschaft und Politik,
Wissenschaft und Kultur. Mannheim: Bollmann Verlag.
Bollmann, Stefan und Christiane Heilbach (1996) (Hg.): Kursbuch Internet. Anschlüsse
an Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur. Mannheim: Bollmann Verlag.
Bolter, J. David und Richard Grusin (1999): Remediation. Understanding New Media,
Cambridge/Mass. und London.
Bolter, Jay David (1991): Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of
Writing. Hillsdale, New Jersey.
Bolter, Jay David (1992): Literature in the Electronic Writing Space. In: Tuman, 1992,
19-42.
Bolter, Jay David (1996): Ekphrasis, Virtual Reality, and the Future of Writing. In:
Geoffrey Nunberg (Hg.): The Future of the Book. Berkeley, University of California
Press, 253-272.
Bolter, Jay David (1997): Die neue visuelle Kultur. Vom Hypertext zum Hyperfilm,
Telepolis 2, 84-91.
Boom, Holger van den (1988): Digitale Ästhetik. Zu einer Bildungstheorie des
Computers. Stuttgart: Metzler.

Bordwell, David (1991): Making Meaning: Interference and Rhetoric in the Interpretation
of Cinema. Cambridge, MA und London: Harvard University Press.
Bourdieu, Pierre (1997): Das literarische Feld (aus dem Französischen von Stephan
Egger). In: Louis Pinto und Franz Schultheis (Hg.): Streifzüge durch das literarische
Feld, Konstanz, 33-148.
Bredekamp, Horst (1996): Cyberspace, ein Geisterreich. FAZ am 3. 2. 1996.
Carrol, Noël (2000) (Hg.): Theories of Art. Madison: University of Wisconsin Press.
Cayley, John (1995): MaMoPo : by : PoLiOu. Machine Modulated Poetry by Potential
Literary Outlaws - shadoof.net/in/intheory.html
Chaouli, Michel (2001): Was bedeutet: Online lesen? Über die Möglichkeiten des
Archivs im Cyberspace, in: Simanowski 2001, 65-74
Conklin, Jeff (1987): Hypertext: An Introduction and Survey. In: IEEE Computer, 20 (9),
17-20 und 32-41.
Conklin, Jeff (1986): A Survey of Hypertext, MCC Technical Report Number STP-35686, Austin, TX.
Coover, Robert (2000): Literary Hypertext: The Passing of the Golden Age feedmag.com/document/do291_master.html?alert (deutsche Übersetzung -dichtungdigital.de/2001/Coover-01-Feb).
Coover, Robert (1992): The End of Books, New York Times Book Review (21. 6. 1992:
1, 11, 24-25).
Cortázar, Julio (1963): Rayuela. Buenos Aires: Editorial Sudamericano.
Cramer, Florian (2001a): sub merge {my $enses; ASCII Art, Rekursion, Lyrik in
Programmiersprachen. In: Simanowski 2001, 112-123.
Cramer, Florian (2001b): Warum es zuwenig interessante Netzdichtung gibt. Neun
Thesen. In: Liesegang/Schmidt-Bergmann, 51-68.
Cubitt, Sean (1998): Digital Aesthetics. London: Sage Publications.
Daiber, Jürgen (2000): Kreative Bild-Wort-Koexistenzen. Interview mit Jürgen Daiber dichtung-digital.de/Interviews/Daiber-30-Nov-00

Daiber, Jürgen (1999): Literatur und Nicht-Linearität: ein Widerspruch in sich?. In:
Jahrbuch für Computerphilologie 1 (1999) - http://computerphilologie.unimuenchen.de/jahrbuch/jb1/daiber.html
Danto, Arthur C. (1981): The Transfiguration of the Commonplace. Cambridge: Harvard
University Press.
Darley, Andrew (2000): Visual Digital Culture. Surface Play and Spectacle in New
Media Genres. London und New York: Routledge.
Dean, Jodi (2000): Webs of Conspiracy. In: Hermann/Swiss, 61-76.
Delany, Paul und George P. Landow (1991) (Hg.): Hypermedia and Literary Studies.
Cambridge, MA, und London: MIT Press.
Dencker, Klaus Peter (1997): Von der Konkreten zur Visuellen Poesie – mit einem Blick
in die elektronische Zukunft. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Visuelle Poesie (Text &
Kritik, Sonderband IX/97, 169-184.
Döhl, Reinhard und Johannes Auer (2001): Stuttgarter Gruppe und Netzprojekte.
Interview - dichtung-digital.com/2001/07/4-Auer-Doehl/3.htm
Doelker, Christian (1997): Ein Bild ist mehr als ein Bild. Visuelle Kompetenz in der
Multimedia-Gesellschaft. Stuttgart: Klett-Cotta.
Donguy, Jacques (1995): Poésie et Ordinateur. In: Alain Vuillemin/Michel Lenoble
(Hg.): Littérature et Informatique. La Littérature Generée par Ordinateur, Arras Cedex,
212-232.
Dorn, Margit (1998): Film. In: Faulstich, 201-220.
Douglas, Yellowlees J. (2000): The End of Books – or Books without End. Reading
Interactive Narratives. Michigan: University of Michigan Press.
Douglas, Yellowlees J. (2000a): and/and/and - reading and thinking hypertext. Interview
with Yellowlees J. Douglas - dichtung-digital.de/Interviews/Dougles-25-Maerz-00
Eco, Umberto (1977): Das offene Kunstwerk (übersetzt von Günter Memmert), Frankfurt
am Main (Mailand 1962): Suhrkamp.
Eicher, Thomas und Ulf Bleckmann (1994) (Hg.): Intermedialität. Vom Bild zum Text.
Bielefeld: Aisthesis.
Eno, Brian (1995): Gossip is Philosophy. Interview mit Kevin Kelly. In: Wired, 3. 5.
1995 - wired.com/wired/3.05/eno.html

Enzensberger, Hans Magnus (1988): Das Nullmedium oder Warum alle Klagen über das
Fernsehen gegenstandslos sind. In: ders., Mittelmaß und Wahn. Gesammelte
Zerstreuungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 89-103.
Ernst, Ulrich (1990): Labyrinthe aus Lettern. Visuelle Poesie als Konstante europäischer
Literatur. In: Wolfgang Harms (Hg.): Text und Bild, Bild und Text: DFG-Symposium
1988. Stuttgart: Metzler, 197-215.
Eskelinen, Markku (2001): (Introduction to) Cybertext Narratology. In:
Eskelinen/Koskimaa 2001a, 52-68.
Eskelinen, Markku und Raine Koskimaa (2001a) (Hg.): CyberText Yearbook 2000,
Publications of the Research Center for Contemporary Culture 68, University of
Jyväskylä, Finnland.
Eskelinen, Markku und Raine Koskimaa (2001b): From spatial hypertext to temporally
cybertext. Interview with Markku Eskelinen and Raine Koskimaa - dichtungdigital.de/2001/05/30-Esk-Kosk
Eskelinen, Markku und Raine Koskimaa (2001c): Discourse Timer. Towards Temporally
Dynamic Texts - dichtung-digital.de/2001/05/29-Esk-Kosk
Espenschied, Dragan und Alvar C. H. Freude (2000): Von der Leichtigkeit des Links
und dem Kampf um seine Freiheit. Interview - dichtungdigital.de/Interviews/Espenschied-Freude-6-Nov-00
Faßler, Manfred und Wulf Halbach (1998) (Hg.): Geschichte der Medien. München:
Fink.
Faulstich, Werner (1998) (Hg.): Grundwissen Medien. München: Fink.
Fauth, Jürgen (1995): Poles in Your Face: The Promises and Pitfalls of Hyperfiction. In:
The Mississipi Review 6/1995 - http://sushi.st.usm.edu/mrw/mr/1995/06-jurge.html
Flusser, Vilém (1993): Die Geste des Filmens. In: ders., Gesten. Bensheim und
Düsseldorf: Bollmann, 119-124.
Flusser, Vilém (1992): Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft? Frankfurt am Main: Fischer.
Forest, Fred (1991): Die Ästhetik der Kommunikation. In: Rötzer 1991, 323-333.
Foucault, Michel und Paolo Caruso (1991): Gespräch mit Michel Foucault. In: Michel
Foucault. Von der Subversion des Wissens. (Hg. und übers. v. W. Seitter), Frankfurt am
Main, 7-27 (Milano 1969).

Foucault, Michel (1988): Was ist ein Autor? In: ders., Schriften zur Literatur, Frankfurt
am Main, 7-31 (Bulletin de la Société francaise de Philosophie, Juli-September 1969).
Frühwald, Wolfgang, Hans Robert Jauß, Reinhart Koselleck, Jürgen Mittelstraß und
Burkhardt Steinwachs (1991): Geisteswissenschaften heute. Frankfurt am Main:
Suhrkamp.
Gabriel, Norbert (1997): Kulturwissenschaften und Neue Medien. Darmstadt: Primus.
Gadamer, Hans-Georg (1983): Unterwegs zur Schrift? In: Aleida und Jan Assmann und
Christof Hardmeier (Hg.): Schrift und Gedächtnis. Beiträge zur Archäologie der
literarischen Kommunikation. München: Fink, 10-19.
Gassner, Oliver (2001): Schreibprojekt und Werbeangriff. Fünf Tage war der Blaster
krank - dichtung-digital.com/2001/09/20-Gassner
Gauntlett, David (2000) (Hg.): web.studies. Rewiring Media Studies for the Digital Age.
Arnold: London.
Gendolla, Peter (1999): Allgemeine Literaturwissenschaft im Gravitationsfeld Neuer
Medien und Technologien - http://likumed.fb3.uni-siegen.de/texte/gravitation.html
(zugleich in: Zelle, 128-144).
Gibson, William (1992): Agrippa: A Book of the Dead. Kevin Begos, New York, 1992.
Giesecke, Michael (2000): Literatur als Produkt und Medium kultureller
Informationsverarbeitung und Kommunikation. In: Huber/Lauer, 359-383.
Giesz, Ludwig (1954): Was ist Kitsch. In: Hermann Friedmann und Otto Mann (Hg.):
Deutsche Literatur im Zwanzigsten Jahrhundert. Gestalten und Strukturen. Heidelberg:
Rothe, 405-418.
Gigliotti, Carol (1999): The Ethical Life of the Digital Aesthetic. In: Lunefeld 1999, 4763.
Grau, Oliver (1994): Hingabe an das Nichts: Der Cyberspace zwischen Utopie,
Ökonomie und Kunst. In: Medien.Kunst.Passagen. Wien, 4/94, 17-30 - arthistory.huberlin.de/arthistd/mitarbli/og/og.html
Graevenitz, Gerhart von (1999): Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaften. Eine
Erwiderung. In: DVjS 1/1999.
Grimm, Reinhold (1978): Marc Saporta: The Novel as Card Game. In: Contemporary
Literature (Madison: University of Wisconsin Press) 19/3, 280-299.

Groys, Boris (2000): Unter Verdacht. Eine Phänomenologie der Medien. München,
Wien: Carl Hanser.
Groys, Boris (2000a): Programmierte Magie. Aus Kopien mach Originale. Kleine
Kunstgeschichte der Dateien. In: du. Die Zeitschrift der Kultur (Zürich), Heft 711, 36-38.
Groys, Boris (1999): Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie. Frankfurt am Main:
Fischer.
Hansen, W. J. und C. Haas (1988): Reading and Writing with computers: A framework
for explaining differences in performance. In: Communications of the ACM 31, 9
(September), 1080-1089.
Harpold, Terence (1994): Conclusions. In: Landow (1994), 189-222.
Hasecke, Jan Ulrich (1999): Literatur ist Glückssache. In: SPIEGEL ONLINE 48/1999.
Haug, Walter (1999): Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft? In: DVjS 1/1999, 6993.
Hautzinger, Nina (1999): Vom Buch zum Internet? Eine Analyse der Auswirkungen
hypertextueller Strukturen auf Text und Literatur. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.
Hayles, Katherine (1997): Corporeal Anxiery in Dicionary of the Khazars: What Books
Talk About in the Late Age of Print when they Talk About Losing their Bodies. In:
Hayles 1997a, 800-820.
Hayles, Katherine (1997a) (Hg.): Modern Fiction Studies 43/3: Technocriticism and
Hypernarrative (Baltimore und London: Johns Hopkins University Press).
Hegel, Georg Wilhelm (1835-38): Vorlesungen über die Ästhetik (zweite Ausgabe von
Heinrich Gustav Hotho). Berlin: Duncker und Humblot.
Heibach, Christiane (2001): Ins Universum der Digitalen Literatur: Versuch einer
Typologie. In: Simanowski 2001, 31-42.
Heibach, Christiane (2000a): Literatur im Internet. Theorie und Praxis einer kooperativen
Ästhetik. Berlin: dissertation.de.
Heibach, Christiane (2000b): Literatur im Internet. Theorie und Praxis einer kooperativen
Ästhetik. Abstract einer Dissertation über digitale Ästhetik - dichtungdigital.de/2000/Heibach/10-Feb
Heibach, Christiane (1999): "Creamus, ergo sumus" Ansätze zu einer Netz-Ästhetik. In:
Suter, Beat/Böhler, Michael (Hg.): hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet
und Literatur. Frankfurt am Main 1999, 101-112 (ebd. auf CD-ROM).

Heim, Michael (1987): Electric Language: A Philosophical Study of Word Processing.
New Haven: Yale University Press.
Heim, Michael (1998): Virtual Realism. New York, Oxford: Oxford University Press.
Herder, Johann Gottfried (1883): Herders Sämtliche Werke, hg. v. Bernhard Suphan.
Berlin: Weidmann 1877-1913, Bd. 18.
Herman, Andrew und Thomas Swiss (2000) (Hg.): The World Wide Web and
Contemporary Cultural Theory. New York und London: Routledge.
Heuser, Uwe Jean (1996): Tausend Welten. Die Auflösung der Gesellschaft im digitalen
Zeitalter. Berlin: Berlin Verlag.
Hiebel, Hans H. (1997) (Hg.): Kleine Medienchronik. Von den ersten Schriftzeichen zum
Microchip. München: C.H.Beck.
Huber, Hans Dieter (2000): Digging the Net - Materialien zu einer Geschichte der Kunst
im Netz. In: Kai-Uwe Hemken (Hg.): Bilder in Bewegung. Traditionen digitaler Ästhetik,
Köln: DuMont, 158-174.
Huber, Hans Dieter (1998): Materialität und Immaterialität der Netzkunst. In: kritische
berichte, Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, Sonderheft Netzkunst, Jg. 26,
Heft 1, 39-53 - hgb-leipzig.de/ARTNINE/huber/aufsaetze/materialitaet.html
Huber, Hans Dieter (1997): Internet. In: René Hirner (Hg.): Vom Holzschnitt zum
Internet. Die Kunst und die Geschichte der Bildmedien von 1450 bis heute. OstfildernRuit: Cantz Verlag, 19-36 - hgb-leipzig.de/ARTNINE/huber/aufsaetze/internet.html
Huber, Martin und Gerhard Lauer (2000) (Hg.): Nach der Sozialgeschichte. Konzepte für
eine Literaturwissenschaft zwischen Historischer Anthropologie, Kulturgeschichte und
Mediengeschichte. Tübingen: Niemeyer.
Idensen, Heiko (1996): Die Poesie soll von allen gemacht werden! – Von literarischen
Hypertexten zu virtuellen Schreibräumen der Netzwerkliteratur. In: Matejovski/Kittler,
143-184.
Jean Paul (1973): Werke, hg. v. Norbert Miller. München: Hanser, Bd. V.
Johnson, Steven (1997): Interface Culture. How New Technology Transforms the Way
We Create and Communicate. New York: Harper Collins Publishers.
Joyce, Michael (1995): Siren Shapes: Exploratory and Constructive Hypertexts. In: ders.,
Of Two Minds, University of Michigan Press, 39-59 (zuerst 1988).

Kaplan, Nancy (1995): E-Literacies. Politexts, Hypertexts, and Other Cultural
Formations in the Late Age of Print - http://raven.ubalt.edu/staff/kaplan/lit/ und
ibiblio.org/cmc/mag/1995/mar/kaplan.html (Originalfassung von 1995).
Kendall, Robert (1995): Writing for the New Millennium. The Birth of Electronic
Literature - http://wordcircuits.com/kendall/essays/pw1.htm
Kittler, Friedrich (1996): Computeranalphabetismus. In: Matejovski/Kittler, 237-251.
Klepper, Martin, Ruth Mayer und Ernst-Peter Schneck (1996): Hyperkultur. Zur Fiktion
des Computerzeitalters. Berlin und New York: de Gruyter.
Klinger, Claudia (2000): Mitschreibprojekte und Webtagebücher. Öffentlichkeit im Netz.
Interview - dichtung-digital.de/Interviews/Klinger-3-Mai-00
Klook, Daniela und Angela Spahr (1997) (Hgg.): Medientheorien. Eine Einführung.
München: Fink.
Koch, Walter Albert (1971): Varia Semiotica. Hildesheim u.a.: Olms.
Kolb, David (1994): Sokrates in the Labyrinth. In Landow (1994), 323-344.
Köllerer, Christian (1999): Die feinen Unterschiede. Über das Verhältnis von Literatur
und Netzliteratur. In: Literatur und Kritik Nr. 339/340 - Online:
koellerer.de/unterschiede.html
Kuni, Verena (1999): Einführung: Das Netz, die Kunst, der kleine Punkt und seine
Liebhaber. In: netz.kunst, 6-17.
Kursbuch Medienkultur (1999). Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard.
Hg. v. Klaus Pias, Joseph Vogl, Lorenz Engell, Oliver Fahle und Britta Neitzel, Stuttgart:
DVA.
Landow, George P. (1999): Hypertext as Collage Writing. In: Lunefeld, 150-170.
Landow, George P. (1997): Hypertext 2.0. The Convergence of Contemporary Critical
Theory and Technology. Baltimore und London: Johns Hopkins University Press (es
handelt sich um eine überarbeitete Fassung der Erstausgabe von 1992).
Landow, George P. (1994) (Hg.): Hyper/Text/Theory. Baltimore und London: Johns
Hopkins University Press.
Landow, George P. (1992): Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical
Theory and Technology. Baltimore und London: Johns Hopkins University Press.
Lang, Norbert (1998): Multimedia. In: Faulstich, 296-313.

Lanham, Richard A. (1992): Digital Rhetoric: Theory, Practice, and Property. In: Tuman
1992a , 221-243.
Lévy, Pierre (2001): Cyberculture. Minneapolis und London: University of Minnesota
Press (frz. 1997).
Liesegang, Torsten und Hansgeorg Schmidt-Bergmann (2001) (Hg.): Liter@tur.
Computer/Literatur/Internet. Beiträge zu einer Theorie einer digitalen Literatur,
Bielefeld: Aisthesis.
Lister, Martin (1995) (Hg.): The Photographic Image in Digital Culture. London und
New York: Routledge.
Loeffler, Richard (2000): P-publishers hijack E-book Awards i5ive.com/article.cfm/5242/50011
Lotman, Juri M. (1986): Die Struktur literarischer Texte, München: Fink.
Lovink, Geert und Pit Schultz (1997): Anmerkungen zur Netzkritik. In: Münker/Roesler,
338-367.
Luhmann, Niklas (1996): Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher
Verlag.
Lunefeld, Peter (1999) (Hg.): The Digital Dialectic. New Essays on New Media.
Cambridge, MA, und London: MIT Press.
Maresch, Rudolf und Florian Rötzer (2001) (Hg.): Cyberhypes. Möglichkeiten und
Grenzen des Internet, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Marx, Karl und Friedrich Engels (1983): Werke, Band 3, Berlin/Ost: Dietz.
Matejovski, Dirk und Friedrich Kittler (1996) (Hg.): Literatur im Informationszeitalter.
Frankfurt am Main und New York: Campus.
Matussek, Peter (1998): Hypomnemata und Hypermedia. Erinnerung im Medienwechsel:
die platonische Dialogtechnik und ihre digitalen Amplifikationen. In: DVjS, 72. Jg.,
Sonderheft, 264-278.
McCorduck, Pamela (1992): How We Knew, How We Know, How We Will Know. In:
Tuman 1992a, 245-259.
McLuhan, Marshall (1964): Understanding Media. The Extensions of Man. New York:
McGraw-Hill.

Medosch, Armin (2000): Das letzte Museum der Netzkunst hat eröffnet. In: Telepolis heise.de/tp/deutsch/inhalt/sa/3502/1.html
Meyer, Pedro (2000): “From dark room to light room” Some Aspects of Photography in
Digital Times. Interview - dichtung-digital.de/Interviews/Meyer-28-Nov
Miller, Laura (1998): BOOKEND: www.claptrap.com. In: New York Times, 15. 3. 1998
- nytimes.com/books/98/03/15/bookend/bookend.html
Mitchell, William J. T. (1994): Picture Theory. Essays on Verbal ans Visual
Representation. Chicago: University of Chicago Press.
Mon, Franz (1994): Zur Poesie der Fläche. In: ders.: Essays. Berlin, 77-80 (zuerst 1963).
Moulthrop, Stuart (2000): Operations of writing. Interview - dichtungdigital.de/Interviews/Moulthrop-22-Nov-00
Müller, Jürgen E. (1996): Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunikation.
Münster: Nodus.
Münker, Stefan und Alexander Roesler (1997) (Hg.): Mythos Internet, Frankfurt am
Main: Suhrkamp.
Murray, Janet H. (1997): Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in
Cybersapce, New York, London, Toronto u.a.: The Free Press.
Murray, Janet H. (1995): The Pedagogy of Cyberfiction: Teaching a Course in Reading
and Writing Interactive Narrative. In: Edward Barrett (Hg.): Contextual Media.
Cambridge, MA, und London: MIT Press, 129-162.
Nadin, Mihai (2000): Wissen. Entertainment. Visualität und die Medien – Anmerkungen
zur Zukunft der Bildung, in: Christa Maar, Hans-Ulrich Obrist und Ernst Pöppel (Hg.):
Weltwissen - Wissenswelt. Das globale Netz von Text und Bild. Köln: DuMont, S. 107115.
Negroponte, Nicholas (1997): Total Digital. Die Welt zwischen 0 und 1 oder Die Zukunft
der Kommunikation, München: Goldmann (New York 1995).
Nelson, Theodor Holm (1987): Literary Machines. Selbstverlag.
netz.kunst (1999): Jahrbuch '98/'99, Hg. v. Institut für moderne Kunst Nürnberg in
Zusammenarbeit mit Verena Kuni. Nürnberg: Verlag für moderne Kunst.
Nielsen, Jakob (1996): Multimedia, Hypertext und Internet. Grundlagen und Praxis des
elektronischen Publizierens. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg (Multimedia and
Hypertext: The Internet and Beyond. Academic Press 1995).

Nies, Fritz (1988): Für die stärkere Ausdifferenzierung eines pragmatisch konzipierten
Gattungssystems. In: Zur Terminologie der Literaturwissenschaft. Akten des IX.
Germanistischen Symposiums der Deutschen Forschungsgesellschaft, hg. v. Christian
Wagenknecht, Stuttgart: Metzler, 326-336.
Nöth, Winfried (1985): Handbuch der Semiotik, Stuttgart: Metzler.
Paech, Joachim (1997): Intermedialität. In: Medienwissenschaft 1/1997, 12-30.
Pascal, Blaise (1963): OEuvres complètes, Hg. v. Louis Lafuma, Edition du Deuil, Paris;
bzw. Opuscules et Pensèes, Hg. v. Lèon Brunschvicg, Paris 1897 (nach der deutschen
Übersetzung von Ulrich Kunzmann: Blaise Pascal, Gedanken, Hg. v. Jean-Robert
Armogathe, Leipzig 1987). Die erste Zahl der Nachweise gibt die Zählung der LafumaAusgabe an, die zweite die Zählung der Brunschvicgs-Ausgabe, aus deren deutscher
Übersetzung zitiert wird.
Milorad Pavić:Das Chasarische Wörterbuch, München, Wien 1988 (Belgrad 1984).
Pold, Søren (2001): Writing With the Code - a Digital Poetics - dichtungdigital.com/2001/07/15-Pold
Porombka, Stephan (2001): Hypertext. Zur Kritik eines digitalen Mythos. München:
Fink.
Porombka, Stephan, Hilmar Schmundt und Thomas Wegmann (o.J.): Hypertext Berlin.
Vorwort - softmoderne.de/SoftMo99/hypertext_99.html
Porombka, Stephan, Ernst-Peter Schneck und Thomas Wegmann (o.J.): Kollaborative
Autorschaft (Online-Seminar an der FU Berlin) - http://userpage.fuberlin.de/~epos/VC/autor/sem1.html
Porter, David (1996) (Hg.): Internet Culture. New York und London. New York und
London: Routledge.
Postman, Neil (1985): Amusing Ourselves to Death, New York (deutsch: Frankfurt:
Fischer 1999).
Poster, Mark (2001): What’s the Matter with the Internet? Minneapolis und London:
University of Minnesota Press.
Queneau, Raymond (1998): Potential Literature. In: Warren F. Motte (Hg.): Oulipo. A
Primer of Potential Literature. Normal: Dalkey Archiv Press, 51-64 (frz. in: Queneau,
Bâtons, chiffre de letters, ParisGallimard 1965).

Raymond Queneau (1961): Cent mille milliards de poèmes. Paris: Gallimard
(Hunderttausend Milliarden Gedichte. Frankfurt am Main: Zweitausendeins 1984).
Rau, Anja (2000): What you click is what you get? Die Stellung von Autoren und Lesern
in interaktiver digitaler Literatur. Berlin: dissertation.de
Riha, Karl (1964): Literatur und Zufall. In: Karl Riha (Hg.): DIAGONAL. Zeitschrift der
Universität-Gesamthochschule-Siegen, Themenheft: Zufall 1/1964, S. 53-67.
Roloff, Volker (1999): Intermedialität als neues Forschungsparadigma der Allgemeinen
Literaturwissenschaft. In: Zelle, 115-127.
Rotermund, Hermann (2000): Netzliteratur im literarischen Netz. Interview - dichtungdigital.de/Interviews/Rotermund-26-Sep-00
Rötzer, Florian (2001): Geographic Intelligence. Im »globalen« Dorf von einst sollen die
alten geographischen Grenzen wieder gezogen werden. In: Maresch/Rötzer, 155-168.
Rötzer, Florian (1998): Digitale Weltentwürfe. Streifzüge durch die Netztkultur.
München, Wien: Carl Hanser.
Rötzer, Florian (1991) (Hg.): Digitaler Schein. Ästhetik der elektronischen Medien.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Ryan, Marie-Laure (2001): Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in
Literature and Electronic Media. Baltimore und London: Johns Hopkins University Press.
Ryan, Marie-Laure (2000a): Narrative as Puzzle !? Interview - dichtungdigital.de/Interviews/Ryan-29-Maerz-00
Ryan, Marie-Laure (2000b): Immersion and Interactivity in Hypertext - dichtungdigital.de/2000/Ryan/29-Maerz
Sandberg-Diment, Erik (1985): They All Laughed When I Sat Down at the Computer.
New York: Simon & Schuster (zitiert nach: Heim 1987, 249f.).
Sandbothe, Mike (2001): Pragmatische Medienphilosophie. Grundlegung einer neuen
Disziplin im Zeitalter des Internet. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Sanders, Barry (1994): A is for Ox. Violence. Electronic Media, and the Silencing of the
Written Word. New York: Pantheon Books (Der Verlust der Sprachkultur. Frankfurt am
Main: Fischer 1995).
Saporta, Marc (1962): Composition No.1. Paris: Editions du Seuil.

Schlobinski, Peter und Beat Suter (2001) (Hg.): Der Deutschunterricht. Heft 2/2001
(Hypertext – Hyperfiction).
Schlobinski, Peter (2000): Großer Bedarf und geringe Aussichten:
Internet und Schule. Interview. In: Simanowski 2002, 111-116 (dichtungdigital.de/Interviews/Schlobinski-22-Maerz-01)
Schmundt, Hilmar (1996): Strom, Spannung, Widerstand. Hyperfictions – die Romantik
des elektronischen Zeitalters. In: Klepper/Mayer/Schneck, 44-67.
Schneider, Florian (2001): Semi(o)resistance. Online- und Offline-Protest im Zeitalter
der New Actonomy - telepolis.de/deutsch/inhalt/co/3634/1.html
Schnell, Ralf (2000): Medienästhetik. Zu Geschichte und Theorie audiovisueller
Wahrnehmungsformen. Stuttgart: Metzler.
Schreiber, Urs (2000): Das Epos der Maschine. Interview - dichtungdigital.de/Interviews/Schreiber-23-Aug-00
Schulte-Sasse, Jochen (1988): Von der schriftlichen zur elektronischen Kultur: Über
neuere Wechselbeziehungen zwischen Mediengeschichte und Kulturgeschichte. In: Hans
Ulrich Gumbrecht und K. Ludwig Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 429-454.
Schulze, Holger (2000): Das Aleatorische Spiel. Erkundung und Anwendung der
nichtintentionalen Werkgenese im 20. Jahrhundert, München: Fink.
Schweinitz, Jörg (1992) (Hg.): Prolog vor dem Film. Nachdenken über ein neues
Medium 1909-1914, Leipzig: Reclam.
Shapiro, Andrew L. (1999): The Control Revolution. How the Internet is Putting
Individuals in Charge and Changing the World We Know. New York: Public Affairs.
Shields, Rob (2000): Hypertext Links. The Ethic of the Index and its Space-Time-Effects.
In: Herman/Swiss, 145-160.
Simanowski , Roberto (2002) (Hg.): Literatur.digital. Formen und Wege einer neuen
Literatur. (Buch und CD-ROM) München: DTV.
Simanowski , Roberto (2002a): Geburt und Entwicklung der digitalen Literatur. In:
Simanowski 2002, 56-92.
Simanowski, Roberto (2002b): Hypertext. Merkmale, Forschung, Poetik - dichtungdigital.com/2002/07-31-Simanowski.htm

Simanowski, Roberto (2002c): Aleatorik als Aufklärung. Simon Biggs’ Dekonstruktion
eines Kafka-Textes. In: Neue Deutsche Literatur 3/2002, 125-134 (vgl. dichtungdigital.de/2002/04-20-Simanowski.htm)
Simanowski, Roberto (2001) (Hg.): Digitale Literatur (Text & Kritik, Heft 152).
Simanowski, Roberto (2001a): Autorschaften in digitalen Medien. Einleitung. In:
Simanowski 2001, 3-21.
Simanowski, Roberto (2001b): Poeten-Pinnwand digital. NULL – ein Netz-Projekt als
Buch von Thomas Hettche und Jana Hensel. In: Neue Deutsche Literatur 1/2001, 162168 - dichtung-digital.de/2000/Simanowski/30-Sep
Simanowski, Roberto (2001c): Zur Ästhetik der Lüge. Gefälschte Websites und
Hochstapler. In: Wochenzeitung, 14. 07. 2001 - dichtung-digital.com/2001/07/17Simanowski
Simanowski, Roberto (2001d): Literaturwissenschaft und Neue Medien. Perspektiven
einer Ästhetik der digitalen Literatur. In: Internationales Archiv für die Sozialgeschichte
der deutschen Literatur 1/2001, 1-35.
Simanowski, Roberto (2001e): Interactive Fiction und Software-Narration. Begriff und
Bewertung digitaler Literatur. In: Liesegang/Schmidt-Bergmann, 117-140.
Simanowski, Roberto (2001f): Elektramaschine. Ein ‘Film’ als Parodie auf den
Hypertext: Frank Klötgens und Dirk Günthers ‘Die Aaleskorte der Ölig’”. In: Neue
Deutsche Literatur 4/2001, 158-166 (vgl. dichtung-digital.de/Simanowski/18-Aug-99).
Simanowski, Roberto (2000): "McDonald's of Education" oder: Technologie einer
konstruktivistischen Weltsicht. Hypertext im Sprach- und Literaturunterricht - dichtungdigital.de/2000/Simanowski/10-Jan
Simanowski, Roberto (2000a) 2001?: Der versteckte Text: Aspekte digitaler Bilder. In:
Friedrich W. Block, Christiane Heibach und Karin Wenz (Hg.): p0es1s: poetics of digital
texts (Reihe Kodikas/Code). Tübingen: Narr, S. (?) - dichtung-digital.de/Forum-KasselOkt-00/Simanowski
Simanowski, Roberto (1999): Die Ordnung des Erinnerns. Kollektives Gedächtnis und
digitale Präsentation - dichtung-digital.de/Simanowski/30-Dez-99
Simanowski, Roberto (1998): Die Verwaltung des Abenteuers. Massenkultur um 1800
am Beispiel Christian August Vulpius. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Simanowski, Roberto (1998a): System und Witz – Jean Pauls Kosmopolitismus als
Effekt des sprachphilosophischen Zweifels. in: Horst Turk, Brigitte Schultze und Roberto

Simanowski (Hg.), Kulturelle Grenzziehungen im Spiegel der Literaturen, Göttingen:
Wallstein, 170-192.
Simanowski, Roberto (1996): Himmel & Hölle. Cyberspace – Realität im 21.
Jahrhundert. In: Neue Deutsche Literatur 5/1996, 177-202.
Sontag, Susan (1989): Gegen Interpratation. In: dies.: Kunst und Antikunst. 24
literarische Analysen. Frankfurt am Main: Fischer, 11-22 (Against Interpretation, 1964).
Stallabrass, Julian (2000): High Art Lite: British Art in the 1990s. London and New
York: Verso Books.
Stephens, Mitchell (1998): The Rise of the Image the Fall of the Word. New York,
Oxford: Oxford University Press.
Suter, Beat (2001): Hyperfiction - Theorie und Praxis eines neuen Genres. Interview dichtung-digital.de/Interviews/Suter20-Maerz-01
Suter, Beat (2000): Hyperfiktionen und interaktive Narration im frühen
Entwicklungsstadium zu einem Genre. Zürich: Update.
Suter, Beat und Michael Böhler (1999) (Hg.): Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch:
Internet und Literatur. Basel/Frankfurt am Main: Stroemfeld.
Tholen, Georg Christoph (2000): Metaphorologie der Medien. Abstract. In: Zäsuren Nr. 1
-zaesuren.de/ejournal, zugleich - dichtung-digital.de/2000/Tholen-10-Dez
Tholen, Georg Christoph (1999): Weder Abbildung noch Nachbildung. Zur Divergenz
der Medien. Einleitung auf dem Symposion "Mimesis. Zur Krise des Bildbegriffs" des
DFG-Projekts Medien/Theorie/Geschichte im Februar 1999 in Kassel http://waste.informatik.hu-berlin.de/mtg/mtg4/tholen.html
Titzmann, Michael (1990): Theoretisch-methodologische Probleme einer Semiotok der
Text-Bild-Relation. In: Wolfgang Harms (Hg.): Text und Bild, Bild und Text: DFGSymposion 1988. Stuttgart: Metzler, 368-384.
Tuman, Myron C. (1995): Reaktion auf Nancy Kaplans Essay E-Literacies http://raven.ubalt.edu/staff/kaplan/lit/index.cfm?whichOne=tuman_responds.cfm
Tuman, Myron C. (1992a) (Hg.): Literacy Online. The Promise (and Peril) od Reading
and Writing with Computers. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Tuman, Myron C. (1992b): Word Perfect. Literacy in the Computer Age. Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press.
Weibel, Peter (1991): Transformationen der Techno-Ästhetik. In: Rötzer 1991, 205-246

Weibel, Peter (1994): Zur Geschichte und Ästhetik der digitalen Kunst. In: Kai-Uwe
Hemken (Hg.): Bilder in Bewegung. Traditionen digitaler Ästhetik. Köln: DuMont, 206221.
Welsch, Wolfgang (1996): Künstliche Paradiese? Betrachtungen zur Welt der
elektronischen Medien – und zu anderen Welten. In: ders., Grenzgänge der Ästhetik.
Stuttgart: Reclam, 289-323 (zuerst 1995).
Wenz, Karin (1998): Grammatron: Filling the Gap? In: Hypertext 98. Proceedings, 303304.
Werber, Niels (1999): Der Cyberspace als Medium der Literatur? Zur semantischen
Tradition der Entdifferenzierung und der Technik der Literatur - diss.sense.unikonstanz.de/lesen/werber.htm
Wiegerling, Klaus (1998): Medienethik. Stuttgart: Metzler.
Wiesing, Lambert (1977): Die Sichtbarkeit des Bildes.Geschichte und Perspektiven der
formalen Ästhetik. Reinbek: Rowohlt.
Willems, Gottfried (1990): Kunst und Literatur als Gegenstand einer Theorie der WortBild-Beziehungen. Skizze der methodischen Grundlagen und Perspektiven. In: Wolfgang
Harms (Hg.): Text und Bild, Bild und Text: DFG-Symposion 1988, Stuttgart: Metzler,
415-429.
Wingert, Bernd (1999): 'Quibbling,' or Riddling the Reader - dichtungdigital.de/Autoren/Wingert/24-Dez-99; deutsche Fassung in: Eva-Maria Jakobs, Dagmar
Knorr und Karl-Heinz Pogner (Hg.): Textproduktion. HyperText, Text, KonText.
Frankfurt am Main u.a.: Lang 1999, 55-72.
Winkler, Hartmut (1997): Docuverse. Zur Medientheorie der Computer. München: Boer.
Winko, Simone (1999): Lost in hypertext? Autorkonzepte und neue Medien. In: Fotis
Jannidis, Gerhard Lauer, Matias Martinez, Simone Winko (Hg.), Rückkehr des Autors. Zur
Erneuerung eines umstrittenen Begriffs. Tübingen, 511-533.
Wirth, Uwe (2001): Der Tod des Autors als Geburt des Editors. In: Simanowski 2001,
54-64.
Wirth, Uwe (1997): Literatur im Internet. Oder: Wen kümmert's, wer liest? In:
Münker/Roesler, 319-337.
Zelle, Carsten (1999) (Hg.): Allgemeine Literaturwissenschaft: Konturen und Profile im
Pluralismus. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Ziegfeld, Richard (1989): Interactive Fiction: A New Literary Genre? In: New Literary
History. A Journal of Theory and Interpretation, 20/2, 341-372.
Zima, Peter (1995) (Hg.): Literatur intermedial. Musik, Malerei, Photographie, Film.
Darmstadt: Primus.
Zimmer, Dieter E. (1999): Das große Datensterben. Vom wegen Infozeitalter: Je neuer
die Medien, desto kürzer ist ihre Lebenserwartung. In: DIE ZEIT, Nr. 47 (19. 11. 1999),
45-46.

