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1000.00100000.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01101001.01100101.01101000.01110100.00101100.00100000.01101001.01101110.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01100101.01110100.01110111.01100001.01110011.00100000.01110101.01101110.01110100.01100101.01110010.01110011.01110100.01110010.01101001.01100011.01101000.01100101.01101110.00100000.01110111.01101111.01110010.01100
100.01100101.01101110.00100000.01101001.01110011.01110100.00101100.00100000.01101111.01100010.00100000.01100101.01110011.00100000.01100100.01100001.01101110.01101110.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01110101.01101110.01110100.01100101.01110010.01110011.01110100.01110010.01101001.01100011.01101000.01100101.01101110.01100101.01101110.00100000.01010011.01100001.01100011.011010
00.01100101.01101110.00100000.01101001.01101110.01110100.01100101.01101110.01110011.01101001.01110110.01100101.01110010.00100000.01100100.01100101.01101110.01101011.01110100.00100000.01101111.01100100.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100110.01100001.01100011.01101000.00100000.01101110.01110101.01110010.00100000.01111010.01110101.01110010.00100000.01001011.0110010
1.01101110.01101110.01110100.01101110.01101001.01110011.00100000.01101110.01101001.01101101.01101101.01110100.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100100.01101001.01100101.01110011.01100101.00100000.01011010.01100101.01101001.01101100.01100101.01101110.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01000010.01100101.01101110.01110101
.01110100.01111010.01100101.01110010.00100000.01100010.01100101.01110011.01101111.01101110.01100100.01100101.01110010.01110011.00100000.01101001.01101110.01110100.01100101.01110010.01100101.01110011.01110011.01101001.01100101.01110010.01110100.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.01101110.00101110.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01110011.01110100.01100101.01101100.
01101100.01100101.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01110110.01101111.01110010.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01110110.01101001.01100101.01110010.01101000.01110101.01101110.0
1100100.01100101.01110010.01110100.00100000.01001010.01100001.01101000.01110010.01100101.00100000.01100001.01101100.01110100.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101111.01100110.01110100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01000010.01100101.01101110.01110101.01110100.01111010.01100101.01110010.00100000.01100111.01100101.01110111.01
100101.01100011.01101000.01110011.01100101.01101100.01110100.00100000.01101000.01100001.01110100.00100000.00101000.01100001.01110101.01110011.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01100101.01101110.01110100.01101110.01100101.01101000.01101101.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00101100.00100000.011
00100.01100001.01110011.01110011.00101110.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01000010.01100101.01101110.01110101.01110100.01111010.01100101.01110010.00100000.01100100.01100101.01110010.00100000.01000010.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01100101.01110010.00100000.01110011.01110100.01100101.01110010.01100010.01101100.01101001.01100011.0110
1000.00100000.01110011.01101001.01101110.01100100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101001.01101110.00100000.01101010.01100101.01100100.01100101.01101101.00100000.01000110.01100001.01101100.01101100.00100000.01101011.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01111010.01100101.01110010.00100000.01101100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01100
001.01101100.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00101001.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01110011.01101111.00100000.01100101.01110010.01100110.01100001.01101000.01110010.01100101.01101110.01100101.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.011001
00.01101001.01100101.00100000.01001000.01100001.01101110.01100100.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.01100101.01110010.00100000.01110110.01100101.01110010.01110011.01100011.01101000.01101001.01100101.01100100.01100101.01101110.01100101.01101110.00100000.01001100.01100101.01110011.01100101.01110010.00100000.01100101.01110010.01101011.01100101.01101110.01101110.01100101.0110111
0.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101001.01101000.01110010.01100101.00100000.01110110.01100101.01110010.01110011.01100011.01101000.01101001.01100101.01100100.01100101.01101110.01100101.01101110.00100000.01000001.01110010.01110100.01100101.01101110.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000
.01110100.00100000.01111010.01110101.00100000.01101100.01100101.01110011.01100101.01101110.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01111010.01110101.00100000.01101001.01101110.01110100.01100101.01110010.01110000.01110010.01100101.01110100.01101001.01100101.01110010.01100101.01101110.00101110.00100000.01010110.01101001.01100101.01101100.01101100.01100101.01101001.01100011.01101000.
01110100.00100000.01100111.01101001.01100010.01110100.00100000.01100101.01110011.00100000.01001100.01100101.01110011.01100101.01110010.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01100001.01101110.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010010.01100001.01101110.01100100.00100000.01110011.01100011.01101000.01110010.01100101.01101001.01100010.01100101.01101110.00111010.0
0100000.10000100.01000100.01100001.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01101010.01100001.00100000.01100010.01100101.01110011.01110100.01101001.01100001.01101100.01101001.01110011.01100011.01101000.00100001.10010011.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01
101001.01100111.00111011.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01101111.01100010.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01101110.01101110.00100000.01100010.01100101.01101100.01100101.01101001.01100100.01101001.01100111.01110100.00100000.011
00110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00100000.01101111.01100100.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01000111.01100101.01110111.01101001.01110011.01110011.01100101.01101110.01110011.01110000.01110010.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100110.01110101.01101110.01100111.00100000.0111
0110.01101111.01110010.01101110.01101001.01101101.01101101.01110100.00101110.00100000.01000101.01110011.00100000.01110111.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01100101.00100000.01110011.01100011.01101000.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.00101100.00100000.01110111.01100101.01101110.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100
101.01110011.00100000.01010100.01100001.01100111.01100101.01110011.00100000.01101010.01100101.01101101.01100001.01101110.01100100.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01110011.01100011.01101000.01110010.01100101.01101001.01100010.01100101.01101110.00100000.01110111.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.001110
11.01110010.01100100.01100101.00101100.00100000.01101001.01101110.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01100101.01110010.01111010.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00100000.01110111.01101001.01110010.01100100.00101100.00100000.01110111.01101001.01100101.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01001001.01101110.01101110.0110010
1.01101110.01101100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00101110.00100000.00001101.00001010.01000101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01110011.01100011.01101000.01110010.01100101.01100011.01101011.01101100.01101001.01100011
.01101000.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01111010.01110101.00100000.01110100.01110010.01100001.01100111.01100101.01101110.00101100.00100000.01101101.01110101.01110011.01110011.00100000.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.00100000.01100101.
01101001.01101110.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01001000.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101100.01101100.01100101.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00101100.00100000.01110011.01110100.0
1100101.01101100.01101100.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01110110.01101111.01110010.00101110.00100000.01010111.01101001.01100101.00100000.01101101.01100001.01100111.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01001100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01110011.00100000.01000010.01
110101.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01110101.01101110.01100111.01101100.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101011.01101100.01101001.01100011.01101000.01100101.00100000.01001100.01101001.01100101.01100010.011
00101.01110011.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01101001.01100011.01101000.01110100.01100101.00100000.01100101.01110010.01111010.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00111111.00100000.01001001.01110011.01110100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01101110.0110
1110.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01110101.01101110.01100111.01101100.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101011.01101100.01101001.01100011.01101000.00111111.00100000.01010101.01101110.01100100.00100000.01110111.01100101.01101110.01101110.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100
000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01010011.01100101.01111000.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01101001.01100011.01101000.01110100.01100101.00100000.01100101.01110010.01111010.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00101100.00100000.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.011101
00.00100000.01100101.01110011.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01101110.01101110.00100000.01110011.01110100.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01100100.01101001.01100111.00100000.01100101.01110010.01110010.01100101.01100111.01110100.00111111.00100000.01001001.01110011.01110100.00100000.01100101.01110011.00100000.0111001
1.01100011.01101000.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.00101100.00100000.01101110.01101001.01100101.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01100001.01110101.01110011.01110100.01110010.01100101.01110100.01100101.01101110.00100000.01111010.01110101.00100000.01101011.00100110
.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01100101.01101110.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101101.01100001.01101110.00100000.01100111.01100101.01100100.01110010.01110101.01100011.01101011.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01110100.01110010.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.
00111011.01100111.01110100.00111111.00100000.01010110.01101001.01100101.01101100.01101100.01100101.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01001100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01110011.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.0
1110101.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01110111.01110101.01101110.01100100.01100101.01110010.01110011.01100011.01101000.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.01101110.00100000.01100101.01110011.00100000.01101011.01101111.01101110.01111010.01100101.01101110.01110100.01110010.01101001.01100101.01110010.01
110100.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00100000.01001100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01101100.01100001.01101110.01100111.00100000.01100111.01100001.01101110.01111010.00100000.01100001.01110101.01100110.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01010111.01100101.01101100.01110100.00100000.01110011.01100101.011
01001.01101110.01100101.01110011.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.01100101.01110011.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101100.01100101.01100010.01110100.00101100.00100000.01101111.01101000.01101110.01100101.00100000.01111010.01110101.00100000.01111010.01110111.01100101.01101001.01100110.01100101.01101100.01101110.00101100.00100000.01101111.01101000.01101110.0110
0101.00100000.01100001.01101110.00100000.01100001.01101100.01101100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01111010.01110101.00100000.01100100.01100101.01101110.01101011.01100101.01101110.00101100.00100000.01110111.01100001.01110011.00100000.01100001.01110101.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.01100101.01110010.01101000.01100001.01101100.01100010.00100
000.01110110.01101111.01101110.00100000.01101001.01101000.01101101.00100000.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01100101.01101000.01100101.01101110.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01110100.01100101.00100000.10010110.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01110110.01101111.01110010.00100000.01100001.01101100.011011
00.01100101.01101101.00100000.01101111.01101000.01101110.01100101.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010110.01100101.01110010.01100100.01100001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100101.01110011.00100000.01110111.01101111.01101101.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01100111.01101100.01101001.0110001
1.01101000.00100000.01100001.01101110.01100100.01100101.01110010.01100101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.01100101.00100000.01100111.01101001.01100010.01110100.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01110111.01101001.01100100.01100101.01110010.01110011.01110000
.01110010.01100101.01100011.01101000.01100101.01101110.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01110100.01100101.01101110.00101110.00100000.00001101.00001010.01001001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.
00101100.00100000.01110111.01100001.01110010.01110101.01101101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101101.01100001.01101110.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.0
1101001.01101110.01100111.01100101.01110011.01110000.01100101.01101001.01110011.01110100.00100000.01101000.01100001.01110100.00101100.00100000.01100101.01110010.01100110.01100001.01101000.01110010.01100101.01101110.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.00
100000.01000101.00101101.01000010.01101111.01101111.01101011.00100000.01100010.01101001.01101110.00101100.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01100101.01101100.01100101.01101011.01110100.01110010.01101111.01101110.01101001.01110011.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00101100.00100000.01100100.01100101.01110011.01110011.01100101.011
01110.00100000.01010011.01100101.01101001.01110100.01100101.01101110.00100000.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100010.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01000010.01101001.01101100.01100100.01110011.01100011.01101000.01101001.01110010.01101101.00100000.01101100.01100001.01110101.01100110.01100101.01101110.00101110.0010
0000.01001101.01101001.01110010.00100000.01110011.01100011.01101000.01100101.01101001.01101110.01110100.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01100111.01110010.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111
011.01100101.01110010.01100101.01101110.00100000.01010011.01110000.01100101.01101001.01100011.01101000.01100101.01110010.01110000.01101100.01100001.01110100.01111010.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01100101.01110010.00101100.00100000.011001
00.01100101.01101110.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.01110101.01100011.01101000.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00100000.01111010.01100101.01101000.01101110.00101100.00100000.01101000.01110101.01101110.01100100.01100101.01110010.01110100.00100000.01101111.01100100.01100101.01110010.0010000
0.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01110100.01100001.01110101.01110011.01100101.01101110.01100100.00100000.01010011.01100101.01101001.01110100.01100101.01101110.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01100010.01100101.01110010.00100000.01110110.01101001.01100101.01101100.00100000.01101101.01100101.01101000.01110010.00100000.01101110
.01101001.01100011.01101000.01110100.00101110.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01100111.01100101.01100111.01100101.01101110.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01110100.01100101.00100000.01110011.01100101.01101000.01110010.00101110.00100000.01110110.01101001.01100101.01101100.01100101.00100000.01010100.
01100101.01111000.01110100.01100101.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01101100.01101100.01100101.00100000.01100001.01110101.01100110.00100000.01100101.01101001.01101110.01101101.01100001.01101100.00101110.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.0
1110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00100000.01100001.01101100.01101100.01100101.01110010.01100100.01101001.01101110.01100111.01110011.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01101111.01100010.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110011.01101001.01100101.00100000.01100001.01101100.01101100.01100101.00100000.01100001.01110101.01
100110.00100000.01100101.01101001.01101110.01101101.01100001.01101100.00100000.01100100.01100101.01101110.01101011.01100101.01101110.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01110100.01100101.00100000.01101111.01100100.01100101.01110010.00100000.01101110.01110101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.011
01110.01100001.01100011.01101000.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01100001.01101110.01100100.01100101.01110010.01100101.01101110.00101100.00100000.01101010.01100101.00100000.01101110.01100001.01100011.01101000.01100100.01100101.01101101.00101100.00100000.01110111.01100101.01101100.01100011.01101000.01100101.01101110.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.00100000.0100
0010.01100101.01101110.01110101.01110100.01111010.01100101.01110010.00100000.01100001.01101011.01110100.01101001.01110110.01101001.01100101.01110010.01110100.00101110.00100000.01001001.01101101.01101101.01100101.01110010.01101000.01101001.01101110.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.00100110.01110011.01111010.01101
100.01101001.01100111.00111011.01100101.01110010.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.01100101.01101110.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.01100111.01100101.01110011.01110000.01100101.01101001.01110011.01110100.00100000.011101
11.01100101.01110010.01100100.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01101110.01101111.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01101001.01101110.01101110.01100101.01110010.01100101.01110011.00100000.01010000.01110010.01101111.01100111.01110010.01100001.01101101.01101101.00101100.00100000.01100101.01101001.01101110.0010000
0.10010110.00100000.01110011.01101111.01111010.01110101.01110011.01100001.01100111.01100101.01101110.00100000.10010110.00100000.01100101.01101001.01100111.01100101.01101110.01100101.01110011.00100000.01000111.01100101.01100100.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01110100.01101110.01101001.01110011.00101110.00100000.01010111.01100101.01110010.00100000
.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01101001.01101110.00101100.00100000.01100010.01100101.01100111.01110010.01100101.01101001.01100110.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01101110.01110101.01110010.00100000.01100100.01110101.01110010.01100011.01101000.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010100.
01100101.01111000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100111.01100101.01110010.01100001.01100100.01100101.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.00101100.00100000.01110011.01101111.01101110.01100100.01100101.01110010.01101110.00100000.01100001.01110101.01100011.0
1101000.00100000.01100100.01110101.01110010.01100011.01101000.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01001110.01100001.01110100.01110101.01110010.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.01110010.00100000.01101001.01101110.01101110.01100101.01110010.01100101.01101110.00100000.01010011.01110100.01110010.01101111.01101101.01101011.01110010.01100101.01101001.01110011.01
100101.00101110.00100000.01000001.01101100.01110011.01101111.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.10000101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00100000.01100101.01110011.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01110011.01101111.00100000.01100111.01110101.011
10100.00100000.01100001.01110101.01110011.01100100.01110010.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101011.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01100010.01100101.01110010.00100000.01100101.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00101100.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.0110
1110.01101110.01110100.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.00101100.00100000.01101
000.01101001.01101110.01100001.01110101.01110011.01110011.01110000.01110010.01101001.01101110.01100111.01100101.01101110.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01110011.01100001.01100111.01100101.01101110.00111010.00100000.10000100.01010011.01101001.01100101.01101000.00100000.01100001.01101110.00101100.00100000.01110111.01101001.01100101.00100000.01101011.01110101.01110010.011010
01.01101111.01110011.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.00100000.01100100.01101001.01100101.01110011.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100001.10010011.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01100111.01101100.01100001.01110101.01100010.0110010
1.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01110100.01110101.01101110.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00101100.00100000.01100001
.01100010.01100101.01110010.00100000.01110111.01100101.01110010.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101110.01100101.01101000.01101101.01100101.00100000.01100001.01101110.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01110010.01100100.01100101.
00100000.01110111.01101111.01101000.01101100.00100000.01101110.01101001.01100101.00100000.01000111.01100101.01101100.01100101.01100111.01100101.01101110.01101000.01100101.01101001.01110100.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01101101.01101001.01110100.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101101.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.0
1100101.01110010.01100010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01000100.01101001.01100001.01101100.01101111.01100111.00100000.01111010.01110101.00100000.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01110010.01100101.01101110.00101110.00001101.00001010.01000100.01100101.01110010.00100000.01010100.01100101.01
111000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.00101100.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01110011.01100101.01101000.01110010.00100000.01110010.01100101.01101001.01100011.01101000.01101000.01100001.01101100.01110100.01101001.011
00111.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101100.01100101.01110010.01101110.01100101.00100000.01110110.01101001.01100101.01101100.01100101.00100000.01000100.01101001.01101110.01100111.01100101.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01101001.01101000.01101101.00101100.00100000.01110011.01101111.01110111.01101111.01101000.0110
1100.00100000.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100010.01100101.01110010.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01010110.01100101.01110010.01100111.01100001.01101110.01100111.01100101.01101110.01101000.01100101.01101001.01110100.00100000.01100100.01100101.01110010.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.00100110.01110101.01110
101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01100101.01110010.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100010.01100101.01110010.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01010011.01100011.01101000.01101001.01100011.01101011.01110011.01100001.01101100.00100000.01110110.011011
11.01101110.00100000.01110101.01101110.01110011.00100000.01000101.00101101.01000010.01101111.01101111.01101011.01110011.00101110.00100000.01010011.01101001.01101110.01100100.00100000.01110111.01101001.01110010.00100000.01100010.01100101.01110011.01110011.01100101.01110010.00100000.01100100.01110010.01100001.01101110.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01110101.01101110.0111001
1.01100101.01110010.01100101.00100000.01010110.01101111.01110010.01100110.01100001.01101000.01110010.01100101.01101110.00101100.00100000.01110111.01100101.01110010.01100100.01100101.01101110.00100000.01110111.01101001.01110010.00100000.01100111.01101100.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101011.01101100.01101001.01100011.01101000.01100101.01110010.00100000
.01110011.01100101.01101001.01101110.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01110011.01101001.01100101.00111111.00100000.01000100.01100001.00100000.01100010.01101001.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01110011.01101111.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.01100101.
01110010.00101110.00100000.01010111.01101001.01110010.00100000.01110111.01100101.01110010.01100100.01100101.01101110.00100000.01101010.01100001.00100000.01110011.01100101.01101000.01100101.01101110.00101110.00100000.01000110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01110011.00100000.01000101.01110010.01110011.01110100.01100101.00100000.01100110.01110010.01100101.0
1110101.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101101.01101001.01100011.01101000.00101100.00100000.01100001.01110101.01100110.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01010111.01100101.01101100.01110100.00100000.01100111.01100101.01101011.01101111.01101101.01101101.01100101.01101110.00100000.01111010.01110101.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00101110.00
100000.00001101.00001010.01000101.01110100.01110111.01100001.01110011.00100000.01110011.01100101.01101000.01110010.00100000.01010011.01100101.01101100.01110100.01110011.01100001.01101101.01100101.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01110000.01100001.01110011.01110011.01101001.01100101.01110010.01110100.00101110.00100000.01000111.01100101.01110011.01110100.01100101.011
10010.01101110.00100000.00101000.01101001.01101110.00100000.01100001.01101100.01101100.01100101.01110010.00100000.01000010.01100101.01110011.01100011.01101000.01100101.01101001.01100100.01100101.01101110.01101000.01100101.01101001.01110100.00100000.01110011.01100101.01101001.00100000.01100101.01110011.00100000.01100111.01100101.01110011.01100001.01100111.01110100.00111010.00100000.0100
1001.01100011.01101000.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01101001.01101110.01101110.01100101.01110010.01100101.00100000.01010101.01101000.01110010.00101001.00100000.01100010.01101001.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01100001.01101
100.01110100.01100101.01110100.00100000.01110111.01101111.01110010.01100100.01100101.01101110.00101110.00100000.01010111.01100101.01101110.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01100001.01101100.01110100.01100101.01110100.00100000.01100010.01101001.01101110.00101100.00100000.01101011.01100001.011011
10.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01101100.01100101.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101001.01101110.00100000.0110110
1.01101001.01110010.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00101110.00100000.01000001.01100010.01100101.01110010.00100000.01100101.01110011.00100000.01100111.01101001.01100010.01110100.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01011010.01101111.01101110.01100101.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.01101101.00100000.01000111
.01100101.01100100.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01110100.01101110.01101001.01110011.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01100001.01101011.01110100.01101001.01110110.00100000.01100010.01101100.01100101.01101001.01100010.01110100.00111010.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.
01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00100000.01101110.01101111.01100011.01101000.00101100.00100000.01110111.01100101.01110010.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01101001.01101110.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00101100.00100000.01100100.01100001.0
1110011.01110011.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00101100.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101110.01101110.00100000.01101001.01100011.01
101000.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01101001.01101000.01101110.00100000.01101000.01101001.01101110.01100101.01101001.01101110.01101011.01100001.01101110.01101110.00101110.00100000.01000001.01100010.01100101.01110010.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110011.01100011.01101000.01101100.01100001.01100110.01100101.001
00000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01110011.01101111.01101110.01110011.01110100.00100000.01110111.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01100100.01100101.00100000.01101010.01100001.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01101001.01101110.01101110.01100101.01110010.01100101.00100000.01010101.01101000.0111
0010.00100000.01110011.01110100.01100101.01101000.01100101.01101110.01100010.01101100.01100101.01101001.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01100010.01100101.01110010.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01110100.01110101.01110100.00100000.01110011.01101001.01100101.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00111011.00100000.01101011.01100001.01110
101.01101101.00100000.01110011.01100011.01101000.01100001.01101100.01110100.01100101.01101110.00100000.01110011.01101001.01100101.00100000.01101101.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01101001.01100101.01100100.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.00101100.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.001000
00.01110011.01101001.01100101.00100000.01101011.01101111.01110010.01110010.01100101.01101011.01110100.00101100.00100000.01110111.01101001.01100101.00100000.01110011.01110000.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01110100.00100000.01100101.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01110111.01100101.01101100.01100011.0110100
0.01100101.01110010.00100000.01010100.01100001.01100111.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01110111.01100101.01101100.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01001010.01100001.01101000.01110010.00101110.00100000.00001101.00001010.01010000.01101100.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01110100.01111010.01101100.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111
.01110101.01110010.01100100.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01101001.01100101.01100100.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01100001.01101100.01110100.01100101.01110100.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.
01101100.01110100.01100101.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01110011.01100101.01101100.01110100.01110011.01100001.01101101.01100101.01110011.00100000.01010010.01110101.01101101.01101111.01110010.01100101.01101110.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01101001.01110010.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01100101.01110011.00100000.01110111.01100001.0
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Hintergrund und Motivation  
der vorliegenden Arbeit

Der Digitale Wandel ist weiterhin in aller Munde. Er beeinflusst uns in allen 
Lebenslagen und prägt unser Bewusstsein fundamental. Die Rede ist mittler-
weile, analog zum von Marshall McLuhan geprägten Begriff der Gutenberg-Ga-
laxis,1 von der Turing-Galaxis.2 

Dieser Begriff wurde durch den Informatiker Wolfgang Coy geprägt, der 
ihn 1993 in einem Vortrag erstmals verwendete.3 Der Sozial- und Medienwis-
senschaftler Volker Grassmuck greift Coys Terminologie in seinem Aufsatz Die 
Turing-Galaxis. Das Universal-Medium als Welt simulation auf. Alan Turing emp-
fiehlt sich laut Grassmuck als Namens patron, da auf ihn die beiden wesent-
lichen theoretischen Konzepte des Digitalcomputers zurückgehen. Das erste 
dieser Konzepte ist die Turing-Maschine, die Theorie einer Universal-Maschine, 
die jede andere funktionell durch einen endlichen Algorithmus definierbare 
Maschine – und damit auch jedes technische Medium – emulieren kann.4 Die 
Turing-Maschine beschreibt damit das Prinzip, welches heute jeder Program-
mierung von Digitalcomputern, also jeder Programmsoftware zugrunde liegt. 
Grassmuck verweist folgendermaßen auf Vilém Flussers medienhistorisches 
Dimensionsmodell: 

„In der Turing Galaxis, im Universum der integrierenden und informierenden 

Universal-Maschine […] beobachten wir heute die Umkehr des von Flusser be-

schriebenen Wegs: von der Nulldimensionalität der Bits, über eindimensionale 

Texte und zweidimensionale Bilder, zu gestaffelten Hypertexträumen, komple-

xen Netzen und dreidimensionalen Räumen, und schließlich zu vierdimensio-

nalen Interaktionsräumen. Dabei handelt es sich natürlich nicht um eine Rück-

kehr in irgendeinem Sinne. An die Stelle der Wahrheit, in deren vermeintlichem 

Dienst die Abstraktion vorangetrieben wurde, ist die der Möglichkeit getreten.“ 5

Die Turing-Galaxis stellt sich dar als ein Raum der Möglichkeiten, die sich 
durch Emulationen via Turing-Maschine auf Digitalcomputern ergeben. „Die 
Turing-Maschine, die jede Maschine sein kann, ist im genauen Sinne Flussers 
dieser Raum der allesumschließenden Möglichkeit.“ 6

Diesen Raum der Möglichkeiten, das Universum der technischen Bilder, 
legt Flusser in seinem Werk immer wieder und aus zahlreichen Perspektiven dar. 
Dabei betont er stets die Gefahren eines Analpha betentums auf dem Gebiet 
der neuen technischen Codes und die Wichtigkeit des Erlernens dieser, um 
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ihnen Sinn abgewinnen zu können.7 Flusser warnt vor den Gefahren einer 
Spaltung der Gesellschaft in eine entsprechend technisch alphabetisierte Elite 
und die Masse der technischen Analphabeten:

„[...] Alles, was früher Wissenschaft, Technik, Politik und Kunst hieß, wird gegen-

wärtig seitens der numerisierten Elite in vernetzter Zusammenarbeit und mit 

Hilfe von künstlichen Intelligenzen geleistet. Und die große Masse ist sich nicht 

einmal dessen bewußt, was da vorgeht, weil sie unfähig ist, die Informationen 

zu entschlüsseln, die durch die reversiblen Kabel des elitären Netzes fließen.“ 8

Diese Gedanken kann man mit Theodor H. Nelson aufgreifen, amerikanischer 
Computerpionier und Schöpfer von Begriffen wie Hypertext, der 1974 mit sei-
nem wegweisenden Buch Computer Lib / Dream Machines9 ein leicht verständ-
liches Grundlagenwerk für die damals gerade aufkommenden Heimcompu-
ter-Szene verfasste, welches mit der aufklärerischen Forderung „You can and 
must understand computers NOW“10 eröffnete. 

Nelson führt aus, dass entgegen dem allgemein verbreiteten Missver-
ständnis, Computer hätten einen irgendwie „kalten“, weil „mathematischen“, 
also berechnenden Charakter, sie im Grunde voll ständig allgemeine Geräte 
seien, ohne immanente Natur und Charakter. Sie könnten dementsprechend 
alles Mögliche sein, je nachdem, wie sie programmiert werden: „A computer 
is a completely general device, whose method of operation may be changed, 
for handling symbols in any specific way.“11 John von Neumann12 habe den 
Computer bereits in den 1940er Jahren in weiser Voraussicht die „Allzweck- 
Maschine“ genannt.13

Was diese Maschine, die alles sein kann, nun aber tatsächlich ist, lässt 
sich nicht wirklich fassen. Deshalb, so Grassmuck, müssen wir fragen, als was 
sie uns erscheinen soll. Wir interpretieren eine Oberfläche, „das Gesicht“, das 
zwischen uns und der Maschine steht, also ein Interface. „Da das Interface 
zwei Systeme mit sehr unterschiedlichen Spezifikationen, Operationen und 
Dimensionen ver bindet, hat es ein charakteristisches Janus-Gesicht.“14 Der 
Computer wird dabei umso mehr zur abstrakten und unbegreiflichen Black Box, 
je konkreter und begreiflicher uns die Metaphorik seiner Oberfläche erscheint. 

Dieses Dilemma lässt sich nicht einfach lösen und begegnet uns immer 
wieder. Die Design-Frage lautet: Was sind die Kriterien, die an die Metaphorik 
der Interfaces angelegt werden sollen? „Die Maschine, die jede Maschine sein 
kann,muss dem Menschen jeweils eine einzige sein, um Bedeutung zu erlangen.“15 
Es ergibt sich sozu sagen eine Dialektik zwischen der Funktion eines Programms 
und seinem Interface. Wieviel zunächst abstraktes Potential kann man dem 
Benutzer vermitteln, wieviel „Bodenhaftung“ realweltlicher Er fahrung brauchen 
wir zum „Begreifen“ einer Anwendung? Um es auf die eingangs erwähnten 
Galaxien zurückzuführen: Wieviel Erfahrung aus der Gutenberg-Galaxis 
benötigen wir, und wieviel Potential aus der Turing-Galaxis können wir begreifen?

Das Thema der vorliegenden Arbeit, die digitale Literatur, scheint beim 
Wort genommen genau am Grat zwischen beiden auszumachen zu sein. Dabei 
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muss man allerdings einwenden, dass es nicht um den Ausschluss des einen 
oder des anderen geht. Bezüglich des Verhältnisses zwischen Gutenberg- und 
Turing-Galaxis argumentiert der dänische Kulturwissenschaftler Niels-Ole 
Finnemann, „[...] that the Gutenberg-galaxis on the one hand can be inscribed 
into the Turing-galaxis, which on the other hand is textual in character since 
it is based on linear and serially processed representations manifested in a 
binary alphabet.“16 

Grassmuck legt dar, dass der Großteil der Anwendungen der Uni versal-
Maschine noch immer sehr „gutenbergisch“ ist: „Der Computer tut so, als sei 
er Schreibmaschine, Drucksache und Bibliothek.“17 Dieses Festhalten an den 
Metaphern alter papierbasierter Medientechnologien wird von Nelson wiede-
rum kritisch kommentiert: 

„Imitating paper on a computer screen – as almost all consumer applications 

presently do – is like tearing the wings off a 747 and using it as a bus on the 

highway. What we really need is software designs that go into realms that cannot 

be visualized on paper, to break ideas and presentations out of their four-walled 

prison.“18

Wie auch immer es Nelson sehen mag: Die gutenbergische Metaphorik setzt 
sich bis heute fort, und das ökonomisch ziemlich erfolgreich. Das E-Book ist 
gegenwärtig in aller Munde. So unscharf dieser Begriff im allgemeinen Sprach-
gebrauch umrissen ist (Was damit gemeint ist – die Hardware des jeweiligen 
Lesegerätes, die „Lese“-Software oder die jeweilige „Buch“-Datei – unterschei-
det sich von Fall zu Fall), so ambivalent steht er einerseits für die derzeiti-
gen Umbrüche in der Buchbranche, andererseits für die erörterte reaktionäre 
Metaphorik. Bereits 2010 verkündete der US-amerikanische Internet-Buch-
händler Amazon, erstmals mehr E-Books verkauft zu haben als gebundene Bü-
cher.19 Diesem Trend voraus ging die Entwicklung von leichten, kompakten 
und somit äußerst transportablen elektronischen Lesegeräten, die meist mit 
Bildschirmen auf Basis der lesefreundlichen E-Ink-Technologie20 ausgestattet 
sind. Alternativ dazu besitzen moderne Tablet-Computer Flüssigkristallbild-
schirme, die mittlerweile eine so hohe Pixeldichte aufweisen, dass auf diesen 
das Lesen längerer Textpassagen mindestens genauso mühelos möglich ist 
wie auf Papier oder E-Ink-Displays.21 Längst haben sich die verschiedenen di-
gitalen Lesegeräte auf dem Markt etabliert: Die Verkaufszahlen für Amazons 
Kindle-Serie beliefen sich Ende 2011 nach Auskunft des Konzerns auf etwa 
eine Million Geräte weltweit – pro Woche.22 Und auch die Hersteller der Tab-
let-PCs, allen voran Marktführer Apple, können sich über mangelnden Absatz 
nicht beklagen.23 

Tablet-Computer sind im Grunde vollwertige PCs. Neben der bereits 
angesprochenen Kompaktheit und den mittlerweile sehr lesefreundlichen 
Displays ist das Interaktionskonzept erwähnenswert, welches durch den 
Einsatz kapazitiver Touchscreens24 hauptsächlich auf Multitouch-Gesten25 be-
ruht. Damit wird zum einen die einfache und kompakte Form des Gerätes 
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ermöglicht, da Peripherie wie Maus oder Tastatur überflüssig sind. Weiterhin 
wird dadurch das Design intuitiver Interaktion innerhalb flexibel gestaltbarer 
optisch-haptischer Inter faces direkt auf dem Bildschirm ermöglicht. Auch 
immanent sind in der Regel optische und akustische Ein- und Ausgabesysteme 
(Kamera, Mikrofon, Lautsprecher), Schnittstellen für die Verbindung mit  
anderen Computern oder digitalen Speichermedien sowie Schnittstellen zur 
Verbindung mit Funknetzwerken (W-LAN oder Mobilfunk), was einen Zugang 
zum Internet ermöglicht. Der interne Speicher ist in der Regel ein kompakter 
und energiesparender Flash-Speicher,26 auf dem, vergleichbar mit modernen 
PCs, ein entsprechendes Betriebssystem und darauf aufbauend diverse An-
wendungs programme (Apps) instal liert werden können. Zusammenfassend 
handelt es sich bei Tablet-Computern also um im tatsächlichen Wortsinn 
handhabbare Geräte. Ihr Interface verkoppelt die sensorische und optische 
Ebene. Spätestens der Internet-Zugang macht sie zu ziemlich universell ein-
setzbaren Maschinen.

Dieses Konzept hat das gestalterische Interesse vieler Software-Designer 
geweckt, was sich am prosperierenden Angebot der Software-Portale wie 
Googles Android-Store oder Apples App-Store erkennen lässt. Im Bereich der 
Literatur allerdings wird im Großen und Ganzen mit den Möglichkeiten der 
Universalmaschinen noch immer gefremdelt. Statt über Möglichkeiten im 
digitalen Raum nachzudenken, beschränkt sich die Auseinandersetzung auf 
den Bereich der Digitalisierung, also der direkten Übertragung des bewährten 
Buchkonzeptes auf die „Lesegeräte“, wie mancher Buchfreund auch die Tablets 
nennen mag und dabei ihr wahres Potential verkennt. Nelsons Kritik, die 
zunächst Konzepten wie Desktop Publishing, WYSIWYG27 und PDF galt, würde 
vor dem EPUB-Format,28 Apples iBooks-App oder Amazons Kindle-App für Tablet-
PCs nicht halt machen. Nach wie vor ist der Standard die Simu lation papierner 
Bücher, man blättert weiterhin von Seite zu Seite, wenn auch „virtuell“. Es gibt 
einige Eigenheiten der Buch-Apps und der digitalen Buchformate, die gegenüber 
diesem Konzept Konflikte provozieren, vor allem typographische. Durch 
unkontrollierten Textumbruch oder die Möglichkeit der freien Manipulation 
der Schriftgröße etwa ergeben sich überall Fehler, die sich ein Schriftsetzer in 
Gutenbergs Werkstatt niemals erlaubt hätte.

Das kann nicht alles sein. Ich bezweifle, dass das, was wir unter einem 
heute zeitgemäßen Literaturbegriff fassen können, sich in dem durch die 
medialen Bedingungen der Gutenberg-Galaxis definierten Konzept des ge-
druck ten Buches bzw. seinem digital simulierten Äqui valent erschöpft. Die 
Fragen, denen ich im Rahmen dieser Arbeit auf den Grund gehen will, lauten 
deshalb: Was ist originär digitale Literatur? Welche literarischen Konzepte 
gibt es, die tatsächlich über die gutenbergischen Formen hinausgehen und 
sich die Möglichkeiten der vernetzten Universalmaschinen erschließen? Die 
resultierende Frage ist: Was bedeutet Literatur im Kontext der Turing-Galaxis?

Zur Beantwortung dieser Ausgangsfragen will ich untersuchen, inwiefern 
die historische Entwicklung der digitalen Maschinen und Netzwerke litera-
rische Konzepte hervorbrachte und in welchen Kontexten eine spezifisch 
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digitale Literatur in der Gegenwart verortbar ist. In diesem Zusammenhang gilt 
es ebenso festzustellen, inwiefern sich spezifische Merkmale des Digitalen auf 
die spezifische Beschaffenheit der darin stattfindenden Literatur auswirken. 
Mit anderen Worten: Was sind die Eigenarten von Literatur, die sich im Uni-
versum digitaler Computer und Netzwerke entfaltet?

Abbildung 1: 
Screenshot aus iBooks: 
Ted Nelson: Geeks Bearing Gifts.  
Der fehlerhafte Textumbruch 
ist deutlich erkennbar.
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Aufbau der Arbeit

In dieser Arbeit will ich mir ein Bild darüber machen, was eigentlich originär 
digitale Literatur ist bzw. sein kann. Ich unterscheide diese von der Literatur, 
welche ich „digitalisierte“ Literatur nennen will, die zwar durchaus mit Hilfe 
eines Digitalcomputers entstanden sein kann, in ihrer endgültigen Distribu-
tionsform aber nicht auf eine ihr immanente Digitalität angewiesen ist, son-
dern in der Regel nach wie vor als gedrucktes Buch veröffentlicht wird oder 
zumindest werden könnte. 

Es gibt viele Aspekte, die im Rahmen der komplexen Auswirkungen des 
Digitalen Wandels auf das Literatursystem als solches sehr bedeutend sind 
und eine gesonderte Betrachtung verdienen würden. Die Buchdigitalisierung 
im großen Stil durch Google und die dadurch ausgelösten Debatten, die Ver än-
derungen im Bibliothekswesen durch die zunehmende Bereitstellung digitali-
sierter Publikationen im global zugänglichen Computernetz, die noch längst 
nicht beendete Debatte um das Urheber- und Leistungsschutzrecht, die mehr 
als berechtigte Skepsis vieler Menschen bezüglich Zentralisierungs- und To-
talisierungstendenzen bei den wichtigen Distributoren digitaler Produkte wie 
Amazon, Apple und Google, die Veränderungen im kreativen Prozess auch der 
konventionellen Literaturproduktion durch digitale Tools: All das sind bedeu-
tende Themen, es sind nur einige der zahlreichen Beispiele. In der vorliegen-
den Arbeit wird all dies nicht behandelt, obwohl die verschiedenen Themen 
sich gewiss berühren und einige dementsprechend hier und dort anklingen 
werden.

Zunächst erfolgen die notwendigen grundlegenden Begriffsbestimmun-
gen. Die Antworten auf die gestellten Fragen „Was ist Literatur?“ sowie daraus 
resultierend „Was ist Digitale Literatur?“ erheben dabei nicht den Anspruch, 
allgemeingültige Definitionen abzugeben. Sie sollen jedoch innerhalb die-
ser Arbeit dazu dienen, deren Rahmen nachvollziehbar abzustecken. Es wird 
ebenfalls ein Literaturbegriff, ein Textbegriff und ein Autorenbegriff umris-
sen, mit dem in der Folge gearbeitet werden soll.

Eine weitere Begriffsbestimmung, die des Hypertextes, folgt anschlie-
ßend und hat allgemeingültigeren Anspruch. Hypertext stellt für die meisten 
der in der Folge dargestellten Beispiele digitaler Literatur ein grundlegen-
des Konzept dar, unabhängig von ihrem jeweils spezifischen Charakter. Man 
könnte auch sagen: Der Rahmen, in welchem sich digitale Literatur entfaltet, 
ist ein hypertextueller. Im Rahmen der Begriffsbestimmung wird auf die Fra-
gen „Was ist Hypertext?“ und „Was ist Hypermedia?“ zunächst eine allgemeine 
konzeptionelle Antwort gesucht.
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Die folgenden vier Kapitel bilden den empirisch angelegten Kern dieser 
Arbeit. Das erste dieser Kapitel ist etwas umfassender und untersucht das 
Konzept des Hypertextes anhand von historisch relevanten Entwicklungen 
auf diesem Gebiet. Ebenso werden damit in Verbindung stehende technologi-
sche Entwicklungen auf dem Gebiet der Computer- und Netzwerktechnologie 
un ter sucht. Historisch führt das Kapitel die Entwicklung bis zur Etablierung 
des Internet-basierten Hypertext-Formats WWW als weltweitem Standard 
aus. Ziel ist die grundlegende Erörterung der digitaler Literatur zugrundelie-
genden Technologien und verschiedener Aspekte ihrer Entwicklung sowie ein 
Über blick über die damit einhergehende Entwicklung einer „digitalen“ Kultur, 
aus der sich ebenso konzeptuelle Konsequenzen für die Produktion digitaler 
Literatur ergeben.

In den nächsten Kapiteln folgt die Vorstellung unterschiedlicher For men 
digitaler Literatur. Hier nehme ich eine Unterteilung in drei Bereiche vor, wel-
che sich in erster Linie in den Konstellationen der Autorschaft von einander 
unterscheiden. Diese Differenzierung habe ich gewählt, da sich im Zuge der 
Recherchen gerade die verschiedenen möglichen Konstellationen der Autor-
schaft als ein auffälliges Distinktionsmerkmal originär digitaler Literatur ge-
genüber dem gutenbergschen Pendant herausgestellt hat und dies außerdem 
die Möglichkeit einer anschaulichen Abstufung eröffnet, die sich in anderen 
ebenfalls vergleichbaren Bereichen so nicht angeboten hat. Innerhalb der drei 
unterschiedenen Abschnitte wiederum orientiere ich mich hauptsächlich am 
historischen a priori, wobei ich wenn nötig nochmals nach bestimmten As-
pekten differenzieren werde. Am Ende steht jeweils, soweit benennbar, der 
Stand gegenwärtiger Entwicklung sowie deren Einschätzung.

Der erste der drei Bereiche widmet sich Beispielen digitaler Literatur, die 
sich noch mit einem relativ klassischen Autorschaftsmodell fassen lassen. In 
der Regel kann man hier von einem einzelnen, „traditionellen“ Autoren spre-
chen, vergleichbar mit dem genialistischen Vorbild humanistischer Tradition. 
In diesem Zusammenhang bietet es sich an, hier auch umfassender auf Bei-
spiele für Literatur nichtdigitaler Art einzugehen, die als Vorläufer oder Vor-
bilder digitaler Literatur angesehen werden können.

Im zweiten Bereich widme ich mich Beispielen, denen ein Autorschafts-
konzept der Kollaboration gemeinsam ist. Vor allem in diesem Bereich offen-
bart sich das Potential der digitalen Vernetzung. Mit der Verschiebung von der 
genialistischen hin zur kollaborativen Autorschaft entwickelt sich das „Werk“ 
selbst auch konkret von einer Geschlossenheit zu einer Offenheit.

Die im dritten Teil beleuchteten Werke könnte man als generative oder al-
gorithmische Literatur bezeichnen. Ihnen ist gemeinsam, dass ihr Text gänzlich 
oder wesentlich durch programmierte Algorithmen in der Maschine selbst gene-
riert wurde. Man kann hier auch von einer marginalisierten oder dissoziierenden 
Autorschaft sprechen.29 In diesem Bereich finden sich in erster Linie Beispiele 
aus dem Bereich der Dichtung. Die Motivationen und Intentionen der in diesem 
Teil behandelten Werke sowie deren jeweilige Algorithmik und ästhetische Be-
schaffenheit sind sehr unterschiedlich, somit ergibt sich hier ein sehr weites Feld.
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Überhaupt muss man der in dieser Arbeit vorgenommenen Kategorisie-
rung erklärend hinzufügen, dass sie keinem Anspruch auf Allgemeingültigkeit 
gerecht werden kann. Im Bereich der digitalen Kunst gibt es schon gegenwär-
tig so viele verschiedene Ansätze, Richtungen, Entwicklungen, Spezialfälle 
und Absonderlichkeiten, dass selbst der Versuch einer temporären Gattungs-
differenzierung eigentlich immer zum Scheitern verurteilt ist. Wie sich zei-
gen wird, ist auch die Frage, was im digitalen Raum überhaupt als Literatur 
bezeichnet werden kann, immer schwieriger zu beantworten. Selbst die Be-
stimmung überhaupt eines Kunstbegriffs scheint dort oft nahezu unmög-
lich. Es scheint immer mehr, dass sich die traditionellen Begriffe im digitalen 
Raum der unendlichen Möglichkeiten, den uns die Turing-Galaxis eröffnet, 
verflüssigen. 

Das abschließende Fazit greift die am Anfang formulierte Herleitung 
meiner Motivation wieder auf, formuliert einige Erkenntnisse und Schlussfol-
gerungen und schließt somit den Kreis, der eingangs eröffnet wurde.
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Literaturübersicht

An dieser Stelle will ich eine kurze Übersicht über die wichtigsten Quellen, die 
dieser Arbeit zugrunde liegen, aufstellen. Wohlgemerkt hat diese Liste keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, sie dient lediglich einer groben Übersicht.

Die eingangs erfolgte Feldbestimmung unter dem Begriff Turing-Galaxis 
führe ich in erster Linie auf Volker Grassmucks Aufsatz Die Turing Galaxis: Das 
Universal-Medium als Weltsimulation aus dem Jahr 1995 zurück.

Die zugrundeliegende Kategorisierung nach der Konstellationen der Au-
torschaft lehne ich an Florian Hartlings Differenzierung an, die er im Rah-
men seines Buches Der Digitale Autor: Autorschaft im Zeitalter des Internets von 
2009 unternommen hat. Auch Teile der Begriffsbestimmung gehen wesent-
lich auf Hartling zurück, so vor allem die Bestimmung des Autorbegriffs, des 
Literaturbegriffs und des Textbegriffs. Weiterhin werden hierfür relevante Bei-
träge in dem von Ansgar Nünning herausgegebenen Metzler Lexikon Litera-
tur- und Kulturtheorie sowie im Metzler Lexikon Ästhetik, herausgegeben von 
Achim Trebeß, zu Rate gezogen. Zum Autorbegriff beziehe ich mich, da es sich 
aufgrund Hartlings eigener Begriffsbestimmung auf derselben Grundlage 
anbietet, auch auf Michel Foucaults Aufsatz Was ist ein Autor? aus dem Jahr 
1969. Die Frage „Was ist digitale Literatur?“ beantworte ich mit Roberto Si-
manowski und seinem 2002 erschienenen Grundlagenwerk Interfictions: Vom 
Schreiben im Netz. Auch zur Bestimmung der Begriffe Hypertext und Hyperme-
dia beziehe ich mich auf Simanowski, aber auch auf Beat Suter: Hyperfiktion, 
auf Norbert Bolz: Am Ende der Gutenberg-Galaxis sowie auf den Urheber des 
Begriffs Ted Nelson und sein Buch Literary Machines.

In der Empirie des ersten Kapitels beziehe ich mich, soweit möglich, auf 
originale Quellen von an den beschriebenen Konzepten und Entwicklungen 
Beteiligter. Zu nennen wären Vannevar Bush: As We May Think (MEMEX), 
Ted Nelson: Literary Machines (Xanadu), Douglas Engelbart: Augmenting Hu-
man Intellect (NLS), Ted Nelson: Geeks Bearing Gifts (Xerox PARC), Andries 
van Dam:  Hypertext ‚87: keynote address (Brown University) sowie Tim Bern-
ers-Lee: Der Web-Report (WWW). Zusätzliche zu nennende Quellen aus zwei-
ter Hand sind hier Florian Hartling, Volker Grassmuck: Freie Software sowie 
Christine Böhler: Literatur im Netz (Netzwerke, Netzkultur). Im abschließen-
den Fazit beziehe ich Stephan Porombkas Hypertext: Zur Kritik eines digitalen 
Mythos mit ein. Dies sind nur die wichtigsten Quellen in diesem Bereich, eini-
ges überschneidet sich in den Abschnitten und einige weitere Quellen wurden 
hier nicht aufgeführt.
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In Kapitel 2 berufe ich mich im Abschnitt Vorläufer auf verschiedene 
Quellen, meist auf die Werke selbst oder spezifische Sekundärliteratur. Die 
Beispiele digitaler Literatur habe ich zu großen Teilen Roberto Simanowskis 
Interfictions entnommen. In der abschließenden Auseinandersetzung wären 
Simanowski, Hartling sowie Espen J. Aarseth: Cybertext. Perspektiven zur ergo-
dischen Literatur zu nennen.

Auch viele der im dritten Kapitel vorgestellten Arbeiten (nicht alle) ent-
nahm ich Simanowski und Hartling, weiterhin Beat Suters Online-Artikel Zur 
Geschichte deutschsprachiger Hyperfictions.

Eine wichtige Quelle für die Beispiele des vierten Kapitels war Thomas 
Drehers Online-Publikation Geschichte der Computerkunst. Der Abschnitt zu 
Johannes Auer sowie der zu den Codeworks bezieht sich zum großen Teil auf 
Hartling. Ansonsten liegen der Empirie des vierten Kapitels unterschiedliche 
Quellen zugrunde.

Als weitere empirische Quelle wäre generell Heiko Idensens Text Die Po-
esie soll von allen gemacht werden! zu nennen, der viele Beispiele zumindest 
anreißt, die ich dann anderweitig tiefergehend recherchiert habe. Weiterhin 
wären als wichtige Internetquellen für die Recherche empirischer Grundlage 
als auch für weiterführende Sekundärliteratur Roberto Simanowskis Webma-
gazin dichtung-digital.de und Johannes Auers umfassende Textsammlung auf 
netzliteratur.net zu nennen.
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Begriffsbestimmungen

Zunächst soll die Bestimmung des zentralen Begriffes Klarheit über den Ge-
genstand dieser Arbeit verschaffen. Denn was ist digitale Literatur eigentlich? 
Schon die in der Einleitung angerissenen Widersprüche lassen erkennen, dass 
zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch diesbezüglich kaum Klärung zu 
erwarten ist. Auch in der Forschungsliteratur spiegeln sich die Schwierigkei-
ten einer eindeutigen Begriffsdefinition wieder.30 Es kann also an dieser Stelle 
nicht der Anspruch sein, eine allgemeingültige und auf längere Sicht verbind-
liche Begriffsdefinition für digitale Literatur zu liefern. Die hier unternomme-
nen Begriffsbestimmungen haben allein den Zweck, im Rahmen dieser im We-
sentlichen empirischen Arbeit eine sinnvolle Eingrenzung der betrachteten 
Inhalte vorzunehmen und die Sinnhaftigkeit ihrer Einteilung zu begründen.

Was ist Literatur?

Das deutsche Wort Literatur entstammt dem lateinischen litteratura (Sprach-
kunst, Buchstabenschrift).31 Das in das Frühneuhochdeutsche eingeführte 
Fremdwort stand zunächst für „Schreib- und Lesekunst“. Anfang des 18. Jahr-
hunderts bezeichnete Literatur noch eine ganze Wissenschaftsgruppe, die etwa 
Poetik und Rhetorik mit einschloss. Im Laufe der Zeit aber veränderte sich die 
Bedeutung des Begriffs. So ergab sich unter Anderem durch den wachsenden 
Literaturmarkt, der durch den industriellen Buchdruck ermöglicht wurde, eine 
auch begriffliche Trennung von Schreibenden (Autoren) und Lesenden (Publi-
kum). Die Literatur wurde zum Produkt, die Bedeutung des Begriffs verschob 
sich vom „Machen“ zum „Gemachten“, also hin zum Objekt. In diesem Sinne 
meint man noch heute mit Literatur (neben der Wortbedeutung als Sammel-
begriff alles Verschriftlichten, die ich hier ausklammern will) ein meist künst-
lerisches Schriftwerk.32 Da diese Bedeutungsverschiebung in direktem Zusam-
menhang mit dem durch den Buchdruck einsetzenden Medienwandel steht, 
kann man weiterhin schlussfolgern, dass mit Literatur in der Regel gedruckte 
Werke gemeint sind, also per Buchdruck vervielfältigte Schriftwerke; selek-
tiert, lektoriert, in Auflagen manifestiert, produziert und vermarktet durch 
einen Verlag, weiterhin meist durch einen einzelnen, klar benannten Autor im 
Sinne einer Künstlerpersönlichkeit oder durch einen klar benannten Heraus-
geber „autorisiert“. Literatur im herkömmlichen Sinne scheint also recht klar 
an eine bestimmte mediale Erscheinungsform, nämlich die des gedruckten 
und verlegten Buches (alternativ Zeitschrift, Journal o. Ä.), gekoppelt zu sein. 
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Was ist digitale Literatur?

Mit dem Begriff der digitalen Literatur will ich einerseits an die soeben erörterte 
Etymologie anknüpfen, andererseits aber auch das wesentliche Distinktions-
merkmal der von mir betrachteten Beispiele betonen, nämlich das zugrunde 
liegende Medium. Während Literatur im tradierten Wortsinn wesentlich mit 
dem Medium des gedruckten Buches verbunden ist (mitsamt allen damit 
verbundenen Mechanismen, die soeben auch erwähnt wurden), bezeichnet 
digitale Literatur nach der hier vertretenen Auffassung Schriftwerke, welche 
in ihrer Beschaffenheit und mit ihren spezifischen Eigenarten essentiell an 
den (vernetzten) Digitalcomputer – das Universalmedium – gebunden sind. 
Das bedeutet, dass diese Werke in einem gedruckten Buch beziehungsweise 
inner halb des etablierten Distributionssystems der Buchverlage ihre Spezifika 
kaum bis gar nicht entfalten könnten oder überhaupt gar nicht möglich wären. 
Vergleichbar definiert Roberto Simanowski seinen Untersuchungsgegenstand: 

„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 Re-

zeptionsort, weil sie sich in der einen oder anderen Form seiner spezifischen 

Eigenschaften in ästhetischer Absicht bedient.“33

Etwas später im Text ergänzt Simanowski die entsprechenden spezifischen 
Merkmale digitaler Literatur innerhalb seiner abschließenden allgemeinen 
Begriffsbestimmung: „Digitale Literatur ist eine künstlerische Ausdrucksform, 
die der digitalen Medien als Existenzgrundlage bedarf, weil sie sich durch min-
destens eines der spezifischen Merkmale digitaler Medien – Interaktivität, In-
termedialität, Inszenierung – auszeichnet.“34 Ergänzen würde ich zumindest 
eingeschränkt noch das Merkmal der Vernetztheit, ausgehend von Nelsons 
Begriff der Intertwingularity35 und bestimmendes Merkmal einiger hier vor-
gestellter literarischer Experimente, das auf unterschiedliche Arten eine Rolle 
spielt und technologisch jeweils der zugrundeliegenden Digitalität bedarf. 

Eine eindeutige Unterscheidung zwischen konventioneller und digita-
ler Literatur ist selbst durch diese Kriterien mitunter schwierig. Zum Beispiel 
wäre ein Schriftwerk, das zwar in einem gängigen E-Book-Format vorliegt, 
aber mit identischem Inhalt auch als Buch denkbar wäre oder gar parallel in 
gedruckter Form erscheint, keine digitale Literatur im Sinne dieser Definition. 
Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass es wesentliche Unterschiede zwischen 
der gedruckten und der digitalen Form dieses Buches gibt. Erwähnen will ich 
nur kurz die Möglichkeit der Volltextsuche oder die veränderten Zitiermög-
lichkeiten aus der digitalen Variante heraus. Viel relevanter ist der extrem 
verminderte Produktions- und Distributionsaufwand: Während die Herstel-
lung einer gewissen Auflage durch Buchdruck einen großen öko nomischen 
Aufwand bedeutet, könnte man das digitale Pendant nahezu kostenfrei via 
Internet ver öffentlichen. So ließe sich auch das etablierte Distributionssystem 

33  
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34  
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35  
Vgl. Nelson 1987 b
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der Buchverlage umgehen, zumindest theoretisch: „Das Computernetz befreit 
den Autor von seinem Herausgeber. Ungehindert von Lebenslauf oder Oeuvre 
kann ein schreiblustiger Autor Buch nach Buch direkt ins Netz werfen“, be-
merkte die Agentur Bilwet dazu einmal etwas lakonisch.36 Ich will damit ledig-
lich kurz zum Ausdruck bringen, dass es Beispiele im Bereich der Digitalisie-
rung im Literaturbetrieb gibt, die zwar nach meiner Begriffsdefinition nicht 
eindeutig digitale Literatur darstellen, die als Phänomene der Digitalisierung 
aber durchaus relevant und definitiv untersuchenswert wären, auch wenn ich 
sie in der vorliegenden Arbeit weitgehend ausspare. 

Weitere Belege für die begriffliche Unschärfe stellen – quasi genau an-
dersherum als in dem soeben genannten Beispiel – die vor allem im zweiten 
Kapitel vorgestellten literarischen Vorläufer digitaler Literatur dar, welche 
trotz ihrer „analogen“ Verfasstheit viele der digitaler Literatur vermeintlich 
exklusiv immanenten Aspekte verinnerlichen. Mehr dazu, auch Beispiele, fin-
det sich an den entsprechenden Stellen im folgenden Text. Was mir zunächst 
wichtig ist festzustellen: Es gibt keine absoluten Unterscheidungskriterien, 
darum geht es in der Arbeit auch genauso wenig wie um eine Kanonisierung 
digitaler Literatur. 

Im Laufe der Arbeit wird zum Ausdruck gebracht, wie schwierig in vie-
len Fällen Grenzziehungen sind bzw. werden, wenn es um Anwendungen der 
Universal-Maschine geht. Zu digitaler Literatur allgemein stellt Roberto Si-
manowski fest: 

„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 Gesamtkunst-

werk digitaler Provenienz.“37 

Da ich dies als ein Ergebnis meiner Betrachtungen am Ende nicht nur stehen-
lassen, sondern auch unterstreichen will, gehe ich bewusst mit dem Umstand 
um, dass auch die Grenzen meiner Begriffsdefinition fließend sind. Wahr-
scheinlich gerade deshalb lohnt sich eine Betrachtung auf empirischer Ebene.

Der zugrundeliegende Literaturbegriff

Ein Literaturbegriff trennt nach bestimmten in ihm vereinten Konventionen 
literarische von nichtliterarischen Texten. Die zugrunde liegenden Konventio-
nen sind von historischen und sozialen Rahmen abhängig, dementsprechend 
unterschiedlich fallen Literaturbegriffe in verschiedenen lokalen, sozialen 
oder historischen Kontexten aus. Ein und derselbe Text kann, abhängig vom 
jeweils angewendeten Literaturbegriff, als literarisch oder nichtliterarisch ein-
geschätzt werden, oder auch unter verschiedene Literaturbegriffe fassbar sein. 
Ein Literaturbegriff erlaubt also die Beantwortung der Frage, was – abhän-
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gig von den jeweiligen Kontexten – als Literatur gilt. Die Auseinandersetzung 
über die Relevanz oder Ausformulierung bestimmter Literaturbegriffe ist da-
bei auch Gegenstand von umfassenden literaturwissenschaftlichen Auseinan-
dersetzungen.38 

Der Medienwissenschaftler Florian Hartling bezieht sich in seinem Buch 
Der digitale Autor39 auf einen erweiterten Literaturbegriff, den er einer anfäng-
lich durch Siegfried J. Schmidt in den 1980er Jahren formulierten empiri-
schen Literaturtheorie entlehnt. Das Wesentliche an dieser Theorie ist, dass 
sich Literarizität nicht durch den Texten an sich innewohnende Eigenschaf-
ten ergibt, sondern durch die Handlungen beteiligter Aktanten. Es kommt auf 
den von Sozialisation und Erfahrungen abhängigen Umgang der Aktanten mit 
einem Text an. Texte gelten als literarisch, wenn sie von Aktanten als litera-
risch behandelt werden im Sinne von zwei Konventionen, denen die Aktanten 
beim Umgang mit den Texten folgen: einer ästhetischen Konvention und einer 
Polyvalenz-Konvention.40 

„Die erste besagt, dass die Handelnden einen Text nicht danach beurteilen, ob 

er auf die Wirklichkeit zu beziehen ist, sondern ob er als poetisch wichtig einge-

schätzt wird. […] Die zweite macht deutlich, dass Aktanten einem bestimmten 

Text ganz unterschiedliche Bedeutungen und Bewertungen zuordnen können 

und diese Freiheit auch anderen einräumen.“41 

Gerade im Internet macht ein solcher auf Handlungen beruhender Literatur-
begriff Sinn. Das tradierte Verständnis in sich abgeschlossener Werke und 
strikter Trennung zwischen Künstler und Rezipient (zwischen Autor und Le-
ser) wird abgelöst durch ein offenes Verständnis, in welchem Literatur sich 
auch als Prozess definieren lässt, an dem auch die Rezipienten aktiv beteiligt 
sein können. Insbesondere bei kollaborativen Schreibprojekten ergibt sich der 
literarische Wert oft gerade aus dem Prozess des Schreibens, also aus einer 
Unabgeschlossenheit des „Werkes“. 

Ein anderes Beispiel, in dem ein handlungsbasierter Literaturbegriff 
Grund lage für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit digitaler Lite-
ratur ist, findet sich in Gesine Boeskens Buch Literarisches Handeln im Internet. 
Boesken bezieht sich dort ebenfalls auf Schmidt, betont allerdings stärker als 
Hartling den Bezug zur Literatursoziologie.42

Ich adaptiere den von Hartling erörterten handlungsbasierten Literatur-
begriff aus den genannten Gründen. Dieser bietet sich auch deswegen an, da 
ich mich erstens zur Strukturierung meiner Arbeit auf die aus Hartlings Ar-
beit resultierende Differenzierung digitaler Literaturen bezüglich der Konstel-
lation der Autorschaft beziehe, und da sich zweitens ein beträchtlicher Teil der 
von mir aufgeführten Beispiele mit denen Hartlings deckt. In der Folge werde 
ich mich, vor allem wenn es um die Autorschaft geht, vermehrt auf Hartling 
beziehen.
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Der zugrundeliegende Textbegriff

Den Begriff Text darf im Kontext dieser Arbeit nicht wörtlich im Sinne von 
reinweg auf natürlichen Sprachen basierendem alphanumerisch codiertem 
Text verstanden werden. Auch der Textbegriff ist im Hinblick auf das Univer-
sal-Medium als Untersuchungsgegenstand ein erweiterter. Hingewiesen sei an 
dieser Stelle auf die Relevanz intermedialer Elemente oder interaktiver Hy-
pertext-Verknüpfungen, überhaupt von gestalteten Interaktionen, die einen 

„klassischen“ Textbegriff bereits aushebeln würden, im Rahmen digitaler Me-
dien allerdings essentiell sind. Auf der anderen Seite könnte man wiederum, 
in einem erweiterten Sinne, von digitalem Text sprechen, da algorithmische 
Anweisungen der Programmierung im Digitalcomputer ja wiederum textuell 
sind. Der erweiterte Textbegriff für digitale Literatur würde dies mit einschlie-
ßen. Wiederum verweise ich auf Hartling: 

„Der Begriff ‘Text’ trifft im Rahmen der vorliegenden Arbeit und der hier un-

tersuchten Literatur wörtlich nur eingeschränkt auf den Gegenstand zu, zeich-

net sich digitale Literatur doch gerade durch die über den Text hinausgehenden 

multimedialen und hypertextuellen Elemente aus. Trotzdem gilt die Begriffsbe-

stimmung in übertragener Weise auch für die hier verhandelte Literatur, wird 

der Textbegriff im einschlägigen Forschungsdiskurs doch auch als ‘digitaler Text’ 

oder ‘digitale Textlichkeit’ […] bezeichnet.“43

Der zugrundeliegende Autorbegriff

In der vorliegenden Arbeit gehe ich davon aus, dass die Konstellation der Au-
torschaft eines literarischen Textes sehr unterschiedlich ausfallen kann. Da-
bei ist die genialistische Autorschaft (Hartling) nur eine der Möglichkeiten. Im 
Abschnitt „Was ist Literatur?“ wurde bereits erörtert, dass die Assoziation des 
Begriffs Literatur mit einem Objekt in Form des abgeschlossenen Werkes, das 
einem bestimmten Autor zugeschrieben wird, auf die kommerzielle Produktion 
und Distribution von gedruckten Büchern zurückgeht. Im medialen Kontext 
der vernetzten Digitalcomputer ergeben sich diesbezüglich ganz andere Mög-
lichkeiten. Die Struktur dieser Arbeit orientiert sich an verschiedenen mögli-
chen Konstellationen digitaler Autorschaft, wobei die vorgenommene Untertei-
lung in drei für eine Übersicht über das Thema meines Erachtens am ehesten zu 
differenzierende Bereiche erfolgt, auch wenn selbst dort die Grenzen fließend 
sind. Neben der „traditionellen“ genialistischen Autorschaft steht hier die kolla-
borative Autorschaft, bei der in unterschiedlicher Hinsicht mehrere Autoren am 
konkreten Erschaffen eines literarischen Werkes beteiligt sind. Hinzu kommen 
Konstellationen marginalisierter Autorschaft, in der die Algorithmen einer Pro-
grammierung wesentlich den resultierenden Text beeinflussen, also in gewisser 
Hinsicht die Software ebenfalls Funktionen der Autorschaft ausführt.44
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Diese unterschiedlichen Konstellationen verlangen, dass auch der Autor-
begriff erweitert gefasst wird. Man kann dies mit Michel Foucault tun, der in 
seinem auf einem Vortrag aus dem Jahr 1969 basierenden Text Was ist ein 
Autor? den stark auf die Autorpersönlichkeit eines Textes fixierten Analyse-
ansatz kritisiert. Auch Foucault verortet dessen Wurzeln historisch zwischen 
Ende des 18. und Anfang des  19. Jahrhunderts (im Übrigen einhergehend mit 
der beginnenden juristischen Fixierung geistigen Eigentums, wie er feststellt; 
was heutzutage im Zuge der allumfassenden Digitalisierung auch wieder ein 
kontrovers diskutiertes Thema in vielen Bereichen ist). Er schlägt alternativ 
eine Autorfunktion im Rahmen der von ihm begründeten Diskursanalyse vor, 
um den auf die Autorpersönlichkeit eingeschränkten Autorbegriff notwendi-
gerweise zu erweitern. Eine Autorfunktion würde es erlauben, von ganz ver-
schiedenen Konstellationen der Autorschaft auszugehen, sie kann auf unter-
schiedliche Art und auch mehr oder minder Bestandteil von Diskursen sein.45

Hartling greift für seine Analyse ebenfalls auf Foucaults Autorfunktion 
zurück.46 Zu einer seines Erachtens brauchbaren Definition des Begriffs Autor 
zitiert er Paisley Livingston wie folgt: „author = (def.) an agent who inten-
tionally makes an utterance, where the making of an utterance is an action, 
an intended function of which is expression or communication.“47 Damit ist 
der Autorbegriff als eine Funktion gebunden an eine entsprechende Handlung 
und losgelöst von einer notwendigerweise eindeutigen Autorpersönlichkeit. 
Diesem auf Foucault zurückgehendenden und mit Livingston formulierten 
Autorbegriff will ich mich anschließen.

Was ist Hypertext?

Der Begriff Hypertext wurde um das Jahr 1965 von Theodor H. Nelson ge-
prägt.48 Eine kurze Definition dessen, was unter diesem Begriff zu verstehen 
ist, gibt er in der Einleitung seines Buches Literary Machines: „By ‚Hypertext‘ 
i mean non-sequential writing – text that branches and allows choices of the 
reader, best read at an interactive screen.“49 Vergleibares beschreibt Vilém 
Flusser: 

„Der künftige ‘Leser’ sitzt vor dem Schirm, um die gelagerten Informationen ab-

zurufen. Es geht nicht mehr um ein passives Auflesen (Aufklauben) von Infor-

mationsbrocken entlang einer vorgeschriebenen Zeile. Es geht vielmehr um ein 

aktives Knüpfen von Querverbindungen zwischen den verfügbaren Informati-

onselementen. Es ist der ‘Leser’ selbst, der aus den gelagerten Informationsele-

menten die von ihm beabsichtigte Information überhaupt erst herstellt.“50

Es geht also darum, dass die Linearität der Gutenbergschen Texte aufgebrochen 
wird, um den Leser in Auswahlmöglichkeiten navigieren zu lassen. Norbert 
Bolz schreibt, „[Hypermedien] implementieren ein Wissensdesign, das Daten 
gleichsam frei begehbar macht; d.h. Sie dekontextualisieren Informations-
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elemente und bieten zugleich Verknüpfungs-Schemata der Rekombination 
an.“51 Die diskreten Texteinheiten werden dabei gemeinhin als Nodes (engl. 
node: Knoten) bezeichnet, die durch Hyperlinks (engl. link: Verbindung) mitei-
nander verknüpft sind.52 Der Begriff Hypertext impliziert bereits die Relevanz 
dieser gewissermaßen über diesem Text liegenden Struktur (gr. hypér: über).53 
Die Beschaffenheit der textübergreifenden, sozusagen intertextuellen Vernet-
zung ist dabei das entscheidende Merkmal eines Hypertextes. Sie kann sehr 
unterschiedlichen Ursprungs und auch entsprechend unterschiedlich beschaf-
fen sein. Signifikante Möglichkeiten der Verknüpfung klingen bereits bei Flus-
ser an, bei dem es in der Fortsetzung des oben Zitierten heißt:

„Bei dieser Informationsproduktion verfügt der ‘Leser’ über verschiedene Knüpf-

methoden, die ihm von der künstlichen Intelligenz vorgeschlagen werden (ge-

genwärtig ‘Menüs’ genannte Abrufmethoden), aber er kann auch seine eigenen 

Kriterien dabei zur Anwendung bringen. Und sicherlich ist in Zukunft eine 

ganze Wissenschaft zu erwarten (Anfänge macht die ‘Dokumentationswissen-

schaft’), die sich mit den Kriterien der Abberufung und dem Knüpfen von Infor-

mationsbits beschäftigt.“54

Es ist von der Vorstellung her variabel, wie genau diese „Knüpfmethoden“ aus-
sehen, und für die grundsätzliche Begriffsdefinition auch nicht relevant. Ob 
es die von Flusser konstatierten, wie auch immer gestalteten Menüs sind oder 
von einem Autor statisch in einen Text eingebundene Links; ein durch ein-
gegebene Parameter gesteuerter, serverseitig ausgeführter Algorithmus zur 
Datenbankabfrage, welcher eine „dynamische“ Linkliste generiert (beispiels-
weise bei Suchmaschinen wie Google) oder ob ein Filteralgorithmus Knoten 
hierarchisch nach dem Vorhandensein bestimmter Stichwörter (Tags) sortiert 
ausgibt: Festzustellen bleibt, dass die Vielfalt der möglichen Verknüpfungs-
architekturen genauso außerordentlich ist wie die Universalität der ihnen als 
technischem Medium zugrundeliegenden turingschen Universalmaschine. 
Die Analyse und Kritik eines Hypertextes müsste vor allem bei genau dieser 
Beschaffenheit ansetzen, da die wesentlichen Eigenarten seiner Interaktivität 
sich genau daraus ergeben.

Nelson prägte ebenfalls den Begriff der Intertwingularity (engl., aus in-
termingle: vermischen und intertwine: ineinandergreifen), um die Komplexität 
der Vernetztheit des menschlichen Wissens und Denkens zum Ausdruck zu 
bringen. Für ihn ist das Wesentliche am Hypertext die Auflösung der linea-
ren gutenbergschen Strukturen, die er als künstlich geschaffene Hierarchien 
beschreibt, welche die vielfältigen Zusammenhänge, die im Weltwissen schon 
immer existent waren, bedrohen: 

„Hierarchical and sequential structures, especially popular since Gutenberg, 

are usually forced and artificial. Intertwingularity is not generally acknowled-

ged – people keep pretending they can make things hierarchical, categorizable 

and sequential when they can´t. Everything is deeply intertwingled. In an im-
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portant sense there are no ‘subjects’ at all; there is only all knowledge, since 

the cross-connections among the myriad topics of this world simply cannot be 

divided up neatly. Hypertext at last offers the possibility of representing and 

exploring it all without carving it up destructively.“55

Was ist Hypermedia?

Ein weiterer von Nelson eingeführter Begriff ist Hypermedia.56 In ihm drückt 
sich eine Erweiterung des Textbegriffs aus, der dem digitalen Universalme-
dium zugrunde liegt. Vereinfacht gesagt, geht es um die Ergänzung von rein 
alphabetischem Hypertext um weitere mediale Komponenten wie Film/Ani-
mation, Ton sowie Bilder, Grafiken und andere multimediale Daten.57 Die Dif-
ferenzierung damit in Zusammenhang stehender Begriffe wie Intermedia oder 
Multimedia wurde auch in der Forschung vielfältig diskutiert. In der Begriffs-
bestimmung seines Buches Interfictions rekapituliert Roberto Simanowski 
diesen Diskurs teilweise. Die Definition von Multimedia führt er auf Nicho-
las Negroponte zurück, der darunter nichts anderes als eine „Mischung von 
Audio, Video und Daten“ versteht. Für die Betonung des „Miteinander“ der 
unterschiedlichen medialen Komponenten werde verschiedentlich der Begriff 
der Intermedialität ins Spiel gebracht, der allerdings auch unterschiedlich ge-
braucht werde und somit unscharf bleibe.58 Simanowski fragt: „Wann geht das 
Nebeneinander in das Miteinander über?“59 

Laut Joachim Paech steht Intermedialität im Forschungskontext der „Be-
ziehung zwischen traditionellen Künsten und technisch-apparativen Medien“, 
wohingegen Multimedialität im Zusammenhang mit der „Verbindung zwischen 
elektronischen Medien oder deren Verschmelzung zu neuen medialen Einhei-
ten, letztlich im universellen Medium des Computers“ gebraucht werde. Das 

„Multi“ wird dabei, antwortend auf das Argument der medialen „Verschmel-
zung“, auf die Einbeziehung der Vernetzung verschiedener Medien bezogen.60 

Sieht man allerdings vom Aspekt der Vernetzung einmal ab und konzentriert 
sich auf den Aspekt der Digitalität, ist der Begriff Multimedia meines Erach-
tens in der Tat etwas problematisch, denn er trifft die Sache nicht ganz. Es 
sollte betont werden, dass es tatsächlich nicht um ein Nebeneinander ver-
schiedener Medien geht, sondern um das diversifizierte Miteinander verschie-
dener medialer Konstellationen im Kontext des digitalen Universalmediums, 
die mit einer in den Begriffen traditioneller Medien verwurzelten Metaphorik 
nur bedingt zu fassen sind. Grassmuck dazu:

„Aus den einzelnen Komponenten lassen sich die unterschiedlichsten Kombina-

tionen zusammenstellen. Jede der Komponenten ist ihrerseits wiederum um 

Mikroprozessoren herum aufgebaut, d.h. reproduziert, wie auch der Mikropro-

zessor selbst, auf quasi-fraktale Weise im Kleinen das Modell von Input-Spei-

cherung-Steuerung-Transmission-Output. Die Rede von der Verschmelzung 
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von Telekommunikation, Rundfunk und Datenfernverarbeitung begründet sich 

hierin. Alle Medien fallen im universalen Medium aus Computer und Matrix zu-

sammen.“61

Aus diesem Grund halte ich es in dem hiesigen Zusammenhang für passender, 
von Intermedialität statt von Multimedialität zu sprechen, zumindest solange 
man von der Vernetzung absieht. Anderenfalls stünde der zusammenfassende 
bzw. additive Begriff Hypermedia zur Verfügung. Simanowski zitiert hierzu 
Lang: „Multimedia ist nicht Hypertext, aber aus Multimedia und Hypertext 
wird ‚Hypermedia‘“.62 Beat Suter verweist weiterführend auf Landow und Bol-
ter, die beide auf eine Differenzierung der beiden Begriffe weitestgehend ver-
zichten, da sich in der Software resp. im digitalen Medium alles in dieselbe 
Umgebung integrieren lasse. Diese Argumentation deckt sich mit Grassmuck 
(siehe oben), legt allerdings einen erweiterten Textbegriff zugrunde. Falls eine 
Differenzierung zwischen verbalem Text und weiteren medialen Elementen 
nötig sein sollte, werde ich in der Folge die Begriffe Hypermedia bzw. Inter-
media weiterhin gebrauchen. Andernfalls werde ich ebenfalls allgemein den 
Begriff Hypertext im Sinne eines entsprechend erweiterten Textbegriffs ver-
wenden.
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„The world has arrived at an age of cheap complex devices of great reliability; and 

something is bound to come of it.“63

In diesem einführenden Kapitel soll es um relevante technologische und darauf 
bezogene kulturelle Entwicklungen gehen, die den in dieser Arbeit diskutier-
ten Beispielen digitaler Literatur in verschiedener Hinsicht zugrunde liegen. 
Zunächst wäre die Entwicklung der Digitalrechner an sich zu nennen, welcher 
ich im Rahmen dieser Arbeit allerdings keinen separaten Bereich einräumen, 
sondern im Kontext der anderen hier dargestellten Entwicklungen wenn nö-
tig auf diese mit eingehen werde. Die beiden Konzepte, deren Entwicklung bis 
hin zu heutigen Technologien dieses Kapitel beleuchten will, sind Hypertext 
sowie die weltweiten digitalen Netzwerke. Beides, Hypertext und Vernetzung, 
hat heute in Form des World Wide Web (WWW) zueinander gefunden. Somit 
bildet eine Übersicht über die aktuelle Konstitution dieses Netzes den letzten 
Abschnitt des Kapitels, bevor ich zu den Schlussfolgerungen übergehe.

Einleitung
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Frühe Hypertext-Konzepte

„As We May Think“: Vannevar Bushs MEMEX

1945, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde in der Zeitschrift Atlantic 
Monthly der seitdem oft zitierte Essay As We May Think64 veröffentlicht. Der 
Autor, der US-amerikanische Ingenieur Vannevar Bush, war damals wissen-
schaftlicher Berater des US-Präsidenten und Direktor des Office of Scientific Re-
search and Development, das sich für alle militärischen Forschungsprogramme 
der USA im zweiten Weltkrieg verantwortlich zeichnete. Zuvor arbeitete er 
am Massachusetts Institute of Technology auf dem Gebiet der Analogrechner 
und leistete dort Pionierarbeit. Bush gilt weiterhin als einer der Begründer des 
Militärisch-Industriellen Komplexes der USA.65 Der Autor des Artikels war also 
einer der damals bedeutendsten Ingenieure und einflussreichsten Wissen-
schaftler in den Vereinigten Staaten und, wie man schlussfolgern kann, nicht 
unbedingt ein Literat im „schöngeistigen“ Sinn. 

In dem Essay beschreibt Bush das von ihm erdachte Konzept des MEMEX 
(MEMory EXtender), einem hypothetischen System zum Speichern und Ab-
rufen von Daten, welches viele spätere informationstechnologische Entwick-
lungen in gewisser Hinsicht vorwegnimmt. Bush ging es dabei um Wissens-
management im wissenschaftlichen Kontext. Die immens große und immer 
schneller wachsende Menge des Wissens verlange nach neuen Methoden, um 
dieses auch fachgebietsübergreifend verfügbar zu machen. Seine Erfahrungen 
in der Koordination tausender Wissenschaftler während des Krieges haben zu 
dieser Ansicht beigetragen.

Im MEMEX sollten auf Mikrofilm gespeicherte Informationseinheiten 
auf mechanischem Wege abrufbar sein und auf Bildschirmen zur Betrach-
tung bereitgestellt werden. Das Auffinden bestimmter Informationseinheiten 
sollte dabei durch assoziative Indizierung möglich sein. Bush entlieh dieses 
Konzept dem menschlichen Denken, welches sich seiner Auffassung nach vor-
rangig aus assoziativen Gedankenfolgen ergibt. Im Wesentlichen war es diese 
Analogie, die in späteren Hypertext-Konzepten aufgegriffen wurde. 

Auch andere technologische Entwicklungen, die uns heutzutage in ande-
rer (digitaler) Form bekannt sind, wurden durch Bush in dem Konzeptpapier 
angeregt. Etwa eine Mini-Sofortbildkamera für die mobile Anwendung, deren 
Bilder die MEMEX-Daten ergänzen sollten, oder auch ein „Scanner“ für das 
Einfügen von Dokumenten in den Datenbestand. Ebenso war eine Art Grafik-
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tablett Bestandteil des imaginären Systems: Eine Eingabe per Stift auf einem 
transluzenten Monitor sollte das Kommentieren von Datensätzen erlauben. 
Möglich sollte das Anlegen von Pfaden (Trails) sein, individuelle Sammlun-
gen von assoziierten Datensätzen zu einem bestimmten Thema. So genannte 
Trailblazer waren dabei Bushs Bibliothekare der Zukunft: Sie sollten gezielt as-
soziative Recherchelisten, also die Trails zu bestimmten Themen anlegen und 
anderen Nutzern zur Verfügung stellen. 

Aus heutiger Sicht bemerkenswert ist, dass das ganze MEMEX-System 
von der Idee her überhaupt nicht an einen Digitalcomputer gekoppelt war, 
sondern quasi in doppelter Hinsicht analog: Zum einen war der Verschlagwor-
tungsalgorithmus auf Basis eines Analogrechners gedacht,66 auf diesem Gebiet 
leistete Bush wie erwähnt selbst Pionierarbeit und war somit ein anerkannter 
Experte. Zum anderen sollte auch das Datenarchiv an sich analog auf Basis 
von Mikrofilmaufnahmen, also rein fotochemisch beschaffen sein. Digitale 
Computer verstand man damals noch als Computer im Sinn des Wortes, sie 
wurden fast ausschließlich für verschiedene gezielte Berechnungen eingesetzt. 
Ihr Potential als Universalmaschinen blieb bis auf Weiteres unausgeschöpft. 
Dies lag nicht zuletzt daran, dass die damaligen Ein- und Ausgabe-Informatio-
nen – Lochstreifenkarten und Ausdrucke von Zahlenkolonnen – aus mensch-
licher Sicht viel zu kryptisch waren. Es sollte deshalb noch etwa 20 Jahre dau-
ern, bis es die ersten experimentellen Umsetzungsversuche von Bushs Ideen 
auf letztendlich digitaler Basis gab. 

„Augmenting Human Intellect“: Douglas Engelbarts NLS

Der Informatiker John Walker klassifizierte die Entwicklungsstadien der Digi-
talcomputer anhand der zugrunde liegenden Art der Mensch-Maschine-Kom-
munikation. Die erste Gene ration waren demnach die nicht frei programmier-

Abbildung 2: 
Schematische Illustration des 
MEMEX aus einem Beitrag des 
LIFE Magazine von 1945
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baren Computer, die noch durch Schalttafeln direkt in der Maschine bedient 
wurden. Die zweite Generation konnte bereits mittels Lochkarteneingabe pro-
grammiert und so mit Daten „gefüttert“ werden. Die Entwicklungen der drit-
ten Generation standen unter dem Zeichen des Time-Sharing: Da festgestellt 
wurde, dass den Großteil der Zeit gar nicht das Rechnen der Computer, son-
dern die Datenein- und Ausgabe in Anspruch nahm, dachte man über die effi-
zientere Nutzung der Großrechner nach. Die Lösung waren mehrere Ein- und 
Ausgabeterminals für einen Großrechner (Mainframe Computer), damit meh-
rere Benutzer gleichzeitig daran arbeiten konnten und der Computer meh-
rere geteilte Aufgaben gleichzeitig oder mindestens automatisiert nacheinan-
der mittels Stapelverarbeitung erledigen konnte.67 Anfangs waren dabei noch 
Fernschreibern ähnliche Terminals ohne Monitor die üblichen Interfaces.68

Zu dieser Zeit, etwa Anfang der 1960er Jahre, begann am kalifornischen 
Stanford Research Institute ein Team unter der Leitung von Douglas Engelbart 
an der Idee zu arbeiten, Computer zu mehr als dem reinen Rechnen zu benut-
zen. Engelbart kannte den Essay von Bush und war auf der Suche nach Mög-
lichkeiten, ein System ähnlich dem MEMEX zu realisieren. In einem Grund-
lagenpapier aus dem Jahr 1962 benannte er das Vorhaben mit Augmenting 
Human Intellect (Erweiterung des menschlichen Intellekts).69 

Das NLS (oN-Line System) war das von Douglas Engelbart und seinem 
Team im Stanford Research Institute entwickelte kollaborative Schreib- und 
Kommunikationssystem für die Anwendung auf einem Time-Sharing-System 
mit Terminal-Netzwerk. Viele Standards an Anwendungen und Interfacetech-
nologien, die uns heute selbstverständlich erscheinen, gingen als Innovatio-
nen aus NLS hervor, beispielsweise die Maus, die Textverarbeitung inklusive 
diverser Formatierungsoptionen wie sortierbare Listen, das Copy-Paste-Prin-
zip, das Bildschirmlayout mittels Fenster-Metapher, das Prinzips des On-

Abbildung 3: 
Das oN-Line System (NLS) des  

Stanford Research Institute
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line-Chats und der Videokonferenz sowie der Dateiversand via E-Mail waren in 
diesem System bereits vereint. Gewissermaßen könnte man es in Engelbarts 
Sinn eine kollaborative Kommunikationsplattform mit Ideen- und Wissens-
verwaltung nennen. Erstmals wurde auch der Gebrauch vom Hypertext-Prin-
zip und von Hyperlinks gemacht, es gab eine Versionskontrolle der Einträge 
und die Möglichkeit der Integration von Hypermedien. Damit ist das NLS ge-
wissermaßen auch ein Vorläufer heutiger Content-Management-Systeme, die 
als Wikis70 bezeichnet werden (ein Beispiel für den Einsatz eines solchen CMS 
ist die kollaborative Online-Enzyklopädie Wikipedia).71 Auf einer Fachtagung 
in San Francisco 1968 gab es eine Präsentation der entstandenen komplexen 
Anwendung. Diese wegweisende multimediale Präsentation ging als Mother of 
All Demos in die Computergeschichte ein.72 

Ted Nelsons Xanadu

Ted Nelson, Urheber des Begriffs Hypertext, laboriert seit Anfang der 1960er 
Jahre an seinem eigenen Hypertext-Konzept, welches er Xanadu nennt.73 Das 
Konzept wurde von ihm seitdem in einigen Veröffentlichungen beschrieben, 
unter anderem in seinem 1981 erstmals erschienenen Buch Literary Machi-
nes,74 das der ausführlichen Erläuterung des Konzeptes dient. Abgesehen von 
den bereits genannten Eigenschaften von Hypertext gab es in dem Konzept 
einige Besonderheiten, die Nelson insbesondere seit dem Aufkommen ver-
schiedener tatsächlich umgesetzter Hypertext-Systeme immer wieder als Dis-
tinktionsmerkmale hervorgehoben hat. 

Eine wesentliche Eigenheit ist, dass keine Kopien von Inhalten vorge-
sehen sind, auch nicht in Form von Zitaten. Das Prinzip der Transklusion,75 
das Einbinden von bestimmten Inhaltsteilen in den Kontext anderer Inhalte, 
ersetzt sowohl das Zitieren als auch das sonst aus Hypertexten bekannte 
Link-Prinzip. Also wird nicht auf andere Inhalte verwiesen oder aus ihnen zi-
tiert, sondern sie werden selbst zum Baustein innerhalb verschiedenster Kon-
texte. Die entstehenden Verweise sollen weiterhin nicht nur in eine Richtung 
gehen, sondern bidirektional verlaufen, d.h. man würde auch innerhalb eines 
Dokuments erkennen, welche anderen Dokumente wiederum Teile von je-
nem beinhalten. Die verschiedenen Dokumente werden dezentral gespeichert, 
doch jedes soll eine eindeutige Adresse zugewiesen bekommen. Es gibt dem-
entsprechend keine Dopplung von Inhalten, ebenso wird auch nichts gelöscht. 
Alle Nutzer haben neben der Bearbeitung von Inhalten auch die Möglichkeit, 
durch besagte Transklusionen eigene Kontexte zusammenzustellen. Dabei 
soll eine Versionskontrolle dafür sorgen, dass auch alte Versionen sämtlicher 
Dokumente erhalten bleiben – notwendigerweise, da sie ja in Form ihrer älte-
ren Version gegebenenfalls bereits Bestandteil anderer Kontexte sind. 

Durch die kollektive Bearbeitung sollen die Inhalte somit ständig reorga-
nisiert und in neue Kontexte gestellt werden – ihre ursprüngliche Referenzie-
rung würden sie dennoch beibehalten. Nelson ist der Ansicht, dass sich durch 
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diese ständige kollektive Neuordnung mit der Zeit die bestmögliche, „wahre“ 
Struktur herauskristallisieren würde: 

„This means that all materials – whether they are bodies of writing, computer 

files, company records – can become better and better organized, in ways which 

bet ter and better reflect their true structure. Thus order becomes cumulative – 

unlike most computer systems, in which disorder easily becomes cumulative.“76

Das System der vernetzten Dokumente, von Nelson Docuverse genannt, wäre 
ein neues Universalmedium.77 Xanadu soll dabei alle möglichen Funktionalitä-
ten vereinen: „It can recombine what should never have been separate: ‚word 
processing‘, ‚outline processing‘, teleconferencing, ‚electronic mail‘, electronic 
publishing, archiving.“78 Angedacht war ebenso, auch Hypermedia zu integrieren 
und entsprechende Online-Speicher- und Teilhabemöglichkeiten zu schaffen: 

„The Xanadu system, designed to address many forms of text structure, has 

grown into a design for the universal storage of all interactive media, and, in-

deed, all data; and for a growing network of storage stations which can, in prin-

ciple, safely preserve much of the human heritage and at the same time make it 

far more accessible than it could have been before.“79 

Heutige Webanwendungen wie etwa Youtube für Videos, Soundcloud entspre-
chend für Audiodaten oder Flickr für Fotos – alle mit entsprechenden Ver-
knüpfungsmöglichkeiten in soziale Netzwerke und andere Websites80 sowie 
mediengerechten Kommentarfunktionen81 – scheinen hier im Xanadu-Kon-
zept bereits vorweggenommen. 

Die „Hypermedia“-Produktentwicklungen der damaligen Zeit (die mir 
vorliegende Ausgabe von Literary Machines ist von 1987) hießen CD-ROM, CDI 
oder DVI, wurden auf damals in Mode kommenden optischen Datenträgern 
veröffentlicht und versprachen neuartige Konzepte wie Interactive Movies und 
andere grafische und interaktiv-hypertextuelle Anwendungen. Nelson kriti-
siert diese nicht seiner Idee von offenen und frei vernetzbaren Medien ent-
sprechenden „Consumer“-Produkte: „Supposedly when they come out these 
media will be mass-marketed disks, sold only in a final form, and thus, like 
phonograph records, delivered by the information lords to the information 
peons.“82

Was wiederum die ökonomischen Aspekte von Xanadu betrifft, hat Nel-
son auch hierfür Ideen entwickelt. So konzipierte er zur Vergütung von Auto-
ren eine Art automatisches Mikrobezahlsystem, d.h. die Vergütung summiert 
sich aus Kleinstbeträgen, die sich aus den Zugriffen auf die von den Autoren 
verfassten bzw. bearbeiteten Inhalte ergeben sollen. Einnahmen wiederum 
kämen durch unterschiedliche Abonnements sowie öffentlich zugängliche 
Bezahl-Terminals. Insgesamt ergäben sich laut Nelson drei Varianten: „[...] a 
single user version, a network server for offices; and a public-access system to 
be franchised like hamburger stands.“83 
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Diese Gedanken, das muss man wiederum ergänzen, beziehen sich auf 
den technischen Stand und die Netz-Infrastruktur der 1980er Jahre. Vom 
Grundsatzgedanken her wirken sie im Lichte unserer Gegenwart sehr weit-
sichtig, denn sie bedenken bereits Probleme, die im heutigen Netz sehr ge-
genwärtig sind. Es gibt einige Konzepte für Bezahlung im Netz, auch Micro-
payment-Systeme sind darunter. In solch einem Umfang wie von Nelson 
angedacht funktioniert aber keiner der bestehenden Ansätze. Natürlich muss 
man diesbezüglich ergänzen, dass ein allumfassender Ansatz auch nur in ei-
nem derart einheitlich konzipierten System funktionieren würde, das bisher 
im Übrigen auch nicht in der Praxis erprobt werden konnte.

Für die Darstellung der verknüpften Informationen wurden von Nelson 
im Laufe der Zeit unterschiedliche Varianten skizziert, die in der Regel eine 
Art räumliche Visualisierung vorschlugen, um so die Informationen selbst, 
die Transklusionen und die Navigations-Interaktionen in einem einheitlichen 
Kommunikationszusammenhang darzustellen. 

„It All Went Wrong at Xerox PARC“

Das hier als Überschrift gewählte Zitat stammt von Ted Nelson und betitelt 
eine Folge seines auf YouTube zu findenden Video-Podcasts Computers for 
Cynics.84 Das Thema ist der von Walker in seiner kurzen Interface-Historie be-
schrie bene Übergang von textbasierten Menüsystemen zu grafischen Benut-
zeroberflächen.85 Es geht dabei um eine Zäsur in der Entwicklungsgeschichte 
der Interfaces, die für positive Aspekte steht, aber auch für negative. Zu wel-
cher Sichtweise Nelson tendiert, kann man aus dem titelgebenden Zitat rela-
tiv leicht schlussfolgern. 

Ich will kurz auf den Hintergrund eingehen: Das Patent auf das Verfah-
ren der Xerographie sollte in den 1970er Jahren auslaufen, weshalb die Firma 
Xerox, die dieses Patent innehatte, sich zum Handeln genötigt sah. Um eine 

Abbildung 4: 
Screenshot des Grafik Demos 
Xanadu Space von 2007
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marktbeherrschende Stellung auf dem Gebiet der Bürotechnik verteidigen zu 
können, setzte man auch auf die Entwicklung von Innovationen, auch wenn 
anfangs noch gar nicht klar war, in welche Richtung diese gehen sollten. Eine 
Einrichtung, die zu diesem Zweck aufgebaut wurde, war das kalifornische 
Xerox Palo Alto Research Center, kurz Xerox PARC. Chef wurde Robert W. Taylor, 
der sich zuvor bei der ARPA beispielsweise für die Förderung von Engelbarts 
NLS-Projekt verantwortlich zeichnete. Außerdem wechselten später auch ei-
nige Leute von Engelbarts nahegelegenem Stanford Research Institute an das 
Xerox PARC. Hier haben etliche für die Entwicklung der aktuellen Computer-
technik entscheidende Innovationen ihren Ursprung: der Laserdrucker, das 
Konzept des Personal Computers und des Laptops, Ethernet (Hard- und Soft-
warespezifikation zum Aufbau von lokalen Computernetzwerken) und die 
computergestützte Bildbearbeitung, um nur einige zu nennen.86 

Nelsons Kritik gilt in erster Linie der Interface-Entwicklung am PARC 
und den sich daraus ergebenden funktionellen Konsequenzen. Es geht um 
das dort entwickelte Konzept eines GUI (Graphical User Interface) und dem 
zugrundeliegenden Paradigma des WYSIWYG (What You See Is What You Get). 
Nelson wendet ein, dass es noch andere Möglichkeiten für grafische Benutzer-
oberflächen gäbe, die allerdings anderen Paradigmen folgen würden. Für ihn 
sollte demzufolge die Rede von PUI (PARC User Interface)87 sein; das verkün-
dete Paradigma erläutert er lapidar wie folgt: 

„‘What You See Is What You Get’ is based on printing the document out. (‘get’ 

means ‘get WHEN YOU PRINT IT OUT’)“.88 

Nelson kritisiert, dass die Fixierung auf diese Analogie kaum etwas zum Er-
schließen der Potentiale des Computers beitrage. Seine und Engelbarts Para-
digmen fänden keine Beachtung, stattdessen würde eine von Xerox initiierte 
Linie verfolgt. Nelson: „Originally the PUI wasn´t intended as a product, it 
was a way to explain computers to Xerox Corporate Management.“89 Engelbart 
fasste die veränderte Zielstellung so zusammen: 

„Die Frage ist: Was ist das vorherrschende Paradigma? Damals ging man bei der Büro-

automatisierung davon aus, daß die Zielgruppe aus Sekretärinnen bestehen würde. 

Aber es ging doch vielmehr um diejenigen, die künftig Informationen verarbeiten 

würden. Niemand hat auf mich gehört. Für die Sekretärinnen, hieß es, müsse man 

alles ganz simpel machen. So entstand die bekannte Metapher von der Bildschir-

moberfläche als Schreibtisch, die dann von Apple erfolgreich aufgegriffen wurde.“90

Waren die Paradigmen von Nelson und Engelbart noch die Nutzung des techni-
schen Potentials des Computers für umfassende Werkzeuge zur „Erweiterung 
des menschlichen Intellekts“ bzw. zur offenen Vernetzung von Informationen 
auf eine neue Art, bezogen sich die PARC-Entwickler bei der Anwendungs- und 
Interfaceentwicklung vornehmlich auf eine realweltlich fundierte Metaporik 
(„Desktop“, Papierdokumente, hierarchische Datenstrukturen): „[...] PARC 
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turned its back on the Engelbart and Xanadu concepts of sharing and connec-
tion, plex and link, and concentrated instead on appearance.“91

Laut Nelson bestimmt dieses Paradigma bis in die Gegenwart das allge-
meine Computerverständnis. Das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man 
sich anschaut, was aus dem PUI alles hervorgegangen ist. Da es das Xerox-Ma-
nagement größtenteils versäumte, die entstandenen Innovationen selbst zu 
marktreifen Produkten entwickeln zu lassen, ergriffen andere die Initiative. 
Viele Ingenieure verließen später das PARC und nahmen ihre Projekte mit, sie 
gründeten eigene Unternehmen oder fanden anderswo Anstellungen. Daraus 
gingen beispielsweise Microsoft Word und Adobe-Produkte wie PostScript, PDF 
und Acrobat hervor. Etliche Ideen wurden auch ganz einfach von der späteren 
Konkurrenz kopiert, so entstand das erfolgreiche GUI des ersten Apple Macin-
tosh sowie das von Microsoft Windows. 

Nelson betrachtet das Prinzip der Metapher als das zentrale Problem. 
Seiner Auskunft nach adaptierten die PARC-Entwickler dieses Prinzip vom 
Linguisten George Lakoff, der es in seiner Theorie auf viele Bereiche des 
menschlichen Denkens, der Gesellschaft und der Politik bezog.92 Nelson hat 
seine Kritik etwas salopp formuliert: 

„[...] he is a sort of Cognitive Jungian. He does not seem to like higher conceptual 

structures. He conflates together all ideas, constructs, analogies, analyses and 

mental models under the word ‘metaphor’.“93 

Meines Erachtens kritisiert Nelson hier die ausschließliche Bezugnahme auf 
den realweltlichen Erfahrungshorizont des Menschen. Zwar würde dies den 
Zugang für unbedarfte Anwender vereinfachen, allerdings auch Konzepte ei-
ner Virtualität verhindern, die in der Darstellung diesen Erfahrungshorizont 
hinter sich lassen müssten, um vermittelbar zu sein. Grassmuck konstatiert 
einen vergleichbaren Zusammenhang im erweiterten Kontext des von ihm be-
schriebenen Universalmediums: 

„Die universelle Turing-Maschine imitiert in den bislang aufgeführten Beispielen 

alle anderen Medien. Doch die Metaphern von Print, Radio und Fernsehen sind 

genau das: wie pferde-lose Kutschen und draht-lose Telegraphie haben wir jetzt 

papier-lose Bibliotheken und stations-lose Rundfunkmedien. Negativ bestimmen 

sie sich über ihre Herkunft, die sie nur halb hinter sich gelassen haben. Das Gefühl 

drängt sich auf, daß der Möglichkeitsraum noch ganz andere Lösungen hervor-

bringen könnte, wäre unsere Sicht nicht durch vorgängige Denkmodelle verbaut.“94

Walker lobt zunächst die erreichten Möglichkeiten der Anwendungssteu-
erung, die sich aus der Verwendung visueller Metaphern ergeben, weist an-
schließend aber ebenfalls auf die Grenzen dieses Interface-Verständnisses hin. 
Seiner Auffassung nach besteht das Problem primär in der dialogischen Inter-
aktion mit dem Gerät über die „Barriere“ des Bildschirms. Dieses sei das fal-
sche Modell für den Umgang mit einem Computer: 
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„Wenn man mit einem Computer agiert, unterhält man sich nicht mit einem an-

deren Menschen. Man erforscht eine andere Welt.“95 

Das obige Zitat Nelsons, demzufolge die PARC-Entwickler sich nur auf die 
„Appearance“, also auf die Oberflächenerscheinung konzentriert hätten, bietet 
eine Brücke zu Walkers Standpunkt. Dennoch vertreten beide bezüglich der 
Zäsur (um den Eingangsbegriff wieder aufzugreifen) unterschiedliche Sicht-
weisen: Während Walker die Entwicklung als mehr oder minder konsequent, 
aber eben noch nicht abgeschlossen beschreibt, meint Nelson, dass ein ganz 
und gar falscher Weg eingeschlagen wurde. Konsequenterweise weitet er seine 
Kritik aus: Auch Auszeichnungssprachen (Markup Languages) wie XML oder 
HTML seien lediglich für die visuelle Darstellung in Form von papiersimulie-
renden Dokumenten entwickelt worden und dementsprechend ungeeignet für 
komplexere Zwecke wie Hypertext-Anwendungen in seinem Sinn.96 

Ein weiterer Aspekt, den nicht nur Nelson kritisiert und der in verschie-
dener Hinsicht symptomatisch für die gesamte kommende Heimcomputerin-
dustrie werden sollte, war die „Schließung“ des Systems im Sinne eines fest 
seitens des Herstellers definierten Betriebszustand, den der Benutzer nicht 
beeinflussen kann. Im Hinblick auf Universalität ist dies ein Rückschritt, der 
sich hauptsächlich auf zweierlei Art äußerte: Erstens liegt es schon im Prinzip 
der Sache, wenn man den Rechner statt über eine sicherlich mühsamer, dafür 
flexibel benutzbare Befehlszeileneingabe nun durch das Anklicken von Icons 
und Menüpunkten steuert, wodurch die interaktiven Möglichkeiten auf das 
Aktivieren vorgefertigter Befehlsketten beschränkt werden. Der zweite As-
pekt ist fast noch schwerwiegender: Im Konzept des PARC-Rechners war die 
Möglichkeit der Programmierung durch den Benutzer schlicht nicht vorgese-
hen, d.h. es gab keine Programmierumgebung. Bei modernen PC-Systemen ist 
das zum Glück nicht mehr ganz so.

Abbildung 5: 
Minicomputer-System Xerox 

ALTO (1973), Screenshot einer 
Anwendung
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Hypertext-Systeme nach NLS 
und bis zum WWW

Die Hypertext-Systeme der Brown University

Neben und infolge des NLS-Systems wurden unterschiedliche Hyper text-
Systeme entwickelt, die allerdings meist weniger dem komplexen Frame-
work-Gedanken Engelbarts folgten als vielmehr pragmatische Lösungen für 
bestehende Probleme darstellten. Die Brown University in Rhode Island, USA 
war eine der ersten Universitäten, an denen im Bereich Hypertext geforscht 
wurde. Es wurden aufeinanderfolgend unterschiedliche Hypertext-Anwen-
dungen geschaffen, an denen Anfangs auch Nelson in beratender Funktion 
beteiligt war. Trotzdem dieser hier auch die innovativen Aspekte lobt, mo-
niert er ebenso, dass wiederum den falschen Paradigmen gefolgt wurde, an-
statt einer komplexen Xanadu-Implementation wäre ein weiteres Mal eine 
bloße Papier-Simulation geschaffen worden.97 Das System, auf das sich die 
entsprechenden Äußerungen beziehen, heißt HES (Hypertext Editing System) 
und ist aus dem Jahr 1967. Projektleiter war der Computerwissenschaftler 
und Brown-Professor Andries van Dam. Nelson und van Dam kennen sich vom 
Swarthmore College, beide gehörten dort dem Abschluss-Jahrgang 1959 an.98 

Van Dam bestätigt Nelsons Einwände teilweise: In der Tat habe das Sys-
tem von Anfang an zwei Zielstellungen verfolgt; einerseits eine möglichst 
komfortable Druckfunktion für die gespeicherten Dokumente, andererseits 
und hauptsächlich aber die Erprobung des Hypertext-Konzepts. Das System, 
das auf einem IBM-Großrechner lief, beinhaltete mit Hyperlinks und sich ver-
zweigendem Text, der sich automatisiert in einem Menü anzeigen lies, zwei 
unterschiedliche Verweismöglichkeiten. Ebenso konnten mehrere Instanzen 
ein und desselben Texts in andere Kontexte eingebettet werden, was eine 
ansatzweise Umsetzung von Nelsons Transklusionsprinzip darstellt. Wei-
terhin wurde bereits mit verschiedenen Varianten einer Hypertext-Naviga-
tion, mit Strukturübersichten und Verzeichnisdarstellungen experimentiert, 
allerdings kam man diesbezüglich noch nicht zu einem zufriedenstellenden 
Ergebnis.99 Für van Dam zeigte sich bereits damals eines der zentralen Prob-
leme der Hyperspace-Navigation, das „Lost-in-Hyperspace“-Syndrom: Je um-
fangreicher ein Hypertext wird, desto komplexer stellt sich das Problem der 
Navigation dar.100
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IBM, die wie gesagt auch den Großrechner stellten, finanzierten das 
Projekt, später wurde ohne van Dams oder Nelsons Wissen das System an 
IBM-Kunden weiterverkauft. Auf diesem Weg fand HES schließlich Anwen-
dung bei der Dokumentation des Apollo-Programms der NASA. Andere potenti-
elle Kunden, beispielsweise die Redaktionen von Zeitungen und Zeitschriften, 
zeigten sich damals nicht ganz so innovationsfreudig: „That‘s great, but it will 
take us at least 10 years before people will be willing to sit down behind tubes 
and do anything on-line.“ – dies äußerte, kolportiert van Dam, ein Mitarbei-
ters des Time-Magazins im Rahmen einer Präsentation des HES. Nichtsdesto-
trotz begannen Online-Redaktionssysteme in den Vereinigten Staaten bereits 
Mitte der 1970er Jahre, sich zu etablieren.101 

Das folgende Hypertext-System an der Brown University war FRESS (File 
Retrieval and Editing System) aus dem Jahr 1968.102 Es war in Vielem von En-
gelbarts NLS inspiriert. Ein Aspekt waren variierende Ein- und Ausgabesys-
teme: „We wanted to get this system to run on anything from teletypewriters, 
which were very common at that time, up to and including minicomputers 
with multiple windows on vector displays.“103 – Demnach ist Responsive De-
sign104 kein besonders neuer Aspekt des Interfacedesigns. Wiederum sollten 
auch Druckfunktionen berücksichtigt werden, die Textbearbeitungs- und Dar-
stellungsfunktionen waren schon sehr ausgereift. Eine scheinbar nebensäch-
liche Neuerung, die bei der dynamischen Darstellung von Datenbankinhalten 
mit relativ beliebigem Umfang auf unterschiedlichen Ausgabesystemen aber 
eine entscheidende Rolle spielte, war der dynamische Zeilenumbruch. Das 
Hypertext-System wartete mit der Möglichkeit von frei platzierbaren bidi-
rektionalen Links auf (eine weitere Idee Nelsons), die mittels Lightpen105 ak-
tiviert werden konnten: Jumps waren dabei Links zu anderen Dokumenten, 
Tags waren spezielle Links für Verweise wie Anmerkungen oder Fußnoten 
innerhalb eines Dokuments. Zur Erleichterung der Navigation wurde eine 
Keyword-Funktion integriert, um die Dokumente untereinander strukturie-
ren und bei der Suche filtern zu können. Eine Neuerung in der Textbearbei-
tung war die Undo-Funktion.106 

FRESS war wahrscheinlich das erste kollektiv benutzbare Hypertext-Sys-
tem, das gezielt für den Unterricht an einer Universität eingesetzt wurde, und 
das vor allem im Bereich der Geisteswissenschaften, auch der Literaturwis-
senschaft. In einer Zeit der Mainframe-Rechner für Mathematiker und Rake-
tenbauingenieure war das alles andere als selbstverständlich. „If you want to 
screw around with text, use a typewriter.“, zitiert Van Dam sinngemäß die 
Aussage des damaligen Vizepräsidenten der Universität.107 Doch das Konzept 
konnte trotz der Widerstände durchgesetzt werden. Van Dam schildert den 
exemplarischen Ablauf von einem der damaligen Projekte: 

„Three times a week students had to sign up for an hour each on our one and only 

Imlac graphics workstation and do their reading and their commenting on-line, 

following trails, making trails. We used a kind of progressive disclosure: the first 
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time through they saw the poem they were supposed to critique and analyze, 

with no references. The second time they saw it with a few links to other poems 

on the same subject or by the same poet. There would also be some word glosses, 

some professional analyses, but still not very much context. And they would be 

reviewing what other students had written on the first pass, and the teacher’s 

and TAs’ comments as well, and then they would form a new opinion of what 

they had read. And then they would do that a third time, when they had yet more 

access to what people had written communally and what had previously been 

put in the database. It was very interesting. People loved it, despite the fact the 

system went down a lot, that it was hard to get at it, that you had to schedule 

time. And this ‘communal text’, as it was called by the poetry people who wrote 

about it later, became very rich in additional annotations. Electronic graffiti, as 

I thought of them.“108

Das Resultat war also ein gemeinsam diskursiv erarbeiteter Hypertext, der die 
erarbeiteten Lerninhalte, Texte und Analysen, die Diskussionen in der Gruppe 
und die jeweiligen Standpunkte festhielt. In einem pädagogischen Sinn war 
aber weniger das Endresultat entscheidend, sondern die kollaborative Ver-
wendung und Mitgestaltung des Hypertextes im Kollektiv.

Das DPS (Document Presentation System, 1981) war gewissermaßen schon 
ein Hypermedia-System, da erstmals Grafiken implementiert werden konnten, 
für die es extra ein einfaches Zeichenprogramm gab. Es gab ein PARC-inspirier-
tes GUI mit Mehrfenstertechnik sowie Grafikmenüs mit dynamisch generier-
ten Buttons. Vermehrt wurden Navigationsmöglichkeiten über den statischen 
Link hinaus geschaffen; wiederum mithilfe von Keywords, aber auch mit einer 
Zeitleistennavigation und einer Art automatisierter Kontext-Darstellung.109 

Abbildung 6: 
HES (Hypertext Editing System)
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BALSA (Brown ALgorithmic Simulator and Animator, 1983) war selbst keine 
Hypertext-Software, sondern ein Werkzeug für die grafische Darstellung von 
Datenstrukturen und Algorithmen. Für Van Dam war der Umgang mit die-
sem System eine Offenbarung bezüglich des Potentials grafischer Darstellung 
von dynamischen Linkstrukturen und Datenbankinhalten zur Hypertext-Na-
vigation: „If a picture is worth a thousand words, a dynamic picture of time-
varying objects is worth a thousand static ones.“110

Weitere frühe Hypertext-Systeme

An der Carnegie-Mellon University entstand 1972 das System ZOG. Eine Be-
sonderheit war das Karteikarten-Prinzip: Alle Dokumente wurden als gleich 
große Karten dargestellt. Dieses Prinzip wurde bei späteren Programmen wie 
Xerox Notecard oder Apple HyperCard aufgegriffen.111 Ein Nachfolgesystem war 
KMS (Knowledge Management System) aus dem Jahr 1983, das von einer aus 
der Universität heraus gegründeten Firma vertrieben wurde. Wesentliche 
Neuerungen waren die direkte Textbearbeitung ohne eine separate Editor-An-
sicht, die Möglichkeit der Formatierung von Links als Anmerkungen sowie die 
Implementation einer Skript-Sprache, die einfache Programmierungen inner-
halb von Dokumenten erlaubte.112

PROMIS (Problem-Oriented Medical Information System) aus dem Jahr 
1976 war eine Datenbank mit entsprechendem Hypertext-System für medizi-
nische Zwecke in komplexen Netzwerken. Die Darstellung der Inhalte funkti-
onierte ebenfalls nach dem Karten-Prinzip. Die Interaktion erfolgte hier erst-
mals auch mithilfe eines Touchscreens.113

Aspen Movie Map (1978) war eine frühe experimentelle Hypermedia-An-
wendung des Massachusetts Institute of Technology. Der Name bringt es eigent-
lich auf den Punkt: Ein interaktiver 3D-Stadtplan der Stadt Aspen in Colo-
rado, der auf gespeichertem Filmmaterial der Straßenansichten basierte. Für 
die Anwendung wurden aufwändige Filmaufnahmen angefertigt, ein zusätzli-
ches virtuelles 3D-Modell der Stadt angelegt und das Prinzip des Image-Map-
ping (Die Markierung von Bildbereichen als Interaktionspunkte) erfunden. 
Hardwareseitig war ein komplexes Setup aus u.A. mehreren Laserdisc-Play-
ern, einem Mini-Computer und einem Bildschirm mit integrierter Touch-
screen-Technologie nötig. Wir reden vom Jahr 1978: Für die damalige Zeit 
muss allein das Hardware-Setup ein ungeheuerlicher Aufwand gewesen sein. 
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang die Projektförderung durch die ARPA, 
die sich allerdings nicht für Lokaltourismus interessierte, sondern für ein Sys-
tem, mit dem man Soldaten schnell für Einsätze in bestimmten Territorien 
schulen konnte. Schaut man sich heutzutage Aspen Movie Map an, fallen so-
fort die signifikanten Ähnlichkeiten zu Google Street View114 auf, der Einfluss 
scheint unverkennbar. In Vielem ging die Funktionalität der Aspen Movie Map 
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allerdings sogar über die des Google-Pendants hinaus. So konnte man sogar 
bestimmte Häuser im virtuellen Aspen betreten, dort Hintergrundinformati-
onen abrufen oder Interviews mit bestimmten Leuten „führen“.115

NoteCards (1984) war eine Entwicklung des Xerox PARC. Das System ba-
sierte ebenfalls auf dem Karteikarten-Prinzip, ergänzt durch eine komplexe 
Fenster-Darstellung. Mehrere Nodes konnten als Karten angelegt, mit Text- 
und Grafik-Inhalten gefüllt und durch Links miteinander verbunden werden. 
Hinzu kamen Karten zur Darstellung von Linkstrukturen und die Möglichkeit, 
Inhalte ineinander zu verschachteln. Es gab ebenfalls ansatzweise die Mög-
lichkeit, die Strukturierung zu automatisieren. NoteCards war zum „Arbeiten 
mit Ideen“; zur Analyse und Strukturierung von Informationen für Autoren, 
Wissenschaftler oder Designer gedacht, jedoch eher als Einzelbenutzer-An-
wendung. Das Programm ist ein Vorläufer von Apples HyperCard.116

HyperCard

HyperCard war von 1987 bis 1992 Bestandteil des Apple-Betriebssystems und 
insofern im Lieferumfang aller verkaufter Macintosh-Computer enthalten. Si-
cherlich hat auch dieser Umstand zur weiten Verbreitung der Anwendung bei-
getragen. In wesentlichen Punkten ist es mit dem bereits beschriebenen No-
teCards vergleichbar, allerdings mit flexibleren Gestaltungsmöglichkeiten. Das 
Containerformat nannte sich Stack (engl. stack: Stapel), der Inhalt war technisch 
gesehen eine Datenbank, in der die Karten, ihre Verlinkungen und alles Weitere 
abgespeichert wurde. Das GUI war relativ flexibel und ermöglichte die intuitive 
Bedienung mittels Drag and Drop. Mithilfe der Skriptsprache HyperTalk konnte 

Abbildung 7: 
Experimentelles Interface  
der Aspen Movie Map (ca. 1980)
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man kleine Programmierungen implementieren, zum Beispiel für die Naviga-
tion. Für die wiederholte Verwendung bestimmter Elemente auf mehreren Kar-
ten innerhalb eines Stacks konnte man auch Musterkarten anlegen.117

HyperCard war weniger für kollaboratives Arbeiten gedacht, obwohl es 
auch den Aufbau recht umfangreicher Datenbanken zuließ. Da es aber auf das 
Anlegen von einzelnen Dateien (Stacks) fixiert war, war es eher ein individuel-
les Arbeitsmittel. Es wurde als Werkzeug für Autoren in den unterschiedlichs-
ten Zusammenhängen sehr beliebt. Viele Hypermedia-Lernsysteme wurden 
in HyperCard angelegt, und auch für die Konzeption von Computersoftware, 
interaktiven Hyperfictions oder Adventure-Spielen, Multimedia-CD-ROMs 
und Expanded Books118 war es ein verbreitetes Werkzeug. Eine ganz andere Ver-
wendung zeigt die enorme Bandbreite der Software: Beim Autohersteller Ren-
ault wurde die Software für die Inventur genutzt.119

HyperCard beeinflusste einige Aspekte im Entwurf des WWW und der 
frühen Webbrowser. Im Zuge der Durchsetzung des WWW verlor das auf die 
Macintosh-Plattform beschränkte Einzelbenutzerprogramm aber schließlich 
an Einfluss. Nach 1996 kam keine neue Version mehr auf den Markt, 2000 
wurde das Entwicklungsteam schließlich aufgelöst.120

Storyspace

Storyspace wird von der Firma Eastgate Systems seit 1987 vertrieben. Es handelt 
sich um ein Programm zur Erstellung komplexer Hypertexte mittels einfacher 
und intuitiver Bedienung. Der Fokus der Software liegt auf dem Schreiben, je-
doch können auch hypermediale Inhalte integriert werden. Wie beispielsweise 
HyperCard orientiert sich das Layout auch hier an einzelnen Karten, allerdings 
mit variabler Größe. Desweiteren können Inhalte auch in komplexen Mehr-
fenster-Layouts als sogenannte Writing Spaces strukturiert angelegt werden.121 

Die Software ist für Windows- und Apple-Systeme erhältlich. Die entstandenen 
Hypertexte können als selbständig lauffähige Programme exportiert werden, 
beispielsweise zum weiteren Vertrieb. Dadurch wurde Storyspace zur Software 
der Wahl für viele Hyperfiction-Autoren, besonders in den frühen 1990er Jah-
ren und bis zum Einsatz des WWW-Booms. 

Beliebt war und ist die Software aber auch, ähnlich wie HyperCard, für 
die Schaffung interaktiver Lernumgebungen. Kenneth Tan, Professor für Po-
litikwissenschaft an der Universität Singapur, lobt die intuitive Bedienbarkeit, 
die Möglichkeiten für komplexe und flexible Layouts und die Übersichtlichkeit 
der Strukturdarstellung auch äußerst komplexer Hypertexte. Die Bearbeitung 
innerhalb einer Software und die Möglichkeit der einfachen Speicherung als 
Datei ohne eine extra Serverumgebung betrachtet er als Vorteile. Kollabora-
tion, so seine Erfahrung, habe mit Storyspace sehr gut im Unterricht funk-
tioniert, wenn er und seine Studenten gemeinsam über Inhalte diskutierten 
und diese direkt gemeinsam editierten und restrukturierten. Auch hätten sich 
Storyspace-Hypertexte als Weitergabe zum Weiterbearbeiten durch andere, 
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sozusagen als digitales Lernmaterial, bewährt. Die Vorteile gegenüber HTML 
sieht Tan in der intuitiven und zügigen Bearbeitbarkeit sowie in den komple-
xen Layoutmöglichkeiten, welche auch die unkomplizierte Darstellung meh-
rerer Dokumente miteinander ermöglichen.122 Storyspace-Hypertexte können 
im Übrigen auch im HTML-Format für das WWW exportiert werden, stehen 
dann allerdings lediglich als statisch miteinander verlinkte Einzelseiten zur 
Verfügung.123 

Abbildung 8: 
Screenshot des mit HyperCard 
realisierten Flusser-Hypertextes 
(vgl. Einleitung zu Kap. 3: 
Digitale Literatur kollaborativer 
Autorschaft)

Abbildung 9: 
Node-Ansicht eines 
Hypertextes in Storyspace
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Ich will nun einen Exkurs unternehmen, um die geschichtliche Entwicklung 
der weltweiten digitalen Vernetzung soweit anzureißen, wie diese für das wei-
tere Verständnis und die Einordnung der verschiedenen diskutierten Beispiele 
digitaler Literatur bzw. Netzliteratur sinnvoll und notwendig ist.

Die Entwicklung des Netzes vor dem WWW

Die ARPA (später DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency) wurde 
1958 auf Initiative des damaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower ge-
gründet. Ihr Zweck war die Finanzierung und Koordination von wissenschaft-
lichen Projekten im Kontext von Militär und Raumfahrt. Sie ist, was nicht 
unerwähnt bleiben sollte, zentraler Bestandteil des Militärisch-Industriellen 
Komplexes der USA. Die Vereinigten Staaten wurden 1957 vom Start des sow-
jetischen Sputnik-Satelliten auf kaltem Fuß er wischt, als Konsequenz erfolgte 
die Gründung der ARPA, um selbst entsprechende wissenschaftliche Pro-
gramme zu forcieren. Auch Douglas Engelbarts Projekt wurde damals auf die-
sem Weg gefördert. Andere Technologien, die aus dem Engagement der ARPA 
hervorgingen, waren unter anderem das GPS und die Tarnkappentechnolo-
gie.124 Dagegen war die wahrscheinlich wichtigste Entwicklung, für die sich die 
ARPA verantwortlich zeichnete, im Nachhinein betrachtet verhältnismäßig 
friedfertiger Art: Das ARPANET.

Das ARPANET ist der Vorläufer des heutigen Internet. Ziel war die Ver-
netzung wichtiger Forschungseinrichtungen für den wissenschaftlichen Aus-
tausch und die gemeinsame Nutzung von Rechnerkapazitäten. Der Leiter des 
Projekts war Joseph Carl Robnett Licklider vom MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). Es wird kolportiert, dass seine Vision schon frühzeitig ein globa-
les Netzwerk zum Informationsaustausch für jedermann war. Licklider nannte 
das Konzept bereits damals entsprechend hochgestochen „Galactic Network“. 
1962 begann die Arbeit an dem Projekt, 1969 schließlich wurden die ersten 
Netzwerkknoten in Betrieb genommen (einer von ihnen wurde in Stanford 
durch das Team um Engelbart betreut). In der Zwischenzeit wurden für ver-
schiedene technische Probleme Lösungen entwickelt, die größtenteils bis 
heute das Funktionsprinzip der digitalen Datenfernübertragung definieren, 
beispielsweise die Aufteilung der zu übermittelnden Daten in kleine, diskrete 
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Datenpakete und deren dezentrierter Versand über verschiedene Netzwerkka-
näle. Es dauerte dann noch bis 1972, bis das Network Control Protocol als ers-
ter Standard für die Datenübertragung fertiggestellt war und die beteiligten 
Knotenpunktbetreiber somit mit der Entwicklung von Anwendungen begin-
nen konnten. Eine der ersten nutzbaren Anwendungen war 1972 die E-Mail.125 

Einige Zeit später kamen weitere Anwendungen und Netzwerkprotokolle 
hinzu, beispielsweise das File Transfer Protocol zur Übertragung von Dateien. 
Die Entwicklung von LAN und Ethernet ermöglichte schließlich ab etwa Mitte 
der 70er Jahre auch den Aufbau lokaler Netzwerke mit Minicomputern und 
den Netzanschluss für die damals langsam aufkommenden Heimcomputer. 

Mit der Zeit bot es sich an, verschiedene Netze innerhalb und außerhalb 
der USA untereinander und mit dem ARPANET zu verbinden. Da die jeweili-
gen Netzwerkprotokolle miteinander nicht kompatibel waren, wurden diese 
angepasst und vereinheitlicht. Sie mündeten Ende der 1970er Jahre durch die 
Arbeit der DARPA-Mitarbeiter Vinton Cerf und Robert E. Kahn in die TCP/
IP-Protokollfamilie, wobei IP für Internet Protocol steht.126 Es gab keinen Stich-
tag, an dem vom ARPANET auf „das“ Internet umgeschaltet wurde. Ein wich-
tiges Jahr ist allerdings 1983, als der neue IP-Standard weitgehend eingeführt 
und somit wesentliche Teilnetze miteinander verbunden wurden. Außerdem 
spaltete sich vom ARPANET das militärische MILNET ab. Daneben gab es auch 
andere Netze wie das Usenet oder BITNET, Anwendungen wie Mailboxen ka-
men damals parallel zu den ersten Heimcomputern auf und waren auch zu-
nehmend Netzwerke bzw. Netzwerk-Anwendungen für den Privatgebrauch. 
Dies war gewissermaßen die „Geburtsstunde“ des zivilen Internet. 

Es ist allerdings schwierig, von „dem“ Internet zu sprechen. Bestenfalls 
kann man die Struktur des Netzes als organisch bezeichnen, denn sie ergibt 
sich aus dem schrittweisen Verbinden verschiedener Teilnetze. Das Wort In-
ternet steht eigentlich für Interconnected Network, was das Vorhandensein vie-
ler Teilnetze bereits impliziert. „Thus, the Internet is a network of networks, 
defined by the TPC/IP standards“, heißt es knapp zusammengefasst auf der 
Webseite des W3C.127 Bereits das ARPANET war als dezentrales Netzwerk kon-
zipiert, damit im Falle des Ausfalls eines Knotens die Kommunikation zwi-
schen den anderen aufrechterhalten werden konnte.128 

Die Entwicklung der Netzkultur vor dem WWW

Ende der 1980er Jahre gab es also bereits eine Anzahl unterschiedlicher Hy-
pertext-Anwendungen, die sich reger Benutzung erfreuten. Außerdem wurde 
mit dem Internet eine technische Infrastruktur aufgebaut, die eine weltweite 
Vernetzung ermöglichte. Seit der Abspaltung des militärischen Teils des AR-
PANET wurde das Internet ausschließlich zivil genutzt, zunächst allerdings 
hauptsächlich im universitären Kontext. Daneben entstanden parallel wei-
tere Netze, auch für den privaten Gebrauch, beispielsweise Usenet, FidoNet 
oder BITNET.
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Das Usenet wird oft ein virtuelles Schwarzes Brett genannt, wobei seine 
Funktionalität darüber hinausgeht. Es ist ein ausschließlich textbasiertes, öf-
fentliches Netzwerk mit Diskussionsforen (Newsgroups) zu allen möglichen 
Themen. Das Netzwerk ist dezentral organisiert, mit vielen weltweit verteil-
ten Servern – für die Nutzer ein wesentlicher Unterschied beispielsweise zu 
Webforen, die für gewöhnlich auf einer bestimmten Webpräsenz beruhen und 
zentral administriert werden.129

Eine der weltweit ältesten Online-Communities, The WELL (the Whole 
Earth ’Lectronic Link), wurde 1985 in San Francisco gegründet. Ideologisch 
fußt The WELL auf den Idealen der amerikanischen Gegenkultur der 1960er 
und 1970er Jahre und einem damit verbundenen Graswurzel-Aktivismus, 
mit dem sich auch Stewart Brand und Larry Brilliant, die Gründer des Netz-
werkes, identifizierten. Dieses Netz war im Kern ein Mailbox-System bzw. ein 
BBS (Bulletin Board System).130 Hinzu kamen für die Nutzer eigene E-Mail-Ad-
ressen und die Möglichkeit, eigene Seiten anzulegen. Durch dieses Feature 
wurde es auch zu einer Plattform für frühe Netzkunstprojekte und Netzli-
teratur. Ansonsten war The WELL eines der vitalsten Online-Communities 
vor dem WWW, etliche Prominente waren genauso dabei wie Vertreter einer 
neuen, selbsternannten digitalen Elite, inklusive vieler späterer IT-Gründer, 
was nicht verwundert, da viele im nahe gelegenen Silicon Valley arbeiteten 
und in San Francisco wohnten.131 Der Science-Fiction-Autor Bruce Sterling 
war „WELL-Being“ (wie sich die The WELL-Mitglieder selbst nannten), ein 
anderer war John Perry Barlow, der durch die Popularität seiner Band The 
Grateful Dead viele Fans in das Netz lockte.132 Später wurde er auch als Mitbe-
gründer der Netz-Bürgerrechtsgruppe EFF (Electronic Frontier Foundation)133 

und als Verfasser der ziemlich pathetischen Unabhängigkeitserklärung des Cy-
berspace (1996) bekannt.134 

Womit wir beim Thema wären: Netzkultur vor dem WWW. Wichtig ist da-
bei zu erwähnen, dass es sich damals um ein Nebeneinander verschiedenster 
Netze handelte, die erst nach und nach zusammenwuchsen. Ein Großteil der 
Nutzer kam aus einem akademischen Umfeld und hatte bei der Netznutzung 
auch die Ideale der Freien Wissenschaft im Sinn, inklusive des Selbstverständ-
nisses der Informationsfreiheit. Im USENET und in den Mailboxen entstanden, 
fernab jeder hierarchischen Regulierung, Strukturen und Ordnungen sowie 
autonom auferlegte Regeln zum Umgang miteinander im virtuellen Raum, die 
so genannten Netiquettes.135 

Auch die sog. Hackerethik spielt eine Rolle. Der Begriff Hacker stammt 
gar nicht direkt aus dem Computerumfeld, sondern ursprünglich aus dem 
MIT-Modelleisenbahnclub in den 1960er Jahren.136 Er bezeichnete zunächst 
ganz allgemein findige und enthusiastische Technikbegeisterte, die ein beste-
hendes technisches System verstehen und einfach, schnell und notfalls auch 
unelegant zu einem im Sinne des Hackers Besseren verändern – einen Hack 
machen. Das Selbstverständnis des Hackers ist demnach nicht auf digitale 
Medien eingeschränkt. Eine Form der Sabotage oder subversiven Manipula-
tion medialer Kommunikation nennt man beispielsweise Media Hacking.137
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1981 wurde in Berlin in den Redaktionsräumen der taz der Chaos Com-
puter Club (CCC) gegründet.138 Er ist mittlerweile der wichtigste deutsche Ha-
cker-Club und auch international relevant. Der CCC ist ein Beispiel für die Ver-
knüpfung von technischem Interesse mit ethischen Grundsätzen und einem 
politischen und gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstsein bezüglich des 
eigenen Wissens und der daraus resultierenden Macht. In der Satzung des 
Clubs liest man: „Die Entwicklung zur Informationsgesellschaft erfordert ein 
neues Menschenrecht auf weltweite, ungehinderte Kommunikation.“139 Auf 
dieses Menschenrecht können sich die Hacker des CCC und andere Netzak-
tivisten, beispielsweise von der EFF, sicherlich einigen. Hinzu kommt bei den 
Hackern das tiefe technische Verständnis und eben das Hacken auch als politi-
sche Aktion, im Englischen hacktivism genannt.140 In dem Essay Elektronischer 
ziviler Ungehorsam aus dem Jahr 1994 fordert das Critical Art Ensemble zu ge-
nau einem solchen auf und sieht eine Zukunft des politischen Protests in der 
Blockade und Subversion der Kommunikationsnetze durch Hacker.141 

In den 1980er Jahren war der CCC, damals noch eine lose Vereinigung, in 
einigen juristischen Ärger verwickelt, da einige Hacker aus dem Umfeld sich 
an krimineller Datenbeschaffung beteiligten. Die Vereinsgründung erfolgte in 
dieser Zeit auf Anraten eines Anwalts, der Club selbst erlebte eine Zeit hefti-
ger Debatten um die selbstauferlegten Prinzipien.142 Eines dieser Grundprinzi-
pien ist das Recht auf Informationsfreiheit, ein weiteres aber auch die persön-
liche Informationssicherheit.143 Daraus entsteht ein kontroverses Feld. Hacker 
sind die Aktivisten von WikiLeaks, die Geheiminformationen nahezu belie-
biger Interessengruppen öffentlich zugänglich machen im Sinne ihrer Inter-
pretation von Informationsfreiheit. Hacker sind auch die Mitglieder des CCC, 
die sich auch in struktureller Hinsicht als Aufklärer verstehen und die bereits 
in den 1980er Jahren schwerwiegende Sicherheitsmängel beim BTX-Banking 
feststellten und öffentlich darauf hinwiesen, um die unbedarften Benutzer 
vor den Gefahren zu warnen. Mittlerweile werden Vereinsmitglieder wieder-
holt als Sachverständige geladen, etwa vom Bundesverfassungsgericht bei der 
Entscheidung um den Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung oder in 
einer Enquete-Kommission des deutschen Bundestages zum Thema Internet 
und digitale Gesellschaft.144 Hacker werden sich auch viele der Jugendlichen 
nennen, die sich im Namen von Anonymous145 an Aktionen beteiligen, die oder 
die nicht als Form politischen Protests gelesen werden können.146 (Es gibt auch 
die Ansicht, Anonymous selbst sei gar nicht viel mehr als nur irgendein Inter-
net-Phänomen.) Hacker sind aber auch die Programmierer des Stuxnet-Compu-
terwurms,147 die höchstwahrscheinlich im Auftrag irgend eines Geheimdiens-
tes arbeiteten und dabei sicherlich nicht die Ideale des CCC teilen. Kurzum: 
Wer sich Hacker nennt, vertritt nicht automatisch auch die Ethik, auf die sich 
die Leute vom CCC, vom Critical Art Ensemble oder sicherlich auch viele Indi-
viduen aus der Anonymous-Bewegung verschrieben haben. Nichtsdestotrotz 
ist deren Hackerethik ein wichtiger Bestandteil der ursprünglichen Netzkultur.

Der Einsatz für Informationsfreiheit, hervorgegangen aus dem Selbstver-
ständnis der freien Wissenschaften; die Ideale der Gleichheit und Freiheit im 
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Netz, der selbstverständlich höfliche und hilfsbereite Umgang miteinander im 
virtuellen Raum bis hin zum eigenen, „virtuellen“ Selbstverständnis als Mit-
glied oder „Bürger“ der digitalen Diaspora inklusive des Rechts auf digitalen 
Protest; eine sicherlich auch elitäre Begeisterung für etwas, was sich heute, in 
einer Zeit, in der Viele mit ihren Mobiltelefonen ständig online sein können, 
vielleicht nur noch schwer nachvollziehen lässt: All diese Erscheinungen spie-
geln ein Selbstverständnis wieder, das explizit aus der Zeit vor dem WWW 
stammt und in dessen Zusammenhang man auch von den Netizens,148 quasi 
den „Bürgern des Cyberspace“, spricht.149

Ende der 1980er Jahre wurden viele der vormals separaten Netze mittels 
Gateways miteinander verknüpft; Stück für Stück wurden auch andere Län-
der mit dem Internet verbunden (Deutschland: 1989), so dass seit Anfang der 
1990er Jahre fast alle Länder der Welt eine eigene Länderkennung und Zu-
gang zum Internet haben. Das bedeutet, dass eine grundlegende Infrastruk-
tur für den weltweiten digitalen Datentransport zur Verfügung steht. 1991 
vollzog sich dann ein bedeutsamer Paradigmenwechsel: Die NSF (National 
Science Foundation), die in den USA mit dem NSFnet einen bedeutenden Teil 
der Netz-Infrastruktur kontrollierte, hob ein bis dahin für ihr Netz geltendes 
Werbeverbot auf. Zur gleichen Zeit begannen, ebenfalls auf Initiative der NSF, 
privatwirtschaftliche Unternehmen damit, Teile der Netzinfrastruktur zu 
übernehmen oder selbst auszubauen. Damit begann die Kommerzialisierung 
des Internet, aber auch der Ausbau der Netz-Infrastruktur im großen Stil.150

Die Anfänge des WWW

Das bereits Eingangs des letzten Abschnitts angesprochene Nebeneinander 
der unterschiedlichen Hypertext-Formate wurde von vielen kritisiert, unter 
anderem von Ted Nelson, dem Schöpfer der Idee eines universellen digitalen 
Hypertextes. In Literary Machines schrieb er:

„Electronic networking and publishing already come in many flavors, but in a 

chaotic and Balkanized fashion. A universal repository hypertext network 

will change that: it will make stored text and graphics, called on demand from 

anywhere, an elemental commodity, like water, telephone, service, radio and te-

levision.“151

Nelson meinte mit dem universellen Hypertext-Netzwerk natürlich sein Xana-
du-Projekt, dessen Idee mittlerweile fast 30 Jahre alt, aber noch immer nicht 
zu einer lauffähigen Software gediehen war.152 Zur selben Zeit dachte Tim 
Berners-Lee, Angestellter des europäischen Kernforschungszentrums CERN 
in Genf, über etwas ganz Ähnliches nach, wenn auch Anfangs nicht in glo-
balen Dimensionen. Das Problem, dem er sich gegenübersah, stellte sich wie 
folgt dar: Am CERN, teilweise auf französischem und teilweise auf schweize-
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rischem Gebiet gelegen, waren neben etwa 3.000 Angestellten insgesamt um 
die 10.000 Wissenschaftler aus aller Welt mit allen möglichen Forschungspro-
jekten beschäftigt, für deren Durchführung sie von ihren jeweiligen Heimatin-
stituten nach Genf entsandt wurden. Das Teilen von Informationen und For-
schungsergebnissen zwischen all den Wissenschaftlern war damals zwar von 
allen erwünscht, jedoch in der Durchführung unmöglich, da kein gemeinsa-
mes Dokumentationssystem existierte. Es gab massenhaft Datenbanken und 
Forschungsberichte in den unterschiedlichsten Formaten und Ausführungen, 
auf den verschiedensten Rechnerplattformen mit den unterschiedlichsten 
Spezifikationen. Anders gesagt: Es war ein informations- und dokumentati-
onstechnisches Babel, das den effektiven wissenschaftlichen Austausch un-
möglich machte. Berners-Lee war, mit Unterbrechungen, seit 1980 am CERN 
beschäftigt. Nachdem er sich die Arbeit dort eine Weile angesehen und bereits 
einige Programmierexperimente zur Verknüpfung von Informationen unter-
nommen hatte, bewarb er sich bei seinen Vorgesetzten um eine größtenteils 
selbst gestellte Aufgabe: Die Entwicklung eines Hypertext-Dokumentations-
systems für die Veröffentlichung von Forschungsarbeiten in einem Compu-
ternetzwerk; mit verbindlichen Standards, aber größtmöglicher Flexibilität.153 
Es gab bereits ein Dokumentationssystem am CERN, welches aber ausschließ-
lich durch eine Stichwortsuche funktionierte. Hypertext jedoch hatte das Po-
tential, assoziative Verbindungen zwischen Dokumenten herzustellen und so 
erst die gewünschte Verknüpfung der verschiedenen Forschungsarbeiten zu 
ermöglichen. Diese über eine lange Zeit angestellten Überlegungen mündeten 
in das von Berners-Lee erstmals im März 1989 intern kommunizierte Doku-
ment Information Management: A Proposal.154

Einer der zentralen Aspekte, denen Berners-Lee folgen wollte, war Ein-
fachheit und Flexibilität. Er erläutert das Scheitern vorheriger Versuche, be-
stehende Dokumentationssysteme im CERN einzuführen: 

„Ich erlebte, wie ein Protagonist nach dem anderen von entrüsteten Wissen-

schaftlern zur Schnecke gemacht wurde, die ihrerseits von den Programmierern 

gezwungen werden sollten, ihre Arbeit so umzustrukturieren, daß sie in deren 

System paßte. Ich würde ein System mit allgemeinen Regeln erstellen müssen, 

das für jeden akzeptabel wäre. Das bedeutete, so weit wie irgend möglich auf 

Regeln zu verzichten.“155

Eine weitere wichtige Voraussetzung war die dezentrale Vernetzung, da die 
potentiell beteiligten Forschungseinrichtungen sich über die ganze Welt ver-
teilten. Die dezentrale Vernetzung bewirkt, dass jeder einfach einen eigenen 
Knoten (sprich: Server) irgendwo auf der Welt einrichten kann, der mit den 
vereinbarten Protokollen funktioniert und auf dem abrufbare Inhalte verfüg-
bar sind. Niemand müsste um Zugangserlaubnis für einen zentralen Server 
gefragt werden. Sobald irgendwer anders im Netz auf den neuen Knoten ver-
weist, wäre dieser Bestandteil des Netzes. Berners-Lee: 
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„Ich wollte den Akt der Hinzufügung eines neuen Knotens möglichst trivial ge-

stalten. Wenn er trivial war, konnte sich das Netz der Verknüpfungen gleichmä-

ßig über den Globus verteilen.“156

Der dritte Aspekt war die Entscheidung für ein zugrunde liegendes Netzwerk. 
Das Internet war zur damaligen Zeit in den USA bereits allgemein verbrei-
tet, jedoch in Europa noch nicht selbstverständlich. Lange Zeit hielten die 
europäischen Verantwortlichen am von der ISO (International Organization 
for Standardization) entwickelten OSI-Referenzmodell fest. Berners-Lee war je-
doch vom amerikanischen TCP/IP-Protokoll, welches dem Internet zugrunde 
lag, aus verschiedenen Gründen überzeugter. Er hatte bei Aufenthalten an 
Forschungseinrichtungen in den USA erlebt, wie gut dieses Netzwerk funktio-
nierte.157 Letztlich sollte sich dieses auch international durchsetzen.

Der vierte Aspekt war der Wunsch nach einer leichten Editierbarkeit der 
eigenen Hypertexte. Berners-Lee entwickelte zu diesem Zweck HTML (Hyper-
text Markup Language), eine sogenannte Auszeichnungssprache, die einfach zu 
erlernen ist und auf dem ASCII-Code, also reinem Text beruht und prinzipiell 
mit einem beliebigen Texteditor verfasst werden kann. Es braucht zur Erstel-
lung kein spezifisches Programm, Containerformat, Kompilierung oder Ähnli-
ches. HTML-Dateien können auf einem Webserver hinterlegt werden, um von 
dort aufgerufen zu werden.

Ein Webserver ist ein Computer, der dafür eingerichtet wurde, WWW-In-
halte bereitzustellen. Die grundlegenden Spezifikationen, um auf die dort hin-
terlegten Daten zugreifen zu können, heißen HTTP158 und URL.159 Die eindeu-
tige Bezeichnung und Adressierung war für Berners-Lee essentiell, schließlich 
sollten ja Hyperlinks auf genau diese „Adressen“ verweisen. Ein weiterer wich-
tiger Aspekt, auch wenn die Einigung bezüglich eines URL-Standards erst spä-
ter erfolgte.160

Auf Client-Seite, also auf dem Computersystem des Nutzers, sollte ein 
so genannter Webbrowser die Anzeige der abgerufenen Websites ermöglichen. 
Natürlich war auch der Webbrowser zunächst nur eine Idee. Erst wollte man 
bestehende geschlossene Hypermedia-Systeme einkaufen und aus ihnen ei-
nen Browser entwickeln, es stellte sich aber als nicht durchführbar heraus, 
auch weil die Firmen, die diese Produkte vertrieben, sich über ihre geschlos-
senen Extended Books hinaus – also vernetzt – nichts vorstellen konnten. Also 
beschloss Berners-Lee, selbst einen Browser zu programmieren.161 Der erste 
Browser entstand auf einem NeXT-Computer162 und ermöglichte die Darstel-
lung von Websites nach persönlichen Maßgaben des jeweiligen Users – unge-
wöhnlich aus der Perspektive der Gegenwart, in der Webdesigner sich als Beruf 
etabliert hat. Eine weitere Besonderheit war ein direkt im Browser implemen-
tierter HTML-Editor, mit dem man direkt selbst Websites erstellen und bear-
beiten konnte: Ein nicht unwesentlicher Unterschied zu späteren Webbrows-
ern, auf den ich später nochnals eingehen werde.

Für Berners-Lee und seine Mitstreiter entstand ein Dilemma: Eigentlich 
sollte man ja ein Dokumentationssystem für das CERN entwickeln, aber ir-
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gendwie zeigte sich dort trotz des Bedarfs niemand so richtig aufgeschlossen, 
und Mittel für die adäquate Weiterentwicklung zu bekommen schien nahezu 
unmöglich. Auf der anderen Seite waren sie dem CERN konkrete Ergebnisse 
schuldig. Wichtig wäre zum Beispiel die Programmierung eines Browsers für 
andere Computersysteme gewesen, da außer Berners-Lee fast niemand einen 
der teuren NeXT-Rechner besaß. Gerne hätte Berners-Lee diese Aufgabe ex-
tern durch eine Freigabe des Projekts für die Öffentlichkeit delegiert, jedoch 

„gehörte“ es de facto ja dem CERN, und deshalb brauchte er die Erlaubnis sei-
ner Vorgesetzten. Als er diese bekam, stellte er die bisherigen Arbeitsergeb-
nisse – die Protokolle, die HTML-Spezifikation und den NeXT-Browser 1993 
im Netz zur allgemeinen freien Verfügung. Diese Öffnung der Standards war 
ein weiterer wesentlicher Aspekt, der die Weiterentwicklung des WWW maß-
geblich beeinflussen sollte.163

Die Entwicklung der Webbrowser

Also war bis 1993 ein offenes, einfach zu editierendes und weltweit im In-
ternet vernetzbares Hypertext-Format entstanden, welches, wie sich zeigen 
sollte, trotz der Standardisierung auch komplexe von der Grundidee ausge-
hende Weiterentwicklungen ermöglichte. Ted Nelson hätte nun stolz sein 
können – war er aber nicht: „HTML is precisely what we were trying to PRE-
VENT.“164 Auf diese etwas drastisch anmutende Äußerung Nelsons komme ich 
im Rahmen der dieses Kapitel abschließenden Schlussfolgerungen zurück.

Anfang der 1990er Jahre zog sich die NSF aus der Zuständigkeit für das 
Internet größtenteils zurück und machte Platz für private Investoren. 1993, 
im Jahr ihres Amtsantritts, verkündeten der damalige US-Präsident Bill Clin-

Abbildung 10: 
Screenshot des ersten 
Webbrowsers WorldWideWeb 
(1990)
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ton und sein Vize Al Gore die National Information Infrastructure Agenda for 
Action, in der das Netz zur Schlüsseltechnologie der Zukunft erklärt und die 
Wirtschaft zu milliardenschweren Investitionen eingeladen wurde. Andere 
Staaten folgten dem amerikanischen Beispiel. Damit begann unaufhaltsam 
die Kommerzialisierung des Internet und des WWW.165 

Die Entwicklung neuer Webbrowser ließ nicht lange auf sich warten. Der 
für die nächsten Jahre entscheidende Schritt war die Veröffentlichung von 
NCSA Mosaic. Dieser Webbrowser wurde von einem studentischen Team un-
ter der Leitung von Eric Bina und Marc Andreesen am NCSA (National Cen-
ter for Supercomputing) der Universität von Illinois entwickelt. Die Entwickler 
übernahmen viele Elemente und Funktionen vorheriger Browser und fügten 
noch eine Menge neuer hinzu. Dabei ergänzten sie auch völlig nach eigenem 
Gusto die HTML-Spezifikationen um neue Elemente. Die Seitenformatierung 
beispielsweise blieb nicht länger dem Benutzer überlassen, stattdessen wur-
den nach und nach entsprechende Formatspezifikationen direkt in den HT-
ML-Code integriert. Verbunden mit der Fähigkeit, Grafik direkt in der Seite 
darzustellen, war damit quasi das Berufsfeld des Webdesigners geboren – al-
lerdings wohl noch nicht der Beruf selbst, wie man aus der Erinnerung an jene 
Epoche der vielen schreiend bunt blinkenden Websites rekonstruieren kann.166

Eine weitere Veränderung ist die nun im Browser fehlende Möglichkeit 
der eigenen Seitenerstellung. Zwar braucht man zur Bearbeitung nicht unbe-
dingt eine solche Funktion im Browser direkt, wie bereits beschrieben kann 
man auch andere Textprogramme verwenden. Betrachtet man diese Auslas-
sung allerdings im Zusammenhang mit den wachsenden kommerziellen In-
teressen und der weiteren Entwicklung des Netzes – weg vom freien univer-
sitären Informationssystem, hin zum virtuellen Marktplatz – ergibt sich eine 
andere Sichtweise. Die unterschiedlichen Philosophien schildert Tim Bern-
ers-Lee nach einem Treffen mit Marc Andreesen und dem MCSA-Team: 

„Alle meine bisherigen Treffen mit Browserentwicklern waren Treffen mit Gleich-

gesinnten gewesen. Aber bei diesem Treffen war eine seltsame Spannung spür-

bar. […] Beim NCSA war etwas nicht ‘im Web’, sondern ‘in Mosaic’. […] Ich über-

ging dies jedoch und erhob meine inzwischen grundsätzliche Forderung, den 

Mosaic-Browser auch zu einem Editor zu machen. Marc und Eric hatten diese 

Option bereits in Betracht gezogen, erklärten mir aber, daß dies unmöglich sei. 

Es ließe sich nicht realisieren. […] Ich war immer noch erstaunt über diese bei-

nahe universelle Geringschätzung für die Erstellung eines Editors. Vielleicht war 

diese Aufgabe zu entmutigend. Oder vielleicht ging es einfach nur um eine Ab-

wägung zwischen den konkurrierenden Anforderungen an die Zeit des Program-

mierers. Und außerdem waren die meisten davon fasziniert, fantastische Anzei-

gefunktionen in ihre Browser einzubauen – Multimedia, verschiedene Farben 

und Schriftarten – was weniger arbeitsintensiv war und unter den Benutzern 

erheblich mehr Bewunderung hervorrief. Und Marc schien mehr als alle anderen 

daran interessiert zu sein, Bewunderung auszulösen.“167
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Die Tendenz zur Schließung von ursprünglich offenen Systemen, um sie zu 
„Produkten“ zu machen, wurde bereits im Zusammenhang mit dem GUI des 
Xerox PARC angesprochen. Ein mediengeschichtlicher Vergleich, der sich mei-
nes Erachtens ebenfalls anbietet, gründet sich auf Berthold Brechts Text Der 
Rundfunk als Kommunikationsapparat. In der zusammen mit weiteren Texten 
als seine Radiotheorie bekannt gewordenen Rede aus dem Jahr 1932 erörtert 
Brecht die gesellschaftspolitischen Potentiale der ungenutzten, weil staatlich 
verbotenen Möglichkeit des individuellen Sendens eigener Nachrichten durch 
die Bürger, also die direkte Feedback-Möglichkeit, durch deren Verbot das Ra-
dio erst zum einkanaligen Massenmedium mit einer klaren Sender-Empfän-
ger-Differenzierung wird.168 Zwar wird Andreesen nicht an politischer Zensur 
interessiert gewesen sein; dafür umso mehr, wie sich später herausstellte, an 
einer klaren Sender-Empfänger-Differenzierung zur Lancierung von Werbung 
auf der Startseite der Browser-Software. Die besagte Parallele wird bestärkt 
durch weitere Entwicklungen. So begann zur gleichen Zeit auch die Arbeit an 
den ersten Rechteverwaltungs- und Verschlüsselungssystemen im Auftrag der 
großen Medienkonzerne, die im WWW Marktpotential witterten. Die Ent-
wicklung ergab sich in technischer wie juristischer Hinsicht: 1994 entwickelte 
Marc Andreesens neue Firma Netscape mit SSL (Secure Sockets Layer) die erste 
Verschlüsselungstechnologie, die als Softwareprodukt für das WWW konzi-
piert war.169 Die ersten juristischen Auseinandersetzungen im Bereich der In-
ternetwirtschaft fallen genauso in diese Zeit wie der Beginn des Domainhan-
dels und die ersten Versuche staatlicher Kontrolle.170 

Zunächst noch einmal zurück zur Browsergeschichte: Mosaic wurde 
binnen kürzester Zeit der bei weitem beliebteste Browser der Netznutzer, 
deren Zahl sprunghaft angestiegen war. Andreesen verließ 1994 das Projekt 
und gründete die Firma Netscape, deren Browser Netscape Navigator auf Mosaic 
basierte. Ebenfalls 1994 erwarb Microsoft über eine Mittelsfirma die Lizenz 
des originalen NCSA Mosaic von der Universität von Illinois und entwickelte 
daraus den Internet Explorer. Mit dem Netscape Navigator und dem Internet 
Explorer standen sich nun zwei Rivalen gegenüber, die sich in den folgenden 
Jahren den so genannten Browserkrieg liefern sollten, zumeist zum Leidwesen 
der Webdesigner, da die „Kampfhandlungen“ beider Seiten im Wesentlichen 
durch Implementierungen miteinander möglichst inkompatibler neuer Web-

„Standards“ repräsentiert waren. Auch hinter dieser Auseinandersetzung 
steckten jeweils finanzielle und wirtschaftliche Interessen. Netscape „verlor“ 
diesen „Krieg“, veröffentlichte den Code des Netscape Navigator schließlich 
uneingeschränkt und ging letztendlich im Medienkonzern AOL Time Warner 
auf.171 Aus der nunmehr offenen Software entwickelten sich beispielsweise 
die Browser Mozilla Firefox sowie teilweise Opera und Safari. Zählt man den 
Internet Explorer hinzu, haben fast alle heutzutage verwendeten Webbrowser 
ihre Wurzeln noch immer bei ein und derselben Software: NCSA Mosaic.172
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Durch ihre unterschiedliche Implementierung tendierten die offenen Web-
standards zunächst scheinbar vor allem in Richtung einer chaotischen Offen-
heit, fernab einer wirklichen Standardisierung. Berners-Lee sah einige Gefah-
ren für das Web: Es könnte sich in eine Sackgasse entwickeln und sang- und 
klanglos untergehen, wie es mit vergleichbaren Netztechnologien bereits ge-
schehen war. Oder es könnte sich in Bereiche verschiedener Interessengrup-
pen aufspalten, etwa in einen kostenlosen akademischen und einen kosten-
pflichtigen kommerziellen Bereich. „Dies“, meint Berners-Lee, „würde den 
eigentlichen Zweck des Web zunichte machen: ein universelles, leicht zugäng-
liches Hypertextmedium für die Freigabe von Informationen zu sein.“173

Berners-Lee dachte gemeinsam mit anderen über die Gründung einer 
Organisation nach, die die Entwicklung des WWW im Konsens möglichst al-
ler Interessen steuern und darauf achtgeben sollte, dass diese Entwicklung 
auch im sprichwörtlichen Sinne des Erfinders verläuft, also dass die mit dem 
WWW verbundenen Grundparadigmen der einfachen, möglichst wenig hierar-
chischen, dezentralen und freien Informationsverteilung weiterhin Kern des 
WWW sind. Es gab ein erstes Brainstorming gemeinsam mit 25 frühen Weben-
twicklern. Kurz danach kamen die ersten Vertreter der IT-Industrie auf Ber-
ners-Lee zu, da sie Investitionen im Netz erwogen, nun aber nach Standards 
im Sinne einer absehbaren Entwicklung verlangten, um Planungssicherheit 
zu bekommen. Auch die Geschäftsleute waren insofern von der Idee einer ge-
meinschaftlichen Institution überzeugt. Auf der ersten World Wide Web Con-
ference, die im Mai 1994 am CERN stattfand, wurde das erste Mal gemeinsam 
und konkret über die Erweiterung der bestehenden Web-Standards diskutiert, 
und es wurde bereits eine Agenda verabschiedet. 174 

Schließlich wurde das World Wide Web Consortium (W3C) aus der Taufe 
gehoben Es sollte möglichst international sein, deshalb bekam eine Einrich-
tung in Europa und eine in den USA die Patenschaft. In den USA ist es seitdem 
das MIT, in Europa war es Anfangs das CERN, wo man sich aber bald auf seine 
Kernaufgaben (nämlich die Kernforschung) beschränkte und die Patenschaft 
an das französische Institut National pour la Recherche en Informatique et en Au-
tomatique (INRIA) abtrat. Anfängliche Unterstützung kam auf amerikanischer 
Seite von der DARPA, in Europa von der EU. Tim Berners -Lee wurde Direktor 
des W3C, Al Vezza vom MIT der erste Vorsitzende.175

„The W3C mission is to lead the World Wide Web to its full potential by 
developing protocols and guidelines that ensure the long-term growth of the 
Web.“ – Dies ist der Beginn des Mission Statement des Konsortiums.176 Mit-
glied kann prinzipiell jeder werden, der an der Mitentwicklung des WWW 
Interesse hat. Verbindlich ist die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen, durch die 
sich die Organisation finanziert. Die Beiträge sind gestaffelt: ca. 70.000 US$ 
für große profitorientierte Wirtschaftsunternehmen, ca. 8.000 US$ für nicht 
profitorientierte oder Regierungsorganisationen (auch Universitäten, For-
schungseinrichtungen etc.) sowie ca. 2.000 US$ für kleine Unternehmen.177 Im 
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Januar 2013 hat das W3C 387 Mitglieder, darunter alle wichtigen IT- und In-
ternet-Unternehmen wie Microsoft, Google, Apple etc., aber auch Universitäten 
und Forschungseinrichtungen oder damit in Verbindung stehende Einrich-
tungen wie das Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW, freie Entwick-
lergemeinschaften wie die HTML5 Developer Community oder auch staatliche 
Organisationen, bei denen man oft einen direkten politischen Auftrag anneh-
men kann, beispielsweise das Iranian Consortium of National Content.178 Alle 
Mitglieder haben ein Mitspracherecht und sind an den Entwicklungen in ver-
schiedener Weise beteiligt. 

Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und offizielle Herausgabe offener 
technischer Standards, die Verbindlichkeit für die technische Implementie-
rung schaffen sollen. Das W3C hat dafür in seinem Mission Statement Desig-
nprinzipien und „Visionen“ formuliert, welche die eigenen Zielvorgaben über 
die allgemeine Aufgabenstellung hinaus wiedergeben. Die dort formulierten 
Prinzipien wären für sich genommen Ausführungen und Diskussionen wert, 
die ich in dieser Arbeit ausklammern will. Was die Bedeutung des W3C angeht, 
spiegelt sie sich gut in der Aussage, es sei so etwas wie die „technische UNO 
des WWW“. Sicherlich ein nicht ganz stimmiger Vergleich, der aber die mitt-
lerweile internationale Relevanz der Organisation recht gut illustriert.

Der gegenwärtige Stand

Es hat sich viel getan seit dem Start des WWW. Die 1990er Jahre waren eine 
euphorische Zeit des Aufbruchs, in vielerlei Hinsicht. Der Domainhandel be-
gann sich zu etablieren. Viele meinten, im Internet ließe sich mit der richti-
gen Idee ungeahnt viel Geld machen. In dieser Zeit wurde viel Risikokapital in 
E-Commerce-Konzepte investiert, meist ohne dass sich vorher jemand nach-
haltige Gedanken zum zugrundeliegenden Geschäftsmodell gemacht hätte. 
Die meisten waren euphorisch, einige warnten: In den Medien war schließlich 
von einer Dot-Com-Blase die Rede, die platzen könne. Im März 2000 ist sie 
dann auch „geplatzt“.179 

Die 1990er Jahre waren aber auch eine Zeit der sozialen Netzeuphorie. 
All die Möglichkeiten, die es prinzipiell schon seit den 1980er Jahren in Com-
puternetzwerken gab, waren jetzt auch im WWW möglich, nur viel einfacher 
und für viel mehr Menschen weltweit verfügbar, d.h. mit einer insgesamt grö-
ßeren Konnektivität. Es war die Zeit der privaten Homepages, aber auch On-
line-Foren oder MUDs entstanden damals im Netz, in denen die Nutzer über 
stellvertretende Avatare miteinander kommunizierten. Ihre Namen sind 
meist Pseudonyme, schließlich sind sie nur die virtuellen Stellvertreter realer 
Menschen, gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit des Spiels mit der eigenen 
Identität. Eine solche Haltung erscheint in der heutigen Zeit, in der das So-
ziale Netzwerk Facebook die Klarnamenpflicht eingeführt hat, um die soziale 
Vernetzung im echten Leben der Mitglieder besser ausspionieren zu können, 
fast schon romantisch.180 Das Netz war für die Netizens in den 1990er Jahren 
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ein vergleichsweise freier Kommunikationsort und auch ein soziales Experi-
mentierfeld. Der niederländische Medienwissenschaftler und Netzaktivist Ge-
ert Lovink berichtete im Interview von De Digitale Stad, einer Art virtuellem 
Amsterdam, jedoch ohne Bürgermeister und mit der Beteiligung möglichst 
Vieler an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen.181 Ähnliche „translokale“ 
(und damit, im Kontext vieler vergleichbarer Anwendungen, wiederum de-
zentrale) Angebote gab und gibt es auch für andere Städte wie Berlin, Wien 
oder New York.182 Es wurde aber recht schnell offensichtlich, dass realweltliche 
Machtinteressen sich auch im Internet versuchen würden durchzusetzen. Die 
Tendenzen der Kommerzialisierung und Regulierung ließen nicht lange auf 
sich warten, die Netizens protestierten. Lovink nannte die euphorische Zeit 
schon damals (1996) den „kurzen Sommer des Internet“.183 Ein Zeugnis der 
damals beginnenden Auseinandersetzungen ist die Unabhängigkeitserklärung 
des Cyberspace des EFF-Aktivisten John-Perry Barlow.184

Das Ende der ersten kommerziell euphorischen Zeit im WWW wird im 
Nachhinein häufig mit dem Platzen der Dot-Com-Blase gleichgesetzt. In Wirk-
lichkeit mag solch eine Verschlagwortung von Zeitabschnitten mit Tücken be-
haftet sein. Amazon ist der beste Beweis dafür, dass E-Commerce alles andere 
als tot ist. Der Versandriese, der mit ganz realen Gütern handelt (hauptsäch-
lich Bücher), hat mit seinem Geschäftsmodell den Buchhandel weltweit revo-
lutioniert und ist heute, neben Ebay, das größte E-Commerce-Unternehmen 
weltweit. Amazon-Chef Jeff Bezos investiert mittlerweile nebenher in die pri-
vate Weltraumfahrt.185 Ein Geschäftsmodell, das erst nach der Dot-Com-Zeit 
entstand, aber dennoch die heutige Netzlandschaft maßgeblich mitprägt, ist 
der iTunes Store. Apple startete die Plattform ursprünglich für den Verkauf 
von Musik zum Abspielen auf dem MP3-Player iPod aus eigenem Hause. Apple 
vertraute schon immer auf geschlossene Systeme, sowohl die Hardware als 
auch die Software betreffend. Mittlerweile werden im iTunes Store auch an-
dere Immaterialgüter verkauft: E-Books, Videos, Filme und seit 2008 mit dem 
App Store auch Software, allerdings ausschließlich für die eigenen mobilen Sys-
teme.186 Diese Geschäfte laufen überaus erfolgreich und haben quasi nebenbei 
die Musikindustrie von Grund auf verändert, so wie Amazon den Buchhandel 
verändert hat. Mittlerweile verkaufen viele Musiker, die noch keinen Platten-
vertrag haben, ihre Musik weniger auf eigenen Konzerten als vielmehr im iTu-
nes Store. Wenn Musiker dann einen Plattenvertrag haben, setzt sich wiede-
rum Amazon noch mit ins Boot. 

Mit dem Schlagwort Web 2.0 wurde zu Anfang der 2000er Jahre die wei-
tere Entwicklung des WWW hin zu neuen Webanwendungen charakterisiert.187 
Diese verstehen sich nicht mehr als kommerzielle Angebote klassischer Denk-
muster, die auf realen Gütern basieren, sondern sie definieren sich durch die 
Beteiligung Vieler am Datenaustausch, oder auch durch das Sammeln der Da-
ten Vieler. In anderen Worten: Das Netz der Vielen – das Soziale Netz – soll 
nun auch kommerzielle Interessen bedienen. Google, mittlerweile bedeutend 
mehr als nur eine einfache Suchmaschine,188 ist das bekannteste Beispiel sol-
cher Dienste. Auch Amazon handelt zwar in erster Linie mit materiellen Gü-
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tern, der Erfolg des Unternehmens aber hängt zum großen Teil von den Daten 
ab, die von den Kunden gesammelt und für gezieltes, personalisiertes Marke-
ting genutzt werden. Dabei können Kunden tatsächlich „mitmachen“: Rezen-
sionen schreiben, Produkte bewerten und empfehlen. Der mittlerweile zum 
geflügelten Wort gewordene Satz „Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, 
kauften auch jenes“ basiert auf den im Hintergrund gesammelten Daten und 
ist nur ein sehr einfaches Beispiel einer algorithmischen Datenauswertung, 
die mittlerweile im großen Stil bei allen vergleichbaren Anwendungen von-
statten geht. Auch Facebook, das heute mit Abstand größte Soziale Netzwerk, 
das Dienste wie The WELL oder auch Lovinks Digitale Städte gewissermaßen 
beerbt hat, gehört dazu. Dabei funktioniert Facebook zentralistisch, alles wird 
auf den firmeneigenen Servern gespeichert und entzieht sich der direkten 
Kontrolle der Benutzer. Das ist der wesentliche Unterschied zu Netzwerken, 
die dem ursprünglichen Gedanken einer libertären Dezentralität folgen. Soge-
nannte Cloud-Computing-Dienste wären ebenfalls zu nennen, sie markieren ei-
nen Trend hin zu serverseitiger Dateibearbeitung und -speicherung, vor allem 
im Kontext mobiler Endgeräte: Mit Google-Diensten kann man mittlerweile 
auch Präsentationen erstellen oder Tabellenkalkulation betreiben,189 Dienste 
wie Instagram190 (mittlerweile im Besitz von Facebook) erlauben Online-Bild-
bearbeitung – natürlich nicht anonym, sondern mit dem persönlichen Be-
nutzerkonto: Big Data will gesammelt werden. Der Blogger und Netzkenner 
Sascha Lobo hat bereits angesichts dieser seit einigen Jahren stattfindenden 
Entwicklungen die Ablösung der Desktop-Metapher durch eine für die Zu-
kunft noch unbestimmte Browser-Metapher verkündet.191 In diesem Zusam-
menhang warnt Geert Lovink vor der gegenwärtigen Zentralisierung, die dem 
ursprünglichen Netzgedanken widerspricht:

„Diese Entwicklung hat eine durchaus ironische Seite. Denn hatten sich nicht 

Generationen hipper IT-Gurus über die Vorhersage des einstigen IBM-Chefs 

Thomas Watson lustig gemacht, der behauptet hatte, die Welt brauche nur fünf 

Computer? Das aber scheint der Trend zu sein. Anstatt sich weiter zu dezent-

ralisieren, konzentriert sich die Nutzung des Internet in wenigen, Energie ver-

schlingenden Datenzentren.“192

Es gibt allerdings auch andere Beispiele, die belegen, dass sich die Entwick-
lungen, die sich durch eine potentielle Beteiligung vieler Menschen definie-
ren, nicht durch ein einmal definiertes Schlagwort wie Web 2.0 einseitig kate-
gorisieren lassen. Weitere Beispiele sind zu nennen, die nicht vordergründig 
kommerziell und zentralistisch determiniert sind. Wikipedia ist ein gutes 
Beispiel für eine große, komplexe Webanwendung, die ebenfalls unter dem 
Schlagwort Web 2.0 zu fassen wäre, es ist die mit Abstand größte und wich-
tigste Online-Enzyklopädie; sie hat aber eben keinen absolutistischen An-
spruch. Der Unterschied mag darin begründet sein, dass es sich nicht um ein 
börsennotiertes Unternehmen handelt, das seinen Anlegern Dividende, also 

„Wachstum“ garantieren muss, sondern um ein gemeinnütziges Projekt, dass 
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ökonomisch durch die Spenden Vieler und somit durch einen gewissen Gras-
wurzel-Aktivismus in der Tradition der Netizens existieren kann. 

Ein weiterer Punkt, der dies untermauert: Die Wikipedia zugrunde lie-
gende Software heißt MediaWiki, ist ein sogenanntes Wiki (dieses Konzept ist 
älter als Wikipedia selbst)193 und steht jedem Interessenten als Freie Software 
unter  einer General Public License (GPL)194 zur freien Verfügung. Das Konzept 
der Freien Software entstammt ebenfalls dem Selbstverständnis der frühen 
Netzkultur und wurde von dem amerikanischen Programmierer und Netzakti-
visten Richard Stallmann bereits in den 1980er Jahren mit Gründung der Free 
Software Foundation institutionalisiert. Fundierte Informationen zum Thema 
Freie Software finden sich in Volker Grassmucks gleichnamigem Buch.195

Wikipedia ist ein Beispiel für eine Web 2.0-Anwendung, bei der die Ver-
netzung nicht dem unterschwellig zentralistischen Datensammeln dient, son-
dern wo sie dafür genutzt wird, dass viele Teilnehmer gemeinsam (kollabora-
tiv) Daten (Wissen) zusammentragen und frei teilen und kommunizieren. Es 
gibt viele weitere Beispiele für komplexe Webanwendungen, die ebenfalls eher 
dem Paradigma eines Netzes der Vielen folgen: Blogs, Wikis und andere Va-
rianten an Content-Management-Systemen stehen mannigfaltig als Freie Soft-
ware bzw. im Rahmen verschiedenster Cloud-Computing-Angebote zur Verfü-
gung. Auch Soziale Netzwerke müssen nicht zentralistisch angelegt sein: Das 
alternative Netzwerk Diaspora196 etwa setzt auf ein verteiltes System, bei dem 
jeder Nutzer, wenn er will, die freie Programmsoftware auf einem eigenen 
Webserver installieren, dort vollständig kontrollieren und damit am gemein-
schaftlichenNetzwerk teilhaben kann. Natürlich ist die Teilnahme auch ohne 
eigenen Server möglich. Das Projekt wurde von drei New Yorker Mathematik-
studenten aus Eigeninitiative gestartet, um eine Alternative zu kommerziel-
len zentralistischen Plattformen zu schaffen, beispielsweise im Hinblick auf 
den Schutz der Privatsphäre. Die Finanzierung des Projektes besorgten eben-
falls die Vielen: Über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter197 wurde binnen 
weniger Wochen eine Anschubfinanzierung von 200.000 Dollar durch über 
6.000 Spender aufgestellt.198

Dass der ursprüngliche Anspruch des WWW, ein dezentrales Mit-
mach-Netz für jedermann zu sein, nach wie vor besteht, belegt auch eine An-
ekdote, die in einem YouTube-Video dokumentiert ist: Eine Podiumsdiskus-
sion zum WWW, auf dem ein junger Programmierer erläutert, er würde gerne 
für befreundete Musiker eine Anwendung programmieren, die ihnen den voll-
ständig selbst kontrollierten Verkauf ihrer Musik über das Netz erlaube, ohne 
die Beteiligung von iTunes oder ähnlichen Dritten. Tim Berners-Lee, der mit 
auf dem Podium saß, antwortete vergleichsweise kompakt und räumte Beden-
ken  wie folgt aus: 

„[...] Think how you would like the world to work, how it will be best. Imagine it. 

And then go geek, and make it! Built it, just code it up!“199
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Abschließende 
Auseinandersetzung

Die Idee des Hypertextes ist einen langen Weg gegangen von den grundle-
genden Konzepten (Bush, Nelson) über erste idealistische Umsetzungsexperi-
mente (Engelbart), darauf über die nächste Phase der unterschiedlichen prag-
matischen, anwendungsorientierten Ansätze bis hin zum World Wide Web. 
Die ursprüngliche Zielstellung Bushs war die optimale Organisation des Zu-
griffs auf komplexes Wissen, in der eine Vernetzung noch nicht konkret vor-
gesehen war. Dennoch erhob Bush bereits den Anspruch, die gesamte Weltli-
teratur könne im MEMEX Platz finden.200 

Für Engelbart stellten sich noch höhere Ziele. Sein NLS-Framework sollte 
nicht einfach nur Werkzeuge bereitstellen, um auf digitalem Wege bestimmte 
Arbeiten wie die Informationsrecherche besser erledigen zu können, sondern 
es sollte die generelle Struktur der Arbeit, das kommunikative Miteinander 
und letztlich das menschliche Denken selbst grundlegend zum Guten in En-
gelbarts Sinn beeinflusst werden. Augmenting Human Intellect war von ihm 
also wortwörtlich gemeint. Angesichts dessen wundert es nicht, dass Engel-
bart später seine Ideen angesichts der Desktop-Metapher des Xerox PARC als 

„Sekretärinnenwerkzeuge“ missverstanden sah.
Ted Nelson wiederum wollte ein globales Diskurswerkzeug schaffen, wel-

ches alle Texte und noch mehr enthielte und allen Menschen die Möglichkeit 
gäbe, sich am Schreiben, Kommentieren, Verändern und Verweisen zu beteili-
gen. Dies sollte das Wissen erfahrbar machen und durch Zitate und Verknüp-
fungen mit der Zeit die „wahre Struktur“ ans Licht rücken. Somit soll eine 
Befreiung von den Hierarchien forciert werden, die uns die Buchkultur aufer-
legt habe. Dabei ist es Nelson ein besonderes Anliegen, eine durchgestaltete 
Lösung als Ganzes anbieten zu können: „The reason it has taken so long is 
that all of its ultimate features are part of the design.“201 Wie wir mittlerweile 
wissen, dauert es immer noch und eine Veröffentlichung ist nicht in Sicht.202

Im Vergleich zu den visionären Entwürfen von Bush und Nelson und den 
avancierten Experimenten Engelbarts waren die realisierten Hypertext-Sys-
teme in der Regel im Hinblick auf eine bestimmte Verwendung konzipiert 
worden: Dokumentationssysteme, kollaborative Redaktionssysteme, Anwen-
dungen für gruppenorientiertes Lernen, auch Diskurswerkzeuge, virtuelle 
Lernumgebungen, Werkzeuge zum Organisieren von Gedanken und Struktu-
ren, narrative Werkzeuge für hypertextuelle Erzählungen oder hypertextuelle 
Enzyklopädien – das alles konnten Hypertextsysteme sein, doch jedes System 
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hatte seine spezifischen Bestimmungen und wurde gezielt daraufhin konzi-
piert. Natürlich hatte Nelson Recht, als er von „Balkanisierung“ sprach, aber 
hätte er von daher nicht Berners-Lees Ansatz begrüßen müssen? Ich habe vo-
rangehend bereits festgestellt, dass dem nicht so war. 

Die ursprüngliche Idee von Berners-Lee kommt der ursprünglichen In-
tention von Bush nahe: Die Schaffung eines hypertextuellen Dokumentati-
onssystems. Die wichtigsten Aspekte des Konzepts waren die Dezentralität 
(um systemisch eine Gleichberechtigung und ein potentiell unbegrenztes 
Wachstum des Netzes zu erlauben), die Einfachheit und Offenheit (HTML als 
einfache Auszeichnungssprache, offenes Format) sowie die Nutzung des In-
ternet (als vorhandene, einheitliche Netz-Infrastruktur). Der Anspruch, etwas 
in gewisser Hinsicht Allumfassendes zu schaffen, war dabei ebenfalls vorhan-
den. Der wesentliche Unterschied zu den vorangegangenen Konzepten von 
Bush, Engelbart und Nelson war hingegen, dass die Ausgestaltung des Kon-
zepts selbst gerade nicht allumfassend sein sollte, sondern im Gegenteil eben 
möglichst offen und dementsprechend einfach. 

Genau an dieser Stelle setzt Nelsons Kritik an, deren zentralen Punkten 
ich mich kurz widmen will. Gerade die Einfachheit des Systems kritisierte er, 
denn diese sorge in der Endkonsequenz dafür, dass alles viel komplizierter 
würde, weil – um es vereinfacht auszudrücken – jeder machen würde was er 
will. Der größte Kritikpunkt waren die unidirektionalen Links (anstatt der 
bidirektionalen Transklusionen in Xanadu), weswegen Broken Links ein ech-
tes Problem darstellen würden. Weiterhin kritisiert Nelson die hierarchische 
Unterteilung in einzelne „Seiten“, was bei statischen Seiten tatsächlich der 
Fall ist. Dies wäre, so Nelson, eine in der Tradition der PARC-Entwicklung ste-
hende Papiersimulation. Der dritte Kritikpunkt betrifft die Struktur eines HT-
ML-Dokuments: Diese trenne nicht zwischen Auszeichnungen und Inhalt.203

Grundsätzlich hat Nelson, wenn man vom frühen Web ausgeht, in allen 
Punkten Recht: Auf statische Seiten (d.h. HTML-Dokumente, die in der Form 
separater Dateien auf dem Server gespeichert sind) treffen die Kritikpunkte 
zu. Ebenfalls ist das Problem der unidirektionalen Links und Broken Links tat-
sächlich – auch gegenwärtig noch – ein großes Problem des WWW im Ganzen. 
Diese Erfahrung musste ich selbst im Zuge meiner Recherche zu dieser Arbeit 
häufiger machen, vor allem bei Links zu Netzkunst-Projekten, die schon 10 
Jahre oder älter sind. 

Mittlerweile hat sich, wie bereits dargelegt wurde, das Netz weiterent-
wickelt. Statische Webseiten sind heutzutage selten, stattdessen ist das Netz 
dominiert von Webanwendungen und Content-Management-Systemen. Dort 
sind keine statischen HTML-Dokumente mehr auf dem Webserver gespei-
chert, sondern es ist eine Software installiert, die durch den Aufruf einer URL 
durch den Benutzer ausgelöste Algorithmen ausführt, die gemäß der Parame-
ter, welche mit der URL übergeben wurden, aus serverseitig hinterlegten Da-
tenbankinhalten oder via APIs204 aus anderen Webanwendungen importierte 
Daten eine Bildschirmansicht (sprich: die „Seite“) generiert. Diese „Seiten“ 
sind also in dem Sinne keine Seiten mehr, sondern algorithmisch generierte 
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Bildschirminhalte. Sie können sonstwie strukturiert sein und alles Mögliche 
enthalten. Systeme wie MediaWiki demonstrieren, dass es durch serverseitige 
Programmierung möglich ist, etwa das Transklusionsprinzip oder bidirekti-
onale Links zu implementieren und somit einige von Nelsons Kritikpunkten 
auszuräumen. Der hierarchische Dokumentaufbau sollte auch kein Problem 
darstellen, da diese Hierarchie ebenfalls nur im Moment der Ausgabe in der 
Form existiert, da sie ebenfalls dynamisch generiert wird. Zu diesem Zweck 
ist es im Webdesign schon seit Jahren üblich, die Spezifikation des Inhalts 
(per HTML) und die Gestaltung einer „Seite“ (per CSS: Cascading Style Sheets) 
voneinander zu trennen, um der beschriebenen flexiblen Generierung zu 
entsprechen.

Die derzeitig in der Entwicklung befindlichen W3C-Standards für die Dar-
stellung der Inhalte im Browser (also auf Client-Seite) sind HTML 5 und CSS 
3. Da sich mittlerweile die kommerziellen Interessen von der Browsersoftware 
hin zu den einzelnen Webanwendungen verschoben haben, gehören auch die 
Browserkriege der Vergangenheit an, und es herrscht ein relativer Konsens be-
züglich der Standards und der Entwicklungstendenz. Praktisch bedeutet dies, 
dass nahezu alle modernen Webbrowser diese neuen Spezifikationen bereits 
vollständig unterstützen, obwohl sie offiziell noch gar keine Standards sind. 
Die Neuerungen eingehend in technischer und netzpolitischer Hinsicht zu 
diskutieren würde sich aus vielerlei Gesichtspunkten lohnen,205 aber an dieser 
Stelle viel zu weit führen. Somit nur kurz zu zwei wesentlichen Neuerungen 
bezüglich der grafischen Oberfläche: Die HTML-Elemente <canvas> und <svg> 
stellen jeweils Möglichkeiten dar, Grafik über Javascript gesteuert im Browser 
auszugeben – das erste für Rastergrafik, das zweite für Vektorgrafik. Effektiv 
bedeutet dies, dass nun interaktive, skriptgesteuerte Animationen möglich 
sind, die vorher nur in dem geschlossenen Flash-Format und nicht direkt in 
HTML ähnlich möglich waren. Um die neuen Grafikfähigkeiten marketingge-
recht zu demonstrieren, sind die ersten Anwendungen dafür derzeit Spiele.206

Zurück zu Nelson: Basierend auf den soeben dargelegten Ausführungen 
behaupte ich, das Xanadu-Konzept ließe sich im Kontext der aktuellen Web-
technologien nahezu vollständig umsetzen. Was Nelson daran nicht schme-
cken dürfte: Als eine von mittlerweile vielen Webanwendung wohlgemerkt, 
nicht als „das“ Netz, als das es Nelson sich vorgestellt hat. Denn dieses ist mit 
dem Anspruch, das einzig wahre globale und allumfassende, von vorneherein 
für alle Bedürfnisse durchgestaltete Wissensnetz zu sein, eine wahrscheinlich 
unmöglich zu realisierende Technik-Utopie. Der Computer als „Universal“-Me-
dium hat im universalen Netz seine Entsprechung der vielen Möglichkeiten 
gefunden, seit auch Webserver „universell“ eingesetzt werden. Xanadu hinge-
gen böte sicher viele, aber eben doch nur bestimmte Möglichkeiten, denn die 
Programmanweisungen an sich sind – in Nelsons Sinne eines einheitlichen 
Designs – autoritär festgelegt. Der Grund für die Durchsetzung des WWW war 
seine konzeptionelle Einfachheit und seine Offenheit – beides Eigenschaften, 
die Xanadu gerade nicht besitzt. 
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Der Berliner Literaturwissenschaftler Stephan Porombka kritisiert in sei-
ner Dissertation Hypertext. Zur Kritik eines digitalen Mythos207 die naive Ver-
klärung der Hypertext-Konzepte und spürt ihren Ursachen nach. In allen drei 
grundlegenden und heute nach wie vor als visionär gelobten und vielfach zi-
tierten Konzepten – Bushs MEMEX, Engelbarts NLS und Nelsons Xanadu – 
sieht Porombka problematische Technikutopien. 

Das fängt bei Bush an, der mit größter Selbstverständlichkeit von der so-
fortigen Machbarkeit seiner Ideen ausging. Technisch wurde das Meiste von 
dem, was Bush an Hypothesen mit einem Impetus der absoluten Selbstver-
ständlichkeit aufstellte, nie realisiert. Aus heutiger Sicht kann man ihm da-
her einen gewissen Technikdeterminismus unterstellen, wie er auch oft bei 
späteren Protagonisten der IT-Industrie symptomatisch zu sein scheint, die 
uns immerfort ihre Idee einer einzigen informationstechnologischen Wahr-
heit bezüglich „der“ Zukunft verkaufen wollen. Weiterhin klingt in Bushs Be-
schreibungen ein recht einseitig technisches Menschenbild an, etwa wenn er 
Folgendes zu Ideen bezüglich elektronischer Spracherkennung für den „Autor 
der Zukunft“ äußert:

„[...] es sind bereits alle Elemente vorhanden, damit aus seiner Rede unmittelbar 

eine gedruckte Aufzeichnung entstehen könnte. Er braucht nur die vorhande-

nen Mechanismen zu nutzen und seine Sprache zu verändern. […] Es stimmt, 

dass unsere Sprachen gegenwärtig nicht auf diese Art der Mechanisierung aus-

gerichtet sind. Es ist merkwürdig, dass die Erfinder universeller Sprachen nicht 

auf die Idee gekommen sind, eine Sprache zu entwickeln, die sich der Technik 

der Übertragung von Aufzeichnung von Gesprochenem besser anpassen ließe. 

Unter Umständen wird die Mechanisierung die Sache vorantreiben, besonders 

im wissenschaftlichen Bereich; wissenschaftlicher Jargon würde dann für Laien 

noch schwieriger verständlich werden.“208

Hier klingt ein enthusiastischer, naiver Determinismus durch, der einseitig 
einen technologischen Utopismus vertritt. Porombka schildert, wie trotzig 
Bush über die Jahre an seinem MEMEX-Prinzip festhielt, das doch nie reali-
siert werden konnte. Selbst eine Präsentation des digitalen NLS, dass Engel-
bart immerhin in Anlehnung an Bushs Ideen entworfen hatte, beeindruckte 
ihn nicht.209 Bezüglich Engelbart wiederum schildert Porombka, warum auch 
sein allumfassendes Framework-Konzept trotz seiner prototypischen Umset-
zung scheitern musste:

„Das gesamte Projekt wird im Hinblick auf diese Totale entwickelt. Die neuen 

Technologien sollen bei komplexesten Problemstellungen einsatzfähig sein, mit 

denen Manager, Sozialforscher, Naturwissenschaftler, Rechtsanwälte, Designer, 

Diplomaten, Autoren, Herausgeber, Supervisoren und Techniker konfrontiert 

werden.“210
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Dabei ging für Engelbart der Gedanke weit über die eigentliche Software hin-
aus: „Da ‚System-Engineering‘ für Engelbart auch ‚Social-Engineering‘ ist, soll 
der Möglichkeitsraum, in dem die Wünsche erzeugt und gelenkt werden, we-
der theoretisch noch praktisch auf das Framework beschränkt bleiben.“211 Das 
Ziel war nicht nur eine Erweiterung des menschlichen Intellekts im übertra-
genen Sinn, sondern ganz konkret. Im Prinzip, so auch Porombka, wollte En-
gelbart mithilfe der technologischen Möglichkeiten einen „neuen Menschen“ 
schaffen.212 Einer vergleichbaren Technikutopie folgte auch Nelson, wie Poro-
mbka festhält:

„Auch bei ihm erweckt die einfache Tatsache, daß mehrere Dokumente im Com-

puter miteinander vernetzt sind, das Gefühl ungeheurer Leichtigkeit. Wie bei 

Bush durch den Einsatz der Maschine der gehemmte Mensch von falschen In-

dexierungen befreit und zur eigentlichen Kreativität gebracht werden soll, wie 

der Mensch bei Engelbart als H-LAM/T-System auf die vierte Stufe seiner Evo-

lution springt, so entsteht bei Nelson durch die Textverknüpfung ein neuer Le-

bensstil in einer Zukunft, deren Struktur und Name von einer Software herge-

leitet wird.“213

Vergegenwärtigt man sich diesen Utopismus, wird umso mehr augenfällig, 
mit welch „apokalyptischem“ Pathos Nelson in Literary Machines die Zukunft 
schwarz-weiß schildert. Wenn man sich die Welt im Jahr 2020 vorstelle, sei sie 
(vorausgesetzt die Menschheit existiere dann überhaupt noch) wahrscheinlich 
ein schrecklicher Ort voller Slums, verseuchter Böden, Desertifikation und so 
weiter. Aber wenigstens könne man den Verstand retten – mit Xanadu eben, 
Hoffnung und Erleuchtung in schweren Zeiten. In der Folge zählt Nelson all 
die hoffnungsvollen Vorteile seines Systems auf, wobei sich keiner davon auf 
verseuchte Böden bezieht.214 Nelson spricht in dem Zusammenhang von ei-
nem neuen „Universalmedium“,215 meint jedoch damit eine Alles-Möglichkeit, 
nicht ein Universum an Möglichkeiten, wie Porombka resümmiert:

„Wo alles verheiratet und vereinheitlicht sein soll, darf kein anderes Programm 

mehr zugelassen werden. Nelson schließt deshalb alles Fremdartige, Nichtkom-

patible aus seinem Universalsystem aus. Xanadu wird zum Speichersystem, das 

keine anderen Programme mehr neben sich dulden kann. Jedes für sich wäre auf 

subversive Weise separatistisch und damit eine Gefahr für den fragilen Zusam-

menhalt des Ganzen. bläst Xanadu zu einem strukturell vollkommen einheitli-

chen Universum auf, das alle Dokumente zum ‘Docuverse’ verknüpft […] Dieses 

Universum wird von Nelson als Netzwerk ohne Zentrum bezeichnet, als Kom-

bination verschiedener Strukturen, die aber alle von dem einen monistischen 

Xanadu-Prinzip dominiert werden.“216

Dabei wollte Nelson eigentlich ein Befreier sein. Das Buch Computer Lib war 
genau so gedacht: als ein aufklärerisches Werk zur Ermächtigung der Men-
schen gegenüber der IT-Macht, die damals in erster Linie IBM hieß. Offenbar 
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ist es nicht leicht, Oberfläche und innere Struktur gleichsam im Auge zu be-
halten. Jedenfalls sähe ein Multiversum der vielen Ideen und Funktionen an-
ders aus als Nelsons geschlossenes System des Docuverse. Interessant, wenn 
man sich Nelsons eigentliche Haltung, andere Software betreffend, anschaut:

„I have long been alarmed by people’s sheeplike acceptance of the term ‘computer 

technology’ — it sounds so objective and inexorable — when most computer 

technology is really a bunch of ideas turned into conventions and packages.“217

Zum Thema Feindbild IBM gibt es noch eine andere Geschichte, die im End-
effekt auf seltsam ähnliche Ambivalenzen verweist: Apple war 1983 ein jun-
ges, kleines IT-Unternehmen, dessen Ursprünge in der Hippie-Kultur noch 
offensichtlich schienen. Und auch Apple baute marketinggerecht eine Haltung 
gegen IBM auf. Der Werbespot für den damals neuen Macintosh-PC ließ dra-
matische Vergleiche vom Stapel: Das kommende Jahr 1984 wäre das Jahr der 
Entscheidung, IBM wurde als Big Brother aus George Orwells 1984 inszeniert 
und – natürlich – Apple als die Rettung.218 Sicherlich nur ein Werbefilm, könnte 
man meinen, aber nichtsdestotrotz finde ich im Vergleich zu dem dort vermit-
telten Bild bemerkenswert, wo Apple heute steht.

Die Fragen, die das WWW heute in vielerlei Hinsicht aufwirft, sind mitt-
lerweile sehr vielfältig und nicht immer leicht zu beantworten. Mit Gewissheit 
lässt sich aber sagen, dass ein Netz der Vielen gerade dadurch Vielfalt erfah-
ren kann, dass viele Ideen und ihre Umsetzungen dort versammelt und mit-
einander vernetzt werden. Die eine „geniale Idee“ eines „Visionärs“ wird, da 
lückenhafte Theorie, nie „das“ Universal-Werkzeug sein können. Berners-Lees 
Verdienst war es vielleicht, gerade keine „Idee“, sondern eine spezifische, flexi-
ble Problemlösung erarbeitet zu haben.
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Einleitung

In diesem Kapitel will ich mich digitaler Literatur widmen, die sich durch eine 
eindeutig bestimmbare Autorschaft von zumeist einer Person auszeichnet. 
Diese Konstellation entspricht dem „klassischen“ Modell der Autorschaft ei-
nes Werkes nach allgemeinem Verständnis, welches sich historisch durch die 
kommerzielle Buchproduktion und das Verlagswesen etabliert hat.219 Das Mo-
dell wird von Hartling begrifflich wieder aufgenommen, indem er in diesem 
Zusammenhang den Begriff der genialistischen Autorschaft anführt. Diesen 
Sammelbegriff werde ich zur Beschreibung der Autorschaftskonstellation an 
sich ebenfalls benutzen.

Hartling charakterisiert die Gruppe von Werken zunächst als „klassische“ 
Fortführungen von Experimenten der Printliteratur.220 Er unterscheidet dies-
bezüglich grob zwei Richtungen. Die erste sind die so genannten Hyperfictions. 
Sie sind narrativ orientiert, nonlinear angelegt und mittels unterschiedlicher 
hypertextueller Interaktionen meist individuell rezipierbar. Im Bereich der 
gedruckten Literatur gibt es zahlreiche Vorläufer dieser Richtung, bei denen 
ebenfalls mit nonlinearer montierter Narration in verschiedener Weise expe-
rimentiert wurde. Die zweite Richtung ist weniger narrativ als vielmehr hy-
permedial orientiert und findet ihre Vorbilder beispielsweise in der Konkreten 
und Visuellen Poesie. Einige wichtige Vertreter dieser Richtung will ich inner-
halb dieses Kapitels ausklammern. Hartling hat mit seiner Einteilung bezüg-
lich einiger Werke der von ihm in dem Zusammenhang angeführten Künst-
lern (Reinhard Döhl, Johannes Auer) sicherlich Recht – andererseits sind dem 
Großteil ihrer Werke ebenso Eigenschaften immanent, die ihre Diskussion in-
nerhalb des Kontextes generativer Literatur rechtfertigen. Deshalb sei in dem 
Zusammenhang auf das entsprechende Kapitel verwiesen. Ich werde aller-
dings auch innerhalb dieses Kapitels auf Arbeiten eingehen, die weniger narra-
tiv orientiert und eher im Bereich der Poesie anzusiedeln sind. Der Fokus rich-
tet sich in jedem Fall auf den literarischen Einsatz hypertextueller Verfahren.

Im ersten Abschnitt werde ich zunächst einige Beispiele aus dem Bereich 
der gedruckten Literatur vorstellen, in denen ebenfalls mit nichtlinearen 
Strukturen in verschiedener Weise gearbeitet wurde bzw. die auf unterschied-
liche Weise multilineare Lesarten beinhalten oder thematisieren. Die disku-
tierten Beispiele werden, wie Hartling bereits andeutete, in der Diskussion um 
hypertextuelle Literatur oft als Vorläufer angeführt. 

Der zweite Abschnitt widmet sich den beschriebenen Beispielen digitaler 
Literatur von genialistischer Autorschaft. In erster Linie sind dies Hyperfic-
tions, jedoch werden wie erwähnt auch einige andere Beispiele an digitaler 
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Literatur mit hypertextueller Beschaffenheit vorgestellt. Im Rahmen der ab-
schließenden Schlussfolgerungen werde ich auf einige Tendenzen eingehen, 
welche sich auch anhand der vorgestellten Beispiele nachzeichnen lassen. 
Diese Tendenzen betreffen die Struktur, die Narrativität, die Interaktivität, 
die Performanz und die visuelle Gestaltung der hypertextuellen Literaturen. 
Sie führen uns mehr oder minder direkt in Randbereiche meines eingangs der 
Arbeit umrissenen Literaturbegriffs. 
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Vorläufer

Laurence Sterne:  
The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman

Der Engländer Laurence Sterne (1713 – 1768) arbeitete erst lange Jahre als 
Landpfarrer, bevor er schließlich Tristram Shandy verfasste und damit be-
achtlichen schriftstellerischen Erfolg hatte. Sterne schrieb den Roman von 
1759 bis 1766, die Erstveröffentlichung erfolgte während dieser Zeit auf neun 
Bände verteilt.221 Der Roman ist eine fiktive Autobiografie, die man auch als 
Parodie auf Autobiografien an sich lesen kann. Das fängt schon damit an, dass 
der Protagonist Tristram Shandy selbst nur selten Gegenstand der eigentli-
chen Handlung ist, sich dafür aber umso öfter als Kommentator der eigenen 

„Biografie“ hervortut und dabei mitunter auch den Leser direkt anspricht. So 
lässt Sterne Shandy im dritten Band darüber reflektieren, dass die Erzählung 
bis dorthin erst einen einzigen Tag in seinem Leben voran gerückt sei und wel-
che Komplikationen sich daraus ergäben.

„Ich bin in diesem Monat ein ganzes Jahr älter als zur selben Zeit vor einem 

Jahr und bin, wie sie sehen, fast bis zur Hälfte meines dritten Bandes und nicht 

weiter als bis zum ersten Tag meines Lebens gediehen; das beweist, daß ich jetzt 

364 Lebenstage mehr beschreiben muß als zu Beginn meiner Niederschrift. So-

mit bin ich, statt im Verlauf der Arbeit voranzukommen, so wie es gewöhnliche 

Schriftsteller tun, im Gegenteil mehrere Bände in Rückstand geraten ...“ 222

Diese metafiktionalen Einschübe zeigen laut Viktor Šklovskij das literarische 
Verfahren an sich, welches Sterne immer wieder bewusst offenlege, auch in-
dem er es zum Gegenstand der Erörterungen seines fiktiven Erzählers macht: 

„Mein einziger Wunsch ist es, der Welt eine kleine Lektion zu erteilen, daß sie 
die Leute nicht daran hindere, ihre Geschichte auf eigene Weise zu erzählen.“223 

Der Roman ist also im wahrsten Sinne des Wortes „ver-rückt“, vor allem 
in sich selbst und bezüglich der Chronologie der Erzählzeit. Es gibt unter-
schiedliche Zeit ebenen, die ständig miteinander verwoben, auf- oder ineinan-
der geschoben werden. Das Vorwort beispielsweise findet sich erst am Ende 
des dritten Buches, was Sterne Shandy so kommentieren lässt: „Keiner meiner 
Helden ist mir gerade zur Hand, das ist das erste Mal, daß ich eine freie Mi-
nute habe – ich will sie ausnützen und das Vorwort schreiben.“224 
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Šklovskij zeigt auf, dass sich der Großteil der zeitlichen Verschiebungen 
in dem Roman durch oft mehrstufige Entfaltungen einer eigentlichen Rah-
menhandlung ergibt. Seines Erachtens ist dies ebenfalls ein in gewöhnlichen 
Romanen übliches narratives Verfahren, das jedoch von Sterne wiederum 
in parodistischem Sinn bis ins Extrem ausgereizt wird. So widmen sich laut 
Šklovskij 276 Seiten der Geburt Shandys, wovon allerdings nur die wenigs-
ten die Geburt an sich betreffen. Der Großteil dient der Schilderung eines Ge-
sprächs zwischen dem Vater und dem Onkel, welches von Shandy wiederum 
durch Entfaltungen unterbrochen wird, die seines Erachtens aus Verständ-
nisgründen absolut unumgänglich wären. Mitten in einem Satz des Onkels 
unterbricht plötzlich die Szene, dann beginnen Abschweifungen über die Un-
beständigkeit an sich, Fakten über eine Tante Dinah und ihre Geschichte, Aus-
lassungen über die Manie des Onkels usw., immer mal wieder unterbrochen 
von einer Erinnerung an den eigentlichen Handlungsstrang („Indes habe ich 
meinen Onkel Toby vergessen, den wir die ganze Zeit die Asche aus seiner 
Pfeife ausklopfen ließen.“225), zu dem Sterne Shandy allerdings erst einen Band 
bzw. zehn Kapitel später zurückkehren lässt, um dort den Satz, der zehn Ka-
pitel früher beginnt, endlich zu beenden. 

Dies war nur eines der zahlreichen Beispiele. Ständig erfolgen solche 
Entfaltungen, oder auch anders motivierte zeitliche Verschiebungen, ständig 
wird dieses Verfahren auch auf metafiktionaler Ebene durch die Erzählperson 
Shandy erörtert. Šklovskij hat Sterne deshalb einen „extremen Revolutionär 
der Form“226 genannt. 

Hervorzuheben wäre noch, dass zwar die Montage des ganzen Romans 
wie soeben beschrieben sehr komplex erfolgte, die von Sterne offenbar be-
absichtigte Lesart hingegen umso mehr eine strikt lineare ist. Denn all die 
Verirrungen, Ausschweifungen und metafiktionalen Bezugnahmen auf ir-
gendwelche Belange der Geschichte sind genau so angelegt, dass sich ihre 
volle Wirkung beim linearen Lesen entfalten kann. Man wird scheinbar mitge-
nommen in Tristram Shandys Gedankenwelt zum Zeitpunkt des Schreibens. 
Alle Einschübe, Auslassungen und Vertauschungen erscheinen als seine ihn 
charakterisierenden Gedankengänge – die sich in Wahrheit freilich Sterne 
ausgedacht hat. Ich will versuchen, einen Bezug zu den bereits diskutierten 
Hypertext-Ideen herzustellen: Sterne legte, um einmal mit Vannevar Bushs 
Vokabular zu sprechen, sozusagen einen metafiktiven assoziativen „Trail“ an, 
der in seiner absonderlichen Beschaffenheit viel über den fiktiven „Trailbla-
zer“ Tristram Shandy verrät. Als Leser muss man stur diesem vorgegebenen 
Pfad folgen, um der Parodie „folgerichtig“ auf den Leim zu gehen. Vielleicht 
kann man Tristram Shandy insofern auch als Parodie auf das lineare Lesen 
an sich betrachten. Sternes ungewöhnliche literarische Form, die Šklovskij 
eventuell auch die Parodie einer Form nennen würde, hat jedenfalls einen tie-
fen Eindruck in der literarischen Landschaft seiner Zeit hinterlassen. Fried-
rich Nietzsche etwa nannte Sterne noch gut 100 Jahre später den „freiesten 
Schriftsteller aller Zeiten“.227
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James Joyce: Ulysses

Der Roman Ulysses des irischen Schriftstellers James Joyce wird oft als bei-
spielgebender Vorläufer hypertextueller Erzählungen erwähnt. Joyce schrieb 
den Roman von 1914 bis 1922. Er schildert den 16. Juni 1904 in Dublin. Es 
ist ein Tag im Leben von Leopold Bloom, Mitarbeiter einer Dubliner Tageszei-
tung, und vom jungen Lehrer Stephen Dedalus, welcher einigen Lesarten zu-
folge als literarisches Alter Ego des Autoren betrachtet werden kann. Der Titel 
Ulysses (engl. Odysseus) verweist auf Bezüge zu den Irrfahrten des Helden in 
Homers Odyssee. Was haben die epischen Irrfahrten des Odysseus nun mit ei-
nem Tag im Leben von Leopold Bloom und Stephen Dedalus zu tun? 

Die Antwort liegt im labyrinthischen Aufbau und wiederum in den Ent-
faltungen des Textes, welche die Romanhandlung weniger in einer erzählzeit-
lichen Dimension ausdehnen als vielmehr in den Dimensionen dessen, was ich 
den Erfahrungsraum der Protagonisten nennen will. Neben Blooms „Irrweg“ 
durch Dublin selbst sind es diese Entfaltungen, die den Text je nach Lesart zu 
einem Labyrinth oder (wohl eher ab dem zweiten Lesen) zu einem dichten 
Netz von Verweisen machen. 

Neben den beiden genannten spielen noch weitere Personen eine Rolle, 
aus deren Perspektiven der Leser im Laufe des Romans ebenfalls der Erzählung 
folgt. Bereits dadurch ergibt sich eine erzählzeitliche Nonlinearität, es kommt 
zu Handlungsüberschneidungen und Rückblenden, ohne dass dies dem Leser 
jedes mal sofort bewusst wäre, da er ja jeweils die personale Erzählsituation 
der unterschiedlichen Personen erfährt. Es gibt Hinweise und Bezüge auf die 

„reale“ Erzählzeit, etwa der widerholt auftretende Schlag einer Kirchturmglo-
cke oder die Begegnungen zwischen den verschiedenen Figuren während des 
Tages. Aber diese Hinweise sind zunächst meist nicht offensichtlich.

Joyce passt die Erzählsprache jeweils an seine Figuren an und charakteri-
siert sie zu großen Teilen dadurch. Der Roman nimmt nirgends eine auktoriale 
Perspektive ein, stattdessen wird die Erzählung aus der personalen Perspek-
tive der Protagonisten bis hin zu ihren von Alltäglichkeiten geprägten, jedoch 
komplexen Gedankengängen aufgebaut. Joyce erreicht dies mit der Erzähl-
technik des Bewusstseinsstroms: Indem der Leser den freien Gedankengängen 
der Protagonisten während der Handlung folgt, gewinnt er Einblick in den 
o.g. Erfahrungsraum der Figuren, verliert dabei jedoch den zeitlichen Bezug 
zur eigentlichen Romanhandlung und begibt sich quasi auf „innere Odysseen“ 
mit den Protagonisten, wobei des öfteren auch die eingenommene Perspek-
tive verschwimmt oder in eine andere übergeht.228 

Umberto Eco sieht in der Erzählstruktur von Ulysses eine Abkehr von der 
klassischen aristotelischen Poetik der Handlung hin zu einer „Poetik des Quer-
schnitts“.229 Eco geht in der Folge zunächst auf die aristotelische Poetik ein:

„Während die Geschichte (lies: Alltagsleben) sich aus einer Gesamtheit von Ereig-

nissen zusammensetzt, die ungeordnet sind und durch keinen logischen Sinn 

zusammengehalten werden, so eben, wie sie von einem oder mehreren Men-
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schen zu einer gewissen Zeit erlebt werden können, instauriert die Dichtung 

(die Kunst überhaupt) zwischen dieser Gesamtheit von Fakten eine logische und 

notwendige Folge, die nach den Forderungen der Wahrscheinlichkeit, die die 

Forderungen der Notwendigkeit sind.“230

Wie sich eine hierzu unterschiedene „Poetik des Querschnitts“ in Ulysses dar-
stellt, erläutert Eco daraufhin:

„Bei Joyce nun erfolgt die vollberechtigte Akzeptierung aller sinnlosen Handlun-

gen des Alltagsebens als Material der Erzählung. Die aristotelische Perspektive 

ist völlig umgestürzt: Was vorher unwesentlich war, wird nun Mittelpunkt der 

Handlung; im Roman geschehen nicht mehr große wichtige Dinge, sondern alle 

die kleinen unbedeutenden Dinge, ohne Verbindung zueinander, im inkohären-

ten Fluß ihres Eintretens, die Gedanken wie die Gesten, die Vorstellungsassozi-

ationen wie die Verhaltensautomatismen.“231

Die lineare Handlung im Sinne einer aristotelischen Poetik löst sich also auf 
in eine scheinbar zusammenhanglose Multilinearität des Querschnitts. Vor 
allem aus dieser offenen Anlage des Werkes – nach Eco das „Hauptbeispiel 
eines ‚offenen‘ Kunstwerkes“232 – ergeben sich zahlreiche Lesarten, von der Re-
zeption einer labyrinthischen Struktur bis hin zur Lektüre eines dichten Net-
zes an unterschiedlichsten Querverweisen, Assoziationen und Bezügen. Eco 
hierzu: „Im Ulysses stellt ein Kapitel […] ein kleines Universum dar, das man 
aus verschiedenen Gesichtswinkeln betrachten kann und in dem die letzte 
Spur einer Poetik aristotelischen Gepräges und mit ihr eines einsinnigen Zeit-
verlaufes in einem homogenen Raum völlig verschwunden ist.“233 Der Bezug 
zum Hypertext ergibt sich hauptsächlich durch diese aus einer „Poetik des 
Querschnitts“ entstehenden Multilinearität und, darüber hinaus, durch das 
Netz an Bezügen, das im Verlauf der Lektüre „gewebt“ wird.

Heiko Idensen und Stephan Porombka berichten wiederum von einem 
in HyperCard angelegten, aber aus Copyright-Gründen nicht veröffentlichten 
Hypertext-Experiment von Klaus Dufke, bei dem das dritte Kapitel des Ro-
mans ausgehend von einem Stadtplan von Dublin als Navigationsgrundlage 
als interaktiver Hypertext multilinear rezipierbar gemacht wurde. Und auch 
wenn Porombka ihm dabei nur „ästhetisch mäßigen Erfolg“ attestiert,234 wäre 
es sicherlich interessant zu erfahren, welche unterschiedlichen Rezeptionser-
fahrungen im Vergleich zum Buch sich bei einem Werk wie Ulysses ergäben.

Julio Cortázar: Rayuela

Der Roman Rayuela des argentinisch-französischen Schriftstellers Julio Cor-
tázar aus dem Jahr 1963 verweigert sich ebenfalls einer „klassischen“ li-
nearen Handlung. Dies wird teilweise mit ähnlichen Mitteln wie in Ulysses 
erreicht. Vor allem durch den Einsatz innerer Monologe und den Gebrauch 
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unterschiedlicher Sprachstile ergeben sich Analogien. Die zentralen Ein-
flüsse Cortázars sind dabei allerdings eher beim Nouveau Roman zu suchen, 
einer hauptsächlich französischen literarischen Strömung der 1950er bis 
1970er Jahre, in der unter anderem auch die Auflösung tradierter narrativer 
Strukturen und „festgeschriebener“ Charaktere versucht wurde, um letztlich 
eine objektivere Darstellung der Wirklichkeit erreichen zu können, die sich 
klassischen Handlungs- und Deutungsmustern (wie sie beispielsweise auch 
von Barthes und Foucault kritisiert wurden235) von vorneherein verweigern 
würde.236 

Dass Rayuela verschiedene Lesarten zulässt, vergegenwärtigt Cortázar 
dabei persönlich und ganz konkret mit einer einleitenden Lektüreempfeh-
lung: „Auf seine Weise ist dieses Buch viele Bücher, aber es ist vor allem zwei 
Bücher. Der Leser ist eingeladen, eine der beiden Möglichkeiten wie folgt für 
sich auszuwählen […]“.237 Der erste nun folgende Lektürevorschlag ist relativ 

„klassisch“, er empfiehlt das lineare Lesen bis zum Kapitel 56, der Rest des 
Buches sei entbehrlich. (Sicherlich würde sich ein interessierter Leser gerade 
durch solch eine Empfehlung gegen diese Lesart entscheiden.) Die zweite vor-
geschlagene Lektüre beginnt mit dem Kapitel 73, man müsse dann einfach 
den Empfehlungen zum Weiterlesen am Ende eines jeden Kapitels folgen. Die 
resultierende Lesart (oder das resultierende „Buch“, in Cortázars Worten) ist 
labyrinthisch strukturiert, die Kapitelreihenfolge beginnt so: „73 – 1 – 2 – 116 

– 3 – 84 – 4 – 71 – 5 – [...]“.238 Dabei kann sich der Leser, folgt er den Vorgaben 
allzu genau, auch in Endlosschleifen verfangen, sodass mitunter seine Eigeni-
nitiative zur Fortführung der Lektüre gefordert ist. 

Gewissermaßen äußert Cortázar mit Rayuela also den Vorschlag eines 
Hypertextes in Buchform. Die „Sprünge“, die der Leser unternehmen muss, 
spiegeln dabei Charakteristika der Handlung und der Figuren und werden an-
dererseits auch vom Titel des Buches reflektiert, der auf deutsch (und im deut-
schen Untertitel) „Himmel und Hölle“ lautet. Gemeint ist das Kinderspiel, bei 
dem man über verschiedene Felder von unten aus der „Hölle“ nach oben in 
den „Himmel“ hüpfen muss. 

Marc Saporta: Composition No. 1

Marc Saporta war ein französischer Schriftsteller, der auch Verbindungen zu 
Autoren des Nouveau Roman hatte.239 Mit der Nonlinearität in seinem in den 
1960er Jahren verfassten Roman Composition No. 1 machte er es sich formell 
vergleichsweise „einfach“: Er verzichtete auf die Buchbindung und konzipierte 
das Werk in Form eines Stapels von 150 Karten, die jeweils eine Seite reprä-
sentieren. Die Lektürefolge ist dabei zufällig bzw. sie bleibt ganz dem Leser 
überlassen.240 

Der Londoner Verlag Visual Editions legte das lange vergriffene Werk 
2011 neu auf.241 In der Beschreibung auf der Verlags-Website wird auf dessen 
Vorreiterrolle für die digitale, interaktive Literatur eingegangen: 
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„In so many ways, Composition No.1 was published ahead of its time: the book 

raises all the questions we ask ourselves today about user-centric, non-linear 

screen driven ways of reading.“242 

Konsequenterweise wurde parallel auch eine digitale Version des Buches als 
iPad-App herausgebracht. Die Seiten laufen dort in zufälliger Reihenfolge 
durchs Bild, bis man mit einer Berührung des Touchscreens eine von ihnen 

– die Auswahl geschieht zwangsläufig willkürlich – festhält und lesen kann.243 

Die Papiervariante hätte mir in diesem Fall wohl besser gefallen, allein auf-
grund der Tatsache, dass ich dort die Gelegenheit hätte, mir individuelle 
Lesefolgen für einige Zeit aufzubewahren oder mir versuchsweise bewusst 
zurechtzulegen. In der digitalen Variante bleibt mir nur, mich dem völlig will-
kürlichen Strom der Seiten hinzugeben und zu vergessen, was ich gerade gele-
sen habe. Insofern hat die Papiervariante der digitalen hier meines Erachtens 
sogar noch Einiges voraus. Was die Vorreiterrolle in Bezug auf nonlineares 
interaktives Erzählen angeht, haben die Verleger also sicherlich recht.

OuLiPo

OuLiPo (L‘ Ouvroir de Littérature Potentielle - franz. „Werkstatt für Potentielle 
Literatur“)244 ist der Name einer Gruppe von Schriftstellern vornehmlich fran-
zösischer, aber auch anderer Herkunft. Die Gruppe wurde 1960 von Francois 
Le Lionnais und Raymond Queneau gegründet, Mitglieder sind (die Mit-
gliedschaft besteht über den Tod hinaus) beispielsweise Georges Perec, Italo 
Calvino, Oskar Pastior und Marcel Duchamp.245 Unter Potentieller Literatur 
versteht man Werke, die unter Berücksichtigung einer vorgegebenen Regel ge-
schaffen werden. Das erwünschte Ergebnis ist eine Erweiterung der Sprache 
durch die auferlegten formalen Zwänge.246 Unter dem Motto OuXPo (im Sinne 
von „Werkstatt für potentielles Irgendwas“) gründeten sich später zahlreiche 
Gruppen mit dem selben Dogma in anderen Kunstrichtungen, z.B. OuMuPo 
(für potentielle Musik), OuBaPo (für potentielle Comics), OuGraPo (für poten-
tielles Grafikdesign).247 

Die OuLiPo-Autoren experimentieren infolge der „Regel“ oft mit literari-
schen und poetischen Verfahren, die sie erst noch entwickeln mussten. Viele 
einzigartige Werke sind so entstanden, die oft auch als Vorläufer oder Wegbe-
reiter digitaler Literatur angesehen werden. Georges Perec Roman Das Leben. 
Gebrauchsanweisung beinhaltet 99 Kapitel, stellvertretend für die 99 Zimmer 
des Mietshauses, in dem die Handlung spielt. Der Leser verlässt die narrative 
Linie und begibt sich auf eine Reise durch die Architektur des Hauses; die Hand-
lungsstränge sind netzartig verwoben. Insofern ist das Buch ein Vorläufer lite-
rarischer Hypertexte, Heiko Idensen verweist in diesem Zusammenhang darauf, 
dass Robert Coovers Hypertext Hotel248 dieselbe „Benutzermetapher“ besitzt.249

Ein bekanntes Werk potentieller Literatur ist Raymond Queneaus experi-
menteller Gedichtband Cent Mille Milliards de Poèmes (franz.: Hunderttausend 
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Milliarden Gedichte). Das Buch enthält zehn Sonette, gattungsbedingt mit je-
weils 14 Zeilen, die in vier Strophen aufgeteilt werden (4-4-3-3). Eine Beson-
derheit in Queneaus Buch ist, dass alle Sonette nicht nur grundlegend das-
selbe Reimschema aufweisen, sondern auch phonetisch zueinander passende 
Endsilben, dass also jede Zeile eines Sonetts auch im Kontext eines anderen 
funktionieren würde. Und genau darum geht es: Die Seiten sind zwischen den 
Zeilen aufgetrennt, pro Blatt ist ein Sonett abgedruckt. Der Leser kann also 
die in Streifen geschnittenen Zeilen unabhängig von der Seite blättern und 
somit alle Zeilen der Sonette beliebig kombinieren.250 Queneaus Gedichtband 
gilt insofern als „Hypertextgedicht“ und auch als Vorläufer der computerge-
stützten Permutationspoesie, wobei man diesbezüglich einwenden muss, dass 
es sich bei der persönlichen Lektürekombinatorik des Lesers von Queneaus 
Buch natürlich nicht um eine stochastisch definierbare Permutation oder die 
Entscheidung einer computergenerierten Zufallszahl handelt, sondern um die 
Entscheidung eines Menschen, der vielleicht „einfach“ rein ästhetisch Gefal-
len an einer bestimmten Kombination gefunden hat. Folgerichtig beinhaltet 
Florian Cramers programmierte Version des Sonettbandes im Unterschied zur 
iPad-App von Saportas Composition No. 1 keine Zufallskombinatorik, sondern 
lässt dem Leser die Wahl mittels Auswahlboxen.251 

Milorad Pavić: Das Chasarische Wörterbuch

Das Chasarische Wörterbuch, vom serbischen Schriftsteller Milorad Pavić ver-
fasst und 1984 erstveröffentlicht, reiht sich in das Werk Pavićs ein, das ganz 
im Zeichen der Nonlinearität und der Möglichkeit des Lesers zur „interakti-
ven“ Lektüre steht. Das Buch ist dabei in der Form eines fiktiven Lexikons 
angelegt, dessen einzelne Teile durch zahlreiche Querverweise miteinander 
verknüpft werden. Den Kern des Buches bieten dabei eigentlich drei „Wörter-

Abbildung 11: 
Raymond Queneaus 
Sonettband Cent Mille Milliards 
de Poèmes
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bücher“, denen unterschiedliche „Quellen“ zugrunde liegen: Ein „Rotes Buch“ 
mit christlichen, ein „Grünes Buch“ mit islamischen sowie ein „Gelbes Buch“ 
mit jüdischen „Quellen zur chasarischen Frage“.252 (Passend dazu ist die mir 
vorliegende Ausgabe mit drei unterschiedlich farbigen Lesebändchen ausge-
stattet.) Durch die Bezüge in den Texten und die Querverbindungen ergeben 
sich drei Lesarten im Kern, die nun wiederum zahllose weitere Lesarten er-
möglichen. Der Analogie zum Lexikon bzw. Wörterbuch folgend, ist es Sache 
des Lesers, wie (in welcher Struktur) er das Buch liest.253 Zum Nutzen dieses 

„Wörterbuches“ schreibt der Autor: 

„Während des Gebrauchs kann man das Buch bei der Lektüre heilen oder töten. 

Man kann es ändern, fett werden lassen oder ihm Gewalt antun. Sein Lauf kann 

in andere Bahnen geraten, ständig kommt auf ihm etwas abhanden, zwischen 

den Zeilen fallen Buchstaben heraus, Seiten zwischen den Fingern, und neue 

sprießen zwischen euren Augen wie Kohlköpfe.“254

Pavić geht es darum, dass sich der Leser auf die Vielfalt der Lesarten des Non-
linearen einlassen soll. In einem Text für Die Zeit aus dem Jahr 1999 verweist 
er in dieser Hinsicht bereits auf die sich seines Erachtens ergebenden Notwen-
digkeiten und Möglichkeiten der Digitalität in der Literatur:

„Der Mensch wird gewahr, daß sich die geschriebene Sprache durch ihre Line-

arität von seinen Gedanken und Träumen unterscheidet, die nicht linear sind, 

die, in ständiger Bewegung begriffen, nach allen Seiten hin ausschlagen und 

sich verzweigen. […] Die Sprache der Literatur zwängt unsere Gedanken und 

Träume, Gefühle und Erinnerungen in ein eingleisiges System, das, gelinde ge-

sagt, schwerfällig ist und allzu träge für die Zeit, in der wir leben. Daher sind 

die Bemühungen um ein nichtlineares Erzählen so etwas wie die Rettung des 

literarischen Werks vor der Linearität der Sprache. Deshalb erfinden Computer- 

oder Elektronik-Schriftsteller interaktive Romane, in denen die Sprache aus der 

Linearität heraustritt und der Leser seine eigene Landkarte des Lesens kreiert. 

[…] Es ist nicht wichtig, ob der Computer die Literatur überlebt, sondern ob sich 

eine bereits verbrauchte Literatursprache ändern und sich der Nichtlinearität 

der menschlichen Gedanken, Gefühle und Träume annähern kann. Hier befin-

den wir uns erst am Anfang.“255

Das Chasarische Wörterbuch bietet indes noch mehr, wie Pavić am Ende des 
Buches erklärt. Einräumend, dass die Lektüre des dicken Buches längere Ein-
samkeit hervorrufen könnte, schlägt er vor, der Leser möge sich nach der 
Lektüre „am Mittag des ersten Mittwochs im Monat vor der Konditorei am 
Marktplatz“ seiner Stadt einfinden, um dort auf einen anderen Leser zu tref-
fen und die beiden Exemplare des Buches zu vergleichen. Es gibt nämlich zwei 
Varianten des Buches, eine männliche und eine weibliche, die sich in einigen 
Punkten unterscheiden. Das bringt uns von den persönlichen multilinearen 
Lesarten weiter zur quasi interpersonellen Lektüre bzw. zu kollaborativen 
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Lesarten. Pavić bemerkt abschließend indes augenzwinkernd: „Ich sehe sie, 
wie sie auf dem Straßenbriefkasten ihr Abendessen ausbreiten und wie sie 
essen, Arm in Arm auf den Sätteln ihrer Fahrräder.“256

Jacques Derrida: Glas

Glas (französisch: Totenglocke) aus dem Jahr 1974 ist ein Buch des französischen 
poststrukturalistischen Philosophen Jacques Derrida. In dem gemeinhin als sein 
Hauptwerk angesehenen Buch Grammatologie (1967)257 und in anderen Werken 
entwirft er seine Philosophie der Dekonstruktion; Glas wiederum dokumentiert 
den Versuch einer praktischen Anwendung der theoretischen Grundlagen. 

Dem Werk zugrunde liegt zum einen das philosophische Werk Hegels, 
dem das des französischen Dramatikers und Poeten Jean Genet258 gegenüber-
gestellt wird, „dem als Dieb Verurteilten, der im Gefängnis Meisterwerke der 
Beschreibung männlicher Schönheit und der Passionen des homosexuellen 
Verlangens schuf“,259 wie Michael Wetzel in einem Zeit-Artikel zu Glas schrieb. 
Weiter heißt es dort zu Hegels Philosophie: „Sie wird dekonstruiert, das heißt 
auf eine unbewusste Infrastruktur zurückgeführt, in der das verdrängte und 
verfremdete Begehren sich noch einer frechen Lebendigkeit erfreut.“260 

Die Dekonstruktion äußert sich schließlich ganz praktisch. Die zugrunde 
liegenden Quelltexte werden dekontextualisiert , in Textfragmente zerstückelt 
und schließlich im Layout Derridas in neue Kontexte eingebunden – links He-
gel, rechts Genet. Weiterhin folgen in Fussnoten und eingeschobenen Textblö-
cken Ausschnitte aus Abhandlungen dritter (beispielsweise Freud) und weitere 
Verweise.261 Dabei gibt es nur die Auswahl und die Gegenüberstellung, keine 
konkreten Verweise – so als solle man als Leser selbst mit dem Text „spielen“. 
Das Spiel mit Signifikat und Signifikant,262 das Derridas Sache ist und dessen 
Resultat das Buch selbst darstellt, spiegelt sich auch im bewusst vielfach in-
terpretierbaren Buchtitel, der zum einen Totenglocke bedeutet, zum anderen 
aber in der deutschen Ausgabe bei Glas belassen wurde, wohlwissend um die 
deutsche Denotation.263

Beispielsweise Heiko Idensen sieht in Glas einen Vorläufer der digitalen 
Hypertext-Literatur. Er argumentiert, dass Derridas „Diskursexperiment“, die 
praktische Konsequenz aus seiner „Diskurskritik“, das „klassische Modell des 
Buches selbst“ dekonstruiere,264 was in metaphorischer und verfahrenstech-
nischer Hinsicht stimmen mag, in technologischer Hinsicht allerdings nicht, 
denn Glas ist am Ende immer noch ein gedrucktes und gebundenes, „totes“ 
Buch. Das „Diskursexperiment“ selbst eröffnet jedoch tatsächlich ungedachte 
Lesarten der dekonstruierten Quellen:

„Was bleibt vom absoluten Wissen (savoir absolu)? […] Bleibt zu wissen – das, 

was man nicht hat denken können: das mit einem Schlag Detaillierte, in Stücke 

Gehauene.“265
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Niklas Luhmanns Zettelkästen

In der Geschichte der Literatur gibt es einige Beispiele für die Verwendung 
von Zetteklästen als Autorenwerkzeug. Jules Verne benutzte einen, auch Arno 
Schmidt; dessen Hauptwerk Zettel´s Traum und andere zu wesentlichen Teilen 
auf seinem Zettelkasten basieren.266 

Ein weiterer berühmter Zettelkastennutzer war Niklas Luhmann, Bie-
lefelder Soziologe, bedeutender Sozialwissenschaftler und Mitbegründer der 
soziologischen Systhemtheorie. Der Zettelkasten war für den Wissenschaftler 
das wahrscheinlich wichtigste Arbeitsutensil, das er über 30 Jahre täglich mit 
Aufzeichnungen fütterte. In seinem Aufsatz Kommunikation mit Zettelkästen: 
Ein Erfahrungsbericht erklärt er, was sein Zettelkasten ist und wie er funktio-
niert. Für Luhmann war der Zettelkasten nicht einfach nur ein Archivierungs-
system für seine Notizen; er war ein kompetenter Kommunikationspartner. 

„Für Kommunikation“, so Luhmann, „ist eine der elementaren Voraus-
setzungen, daß die Partner sich wechselseitig überraschen können. Nur so ist 
ein Generieren von Information im jeweils anderen möglich.“267 Informationen 
entstehen nach Luhmann innerhalb von Systemen durch den Vergleich einer 
Nachricht mit anderen Möglichkeiten mittels vorauszusetzender Vergleichs-
schemata. Kommunikationspartner mit unterschiedlichen Vergleichssche-
mata können mittels Zufall erfolgreich kommunizieren – „Zufall in dem Sinne, 
daß nicht durch die Übereinstimmung der Vergleichsschemata schon gesichert 
ist, daß die Informationen, die die Kommunikation übermittelt, stimmen; son-
dern daß dies sich ‚aus Anlaß‘ der Kommunikation ergibt oder auch nicht.“268

Luhmann benutzte Schubkästen mit Zetteln im Oktav-Format; nur ein-
seitig beschrieben, damit man den Inhalt komplett erfassen konnte, ohne die 
Karte aus dem Kasten zu nehmen. Die Zettel mussten in einer offenen An-
lage gesammelt werden, d.h. in der Reihenfolge nicht thematisch, nicht hierar-
chisch oder irgendwie systematisch geordnet. Wichtig sei indes, so Luhmann, 

Abbildung 12:  
Doppelseite aus Glas von 
Jaques Derrida in der 
deutschen Übersetzung
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einzig eine „feste Stellordnung“. Gemeint ist eine feststehende Nummerie-
rung als bloße Abstraktion einer inhaltlichen Ordnung. 

„Ein inhaltliches System (nach Art einer Buchgliederung) würde bedeuten, dass 

man sich ein für allemal (für Jahrzehnte im Voraus!) auf eine bestimmte Se-

quenz festlegt. Das muß, wenn man das Kommunikationssystem und sich selbst 

als entwicklungsfähig einschätzt, sehr rasch zu unlösbaren Einordnungsproble-

men führen. Die feste Stellordnung braucht kein System.“269

Innerhalb des numerischen Referenzierungsapparates konnten Notizen be-
liebig ergänzt werden (57-1, 57-2, 57-3 usw.), mittels Verweisen sich x-fach 
verzweigen (57-2a, 57-2b, 57-2c usw.) und die Verzweigungen wiederum er-
gänzt werden (57-2a1 …). „Auf diese Art ist eine Art Wachstum nach innen 
möglich je nachdem, was an Gedankengut anfällt, ohne systematische Vor-
programmierung und ohne Bindung an sequentielle Linearität.“270 Das initiale 
Wiederauffinden von Zetteln funktionierte mittels eines Schlagwortregisters, 
Luhmann führte zudem einen Extrakasten mit bibliographischen Notizen, die 
er wiederum mittels Verweisen mit dem Inhalt der anderen Kästen „vernetzte“ 
und dadurch Notizen auch über Quellenliteraturen auffindbar machte. 

Einige Jahre waren nötig, bis Luhmanns Zettelkästen eine „kritische 
Masse“ erreicht hatten, d.h. bis man mit ihnen über die reine Archivierung 
von Aufzeichnungen hinaus das tun konnte, was Luhmann „Kommunikation“ 
nannte. Diese entstand durch die gewachsene Struktur der internen Verweise, 
in denen man „Unerwartetes (Information)“271 finden konnte. In der Struktur 
sieht Luhmann Analogien zum menschlichen Gedächtnis: „Auch ein Gedächt-
nis funktioniert ja nicht als Summe von Punkt-zu-Punkt-Zugriffen, sondern 
benutzt interne Relationen und wird erst auf dieser Ebene der Reduktion der 
eigenen Komplexität fruchtbar.“272 Diese Analogie führt Luhmann fort und be-
zieht sie auch auf die Entwicklung des Systems Zettelkasten, analog zur eige-
nen Gedankenentwicklung: 

„Als Ergebnis längerer Arbeit mit dieser Technik entsteht eine Art Zweitgedächt-

nis, ein Alter Ego, mit dem man laufend kommunizieren kann. Es weist, darin 

dem eigenen Gedächtnis ähnlich, keine durchkonstruierte Gesamtordnung auf, 

auch keine Hierarchie und erst recht keine lineare Struktur wie ein Buch. Eben 

dadurch gewinnt es ein von seinem Autor unabhängiges Eigenleben. […] Man-

ches versickert, manche Notiz wird man nie wieder sehen. Andererseits gibt es 

bevorzugte Zentren, Klumpenbildungen und Regionen, mit denen man häufiger 

arbeitet als mit anderen. […] Um zusammenzufassen: es ist mit dieser Technik 

gewährleistet, daß die Ordnung, sie ist ja nur formal, nicht zur Fessel wird, son-

dern sich der Gedankenentwicklung anpasst.“273

Die Zettelkästen, die für Luhmann eine Art ausgelagertes Gedächtnis darstell-
ten, weisen in der Beschreibung und in den hergestellten Analogien einige Pa-
rallelen zu vorher beschriebenen Hypertext-Konzepten auf. Bereits Bush be-
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schrieb den MEMEX als maschinelles ausgelagertes Gedächtnis, wobei er eher 
die Interaktion mit den assoziativen Pfaden als eine Analogie empfand und 
sich darüber hinaus hauptsächlich mit der technologischen Machbarkeit aus-
einandersetzte. Für Luhmann hingegen reichen technologischerseits ein paar 
Zettelkästen, er findet die Analogie in der Beschreibung des autonomen Sys-
tems und seiner Kommunikationsparameter. Strukturelle Analogien zu exis-
tenten Hypertext-Konzepten sind dennoch augenfällig, auch Norbert Bolz 
versteht Luhmanns Zettelkasten als ein solches Informationsmedium: „Man 
speichert Wissens-Items und gibt sie in Kombinationsspiele ein, um Kom-
plexität aufzubauen.“274 Ich will versuchen, das Prinzip des Zettelkastens auf 
einen möglichen Hypertextentwurf zu übertragen: Informationen (Notizen) 
werden in Nodes (Zettel) gespeichert; ohne eine feste Struktur, jedoch mit ei-
ner festen Referenzierung innerhalb einer Datenbank (Nummern). Es gibt die 
Möglichkeit der Verschlagwortung nebst Suchfunktion, außerdem kann man 
Nodes ergänzen und miteinander durch Links verknüpfen. 

Diese Beschreibung entspricht weitgehend einem hypertextuellen da-
tenbankbasierten Content-Management-System.275 Und tatsächlich existieren 
verschiedene Varianten solch digitaler „Zettelkästen“. Ausdrücklich an Luh-
manns Konzept orientieren sich beispielsweise die hypertextuelle Zettelkas-
ten-Software Synapsen276 und Daniel Lüdeckes Freeware-Programm Zettelkas-
ten.277 Auch im WWW gibt es Zettelkästen, beispielsweise nic-las,278 der nicht 
nur vom Namen her an Luhmann orientiert ist. Das Besondere: Es ist ein kol-
laborativ geführter Zettelkasten, an dem sich, da webbasiert, viele Benutzer 
dezentral beteiligen können.

Jorge Luis Borges: Die Bibliothek von Babel / Der Garten der 
Pfade, die sich verzweigen

Das Werk des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges ist durch die 
fantastische Reflektion wiederkehrender Themen geprägt, eines davon ist die 
Unendlichkeit. Die oft zitierte Analogie zum Hypertext findet sich in ihnen 
weniger im formalen Aufbau der meist kurzen Erzählungen als vielmehr in 
einer im Inhalt ange legten Metaphorik. In seinem Erzählband Ficciones finden 
sich zwei Erzählungen, auf die ich näher eingehen will.

In Die Bibliothek von Babel beschreibt und reflektiert der Erzähler, ein 
alter namenloser Bibliothekar, den Ort einer unendlichen Bibliothek als das 
Universum „ab aeterno“.279 

„Das Universum (das andere die Bibliothek nennen) setzt sich aus einer un-

begrenzten Zahl sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Entlüftungs-

schächten in der Mitte, die mit sehr niedrigen Geländern eingefasst sind. Von 

jedem Sechseck aus kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen: ohne 

ein Ende.“280
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Die universale Bibliothek, unendlich in Raum und Zeit, enthält alle mög-
lichen Kombinationen des 25 Zeichen umfassenden Alpabets. „Auf jede 
Wand jedes Sechsecks kommen fünf Regale, jedes Regal fasst zweiunddrei-
ßig Bücher gleichen Formats; jedes Buch besteht aus vierhundertzehn Sei-
ten, jede Seite aus vierzig Zeilen, jede Zeile aus etwa 80 Buchstaben von 
schwarzer Farbe.“281 

Die unendliche Bibliothek ist ein Paradoxon: Einerseits unendlich, also 
chaotisch. Andererseits, da so vollkommen, muss sie von einem Gott geschaf-
fen worden, muss in ihr also auch ein Sinn zu finden sein. Ist der Sinn (oder 
die Information, wie beispielsweise Luhmann sagen würde) in der unendli-
chen Bibliothek auffindbar? Für den Bibliothekar ist dies auch eine Frage der 
Hoffnung – und damit der Interpretation: 

„Ich schrieb: unendlich. Nicht aus rhetorischer Gewohnheit ist mir dieses Adjektiv 

in die Feder geflossen; ich sage, es ist nicht unlogisch, zu denken, daß die Welt 

unendlich ist. Wer sie für begrenzt hält, postuliert, daß an weit entfernten Or-

ten die Gänge und Treppen und Sechsecke auf unfaßliche Art aufhören – was 

absurd ist. Wer sie für unbegrenzt hält, der vergißt, daß die mögliche Zahl der 

Bücher Grenzen setzt. Ich bin so kühn, die folgende Lösung des alten Problems 

zu bedenken zu geben: Die Bibliothek ist unbegrenzt und zyklisch. Wenn ein ewiger 

Wanderer sie in irgendeiner beliebigen Richtung durchmäße, so würde er nach 

Jahrhunderten feststellen, daß dieselben Bände in derselben Unordnung wie-

derkehren (die, wiederholt, eine Ordnung wäre: Die Ordnung). Meine Einsam-

keit erfreut sich dieser eleganten Hoffnung.“282

Der Bibliothekar scheint sich verloren zu haben auf der ewigen, schon Ge-
nerationen andauernden Suche in der unendlichen Bibliothek. Gewisserma-
ßen besitzt Borges´ Ort diesbezüglich eine dystopische Dimension. Hyper-
text-Theoretiker lesen die Unendlichkeit aber vielmehr als einen Raum der 
Möglichkeiten, den es pragmatisch zu erschließen gilt. Für Norbert Bolz bei-
spielsweise würde sich dort in erster Linie das Navigationsproblem im „fraktal 
dimensionieren Schriftraum“ stellen, dem mit bekannten Medienmetaphern 
begegnet wird: „ […] gerade weil Information keine natürliche Topographie 
hat, intervenieren auf der Benutzeroberfläche immer wieder orientierende 
Me dien metaphern: Bibliothek, Kompaß, Netz, Film, […]“.283

Die Erzählung Der Garten der Pfade, die sich verzweigen ist metafiktional 
verschachtelt aufgebaut: In die Rahmenhandlung (eine Spionagegeschichte 
aus dem Ersten Weltkrieg) eingebettet befindet sich der fiktive Brief des chi-
nesischen Doktors Yu Tsun, der in den Spionagefall verwickelt ist. In dem 
Brief („Die ersten zwei Seiten fehlen.“284) schildert Yu Tsun die Geschichte 
seiner Flucht, die ihn in das Anwesen eines Vertrauten führt. Im Kontext 
der durch den Brief wiedergegebenen Geschichte, in den geschilderten Ge-
danken von Yu Tsun und im Dialog mit dem Vertrauten, entfaltet sich eine 
weitere Geschichte: 
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„Ich verstehe mich ein wenig auf Labyrinthe, nicht umsonst bin ich der Urenkel 

jenes Ts´ui Pên, des Gouverneurs von Yunnan, der der weltlichen Macht ent-

sagte, um einen Roman zu schreiben, der bevölkerter sein sollte als der ‘Hung 

Lu Meng’ und der ein Labyrinth bauen wollte, in dem alle Menschen sich ver-

irren sollten. Dreizehn Jahre widmete er sich diesen unterschiedlich gearteten 

Bemühungen, doch er fiel durch die Hand eines Ausländers, und sein Roman war 

unsinnig, und niemand fand das Labyrinth“285

Im Laufe der Geschichte reflektieren Yu Tsun und sein Gegenüber über beide 
Projekte des Ts´ui Pên, über den Roman und das Labyrinth, die angeblich beide 
unvollendet blieben. Zu dem Labyrinth meint der Protagonist: „Ich dachte an 
ein Labyrinth aus Labyrinthen, als ein kurvenförmig anwachsendes Labyrinth, 
das die Vergangenheit umfaßte und die Zukunft und das auch die Sterne mit 
einbezog.“286 Zu dem Roman wiederum meint er: „Diese Veröffentlichung war 
unsinnig. Das Buch ist ein wirrer Haufen widersprechender Schmierzettel. Ich 
habe es einmal durchgesehen. Im dritten Kapitel stirbt der Held, im vierten 
ist er am Leben.“287 Von dem Labyrinth weiß niemand so richtig, was damit 
gemeint sein soll, und der Roman scheint als solcher keinen Sinn zu machen. 
Schließlich stellt Yu Tsun fest, dass der Roman selbst mit dem Garten gemeint 
ist,und die Verzweigungen die Möglichkeiten in der Zeit meinen: 

„Natürlich blieb ich an dem Satz hängen: Ich hinterlasse den verschiedenerlei Zu-

künften (nicht allen) meinen Garten der Pfade, die sich verzweigen. Fast auf der 

Stelle begriff ich: Der Garten der Pfade, die sich verzweigen, war der chaotische Ro-

man. Die Wendung: Verschiedenerlei Zukünften (nicht allen) brachte mich auf 

das Bild der Verzweigung in der Zeit, nicht im Raum. Die abermalige Gesamtlek-

türe des Werks bestätigte diese Theorie. In allen erdichteten Werken entscheidet 

sich ein Mensch angesichts verschiedener Möglichkeiten für eine und schaltet 

die anderen aus; im Werk des schier unentwirrbaren Ts´ui Pên entscheidet er 

sich – gleichzeitig – für alle. Er erschafft so verschiedenerlei Zukünfte, verschie-

denerlei Zeiten, die ebenfalls auswuchern und sich verzweigen.“288

Der Erzähler bezieht daraufhin die Idee eines Handlungsraumes der multip-
len Möglichkeiten auf seine Gegenwart, die für uns in dem Brief festgehalten 
wurde – dadurch ergibt sich quasi eine reflektierte Metafiktionalität, in deren 
Rahmen sich Yu Tsun ein Ausweg aus seiner misslichen Situation in dem Spi-
onagefall anbietet. 

Die Architektur des Gartens, wie sie Borges beschreibt, ist eine Inspiration 
für viele Hypertext-Theoretiker. Für Nick Montfort, US-amerikanischer Autor, 
Computerkünstler und Professor für digitale Medien am MIT, stellt Der Garten 
der Pfade, die sich verzweigen gar die Erfindung des Hypertext-Romans dar: 

„The concept Borges described in ‘The Garden of Forking Paths’—in several layers 

of the story, but most directly in the combination book and maze of Ts’ui Pen—is 

that of a novel that can be read in multiple ways, a hypertext novel. Borges descri-
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bed this in 1941, prior to the invention (or at least the public disclosure) of the 

electromechanical digital computer. Not only did he invent the hypertext novel—

Borges went on to describe a theory of the universe based upon the structure of 

such a novel. Then he sketched out, in the actions of the protagonist, one particu-

lar existential philosophy which motivates action within this universe, a universe 

in which everything that is possible does indeed occur in some branch of reality.“289

Montfort führt in der Folge auch einige Beispiele für Borges´ Werk als Inspira-
tionsquelle für Hypertext-Literaten auf. 

„Writers using the computer as a medium have found many types of inspiration 

in the work of Borges. In structuring works, they have looked not only to ‘The 

Garden of Forking Paths’ but also to combinatorial ideas and notions of textual 

infinity found in ‘The Library of Babel’ and ‘The Book of Sand.’“290

Namentlich kommt Montfort auf Stuart Moulthrop zu sprechen, der mit For-
king Paths eine Hypertext-Adaption von Borges´ Geschichte verfasste, und 
dessen Hyperfiction Victory Garden im Titel ebenfalls auf Borges verweise.291 
Moultrop selbst bestätigt die Bezüge zu Borges, sowohl Victory Garden als auch 
Forking Paths betreffend. Letzteres betrachtet er allerdings mittlerweile nicht 
mehr als besonders gelungen (es ist ein Frühwerk Moultrops), wegen Urheber-
rechtsbedenken schließt er weiterhin eine Veröffentlichung aus.292 Eine wei-
tere hypertextuelle Umsetzung eines Werkes von Borges ist The Book of Sand 
von Maximus Clarke; ein interaktives Spiel, bei dem die korrekte Reihenfolge 
zufälliger Textpassagen des Originaltexts herausgefunden werden muss.293 
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Hypertextuelle digitale Literatur

Judy Malloy: Uncle Roger

Narrative Hypertexte werden als Hyperfictions bezeichnet. Eine der ältesten 
Hyperfictions ist Uncle Roger von Judy Malloy. Gegenstand ist die Auseinan-
dersetzung der Autorin mit ihrem sozialen Umfeld, welches maßgeblich durch 
die damals im Silicon Valley vorherrschende „Computerkultur“ bestimmt war. 
Bereits seit den 1970er Jahren experimentierte die Autorin künstlerisch mit 
der Form des Mediums Buch. Beispielsweise entstanden card catalogs, Stapel 
von 50 – 200 Karten mit Bild- und Textinhalten in Metallkästen mit einem 
Index-System.294

Uncle Roger entstand zunächst 1986 im Netzwerk The WELL als Serie 
einzelner Textfragmente, später folgten programmierte Online- und Off-
line-Versionen mit verlinkten Fragmenten, sprich Nodes, durch die der Leser 
auf verschiedenen Wegen mit Stichwörtern oder Phrasen als Links navigieren 
kann. Malloy nennt ihre Geschichte selbst eine database novel, d.h. sie betrach-
tet diese nicht als Sammlung einzelner Seiten, die statisch miteinander ver-
knüpft werden, sondern verweist auf die zugrunde liegende Form einer Text-
datenbank, deren interne komplexe Verzweigungen der Leser erkunden und 
sich „Bedeutungsebenen“ erschließen kann. Der Unterschied ist für den Leser 
nicht vordergründig sichtbar, dennoch handelt es sich m.E. nicht um statische 
Links, sondern um durch Schlüsselwörter generierte Folgen von Nodes, die 
sich immer weiter verzweigen. Die Herangehensweise verweist aber auch auf 
ein verändertes Selbstverständnis in der Art und Weise literarischer Produk-
tion: Nicht mehr die „Seiten“ stehen im Vordergrund des schriftstellerischen 
Interesses, sondern die programmierten Verknüpfungen.295 

Michael Joyce: Afternoon, a Story

Hyperfictions im Netz waren vorerst die Ausnahme, stattdessen waren die Hy-
pertext-Autorenprogramme HyperCard und Storyspace bald sehr beliebt zur 
Erstellung von Hypertexten aller Art, darunter auch Hyperfictions, die dann 
entsprechend auf physischen Datenträgern (Disketten, später CD-ROMs) ver-
trieben wurden. Für die Autoren erwiesen sie sich als sehr geeignete Werk-
zeuge zum Verfassen von komplexen Hypertexten, aber natürlich bestand für 
die Nutzer der eventuelle Nachteil des  durch Inkompatiblität erschwerten 
Zugangs.296 
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Michael Joyce, Schriftsteller und neben Jay David Bolter Mitentwick-
ler von Storyspace, verfasste 1987 die erste in diesem Programm erstellte 
Hyperfiction Afternoon, a Story. Später folgten weitere Hyperfiction-Auto-
ren wie Stuart Moulthrop und Shelley Jackson, die ebenfalls mit Storyspace 
arbeiteten und ihre Hyperfictions  über die zugehörige Software-Firma East-
gate Systems vertreiben konnten. Afternoon, a Story ist ein äußerst komple-
xer Hypertext: 539 Nodes mit 905 Verknüpfungen wollen vom Leser erkun-
det werden. 

Entsprechend verwirrend gibt sich die Geschichte, die wir durch die 
Haupt- und Erzählfigur Peter erfahren. Peter glaubt, von einem Unfall seiner 
Frau und seines Sohnes zu wissen, der passiert oder passieren wird; das ist 
nicht so sicher. Der Erzähler, und mit ihm der Leser, ist entsprechend verwirrt. 
In der Folge mäandert er, indem die Verweise angeklickt werden, durch die 
verschiedenen verzweigten Pfade der multilinearen Geschichte. Dialogfetzen 
wechseln sich mit Gedanken ab, und mitunter verliert man die Übersicht, wer 
gerade denkt oder spricht. Dabei sind die möglichen Fortführungen jedes mal 
sehr zahlreich: Einzelne Wörter oder Sätze verlinken zu anderen Nodes, wobei 
man nicht sofort sieht, welche Wörter das sind. Ebenso kann man stellenweise 
Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten oder bestimmte Suchbegriffe einge-
ben und dadurch weiter navigieren. Vereinfacht werden soll die Navigation 
durch ein zusätzlich anwählbares Fenster, in welchem alle Links eines Nodes 
gesammelt als Liste angezeigt werden, nur leider hat in der von mir begutach-
teten HTML-Version dieses nicht funktioniert, insofern war meine Leseerfah-
rung etwas mühsamer. Folgt man bei Ulysses noch einem nichtlinear mon-
tierten, aber linear angelegten und rezipierbaren Text des „Gedankenstroms“, 
so hat man bei Afternoon, a Story selbst die Qual der Wahl, welche – das war 
zumindest meine Leseerfahrung – oft von Verwirrung bestimmt wird. Aber 
scheinbar ist auch das  Absicht: „The lack of clear signals isn‘t an attempt to 
vex you, rather an invitation to read either inquisitively or playfully and also 
at depth. Click on words that interest or invite you.“297 

Wenngleich die Wege sehr verschlungen scheinen, sind die möglichen 
Pfade dennoch nicht endlos und beliebig, sie laufen alle auf letztendliche 
Lösungen der Geschichte hinaus. „‚Afternoon‘ is not nonlinear, but multili-
near“,298 schreibt Joyces Kollege Bolter. 

Die Entwicklung der deutschsprachigen Netzliteratur

Im deutschsprachigen Raum entstand in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
so etwas wie eine „Szene“ digitaler Literatur, wobei es etwas schwierig ist, da-
bei von festen Strukturen auszugehen, wie der Autor Frank Klötgen im Inter-
view bestätigt: 

„Ich denke nicht, dass man da schon von einer Szene sprechen kann. Momentan 

schweisst doch eher das Gefühl zusammen, im gleichen Medium tätig zu sein 
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– jedoch mit völlig unterschiedlichen Projekten, die z.T. auch wegen des ideolo-

gischen Ballasts, den man in den Jahren so für sich angesammelt hat, gegensätz-

lich ausgerichtet sind.“299

Nach dieser Darstellung war es eher ein Nebeneinander verschiedenster, nicht 
wirklich kanonisierbarer Projekte. Es gab in Deutschland kein etabliertes aka-
demisches oder künstlerisches Umfeld, aus welchem eine Szene der digitalen 
Literatur hätte entstehen können.300 Einige einende Merkmale gibt es den-
noch. So entstanden, im Gegensatz zu den amerikanischen Pionierwerken 
der Hypertextliteratur, die meisten der späteren deutschen Werke explizit als 
Netzliteratur, das heißt als literarische Werke für das WWW. Hyperfictions im 
Netz werden oft auch als Webfictions bezeichnet.

Die Verlagerung ins Netz findet sich aber auch in anderen Bezeichnun-
gen wieder: Eine deutsche Interessengemeinschaft für digitale Literatur (um 
das Wort „Szene“ zu vermeiden) begann sich mit der Mailingliste Netzlite-
ratur zu formieren, die als offenes Diskussionsforum rund um die Projekte 
und Ideen der beteiligten Autoren genutzt wurde. Die Spezifizierung Netz-
literatur verweist auf das Netz als neuer, frei zugänglicher Ort der immate-
riellen Texte.301 

Von 1995 bis 1999 fanden, anfangs in Berlin, die Kongresse Softmoderne 
und Hartmoderne statt; sie waren Symposien für Hypertext und digitale Lite-
ratur. In den folgenden Jahren wurde die Softmoderne zu einem anerkannten 
und beliebten Festival und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass in Deutsch-
land sowohl Hypertext- und Netzliteraturprojekte als auch ein theoretischer 
Diskurs darüber entstanden sind. 

1996 bis 1998 wurde mit dem Pegasus erstmals ein spezifischer Inter-
net-Literaturwettbewerb ausgeschrieben, Sponsoren waren beispielsweise Die 
Zeit und IBM. Das Problem bei diesem wie auch folgenden Wettbewerben war, 
dass sich die Beteiligten nicht darüber einig werden konnten, was digitale Li-
teratur oder Internet-Literatur eigentlich ist bzw. sein soll. Jedenfalls kam in 
den ersten beiden Jahren von allen Seiten Kritik: Das Niveau der Beiträge sei 
pennälerhaft, mokierten sich sogar Mitglieder der Jury öffentlich,302 auf der 
anderen Seite kritisierten auch Bewerber die Jury und die nicht immer nach-
vollziehbaren Ausschreibungsbedingungen.303 „Er ist im Netz der Netze noch 
nicht aufgetaucht, der Online-‘Ulysses‘.“304 meinte Laudator Hermann Rother-
mund zum Wettbewerb 1997, und illustriert damit zugleich den sehr hohen 
Anspruch, den sie suchende Jury offenbar hatte, und das Definitions-Di-
lemma, in dem sich die digitale Literatur befindet: Auf der einen Seite soll der 
Begriff Literatur einer Tradition verhaftet sein, auf der anderen Seite etwas 
völlig Neues hervorbringen, was sich nur schwer vorstellen geschweige denn 
in Worte kleiden ließe. 1998 schließlich verzichteten die Veranstalter auf den 
Zusatz „Literatur“ im Namen. Zwar war ein Bezug zur Sprache nach wie vor 
in den Ausschreibungsunterlagen gefordert, jedoch wurde prinzipiell die Be-
teiligung erstmals auch Hypermedia-Projekten ermöglicht. Allerdings war mit 
dem Wettbewerb danach Schluss, da ein Hauptsponsor absprang.
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In der Folge gab es weitere Preise für digitale Literatur, so den sehr enga-
giert von Oliver Gassner (selbst ein „digitaler“ Autor) in Nachfolge des Pegasus 
initiierten Ettlinger Literaturwettbewerb. Dessen Ausschreibung, Durchfüh-
rung und Jury-Wahl wurde zwar von allen Seiten sehr gelobt, jedoch wurde 
er in der Folge wohl auch aus finanziellen Gründen ebenfalls nicht fortgesetzt. 
Auch der vom Deutschen Taschenbuchverlag und T-Online finanzierte Wettbe-
werb literatur.digital, initiiert und geleitet von Roberto Simanowski, der ein 
Kenner der deutschsprachigen digitalen Literatur ist und mit seinem Maga-
zin dichtung-digital.de einen Initialbeitrag zum literaturwissenschaftlichen Er-
schließen des Bereichs leistete. Die Leistung der Preisträger wurde allgemein 
anerkannt, Kritik am Wettbewerb gab es aber unter anderem, weil vom Spon-
sor dtv am Ende doch wieder nur ein Buch zum Wettbewerb erscheinen sollte. 
Auch dieser Wettbewerb hielt sich nur für drei Jahre, danach wurde auch er 
eingestellt. Im Netz sind die offiziellen Seiten aller damaligen Wettbewerbe 
mittlerweile verschwunden. 

Stephan Porombka, 1997 Veranstalter der Softmoderne in Berlin, sprach 
bereits zu dieser Zeit vom Ende des „Hypes“ um die Netzliteratur, auch da die 
anfängliche Begeisterung der Leute für das noch sehr neue WWW zu Ende 
sei. „Und jetzt begreift man, dass das bisherige Staunen und Raunen nicht 
mehr ausreicht und dass man neue Kriterien, griffige Kriterien entwickeln 
muss – oder dass man sich überhaupt ganz andere Gedanken zu dieser Art 
von Literatur machen muss.“305 Wenngleich sich also, wie Porombka hier so-
zusagen vorwegnimmt, weitere Veränderungen bereits andeuten, kann man 
zunächst feststellen, dass in der Zeit ihrer Existenz auch die dargestellten 
Wettbewerbe Einiges zur Entwicklung digitaler Literatur in Deutschland bei-
getragen haben.

Susanne Berkenheger: Zeit für die Bombe 

Zeit für die Bombe, wofür die Autorin Susanne Berkenheger 1997 den Pegasus 
gewann, ist ein typisches Beispiel einer frühen browserbasierten Hyperfiction 
im WWW.306 Im Vergleich zu Michael Joyces Afternoon gibt es wenige Nodes 
und in diesen wiederum wenige, statisch angelegte Verknüpfungen. Der Le-
ser hat zumeist eine Auswahl von zwei bis drei Möglichkeiten, wie sich die 
Geschichte fortsetzt. Weiterhin handelt es sich um reinen Hypertext, d.h. er 
wird nicht durch Bilder oder Ähnliches ergänzt. Allerdings macht die Autorin 
von der Möglichkeit verschiedener Farben und Textauszeichnungen Gebrauch. 

Geschildert werden die hektischen Kreuz- und Irrwege der Protagonis-
ten Veronika und Iwan durch Moskau. Mittelpunkt der Handlung ist dabei 
eine Bombe, die Veronika in einem Koffer mitführt, abhängig vom Leseweg 
zwischendurch auch verliert und deren roter Knopf im Laufe der Geschichte 
irgendwann zwangsläufig gedrückt wird, wodurch die Handlung einerseits zu-
sätzliches Tempo bekommt, andererseits auf allen Pfaden auf einen in jedem 
Fall fatalen Ausgang zuläuft. 
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Zeit für die Bombe ist wie erwähnt weitaus weniger komplex strukturiert 
als die Storyspace-Vorläufer. Sie bietet dennoch eine interessante, netzartig ver-
flochtene Handlung, die wiederum bewusst mit ihrem unklaren Fortgang spielt 
und den Leser durch die Handlungsstränge vorwärts und mitunter auch rück-
wärts irren lässt. So gelangt man hin und wieder an bereits bekannte Stellen 
und kann ggf. von dort aus einen anderen Pfad wählen. Der Leser wird über-
haupt des öfteren direkt angesprochen; ihm wird auch eine Mitverantwortung 
für den Fortgang der Geschichte suggeriert, da er selbst diesen ja steuere.307

Zeit für die Bombe ist eine typische Browser-basierte Hyperfiction und da-
mit eigentlich Beispiel einer origin digitalen Literatur. Nicole Mahne schreibt, 
Behnkenhegers  „[...] Gehversuche auf hypertextueller Plattform [...] integrie-
ren eindrucksvoll den ästhetischen Mehrwert des Verknüpfungsprinzips. Auf 
der Metaebene reflektieren ihre Werke spielerisch-ironisch die Prophezeiun-
gen des Hypertext-Diskurses.“308 Allerdings gibt es in ihrem Fall den Beweis, 
dass man das Medium Buch und seine Möglichkeiten keineswegs unterschät-
zen sollte. Die Kommunikationsdesignerin Agnes Wartner hat 2007 in ihrer 
Diplomarbeit die Hyperfiction in Buchform umgesetzt. Die insgesamt 100 
Texteinheiten des Ursprungstextes bilden dabei die Buchseiten, die Verlin-
kung wurde durch die Stanzung von Löchern durch die Seiten, durch welchen 
man bis zur Zielseite durchgreifen kann, realisiert. Eine interessante Arbeit, 
zumal typografisch von wesentlich höherer Qualität als das Original, das den 
im WWW des Jahres 1997 vorhandenen Textdarstellungsmöglichkeiten ent-
sprechend Defizite aufweist.309

Abbildung 13: 
Screenshot eines Nodes aus 

Susanne Behnkenhegers  
Zeit für die Bombe
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Dirk Günther, Frank Klötgen: Die Aaleskorte der Ölig

Die Aaleskorte der Ölig, eine Gemeinschaftsarbeit von Autor und Slam-Poet 
Frank Klötgen und Software-Entwickler Dirk Günther, ist eine etwas unge-
wöhnlich arrangierte Hyperfiction. Die Aufgabe des Lesers ist es zunächst, ein 

„Drehbuch“ zusammenzustellen. Hierfür wird ihm in 20 Schritten jeweils eine 
Auswahl an Szenen präsentiert, die mit einem Bild der Hauptfigur der Szene 
und einer kurzen „Regieanweisung“ (Suter) vorgestellt werden und aus denen 
er jeweils eine wählen muss. Sodann kann man das „vollbrachte“ Werk in Form 
von durchklickbaren Einzelseiten mit Bild und Text betrachten. Die abstruse 
Schilderung einer eigentlich banalen Handlung, die sich durch die mehr oder 
minder beliebige Auswahl der „Szenen“ ergibt, entpuppt sich gegenüber der 
durch die Auswahl erzeugten Erwartungshaltung am Ende quasi als Pointe. 
Der Verdacht liegt nahe, dass die Autoren sich und ihr Werk selbst nicht so 
ganz ernst nehmen. Trotz dem „Potential von mehreren Milliarden möglichen 
Filmen“ (Suter) sieht man nach einigen Durchläufen bereits Wiederholungen 
einzelner Szenen, die lediglich unterschiedliche Perspektiven auf die immer 
gleiche Handlung darstellen, wie man schließlich bemerkt. Die Grundkons-
tante der Geschichte offenbart sich (es geht um den Kauf eines Aals). Nicole 
Mahne nennt das „[...] eine an das Hypertextprinzip gebundene Form multi-
perspektivischen Erzählens [...]“.310 Somit bleibt Die Aaleskorte der Ölig ein rela-
tiv kurzes Vergnügen, wofür man aber meines Erachtens dadurch entschädigt 
wird, dass man den Witz zu dem Zeitpunkt eigentlich bereits verstanden hat. 
In einem Interview antwortete Klötgen auf die Frage von Roberto Simanow-
ski, ob die Aaleskorte ein Hypertext oder eine Parodie auf diesen sei:

„Dass man tatsächlich mehr versteht durch eine Neuverfilmung, erübrigt sich 

wohl ca. mit dem fünften Versuch. […] Insofern ist die ‘Aaleskorte’ vielleicht 

eine Parodie, weil der Witz auf Kosten einer Hypertext-Tugend geht. Wir ver-

stehen die ‘Aaleskorte’ dennoch als Hypertext, da wir nicht sehen, dass die De-

finition des Begriffes schon derart festgefahren sein sollte, dass Parodien schon 

wirken könnten. Auch wenn wir wissen, dass mancherorts Stilwächter bereits 

die Claims abgesteckt haben...“311

Weiterhin hervorzuhebendes Distinktionsmerkmal gegenüber rein textba-
sierten Hyperfictions ist die Implementierung hypermedialer Elemente (Bil-
der). Verbunden mit der Inszenierung als „Filmdreh“ ergibt sich hier eine ganz 
andere Herausforderung an den Leser. War bei den textbasierten Hyperfic-
tions die Multilinearität oft nur eine narrative Technik, geht es hier mehr um 
die Interaktivität, die sich in der Wahl der Perspektiven ausdrückt. Ein tat-
sächliches Eingreifen des Lesers wird dabei regelrecht inszeniert. Dabei geht 
es auch um eine Performanz, die über die des eigentlichen Textes hinausgeht. 
Eine Tendenz, die sich in Zeit für die Bombe bereits andeutet, wird hier konse-
quent fortgeführt. Klötgen meint im Interview dazu: 
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„Warum sollte Literatur das Internet aufsuchen? Der Antrieb für Autoren [...] be-

steht wohl darin, zusätzliche Sinndimensionen mit dem Text in Austausch tre-

ten zu lassen. Dazu kommt die Möglichkeit, für den Leser/User einen Spielraum 

zu inszenieren. […] Internetliteratur ist für mich immer Kommunikationskunst, 

die Abstimmung von Interaktionen, der (Kunst)Griff, durch Arrangements den 

Leser/User zu Aktionen mit dem Text zu motivieren/verführen.“312

Bastian Böttcher: Looppool

Bastian Böttchers Looppool,313 1997 an der Bauhaus-Universität Weimar ent-
standen, ist ein Hyper-Rap-Automat. Die in Flash (ursprünglich in Shock-
wave)314 programmierte Hypermedia-Anwendung verwendet einzelne Verse 
eines Raps in Form von digitalen Audioschnipseln und kurzen angezeigten 
Textausschnitten, die nun aneinandergereiht werden. Die Audioschnipsel bil-
den dabei die Nodes, deren Anschlusspunkte der Benutzer jeweils aus zwei 
Möglichkeiten auswählt – es erinnert an das Prinzip des Weichenstellens. Das 
spielerisch anmutende Prinzip dient dabei der Inszenierung von Dynamik; die 
Animation, im Sinne von programmierter audiovisueller Veränderung in der 
Zeit, wird zum wesentlichen ästhetischen Kriterium. „Dem Statischen und 
stockenden Stream heutiger Hypermediawelten mit ihrem oft fragmentari-
schen Charakter setzt die Looppool Idee flexible ästhetische Schnittstellen und 
Formate für Musik, Dichtung und bewegte Bilder entgegen, die – ähnlich wie 
bei einem DJ-Mix – für rhythmische und stylische ‚Kompatiblität‘ sorgen.“315 

Looppool ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass multilineare textuelle 
Strukturen nicht ausschließlich in narrativen Kontexten zu finden sind. Und 
obwohl der alphabetisch-lineare Ursprung des Textes offensichtlich bleibt, 
scheint er innerhalb der hypermedialen, interaktiv animierten Umgebung in 
ganz anderen ästhetischen Kategorien angesiedelt zu sein. 

Abbildung 14: 
Ausschnitt aus einem der 

Auswahlmenüs zur Erstellung 
des „Drehbuches“ bei Die 

Aaleskorte der Ölig
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 „Interessant wird ein Spiel, wenn   
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 Von Achim Fehrenbach 

Dear Esther

Dear Esther316 ist ein interessantes Storytelling-Experiment des britischen 
Spieleforschers Dan Pinchbeck und seines Brightoner Spielentwicklungs-Stu-
dios thechineseroom.317 Es ist irgendwo zwischen Hyperfiction und Computer-
spiel angesiedelt. Ursprünglich war Dear Esther eine Mod318 des Ego-Shooters 
Half Life 2; seit 2011 existiert eine grafisch nochmals überarbeitete, direkt 
spielbare Einzelversion. Das Resultat ist einem Ego-Shooter allerdings äu-
ßerst unähnlich: Der „Spieler“ kann außer Umherlaufen im Prinzip nichts 
machen. Im Gegensatz zu Ego-Shootern, bei denen es im Wesentlichen um 
Reaktionsgeschwindigkeit geht, bietet Dear Esther die Erfahrung einer umfas-
senden Entschleunigung.

Dear Esther spielt auf einer menschenleeren Insel der schottischen Hebri-
den, auf der der Protagonist, dessen Perspektive wir einnehmen, gestrandet zu 
sein scheint. Nähere Umstände, etwa Ursachen für den Inselaufenthalt, blei-
ben verborgen. Der Spieler bewegt den Protagonisten über die Insel, und die 
Erzählung nimmt ihren dementsprechenden Lauf. Unklar bleibt dabei auch, 
wer oder was da eigentlich über die Insel gesteuert wird. Erstens fehlt die in 
Ego-Shootern übliche Waffe, die dort als Stellvertreter der Spielfigur von un-
ten für gewöhnlich ins Bild ragt; zweitens werden auch keine Schritte oder 
irgendein anderweitiges physisches Vorwärtsbewegen simuliert. Es macht 

Abbildung 15: 
Bastian Böttchers Looppool
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Vgl. auch Zeit Online:  
„Dear Esther“ – ein Experiment 
aus der Shooter-Perspektive.  
Von Dennis Kogel

den Eindruck, als schwebe man über die Insel. Interaktionsmöglichkeiten mit 
der Umgebung gibt es außer der Bewegbarkeit des Protagonisten keine. Die 
3D-Grafik ist sehr detailliert und wirkt atmosphärisch, ebenso tragen Musik 
und Geräusche zu einer dichten Stimmung bei. Der Benutzer bewegt also die 
Spielfigur behutsam über die Insel, auch durch Höhlen mit geheimnisvollen 
fluoreszierenden Felsmalereien, hin zu einem Sendemast, dem Endpunkt der 
Geschichte. Der Hintergrund der „Handlung“ bleibt indes rätselhaft: Geht es 
um ein traumatisches Ereignis, das man aus den Erinnerungsfetzen rekons-
truieren muss? Kennt der Protagonist diesen Ort? Ist er vielleicht ein Geist? 
Der Spieler, für den sich die Textfragmente im Laufe der Zeit zu einem größe-
ren Ganzen verweben, bekommt vielleicht eine Ahnung, aber niemals völlige 
Gewissheit über die „wirklichen“ Zusammenhänge. 

Der eigentliche „Text“ wird von einem Erzähler gesprochen und besteht 
dem Anschein nach aus Gedanken- und Erinnerungsfetzen des Protagonis-
ten. Der vorgetragene Text ist teilweise zufallsbedingt, steht aber immer in 
Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Ort im Spiel. Er wirkt wie ein innerer 
Monolog, teilweise wie Fragmente eines Briefes, den der Erzähler rezitiert; 
manchmal auch wie Erinnerungen anderer Personen. Die Verknüpfung der 
Orte mit bestimmten Textfragmenten konnotiert Assoziationen des Erzäh-
lers im Moment des Betretens, die Lesart eines inneren Monologs scheint sich 
dadurch zu bestätigen. Es gibt letztlich verschiedene Wege über die Insel, die 
sich in verschiedenen Reihenfolgen ablaufen lassen, wodurch sich die Reihen-
folge der Texte ändert. Verbunden mit der bereits erwähnten Zufallsalgorith-
mik kann man Dear Esther im Kontext der Hypertext-Literaturen eine multili-
neare Erzählung mit teilweise zufälliger Kombinatorik nennen.319

Abbildung 16: 
Screenshot aus Dear Esther
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Abschließende 
Auseinandersetzung

Abschließend möchte ich, wie eingangs des Kapitels bereits angedeutet, auf 
einige Spezifika und Tendenzen eingehen, welche die hier vorgestellte digitale 
Literatur genialistischer Autorschaft betrifft. Zunächst wäre die Frage der Au-
torschaft abschließend zu erörtern: Es besteht in der Regel eine nach Hartling 
starke Autorschaft in dem Sinn, dass es einen eindeutig benennbaren perso-
nalen Autor gibt, der im Zusammenhang mit dem Werk auch als solcher insze-
niert wird, was im Fall von Webbasierten Projekten sogar noch stärker der Fall 
ist.320 Es gibt zwei Ausnahmen – Die Aaleskorte der Ölig und Dear Esther – bei 
denen eine kollektive Autorschaft im Sinne einer Arbeitsteilung zwischen Au-
tor und Programmierer sowie gegebenenfalls weiteren Personen besteht. Man 
kann dort aber, wenn auch nicht von einer genialistischen, so doch von einer 
starken Autorschaft sprechen, da diese ziemlich eindeutig bestimmbar ist und 
auch als solche inszeniert wird.

Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang vor allem in der älteren theore-
tischen Debatte um die Hyperfictions die Rede von einem Tod des Autors. Dieses 
Postulat stammt ursprünglich von Roland Barthes, dessen gleichnamiger Text 
aus dem Jahr 1968 sich allerdings ursprünglich auf Aspekte der literaturwissen-
schaftlichen Textinterpretation bezog. Barthes kritisierte damals eine vor allem 
in der französischen Literaturwissenschaft zu sehr auf die Autorpersönlich-
keit bezogene Interpretationspraxis.321 Schon kurz darauf äußerte sich Michel 
Foucault mit einer Quasi-Replik zu Barthes Aussagen und konstatierte, dass 
sich vielmehr die Frage stelle, in welcher Art und Weise sich eine Autorschaft 
von Fall zu Fall konstituiere.322 Im Zuge seiner Diskursanalyse kann man bei 
Foucault auch vom Autor als Dispositiv sprechen, wie auch Hartling anmerkt.323

Auch wenn ein direkter Zusammenhang entsprechend weit hergeholt ist, 
beziehen sich Hypertexttheoretiker wie George P. Landow bis heute darauf. 
Dadurch dass in hypertextueller Literatur dem Leser die Lektüreentscheidung 
anheim falle, indem er den Leseweg selbst bestimmen könne (und somit quasi 

„seine“ Version der Geschichte „schreibe“324), wäre die Autorität des Autors 
untergraben und der Leser wäre von der Fessel der linearen Lektüre befreit. 
Landow ging soweit, dass er für die diskreten Texteinheiten im Hypertext, die 
ansonsten gemeinhin als Nodes bezeichnet werden, von Barthes den Begriff 
Lexie entlieh, den dieser eigentlich, in Anlehnung an den Begriffsapparat der 
Linguistik, für die strukturale Analyse von Erzählungen gebrauchte.325 Die 
erstmalige Verwendung dieses Begriffes durch Barthes findet sich in seinem 
1970 erschienenen Buch S/Z, in welchem er eine Balzac-Analyse unternahm. 
In seiner Definition von Hypertext bezieht sich Landow direkt auf Barthes: 



96 2   Digitale Literatur genialistischer Autorschaft

326 
Landow 2006, S. 2

327  
Vgl. Jacques Derrida: Glas,  
in diesem Kapitel

328  
Vgl. Landow 2006, S. 1

329  
Vgl. Eco 1996 
 
Vgl. auch James Joyce: Ulysses,  
in diesem Kapitel

330  
Simanowski 2002, S. 68

„In S/Z, Roland Barthes describes an ideal textuality that precisely matches that 

which has come to be called computer hypertext – text composed of blocks of 

words (or images) linked electronically by multiple paths, chains, or trails in an 

open-ended, perpetually unfinished textuality described by the terms link, node, 

network, web, and path.“326

Landow und andere Theoretiker berufen sich ebenfalls auf weitere Post-
strukturalisten dieser Zeit, zum Beispiel auf Jacques Derrida. Würden Soft-
ware-Entwickler dessen Bücher Glas327 oder Grammatologie durchblättern, so 
Landow, hätten sie direkt einen digitalen Hypertext vor Augen.328 Diese enthu-
siastisch vorgebrachten Analogien erstaunen, da sich weder die Analysepraxis 
von Barthes noch Derridas Dekonstruktion auf den Hypertext oder den Di-
gitalrechner in irgend einer Weise direkt beziehen. Eine weitere vorschnelle 
Analogie in diesem Zusammenhang ist die Gleichsetzung des Konzeptes des 
Offenen Kunstwerks, wie es bereits Umberto Eco in seinem gleichnamigen 
Buch aus dem Jahr 1962 unter anderem am Beispiel von Ulysses beschreibt,329 
mit der „Offenheit“ eines viele „Lesarten“ beinhaltenden Hypertextes – ge-
meint sind hingegen die vielen möglichen Lesewege. Die Missverständnisse 
versucht Roberto Simanowski aufzuklären:

„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 

Naviga tions alternativen 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.“330

Man kann demnach sagen, dass Hyperfictions im Endeffekt sogar tendentiell 
weniger „offen“ sind als beispielsweise ein Werk wie Ulysses, da sie den Inter-
pretationsspielraum des Lesers durch die vorgefertigten Lektürewege sogar 
noch einengen. Der Leser wählt zwar ständig den weiteren Leseweg, erfährt 
jedoch die alternativen Wege gerade nicht und nimmt dadurch die Lektüre 
eher als geschlossen wahr. Die Zersetzung in kleinste Texteinheiten, die im 
Interesse der Rezipierbarkeit so angelegt sind, dass sich ihr Inhalt auch kon-
textunabhängig erschließt, trägt wenig zum Erkennen größerer, auch inter-
textueller Bezüge bei.

Die Lektüre folge entsprechend anderen Paradigmen, meint auch der 
norwegische Literaturwissenschaftler Espen J. Aarseth, der den Begriff Cy-
bertext (in Analogie zur Kybernetik Norbert Wieners) geprägt und auch hy-
pertextuelle Literatur dieser Kategorie zugeordnet hat. Der soeben erörterten 
Differenzierung stimmt Aarseth zu:
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„[...] wenn man einen Cybertext liest, wird man stets an unzulängliche Marsch-

routen, Wege, die man nicht genommen, und Stimmen, die man nicht gehört 

hat, erinnert. Jede Entscheidung macht einige Teile des Textes mehr und andere 

weniger zugänglich, und man wird vielleicht niemals genau um die Folgen der 

eigenen Entscheidungen wissen – denn das ist genau das, was man ausgelassen 

hat. Das ist etwas völlig anderes als die Mehrdeutigkeit eines linearen Textes.“331

Wobei sich für Aarseth der Begriff nicht auf den Bereich digitaler Literatur 
beschränkt, auch gedruckte Bücher können Cybertexte sein. Cybertexte sind 
mechanisch organisiert, ihre Lektüre gestaltet sich ergodisch. Diesen Begriff lei-
tet Aarseth von den griechischen Wörtern für Arbeit und Weg ab und meint 
damit, dass sich die Aktivität des Lesers nicht nur im Kopf abspielt, sondern 
auch konkret in den Handlungen, die der ergodische Text ihm abverlangt. Im 
Falle der Hyperfictions ist das die ständige Wahl eines neuen Nodes. Cyber-
texte sind für Aarseth dementsprechend nicht mit gewöhnlichen Texten ver-
gleichbar. Zwar besäßen sie auch „verbale Strukturen mit ästhetischen Effek-
ten“, aber darüber hinaus sei ein Cybertext in erster Linie „eine Maschine zur 
Produktion von Ausdrucksvielfalt“.332

Die vom Leser geforderte Aktivität bei der Lektüre ist der Performanz 
der algorithmischen Programmierung des Computers geschuldet. Der Begriff 
Prozessor sagt es eigentlich: Die Maschine folgt algorithmischen, diskreten 
Handlungsanweisungen, deren Parameter und Spezifika unter Anderem vom 
Benutzer durch Eingaben definiert werden. Der Begriff der Interaktivität im Zu-
sammenhang mit dem Digitalcomputer bezieht sich genau darauf. So gesehen 
ist wiederum die Aktivität, die der digitale Cybertext dem Nutzer abverlangt, 
eine dem Digitalprozessor entsprungene Handlungsanweisung an den Nutzer, 
im Sinne des Einforderns diskreter Entscheidungen. Die Performanz des Pro-
gramms ist also nicht die eines Films, der einfach nur „abläuft“: Sie wird durch 
programmierte, algorithmische Prozeduren aufgrund verschiedenster eingege-
bener Parameter gesteuert und ist damit nicht nur „non-linear“, sondern eben 
auch interaktiv –  Simanowski nennt es eine Inszenierung.333 Im Falle der Web-
fiction Die Aaleskorte der Ölig, bei der man sozusagen ein Drehbuch zusammen-
stellen muss, kann man vielleicht auch von einer Karikatur dieser dem Medium 
innewohnenden Eigenheiten sprechen; beim Looppool ist es ganz offensichtlich 
und wird geradezu zum grundlegenden Funktionsprinzip. Die Merkmale der 
Interaktivität und der algorithmischen Inszenierung sind die ersten beiden Ei-
genschaften, die ich als der digitalen Literatur eigen benennen will.

Diese Art der „reagierenden“ Performanz, wie man vielleicht auch sagen 
kann, ist ebenso das, was den Universalmaschinen die Simulation ermöglicht. 
Dieser Aspekt wird in Kürze nochmals aufgegriffen, zunächst aber will ich auf 
eine weitere Eigenschaft hinweisen, die sich bei den hier gezeigten Beispielen 
als Tendenz äußert: die Intermedialität. Die frühen Hyperfictions beinhalteten 
tendentiell nur Text, was in erster Linie ein Zugeständnis an die damaligen 
technischen Möglichkeiten war, allerdings für einige auch den Versuch dar-
stellte, eine originär digitale Literatur als neue Gattung zu etablieren, deren 
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Literaturbegriff allerdings unverändert an den alphabetischen Text gekoppelt 
war. Andererseits hat der Hypertext-Pionier Jay David Bolter bereits 1991 
über die Möglichkeiten der intermedial inszenierenden Bildschirmgestaltung 
geschrieben, in der er gar die Renaissance mittelalterlicher Illuminationen in 
einem neuen medialen Kontext ausmacht; mit neuen, erweiterten Möglich-
keiten dynamischer Layouts, Animationen und interaktiver Diagramme.334 

Betrachtet man die 1990er Jahre rückblickend, stellt man fest, dass sich 
das „reine“ Verständnis digitaler Literatur nicht durchsetzen konnte. Statt-
dessen wurde, sobald es möglich war, intermedial gearbeitet, d.h. zunächst in 
erster Linie mit typografischen Auszeichnungen, Layouts und Text-Bild-Kom-
binationen (Zeit für die Bombe, die Aaleskorte der Ölig). Warum man besser 
von Intermedialität statt Multimedialität spricht, wird bei Boettchers Looppool 
deutlich: Das Interface dieses Hypertextes verbindet grafische Gestaltung mit 
den eingegliederten Textfragmenten, die so dargestellt werden, dass sie eine 
orientierende inhaltliche Zuordnung ermöglichen. Interaktiv gesteuert wird 
damit wiederum die Audiowiedergabe; den aktuellen Lese- bzw. Hörpfad und 
die Positionierung in der Zeit erfährt man über die Position eines Cursors auf 
dem grafischen Textpfad. Alles zusammengenommen ist es nicht nur ein ver-
eintes Nebeneinander klassischer Medien im digitalen Gewand, sondern ein 
komplexes Arrangement, das sich in stellenweiser metaphorischer Anlehnung 
an bekannte Medien (Play-Button, Cursor) der Ein- und Ausgaben auf ver-
schiedenen rezeptorischen Kanälen bedient. 

Die Tendenz zur intermedialen „Verschmelzung“ ist dem Digitalcompu-
ter immanent, da durch die Digitalisierung alles Mögliche auf den einen Nen-
ner der binären Codierung verallgemeinert wird. Der Computer „kennt“ an 
sich keine Fotos, keine Videos, keine Bücher, kein Radio und kein dreidimensi-
onales Modell, für ihn ist alles zunächst eins. Wie die Daten unterschiedlichen 
Ursprungs im Rechner interpretiert und welche intermedialen Umgebungen 
geschaffen werden, liegt letztlich bei denen, die diese Möglichkeiten entwer-
fen und in Programmen formulieren. Die Möglichkeiten, die sich nicht in den 
Metaphern bekannter gegenständlicher Medien erschöpfen, müssten erfahr-
bar gemacht werden, meint auch Volker Grassmuck:

„Wir müssen also statt der Beschreibung von Oberflächen und Gebrauchsweisen 

nach allgemeineren Operationen suchen. Eine erste vorläufige Antwort darauf 

lautet Simulation. Der universale Simulator geht über prä-bit technische Medien 

hinaus, indem er Prozesse, Aktoren und Räume simulieren kann – Ideenräume, 

perspektivische, kartesische Räume, Handlungsräume, Spielräume.“335

Damit sind wir zurück bei dem Begriff, den ich soeben vorläufig beiseite ge-
legt habe, um mich zunächst der Intermedialität als drittem von Simanowski 
aufgeführten Begriff zu widmen.336 Wenn man die Begriffe Spiel und Narration 
im digitalen Kontext zusammenbringt, landet man wiederum bei Aarseth, 
der darauf hinwies, dass die klassischen Textadventures im Grunde sehr elo-
quente Beispiele ergodischer Literatur seien. Der Spieler navigiert dort nicht 
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durch die Versatzstücke einer Handlung, sondern durch die Räume einer kar-
tographisch beschriebenen Welt. „Adventures erzählen Graphen“, argumen-
tiert Claus Pias und beschrieb in seinem gleichnamigen Aufsatz den Ursprung 
der den Textadventures zugrunde liegenden Dungeons in der Vermessung 
von Höhlenlabyrinthen und der anschließenden Übertragung der Messergeb-
nisse in den Rechner.337 Diese Welt ist genauso begrenzt wie die Lesewege ei-
ner Hyperfiction, aber es gibt mehr Interaktionsmöglichkeiten mit den durch 
Attribute und Eigenschaften bestimmten Objekten dieser kartographierten 
Welt. Hinzu kommt die größere Bewegungsfreiheit innerhalb des Netzes aus 
Räumen, zumal scheint sich eine Metapher des Raums im Hinblick auf die 
Navigierbarkeit (Navigation im Wortsinn) eher anzubieten als eine Metapher 
der Handlung. Die Erzählung im digitalen Rahmen scheint in dieser Form; 
intermedial (nicht bei Textadventures, aber bei anderen narrativen Compu-
terspielen wie etwa Grafikadventures) und mit echter Interaktion im Sinne 
einer Spielbarkeit ausgestattet, die Möglichkeiten des Universalmediums ad-
äquater zu nutzen. 

Das Missverständnis liege in der verlorengegangenen Dualität des Begrif-
fes Labyrinth, meint Aarseth und verweist darauf, dass noch im Mittelalter 

„Labyrinth“ zweierlei bezeichnete: sowohl unikursale Wege im Sinne linearer 
Prozesse als auch multikursale Wege im Sinne einer räumlichen Durchque-
rung. Aarseth erklärt mit Borges, dass in Wirklichkeit „das Buch und das La-
byrinth ein- und dasselbe sind“.338

Dear Esther habe ich als Beispiel einer solchen Spielwelt gewählt, die sich 
sozusagen von der anderen Seite dem Bereich der interaktiven Narration nä-
hert. Es ist ein gleichzeitiges Beispiel für Narration, Spiel und die Visualisie-
rung einer topographisch beschriebenen, abgeschlossenen Welt. Ob es noch 
Sinn macht, einen Literaturbegriff auch auf derartige Hybride oder generell auf 
narrative Spiele auszudehnen, will ich nicht erörtern und vielmehr die Frage 
im Raum stehen lassen, ob die Auflösung traditioneller Literaturbegriffe sich 
vielleicht als eine Konsequenz aus der Auflösung der „alten“, gegenständlichen 
Medien in der virtuellen Intermedialität der Universalmaschinen ergibt. Was 
die Hyperfictions angeht, muss man sagen, dass sie gegenwärtig in ihrer klas-
sischen Form kaum noch eine Rolle spielen. Es gibt aber immer wieder neue 
Formatexperimente im digitalen Raum, bei denen Aspekte der Intermediali-
tät, der Narration, der Interaktivität und gegebenenfalls des Netzes spannend 
miteinander verbunden werden. Beispielsweise die Arbeit Hurst339 der briti-
schen Autorin Kristi Barnett, die vom Ansatz her an den maßgeblich durch 
die begleitende virale Kampagne bekannt gewordenen Film Blair Witch Project 
erinnert, aber das Konzept im Kontext der Sozialen Medien des WWW wei-
terdenkt: Hurst war zunächst ein Episodenwerk, das Stück für Stück auf dem 
Kurzmitteilungsdienst Twitter gepostet wurde und dort mit einer Unschärfe 
zwischen Wahrheit und Fiktion spielte. Die geposteten Nachrichten und Vi-
deoschnipsel, die Re-Tweets (Weiterleitungen) und Antwortkommentare An-
derer bilden letztendlich das narrative Gesamtkunstwerk,340 das 2012 den bri-
tischen New Media Writing Prize341 gewann.
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Einleitung

Das abschließende Beispiel im Fazit des vorangegangenen Kapitels deutete be-
reits eine Tendenz zur Einbeziehung der Leser in den Schreibprozess netzba-
sierter digitaler Literatur an. In diesem Kapitel will ich nun Beispiele digitaler 
Literatur vorstellen, die man unter dem Begriff einer kollaborativen Autorschaft 
zusammenfassen kann. Gemeint ist das motiviert gemeinschaftliche Schrei-
ben im Rahmen einer in digitalen Netzen dafür bereitgestellten Umgebung. 
Florian Hartling weist darauf hin, dass das Netz hierbei nicht allein zur Pu-
blikation und Distribution digitaler Literatur genutzt wird, sondern auch als 
Kommunikations- und Interaktionsmedium Relevanz erfährt.342 Im Gegensatz 
zu den Hypertextliteraturen genialistischer Autorschaft, die ich im vorange-
gangenen Kapitel betrachtet habe, kann man bei kollaborativ autorisierten 
Werken tatsächlich von Netzliteratur in dem Sinne sprechen, dass diese die 

„traditionelle Rollenverteilung von Werk, Autor und Leser aufzubrechen im-
stande sind.“343 Die Initiatoren solcher Mitschreibeprojekte (Simanowski) sind 
dabei in der Regel selbst keine Autoren am Text, sondern Moderatoren und 
Administratoren, gemeinhin auch die Programmierer des zugrunde liegenden 
Content-Management-Systems.

Auch aus der vor-digitalen Vergangenheit gibt es einige Beispiele für kol-
laborative Autorschaften. Zu nennen wären die Bibel und der jüdische Talmud, 
dessen diskursives Konzept der multiplen Kommentierung oft auch als das 
augenfälligste historische Beispiel eines „Hypertextes avant la lettre“ (Bolz344) 
angesehen wird. Ein weiteres hin und wieder aufgeführtes Beispiel sind histo-
rische Briefromane, wobei man diese wohl eher dialogisch als wirklich im so-
ziologischen Sinn kollaborativ nennen kann. Hinzu kommen Enzyklopädien: 
Heiko Idensen verweist auf das historische Beispiel der Enzyklopädie von De-
nis Diderot und Jean Le Rond d´Alembert, die noch vor der französischen Re-
volution verfasst wurde und mit ihren internen und weiterführenden exter-
nen Verweisen als Beispiel eines vor-digitalen Hypertextes gelten kann. Das 
Unternehmen einer solchen Wissenssammlung sei „nur als ein kooperatives 
Schreibprojekt unterschiedlichster Experten zu bewerkstelligen.“345 Die Enzyk-
lopädie wurde 1759 vom Pariser Parlament verboten, da ihr subversives Poten-
tial erkannt wurde: Die Zensur konnte zwar Texte innerhalb des Werkes errei-
chen, die Kontrolle sämtlicher externer Verweise war allerdings unmöglich.346

Kollaboratives literarisches Schreiben hat auch im digitalen Kontext 
nichtliterarische Vorbilder. Beispielsweise ist die Programmierung von Soft-
ware ein komplexer Prozess, an dem oft viele Editoren beteiligt sind. Die Ent-
wicklung der Internetprotokolle etwa fand auf Basis verschiedener Stufen 
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sogenannter RFCs (Request for Comments) statt, d.h. die einzelnen Entwick-
lungsschritte waren zunächst Vorschläge Einzelner, die dann von anderen 
kommentiert, weiterentwickelt und wiederum als RFCs in die Entwicklerge-
meinschaft zurückgegeben wurden, bis irgendwann ein fertiger, funktionie-
render Konsens erreicht war. Relevante Standards in diesem Bereich werden 
auch danach nicht Standard genannt, sondern behalten die Bezeichnung RFC, 
gefolgt von einer Nummer.347 Die Entwicklung von Freier Software, auf die ich 
im ersten Kapitel kurz eingegangen bin, läuft nach vergleichbaren Prinzipien 
in noch größerem Stil: Sämtliche Quelltexte sind frei zugänglich, jeder der 
will kann sich an der Entwicklung beteiligen, sie fortführen oder auf der Ba-
sis bestehender Anwendungen neue erstellen. Qualität setzt sich innerhalb 
der Gruppe durch, d.h. wer gut ist, gewinnt die Anerkennung Anderer.348 Das 
Web-Projekt opentheory.org349 stellt einen Versuch dar, kollaborative Metho-
den, die sich in der Entwicklung Freier Software bewährt haben, auf die dis-
kursive Theoriebildung zu übertragen. In dem Zusammenhang wäre auch die 
Kommunikationskultur der Netizens zu nennen, die ebenfalls im ersten Ka-
pitel erörtert wurde.

Es wundert schließlich nicht, dass viele Beteiligte der Meinung sind, mit 
kollaborativem Schreiben im Netz finde digitale Literatur zu sich selbst. So 
meint beispielsweise Grassmuck zu den in Newsgroups, Mailinglisten und 
Foren gängigen, kollaborativ als Frage- und Antwortsammlungen verfassten 
FAQs (Frequently Asked Questions): „Dies ist die bislang wohl größte Annähe-
rung an ‚autorloses‘, kollektives Schreiben oder gar ‚distribuiertes Denken‘.“350 
Idensens programmatische Forderung „Die Poesie soll von allen gemacht wer-
den!“351 bringt eine programmatische Grundhaltung auf den Punkt.

Auf einen im zumindest kleinen Kollektiv erstellten Hypertext will ich, 
diese Einführung abschließend, noch hinweisen. 1989 hielt Vilém Flusser ei-
nen Vortrag in Karlsruhe, der als Audiodatei mitgeschnitten wurde. Ein klei-
nes Team um den Informatiker Bernd Wingert transkribierte den Vortrags-
text und konzipierte auf Basis der Audio- und Textdaten von Flussers Rede 
in HyperCard einen enzyklopädischen Hypertext, den Flusser-Hypertext, ein 

„multimediales Studiersystem“. Das ganze war als Experiment gedacht, um die 
Didaktik hypertextueller Verfahren zu erproben; die Entwicklung wurde aus-
führlich in Buchform dokumentiert.352 Gewissermaßen ist auch dies ein Bei-
spiel für eine Literatur mit mehreren Autoren in spezifischer Konstellation. 
Erwähnenswert finde ich in diesem Zusammenhang Flussers Replik in einem 
Essay aus dem Jahr 1991, wo er die Bedingungen der Autorschaft beim verleg-
ten Buch und beim assoziativ geknüpften Hypertext miteinander vergleicht. 
Seine Beschreibung des Flusser-Hypertextes will ich kurz überleitend zitieren:

„Jemand (in der Folge namenlos zu bleiben) hält irgendwo einen Vortrag. Die-

ser wird auf Band aufgenommen, numerisiert und in einen Computer gefüttert. 

Dieser Computer verfügt über ein Programm, das ihm gestattet, sogenannte Hy-

pertexte zu fabrizieren. […] Das schaut dann etwa so aus: Der Redner erwähnte 

in seinem Vortrag den Satz: habent sua fata libelli. Der Benutzer kann von da 
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aus in ein tieferes Stockwerk gehen, um dort die Quelle dieses Zitats zu erse-

hen. Angenommen, diese Quelle sei spätrömischen Ursprungs: Dies gestattet 

dem Benutzer, in einem darunter liegenden Stockwerk alles über die spätrömi-

sche Periode zu ersehen. Das kann in einem noch tieferen Stockwerk zur Ein-

sicht in eine Landkarte des imperialen Rom und einem noch tieferen zu einem 

Überblick über die Geschichte des römischen Imperiums führen. In jedem der so 

erreichten Stockwerke kann der Benutzer eingreifend seine eigenen Kommen-

tare fügen und dann die so kommentierte Botschaft an weitere Benutzer leiten. 

Dadurch entsteht ein Schneeballeffekt, im Verlauf dessen der Hypertext immer 

gewaltigere Proportionen annimmt, wobei die ursprüngliche Vortragsebene 

längst in Vergessenheit geraten ist, um von Kommentaren und Gegenargumen-

ten überwältigt zu werden: habent sua fata libelli.“353
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Brown University: Hypertext Hotel

1991 erschien in der New York Times ein Essay des US-amerikanischen 
Schriftstellers und Literaturprofessors Robert Coover. Der Titel bereits war 
programmatisch gewählt: The End of Books.354 Der Artikel ist ein Abgesang auf 
das Buch als solches und ein Hohelied auf die Verheißungen des digitalen Hy-
pertextes. Damals war dieser gerade das großes Thema, vor allem in den USA; 
es war die Zeit der Storyspace-Hyperfictions. Coover ging in dem Text so weit, 
das zu diesem Zeitpunkt gerade einmal vier Jahre alte Afternoon von Michael 
Joyce bereits als „granddaddy“ des Genres zu bezeichnen. Jedoch hat vieles 
von dem, was Coover in dem Artikel schreibt, heute auch innerhalb des the-
oretischen Diskurses nicht mehr den damaligen Stellenwert. Die Diskussion 
und die Technologie haben sich seit damals weiterentwickelt, vieles wirkt in 
seinem Enthusiasmus heute übertrieben (vgl. Abschließende Auseinanderset-
zung von Kapitel 2). Ein Thema allerdings, das leider nur kurz und relativ weit 
hinten im Text angeschnitten wird, ist sehr interessant; es ist ein kurzer Be-
richt über Coovers Erfahrungen als Literaturprofessor an der Brown Univer-
sity – jener Universität, die seit Beginn der 1970er Jahre eine Pionierrolle bei 
der Erforschung und Entwicklung von Hypertext-Systemen einnahm.355 Unter 
anderem beschreibt Coover dort die Benutzung eines MOO-Systems namens 
Hypertext Hotel.356 

Ein MOO (Multi User Dungeon, object oriented) ist eine spezielle Form ei-
nes MUD. Ein MUD (Multi User Dungeon) wiederum ist ursprünglich die server-
basierte Online-Umgebung für ein textbasiertes Fantasy-Rollenspiel mit meh-
reren Spielern. Grundlage der Programmarchitektur ist die der Textadventures. 
Der Unterschied ist, dass das „Spiel“ (die Programmsoftware) auf einem Server 
läuft, auf dem die Benutzer sich einloggen können, um dort ihre virtuellen Stell-
vertreter, ihre Avatare,357 in den virtuellen Räumen der Spielwelt in Echtzeit zu 
navigieren. Das Besondere ist, dass die Spieler nicht nur mit den virtuellen Ob-
jekten des Spielraums interagieren können, sondern auch mit den virtuellen 
Stellvertretern anderer Spieler; dadurch wird eine Mensch-zu-Mensch-Kom-
munikation im virtuellen Raum ermöglicht.358 Beim MOO kommen gewisse 
Möglichkeiten hinzu, die virtuelle Spielewelt maßgeblich zu manipulieren, 
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also beispielsweise neue Räume und Objekte zu schaffen.359 Die Phänomene an 
sich sind viel einfacher beschrieben: Der Spieler kann die virtuelle Realität des 
MUD im Rahmen der programmimmanenten Möglichkeiten verändern und 
mit anderen Spielern mittels Text-Chat kommunizieren. Mittlerweile gibt es 
sehr viel komplexere Serveranwendungen, deren grundlegende Architekturen 
zwar noch immer auf dem MOO-Prinzip basieren, die allerdings eine grafikba-
sierte, bedeutend komplexere Welt viel größeren Ausmaßes  abbilden und dem 
Spieler viel komplexere Interaktionen gestatten. Das größte und bekannteste 
dieser Online-Spielwelten heißt World of Warcraft.360

MOOs fanden auch in sehr vielen Bereichen außerhalb der Fantasyspiele 
Anwendung, etwa für verschiedenste Online-Communities oder als virtuelle 
Lernumgebungen. Das Hypertext Hotel war ein Pionierprojekt derartiger Zwe-
ckentfremdung, wenngleich es auch etwas Spielerisches hatte, wenn man Coo-
vers Be schreibung folgt: 

„Here, writers are free to check in, to open up new rooms, new corridors, new 

intrigues, to unlink texts or create new links, to intrude upon or subvert the 

texts of others, to alter plot trajectories, manipulate time and space, to engage 

in dialogue through invented characters, then kill off one another’s characters or 

even to sabotage the hotel’s plumbing.“361

Das Hypertext Hotel war so gesehen ein virtueller Ort, an dem Geschichten 
nicht einfach geschrieben, sondern aktiv in Echtzeit ausgeführt wurden. Die 

„Handlung“ ergab sich aus der Interaktion untereinander und mit dem virtu-
ell beschriebenen Raum. Und da dieser jenseits des Einflusses realweltlicher 
Naturkonstanten existierte, waren der Phantasie bei der Gestaltung dies-
bezüglich keine Grenzen gesetzt. Heutzutage denkt man bei solch einer Be-
schreibung unvermittelt an virtuelle Welten wie Second Life. Der wesentliche 
Unterschied besteht im Interface: Damals war dieses rein textbasiert, und in-
sofern auch wieder eine Rückführung auf die ursprüngliche Intention, näm-
lich die literarische Produktion. Sämtliche Objekte, die die Benutzer erstellten 
oder irgendwie manipulierten, wurden nicht durch Zeichnungen, 3D-Rend-
erings oder sonstwie graphisch dargestellt, sondern wurden nur „beschrie-
ben“, ganz im literarischen Sinn. Ein kollektiv geschriebener Ort aus Text, mit 
Akteuren aus Text, wird immerfort verfasst; die aktiv erfahrene Gegenwart ist 
dabei zugleich die Geschichte selbst.

Catherine de Courten: KaspaH’ s Home

In Deutschland entstanden Anfang der 1990er Jahre an verschiedenen Uni-
versitäten Mitschreibeprojekte, die dem amerikanischen Vorbild folgend oft in 
MUDs ihren Anfang hatten. Eines dieser Projekte war Catherine de Courtens 
KaspaH’s Home. Die fiktive Person KaspaH, die nur im Cyberspace existent ist, 
besitzt keine Erinnerungen an irgend eine realweltliche Erfahrung oder Iden-
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tität. Mit 40 E-Mails an beliebige unbekannte Absender startete de Courten 
im Namen von KaspaH eine Konversationsoffensive in die Realwelt:

„Hi, I’m KaspaH! I don’t know you and I don’t know where I am. Actually I was 

found somewhere inside this world of bits. As my past is uncertain, I don’t know 

much about myself and about life. What’s the meaning of it all and what am I 

doing - I’m pretty curious!“362 

Fünf Personen antworteten auf die E-Mail, bei einigen entwickelte sich eine 
richtige Korrespondenz. Ansgar Warner nennt das Schreibprojekt „eine post-
moderne Hommage an den Briefroman.“363 Durch die Informationen aus den 
E-Mails „entwickelte“ sich nun allmählich KaspaH’s Persönlichkeit, der die Ge-
schichten aufgriff, für sich auswertete und reflektierte. 

„Meine Erfahrungen bestehen aus meinem Wahrnehmen anderer. Ich kann mich 

davon unterscheiden und abgrenzen und oder mich in ähnlichem wiederfinden. 

Und während ich meine Gedanken jemandem schreibe, muss ich mich selbst 

formu lieren.“364 

KaspaH’s Home spiegelt konzeptionell die eigene mediale Verfasstheit im Di-
gitalen in zweifacher Hinsicht: Einerseits wird eine künstlerische Reflexion 
der Differenz zwischen virtueller und realweltlicher Identität dargestellt, an-
dererseits wird die Auseinandersetzung mit der Möglichkeit künstlicher Intel-
ligenz thematisiert. KaspaH, die fiktive KI (Künstliche Intelligenz), konstruiert 
sich das eigene Bewusstsein anhand der niedergeschriebenen Gefühle und 
Erfahrungen seiner realen Konversationspartner. Die rein virtuelle Existenz 
KaspaHs und die dadurch gesetzten Grenzen seiner Welterfahrung lassen an 
die Einwände Joseph Weizenbaums bezüglich künstlicher Intelligenz denken. 
Weizenbaum wies auf den zwangsläufigen sensorischen Mangel einer Ma-
schine ganz unabhängig von der Beschaffenheit ihres „Denkapparates“ hin. Er 
meinte, dass deshalb eine Maschine nie in der Lage sein könne, wie ein Mensch 
zu fühlen, und dass dieses Erfahrungsdefizit die Ausbildung eines mensche-
nähnlichen „Bewusstseins“ verhindere.365 Nun ist KaspaH natürlich nicht wirk-
lich eine KI, sondern eine fiktive Figur, eine Schöpfung de Courtens. Sie war es 
auch, die aus den eingegangenen E-Mails dritter letztlich die Antworten Kas-
paHs verfasste. Leider ist das Projekt selbst im Netz nicht mehr auffindbar, 
weswegen ich meiner Frage, ob und inwiefern die Frage der KI in den folgenden 
Texten durch die Autorin reflektiert wird, leider nicht nachgehen konnte.

PooL Processing

Heiko Idensen und Matthias Krohn haben unter der Bezeichnung PooL Pro-
cessing366 ab 1988 bis in die 1990er Jahre mehrere kollaborative Schreibumge-
bungen als Installationen in Ausstellungskontexten realisiert. Die Program-
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matik war dabei grundsätzlich, Idensens Forderung „Die Poesie soll von allen 
gemacht werden!“ wurde mit PooL Processing an der Schnittstelle von Medi-
enkunst, Theoriediskurs und journalistischer Textproduktion experimentell 
in die Tat umgesetzt. Es ging dabei in erster Linie um das Machen an sich, 
um den Mut zum Experiment mit dem elektronischen Netzwerk als Medium, 
um das praktische Ausprobieren des basisdemokratischen Potentials, das in 
der Möglichkeit des Feedbacks liegt. Inspiration lieferten dabei vermutlich 
auch frühere emanzipatorische Ideen und Aktivitäten in anderen medialen 
Kontexten, wie sie etwa Brecht in seiner Radiotheorie367 oder Hans Magnus 
Enzensberger in seinem Baukasten zu einer Theorie der Medien368 beschreibt. 
Idensen selbst nennt auch die poststrukturalistische Theorie, literarische 
Transformationstechniken wie Cut Up und verschiedene Vorbilder experi-
menteller Literatur.369

Einer der Auslöser für die eigene Aktivität war laut Idensen der Besuch 
der Immaterialien-Ausstellung 1984 am Centre Pompidou in Paris, die der fran-
zösische Philosoph Jean-Francois Lyotard mitkonzipierte. Teil dieser Ausstel-
lung war ein Kommunikationsexperiment, bei dem verschiedene französische 
Philosophen per Text-Chat über das französische Minitel-System (vergleichbar 
mit dem deutschen BTX) miteinander über von Lyotard ausgegebene Begriffe 
diskutierten. Die Besucher konnten sich beteiligen, indem sie an Terminals in 
der Ausstellung an den entstandenen Texten weiterschrieben.

Startpunkt für Krohn und Idensen selbst war das Osnabrücker Medien-
festival 1988, auf dem sie ein Electronic Café aufbauten und von dort aus das 
ganze Festival mit einer mehrmals erschienenen Festivalzeitung kommentier-
ten. Dabei nahmen sie auch andere Texte auf, die Festivalbesucher auf den 
Rechnern im Café in eine Datenbank geschrieben hatten. Diese Datenbank 
war die Basis für die folgenden PooL Processing Installationen, die die grund-
legende Idee, einen „Diskursraum zu schaffen“ (Idensen), weiterentwickeln 
sollten. Idensen und Krohn fütterten die Datenbank weiter mit Zitaten aus 
ihren „Lieblingsbüchern“ (Idensen) und bauten u.A. auf der Ars Electronica 
1989 in Linz eine weitere Installation. Dieses Mal waren die Datenbankein-
träge hypertextuell miteinander verknüpft und navigierbar, an mehreren 
Rechnern konnten die Besucher wiederum eigene Texte, Anmerkungen und 
Kommentare verfassen. Der inhaltliche Fokus der Datenbanktexte war eben-
falls das kollaborative Schreiben, Hypertext, poststrukturalistische Theorie 
und so fort, kurzum: Der Inhalt referenzierte wiederum das Medium selbst, 
die künstlerische Auseinandersetzung war sozusagen dem Werk immanent. 
Das geschaffene Environment nannte sich nun, da eine komplexe Datenbank 
und ein gestalteter Raum vorhanden war, in Anlehnung an Borges „Die un-
endliche Bibliothek“. Aus dem gesammelten Material wurde dann wiederum 
eine Festivalzeitung produziert, Special Path genannt.370 Stephan Porombka, 
der in verschiedenen Zusammenhänge den Enthusiasmus der frühen Netz-
werk-Aktivisten und Hypertexttheoretiker eher lakonisch kommentiert hat, 
beschrieb PooL Processing auf der Ars Electronica zunächst recht wertungsfrei 
in folgendem Zitat:
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„Selber schreiben! Kaum hatte der Benutzer sein Wort gegeben, schon war er 

mit dem Computer in das Netz eingewoben, das durch den Raum gespannt war. 

Und schon bewegten sich die Benutzer durch ein Gewebe von Texten, das Krohn 

und Idensen entworfen hatten und das von den vielen Teilnehmern sukzessive 

ergänzt worden war. Jeder Punkt führte zu verschiedenen Abzweigungen, an 

denen zu entscheiden war, wie weitergelesen werden sollte. Oder man konnte 

neue Texte verfassen, neue Wege legen, um das Netz komplexer zu gestalten.“371

In der Folge moniert Porombka in seinem Text die hohe Erwartungshaltung 
gegenüber der digitalen Literatur in den 1990er Jahren, die, noch bevor es sie 
überhaupt gab, bereits von Theoretikern, Kuratoren und „Visionären“ durch-
dekliniert worden sei und später dann konsequenterweise Probleme hatte, 
den überzogenen Erwartungen zu entsprechen. Dabei ähnelt seine Kritik ei-
ner Generalabrechnung, wobei die damalige Ars Electronica und damit auch 
PooL Processing ihm nur als Einstieg dient.372 Wenngleich ich Porombkas Ein-
wände generell nachvollziehe, will ich einwenden, dass man gerade PooL Pro-
cessing, das im deutschsprachigen Raum den höchstwahrscheinlich ersten Ver-
such einer hypertextuell-kollaborativen Textproduktion überhaupt darstellte, 
im Kontext seiner Zeit betrachten muss. Die ausdrückliche Intention war ein 
programmatischer Aktionismus mit Pioniercharakter. Den Anspruch, den 
kommenden Diskurs vorsorglich durch-deklinieren zu wollen, kann man viel-
leicht aus dem immanenten Enthusiasmus deuten; reell hat dieser Anspruch 
zumindest bei den Künstlern selbst wahrscheinlich nie bestanden.373 

1995 konvertierte Idensen die entstandene Datenbank für das WWW ins 
HTML-Format, so dass dort zwar kein weiteres kollaboratives Schreiben mög-
lich war, dafür aber eine archivierte Version im Netz frei verfügbar war und 
auch heute noch größtenteils ist. Das Ergebnis erinnert dabei, wie auch Suter 
bemerkt, mehr an eine Enzyklopädie denn an Literatur im Sinne eines traditi-
onellen Literaturbegriffs.374

Abbildung 17: 
Startseite der im WWW 
archivierten Version der  

PooLProcessing Datenbank
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Claudia Klinger: Beim Bäcker

Dieses Mitschreibeprojekt begann 1996 in Claudia Klingers Online-Text-
sammlung375 zunächst als Aufruf der Administratorin, jemand könne doch 
eine Geschichte zum Stichwort „Sex“ verfassen, da eben dieses in ihrer Samm-
lung noch offen wäre. Carola Heine schickte daraufhin eine Szene, die in ei-
nem Bäckerladen spielt, in der die Erzählerin sexuelle Fantasien angesichts ei-
nes anwesenden, attraktiven Handwerkers andeutet. Nachdem dieser Text ein 
paar Tage im Netz war, schickte Leser Herbert Hertramph eine Fortsetzung, 
in der er seinerseits einem Bauarbeiter den Blick von außen in den Bäcker-
laden auf die Protagonistin gestattete, welcher auch mit allerlei Anspielun-
gen geschildert wird. Nachdem auch diese Szene durch Klinger veröffentlicht 
war, kam eine Replik von Heine, die wiederum kein gutes Haar an dem gerade 
erst in die Geschichte eingeführten Bauarbeiter lässt und ihn einen „Steinzeit-
mensch in Reinkultur“376 nennt – offenbar nahm sie die Okkupation der Ge-
schichte durch Hertramph persönlich. In der darauf folgenden Antwort Her-
tramphs entpuppt sich der Bauarbeiter schließlich als ehemaliger Professor 
für interkulturelle Kommunikation und Streiter für die Gleichberechtigung 
der Frau, und die Geschichte droht in einen metatextuell ausgetragenen Streit 
zweier konkurrierender Autoren zu entgleiten. Die vorläufige Rettung brin-
gen andere Autoren, die die Fäden aufnehmen und versuchen, die Geschichte 
vom Gegenstand der Auseinandersetzung zu entfernen und anderweitig vo-
ranzutreiben. Insgesamt folgen noch mehr als dreißig weitere Beiträge: Ein 
Hund berichtet aus seiner Perspektive, Personen entpuppen sich plötzlich als 
ganz andere Personen, es gibt homoerotische Komponenten, einen Autounfall 
vor der Bäckerei, chronische Krankheiten und Kneipengeschichten. Einmal 
beschreibt ein iranischstämmiger Autor seine Erinnerung an den Bäckerladen 
seiner Kindheit in Teheran, was zwar völlig aus dem Zusammenhang gerissen, 
aber vergleichsweise interessant zu lesen ist.377 

Mit der Zeit werden mehr und mehr „Erbschaften“ (Simanowski) den fol-
genden Autoren aufgedrückt, welche diese wiederum mit abnehmender Dis-
ziplin aufgreifen. Trotz einiger Rettungsversuche seitens einzelner Autoren, 
die Fäden der eigentlich linear gedachten Geschichte wieder zusammenzufüh-
ren, zerfasert diese in den späteren Beiträgen schließlich in völliger Zusam-
menhanglosigkeit. Nach einiger Zeit der Inaktivität verfasste Simanowski in 
seinem Online-Magazin dichtung-digital.de eine Rezension des Projekts,378 die 
Klinger wiederum zum Anlass nahm, das Projekt für beendet zu erklären: 

„Das ist das beste! Wir können für solche Mitschreibprojekte feststellen: – Ge-

stalt und Pflege gibt die Moderatorin. (Form geben) – den Inhalt liefern die Au-

toren. (Form füllen) – das Ende setzt die Kritik. (zerstören oder in die Vitrine 

stellen). Herzlichen Dank!“379

Die entscheidende Ausgangsvoraussetzung war die bewusste Zurückhaltung 
der Moderatorin Claudia Klinger, die selbst nicht an der Geschichte mit-
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schrieb, für sich nur die Rolle der Initiatorin reklamierte, kategorisch alles 
von anderen Geschriebene zuließ und auf ihrer Website nacheinander veröf-
fentlichte. Durch die ausbleibende Kontrolle entwickelte sich eine ganz eigene 
Dynamik zwischen den Autoren, die sich im resultierenden Text widerspie-
gelt. Simanowski bemerkt, dass jeder Autor für sich der Geschichte durch das 
Schreiben Sinn geben will und sie damit teilweise okkupiert. Die Möglich-
keiten der Aneignung und Umwandlung sind dabei begrenzt, daher werden 
neue Charaktere, neue Perspektiven und neue Beschreibungen hinzugefügt. 
Manche versuchen, der Geschichte einen Sinn nachhaltig aufzuzwingen, in-
dem sie durch Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse (beispielsweise indem 
Verabredungen eingebaut werden) künftige Autoren narrativ beerben. Dieses 
Erbe wird angenommen oder ausgeschlagen, im Laufe der Zeit tendieren die 
Aufgreifungen von einem „Verbeugen“ vor den vorherigen Autoren zum reinen 

„Verwaltungsakt“ der Erzählstränge. Schließlich gewinnt das Nebeneinander 
der Texte die Oberhand, und die ursprünglich linear angelegte Fortsetzungs-
geschichte zerfasert.380

Simanowski konstatiert letztlich dem beendeten Text keine besonderen 
literarischen Qualitäten, verortet aber im rekonstruierten Schreibprozess eine 
Gruppendynamik, die der eigentliche Sinn eines solchen kooperative Projek-
tes sei. Eine Analyse dieses gruppendynamischen Prozesses wäre deshalb viel-
leicht eine aufschlussreiche metatextuelle Lesart. Simanowski schreibt über 
die Beziehungen in der Gruppe der Autoren Folgendes: 

„Man könnte dabei vielleicht sogar von Haßliebe sprechen, die beide Bedeu-

tungsvarianten von to collaborate erfüllt: zusammenzuarbeiten, besonders im 

Hinblick auf ein gemeinsames intellektuelles Werk, aber auch: verräterisch 

zu kooperieren, etwa mit einer Besatzungsmacht im eigenen Land. Und dies 

nicht nur mit Blick auf den Kleinkrieg zwischen Heine und Hertramph, son-

dern auch angesichts der wahrnehmbaren Spannung unter den beteiligten Au-

toren, die ihr Textland der semantischen Okkupation ausliefern müssen und, 

wenn der Gegner seine Häuser drauf baut, zu entscheiden haben, ob sie sich 

daran beteiligen.“381

Jan Ulrich Hasecke: GenerationenProjekt

„Geschichtsschreibung von unten“ nennt Jan Ulrich Hasecke sein Generatio-
nenProjekt einführend auf der Startseite.382 Hasecke lädt Menschen ein, ihm 
Texte mit persönlichen Erinnerungen an Ereignisse zukommen zu lassen, die 
zwar auf ein Ereignis „von allgemeiner Bedeutung“ (Hasecke, zit. nach Si-
manowski) Bezug nehmen sollten, jedoch soll dieses im Kontext des persön-
lich Erlebten erzählt werden. Dabei kann das geschichtliche Ereignis selbst 
auch zur Nebensache werden und die Erzählung selbst gewissermaßen eine 
mentalitätsgeschichtliche – aber eben nur gewissermaßen: Simanowski kri-
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tisiert, dass sich laut Konzept die „kleinen“ persönlichen Schilderungen im-
mer noch an den „großen“ geschichtlichen Rahmendaten zu orientieren ha-
ben. Hasecke versteht die Sache prinzipiell anders, er verortet das persönlich 
Erlebte per Definition eingebettet in die „Rahmenhandlung“ der Geschichts-
schreibung: „Denn inmitten der großen Geschichte, über die wir in den Ge-
schichtsbüchern lesen, gibt es auch die Geschichte der Menschen, in der es 
schmerzliche und schöne Momente gegeben hat.“383 Natürlich bleibe es trotz-
dem „Geschichte von unten“, konstatiert Simanowski, hat aber das Dilemma 
schon vorher auf den Punkt gebracht: 

„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?“384

In der Tat ist es Hasecke ein Anliegen, Texte mit einem gewissen literarischen 
Wert zu erhalten: „Der Text sollte eine gewisse literarische Qualität haben, 
so daß andere ihn gerne lesen.“385 Natürlich schließen sich beide Paradigmen 
nicht kategorisch aus bzw. stellen ein Entweder-oder dar; insofern kann man 
nicht sagen, Literarizität innerhalb eines konzeptionellen Rahmens führe au-
tomatisch zum Verlust der Authentizität. Aber die Tendenz besteht, meint 
Simanowski: 

„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.“386

Das GenerationenProjekt ist in seiner Anlage vergleichbar mit Claudia Klingers 
Beim Bäcker, jedoch liegen auch die Unterschiede deutlich auf der Hand: Wäh-
rend Klinger auf Vorgaben und Regulierung kategorisch verzichtete, gehört 
für Hasecke der vorgegebene konzeptionelle Rahmen und die Beurteilung 
der Texte nach Relevanz und einer literarischen Qualität nach eigenem Er-
messen selbstverständlich dazu. Der literarischen Qualität der Texte ist diese 
Entscheidung Haseckes meines Erachtens zuträglich. Haseckes Projekt stellt 
durchaus ein kollaboratives Schreibprojekt dar, wenngleich vielleicht auch 
kein Mitschreibeprojekt im Sinne Klingers, sondern ein von einem Projektlei-
ter geführtes gemeinschaftliches Projekt mit verteilter Autorschaft und einem 
Herausgeber als „starkem Autor“387.

Faltland

Das Prinzip von Faltland388 ist auch als Schreibspiel in Papierform bekannt, 
es handelt sich um sogenannte Falttexte: Ein Autor beginnt den Text bis 
zu einer bestimmten Stelle und faltet über der letzten Zeile das Blatt, so 
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dass der folgende Autor nur diese als Anhaltspunkt zur Fortführung der Ge-
schichte hat. Dieser zweite Autor schreibt nun die Geschichte auf dieselbe 
Art weiter, und so fort. Faltland ist eine Umsetzung dieses Konzepts als digi-
tales Mitschreibeprojekt im Netz. Auf der Website hat man die Wahl, selbst 
an einem noch „offenen“, sogenannten Livetext mitzuschreiben oder bereits 
fertige, „geschlossene“ Texte zu lesen. Beim Lesen kann man die Hervorhe-
bung der Anschlussstellen im Text an- und ausschalten. Die Texte lassen sich 
bewerten und der gesamte Datenbankinhalt schließlich nach verschiedenen 
Kriterien filtern. 

Leider ist das Projekt in letzter Zeit etwas eingeschlafen, weswegen ich 
von mir probeweise verfasste Falttext-Abschnitte bisher nicht im Kontext der 
anderen Abschnitte lesen konnte. Die fertigen Falttexte sind dabei von ganz 
unterschiedlicher Qualität. Nach der Lektüre mehrerer Texte fallen einige 
Strategien der Autoren auf, die mehr oder minder aufgehen. In den überge-
benen Anschlussstellen etwa kann man oft den Versuch lesen, dem Text be-
stimmte narrative Grundparameter zu „vererben“. Eine andere Strategie ist es, 
diese Parameter bewusst vorzuenthalten und in der Anschlussstelle nur mög-
lichst nebensächliche Details preiszugeben, um damit gerade eine möglichst 
zufällige Wendung zu provozieren. In den Textabschnitten selbst versuchen 
einige Autoren, die sinnhafte Handlung einer kompletten Szene wiederzuge-
ben, während andere bewusst nur Fragmente einer Handlung anlegen, deren 
Fortgang sie offen dem nächsten Autor überlassen. Meines Erachtens funkti-
onieren die offeneren Strategien hier besser, da sie freier mit dem zugrunde-
liegenden Konzept spielen. Anders als etwa bei Klingers Beim Bäcker ist beim 
gemeinschaftlichen Verfassen eines Falttextes die den Schreibprozess beglei-
tende metatextuelle Kommunikation der beteiligten Autoren nicht direkt 
möglich; stattdessen ist der Gedanke, was aus einem Text „wird“, ein Spiel zwi-
schen Zufall und Erwartungen. Wenn man die fertigen Falttexte liest und auf 
die unterschiedlichen Anschlusstellen achtet, kann man mitunter dennoch 
eine Art kommunikatives Ping-Pong-Spiel zwischen den Autoren ausmachen, 
insbesondere bei Texten, die von nur zwei Autoren wechselseitig verfasst wur-
den. Die Fälle, in denen dort ein Autor eine von ihm vorher im Text verfasste 
Passage versuchen würde wiederaufzugreifen, sind dabei erstaunlich selten; 
die meisten erfahreneren Autoren versuchen es offenbar gar nicht erst und 
schreiben dem prognostizierten wirren Verlauf der Geschichte entsprechend 
irgendetwas wiederum völlig Abwegiges.

Im besten Fall resultieren amüsante Texte, die ihre kollaborative Verfasst-
heit in den blind geknüpften Assoziationen spiegeln. Durch bizarre Sprünge 
in Ort und Handlung sowie unvermittelte und einer inneren Logik widerspre-
chende Perspektivwechsel wirken die Geschichten manchmal wie eine Parodie 
auf Joyce, manchmal wie niedergeschriebene, bizarre Traumsequenzen, und 
manchmal auch nur wie amüsanter Quatsch. Im Schreibprozess der Livetexte 
mag dabei die spielerische Komponente und die Neugierde, den eigenen Text-
abschnitt im Kontext der anderen zu lesen, der Anreiz zur Autorschaft sein; 
weniger das konkrete narrative Mitteilungsbedürfnis.
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23:40 / Noon Quilt

Guido Grigat, wie Hasecke ebenfalls ein Mitglied der Mailingliste Netzlitera-
tur.de, stellte mit 23:40389 ebenfalls ein Mitschreibeprojekt ins Netz, dessen 
einzelne Beiträge einen Zeitbezug haben. Allerdings besteht bei diesem Pro-
jekt das Diktum an die Autoren nicht in der formulierten Aufgabenstellung, 
sondern ist der Programmierung von Webseite und zugrundeliegender Da-
tenbank immanent. Für die 1440 Minuten eines Tages legte Grigat 1440 Sei-
ten an, die von den Autoren nach und nach mit kurzen Schilderungen von 
Erlebnissen, Gedanken oder Eindrücken gefüllt werden können, die sich auf 
die minutiöse Tageszeit beziehen sollen. So wird auf der Website zu einer be-
stimmten Minute des Tages ausschließlich ein Text angezeigt, den ein Autor 
irgendwann mit genau diesem Zeitbezug verfasst hat. Liegen mehrere Texte 
zur selben Minute vor, entscheidet ein Zufallsalgorithmus, welcher angezeigt 
wird. Der programmseitig gewährte Umfang eines Postings (200 Wörter) ist 
eine Reminiszenz an die Kürze der Lesbarkeit (eine Minute) und entspricht 
gleichsam der Intention einer Momentaufnahme. 

„Das Setting von 23:40 zeigt, wie sehr ein Mitschreibeprojekt unabhängig 
von den eingegangenen Texten allein durch die technische Struktur wirken 
kann.“ meint Simanowski und stellt weiter fest, dass es sich im Grunde um 
eine Art konzeptionelle Kunst handele, bei der die Qualität der Beiträge gar 
nicht das Entscheidende sei, sondern eben die technische Struktur, die das 
Lesen und Schreiben präge. Dies sei eine „überraschende Auflösung“ des bei 
Haseckes Generationenprojekt beschriebenen Dilemmas.390

Abbildung 18: 
Screenshot eines Eintrags auf 
dreiundzwanzigvierzig.de
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Mit 23:40 vergleichbar ist Noon Quilt391 von Teri Hoskin, Sue Thomas und 
Ali Grahan. Bei diesem von 1998 bis 1999 gelaufenen Mitschreibeprojekt aus 
Großbritannien waren Menschen aus aller Welt aufgerufen, ihre Eindrücke 
zur Mittagszeit eines Tages niederzuschreiben. Zum Browsen durch die ver-
schiedenen Beiträge wird auf der Website ein Auswahlmenü zur Verfügung 
gestellt, das visuell an Webmuster erinnert und dementsprechend wohl die 
Metaphorik des aus den Fäden der Einzeltexte „gewebten“ Hypertextes be-
dienen soll. Dazu passt auch der Name des Projektes (engl. Quilt: Steppdecke).

Dragan Espenschied, Alvar Freude: Assoziations-Blaster

Wenn die grundlegende Eigenschaft eines Hypertextes dessen Verlinkung ist, 
dann ist der Assozia tionsblaster392 von Dragan Espenschied und Alvar Freude, 
1999 als Diplomarbeit entstanden, wohl ein Hypertext par excellence, denn 
die in diesem Projekt geposteten Texte bestehen im Grunde nur aus Links. 
Das Ganze funktioniert wie folgt: Die Benutzer können kurze Texte mit ei-
nem in der Datenbank vorhandenen Stichwort als Titel posten. Durch die ser-
verseitige Programmierung werden diese titelgebenden Stichwörter in allen 
in der Datenbank vorhandenen Texten bei deren Aufruf in Links umgewan-
delt, sollten sie dort irgendwo vorkommen. Aktiviert man einen solchen Link, 
landet man bei einem Text, der unter dem zugrunde liegenden Stichwort in 
der Datenbank gespeichert ist – gibt es mehrere Texte unter demselben Stich-
wort, entscheidet der Zufall. Neue Stichwörter können von Autoren verfasst 
werden, die bereits eine Anzahl Texte selbst beigesteuert haben, ebenso sind 
diese Autoren zur numerischen Bewertung der Qualität eingegangener Texte 
berechtigt. Auf diesem Wege wollen die Betreiber eine gewisse Qualität der 
Texte sicherstellen und eine Häufung sinnloser Stichwörter vermeiden. Als 
Benutzer kann man die Textausgabe mittels der Bewertungspunkte filtern, 
d.h. man gibt einen Filterwert ein und bekommt die Texte, die diesen Wert 
unterschreiten, nicht mehr angezeigt.

Simanowski stellt die „Kernfrage“ zum Assoziationsblaster: „Zu welchem 
Zweck eigentlich ist die erhöhte Assoziationskraft wünschenswert?“393 Denn 
die Seriosität der automatisch generierten Assoziationen sei nicht unbedingt 
gewährleistet. Die Aufmachung der Website gibt vielleicht Aufschluss, deswei-
teren ein mittlerweile nicht mehr in dieser Form vorhandener Algorithmus, 
der die „literarische Qualität“ eines geposteten Textes auf einer Skala von 

„sehr mager“ bis „literarisch“ bewertete – auf Basis der eingegebenen Zeichen-
menge. Schließlich macht Simanowski eine Feststellung, der ich mich anschlie-
ßen möchte: „Vielleicht liegt der tiefere Sinn ja gerade im Spiel.“394 Das Projekt 
hat meines Erachtens tatsächlich auch eine parodistische Komponente, indem 
es das, was in Texten sonst gemeinhin die Aufgabe des intelligenten Lesers ist, 
nämlich das Knüpfen von Assoziationen, auf die rein syntaktischen Verknüp-
fungen eines Maschinenalgorithmus herunterbricht. Simanowski erkennt da-
rin eine Kernkompetenz: 
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„Der Assoziations-Blaster überzeugt als interaktives Projekt, das eine Netzge-

meinde schaffen will, und verhält sich dabei wie eine Art permanentes Hap-

pening, das sowohl den bürgerlichen Anspruch auf Sinnhaftigkeit eines Kunst-

werks wie die Ideologie des Netzes, Aufklärung durch Verlinkung zu betreiben, 

parodiert.“395 

Die Texte selbst sind inhaltlich sehr verschieden. Manche reflektieren den 
Blast-Prozess selbst, meist auf humorvolle Art; andere sind mitunter sogar 
ernstgemeinte Gedanken zum jeweiligen Thema. Man kann dementsprechend 
die durchgeklickten „Assoziationen“ manchmal inspirierend finden, manch-
mal auch einfach nur versponnen. Im Übrigen ist der Assoziationsblaster nach 
wie vor ein relativ erfolgreiches, d.h. in der Netzgemeinde beliebtes Projekt. Es 
scheint den Leuten also irgendwie Spaß zu machen. Simanowski konstatiert 
einerseits mit Christiane Heibach,396 dass der Sinn eines solchen kooperativen 
Projektes eben nicht in der Produktion von Sinn an sich bestehe, sondern in 
dem sozialen Erleben im Sinne einer kooperativen Praxis. Andererseits könne 
man es auch als Symptom einer auch außerhalb des Netzes zu beobachtenden 

„Umstellung von Sinn auf Event“397 werten.
Eine wesentliche Intention der beiden Initiatoren des Projekts war das 

Experimentieren mit Text im Internet. Alvar Freude erwähnt diesbezüglich 
im Interview die nicht zu verleugnende Tatsache, dass bei aller Intermedialität 
das Netz im Grunde seiner Beschaffenheit immer noch ein Textmedium ist.

„Wir wollten zeigen, dass man mit Text im Internet interessantere und vor al-

lem vielfältigere Sachen machen kann als mit Grafik und Film: eine ‘verregnete 

Straße’ zu beschreiben geht in wenigen Sekunden, sie aber grafisch darzustellen 

ist viel aufwendiger und wird von anderen Medien viel besser wiedergegeben. 

Der Blaster ist aus der Auseinandersetzung mit dem Internet als Medium her-

vorgegangen; wir dachten daran, wie viel Potential in ihm steckt, wie viel dar-

über gesprochen und wie wenig letztendlich umgesetzt wird. Wir wollten dem 

Internet als Textmedium auf den Grund gehen, es nach seiner ursprünglichen 

Bestimmung verwenden und nicht nur als Übertragungskanal für einen Ab-

klatsch von Fernsehen und Radio.“398 

Abbildung 19: 
Screenshot eines Eintrags  
im Assoziationsblaster
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Literaturplattformen

Literaturplattformen im Internet sind Veröffentlichungs- und Diskussionsfo-
ren für literarische Texte von Hobbyautoren. Insofern sind sie ein interessanter 
Aspekt der Digitalisierung im literarischen Bereich und auch in emanzipatori-
scher Hinsicht untersuchenswert, da sie die konventionellen Hierarchien der 
Verlagsbranche unterwandern und alternative Veröffentlichungsplattformen 
für jedermann sein können. Beispielsweise gibt es spezielle Internetforen für 
Fan Fiction, in denen die Anhänger bestimmter Filme, Fernsehserien oder Bü-
cher eigene Fortsetzungs- oder Parallelhandlungen veröffentlichen und disku-
tieren können; diese Handlungen sind dabei oft nicht im Sinne des Original-Au-
tors. Ein großartiges Beispiel für die Auswirkungen, die Literaturplattformen 
auf den Buchmarkt haben können, ist der Bestseller Fifty Shades of Grey der 
Engländerin Erika Leonard aus dem Jahr 2011. Das Buch entstand in einer ers-
ten Fassung als Fan Fiction der erfolgreichen Fantasyserie Twilight, wurde in ei-
ner veränderten Fassung schließlich als Print-on-Demand-Veröffentlichung ins 
Netz gestellt, ist mittlerweile bei einem großen Verlag gelandet, wurde von der 
Kritik einvernehmlich verrissen, aber verkauft sich weltweit millionenfach.399 

Dabei sind die verschiedensten Fan-Fiction-Plattformen nur eine Vari-
ante, Literaturplattformen gibt es mit ganz unterschiedlichen Schwerpunk-
ten und in verschiedensten Ausprägungen. Gesine Boesken hat in ihrer Dis-
sertation eine umfassende Analyse unterschiedlicher Literaturplattformen 
im Hinblick auf das literarische Handeln ihrer Mitglieder unternommen. Der 
jeweilige Schwerpunkt der dort untersuchten Plattformen lässt sich meist 
schon am Namen ablesen: Autorenecke, Kurzgeschichten.de, Lyrik-Forum; um 
nur einige zu nennen.400

Die Konzepte einzelner Literaturplattformen sollen hier aber nicht extra 
vorgestellt werden; es war mir lediglich ein Anliegen, in aller Kürze auf das 
Phänomen an sich hinzuweisen. Genaugenommen gehören Literaturplattfor-
men nicht zum Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, da sie zwar soziale 
Plattformen im Netz sind, die dort entstehende Literatur letztlich aber meist 
einem traditionellen Literatur- und Autorbegriff entspricht, weder kollabora-
tiv verfasst noch hypertextuell angelegt wurde und insofern auf die Digitali-
tät nicht in dem Sinne angewiesen ist, der in der Begriffsbestimmung erör-
tert wurde. Insofern dient dieser Abschnitt nur der Vollständigkeit und findet 
Platz im Rahmen kollaborativer Schreibprojekte, da es sich bei ihnen auch um 
soziale Vernetzungs- und Kommunikationswerkzeuge handelt.

Social Reading

Social Reading ist eine recht neue Bezeichnung für die Lektüreweise einer 
browserbasierten Publikationsform, die auf elaboriertem Niveau bereits vor-
handene Konzepte innerhalb eines Rahmens zusammenfügt. Die Begriffe – 
neben Social Reading ist das die Bezeichnung des medialen Konzeptes als Net-
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work Book oder Social Book – gehen auf Bob Stein zurück, Gründer des Think 
Tanks Institute for the Future of the Book.401 Nach einigen experimentellen Ein-
zelprojekten startete Stein 2012 die Web-Plattform SocialBook,402 die künftig 
als  Veröffentlichungsportal für derartige Publikationen genutzt werden soll.

Network Books orientieren sich grundsätzlich am klassischen Konzept des 
Buches, sie sind zunächst abgeschlossene Publikationen eines Autors. Sie wer-
den aber nicht in Form eines Buches oder E-Books publiziert, sondern stehen 
als browserbasierte Webanwendungen in unterschiedlicher hypertextueller 
Form im WWW zur Verfügung. Das Netzwerkbuch Gamer Theory403 von McKen-
zie Wark beispielsweise ist als ein ein wenig mit HyperCard vergleichbares Kar-
tensystem aufgebaut, die Seiten in Doris Lessings The Golden Notebook404 wir-
ken eher wie ein Blogeintrag. Im Netz können nun von anderen gezielt Stellen 
im Text markiert, kommentiert und gegenkommentiert werden, woraus sich 
im Optimalfall ein netzbasierter Diskurs zu den im „Buch“ diskutierten The-
men entwickeln soll. Der Zweck ist quasi ein öffentliches Lektorat, denn die 
Kommentare und Diskussionen sollen in der Folge ausgewertet und in einer 
nächsten Version des Buches wiederum berücksichtigt werden. So liegt Gamer 
Theory mittlerweile, in Analogie zur Versionsnummerierung von Software-Ver-
öffentlichungen, in der Version 2.0 vor und beinhaltet Änderungen auf Grund-
lage der Kommentierungen und Diskussionen aus der ersten Version.405

Das Konzept des Social Reading ist an sich keine neue Erfindung, stellt 
meines Erachtens aber eine interessante Hybridlösung zwischen dem „tra-
ditionellen“ Buchkonzept und der kollektiven netzbasierten Schriftkommu-
nikation dar. Das geschlossen konzipierte Werk als Grundlage gewährleistet 
erstens, dass sich ein Autor im bewährten Sinn einer umfassenden intellektu-
ellen Arbeit widmen kann, die in dieser Form im Netz so nicht möglich wäre. 
Die anschließende öffentliche Debatte wird angestrebt, wird aber durch die 
Grundlage des verfassten Werkes auf den eigentlichen Gegenstand beschränkt 

Abbildung 20: 
Screenshot aus der Online-
Publikation Gamer Theory  
von McKenzie Wark
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und ufert nicht aus. Die etwas markigen Worte von Bob Stein („Auf die Frage 
[…], ob nun mit der Technologie des kollaborativen Schreibens der Tod des 
individuellen Autors ansteht, sagte Stein schlicht: ‚Ja.‘“406) sind dementspre-
chend sicherlich überzogen, vor allem da es diesbezüglich schon wesentlich 
revolutionärere Arbeiten gab. Dass allerdings die sozialen Aspekte des Lesens 
hier mehr in den Vordergrund rücken, kann man diesem Ansatz des kollekti-
ven Schreibens sicher zugestehen.
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Abschließende 
Auseinandersetzung

Im Vergleich der verschiedenen vorgestellten kollaborativen Projekte wird zu-
allererst deutlich, dass sie sich in ihrer jeweiligen Konstellation mitunter deut-
lich voneinander unterscheiden. Ihre jeweiligen Spezifika ergeben sich aus 
dem jeweils zugrunde liegenden Konzept und dessen Umsetzung, also aus der 
Programmierung, Administrierung und Moderation. „Setting sowie Rollen-
verteilung sind mitunter so speziell, dass sie sich als die eigentliche künstleri-
sche Idee – durchaus im Sinne der Konzeptkunst – völlig vor die Beiträge des 
Projekts schieben“,407 erörtert Simanowski. An die Stelle einer starken Autor-
schaft, welche die im vorangegangenen Kapitel behandelten Werke bestimmte, 
tritt also die starke Urheberschaft des Konzepts. Die kollaborative Verferti-
gung des linearen Textes in Beim Bäcker beispielsweise definiert sich maßgeb-
lich durch die äußerst zurückhaltende Moderation der Initiatorin, wirkt para-
doxerweise gerade durch die Zurückhaltung stark auf den resultierenden Text. 
Das in gewisser Hinsicht gegenteilige Beispiel stellt das GenerationenProjekt 
Haseckes dar, bei dem der Moderator starke konzeptionelle Vorgaben macht 
und die Auswahl der veröffentlichten Texte festen redaktionellen Paradigmen 
hinsichtlich einer konzeptionellen Einheitlichkeit und einer literarischen 
Qualität folgt. Bei Projekten wie FaltLand, Assoziationsblaster oder 23:40 prägt 
die in der Anwendungsprogrammierung festgeschriebene Algorithmik maß-
geblich die Ästhetik der eingeschriebenen Texte; bei den früheren Beispielen 
Hypertext Hotel und PooL Processing wiederum, die nicht von vorneherein im 
WWW angesiedelt waren, ergeben sich die Spezifika der Textproduktion zum 
einen durch das von den Initiatoren geschaffene Environment (Installation 
auf Ausstellungen bzw. Verwendung innerhalb von universitären Schreibkur-
sen), zum anderen wiederum durch die programmierten strukturellen Vor-
gaben der virtuellen Schreibumgebung (Hypertext, MUD). Die Relevanz von 
Programmierung und Administration betreffend erläutert Simanowski: 

„Sowohl Moderator wie Software können […] durchaus in den Mittelpunkt des 

Gemeinschaftsprojekts treten. So kann die Software Präsentation, Zugangsbe-

dingungen, 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 Mitschreibepro-

jekt betrifft, andererseits die Frage der politischen oder ästhetischen Priorität.“408
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Hartling meint dazu, dass aus den genannten Gründen den Initiatoren und Mo-
deratoren von Mitschreibeprojekten oft eine Quasi-Autorschaft attestiert wird.409 
Doch es geht ihnen in der Regel nicht um die Zuschreibung einer solchen Rolle, 
stattdessen eher um die Schaffung eines zwar ihren Vorstellungen entsprunge-
nen, aber dennoch maßgeblich kollaborativen Environments. Hartling sieht da-
rin ein neues Paradigma: „Deshalb entfernt sich diese Literatur stärker von tra-
ditionellen literarischen Formen als es die ‚klassischen‘ Genres von Netzliteratur 
tun und nimmt deutlich ‚echte‘ internetspezifische Charakteristika an.“410

Es bleibt festzuhalten, dass sich alle hier vorgestellten Projekte dem ge-
meinsamen Grundprinzip verpflichtet sehen, Leser zu Autoren zu machen.411 
George P. Landow prägte dafür den mittlerweile etablierten Begriff Wreader 
und umriss damit die aufgewertete Rolle des aktiven, am Schreibprozess teilha-
benden Lesers.412 In dem Zusammenhang ist eine weitere Eigenheit zu nennen, 
welche die kollaborativen Projekte von den Arbeiten genialistischer Autorschaft 
maßgebilch unterscheidet: Sie definieren sich durch ihre Prozessorientiertheit 
und Unabgeschlossenheit. Ein abgeschlossenes kollaboratives Projekt macht 
kaum Sinn, denn relevant ist der laufende Prozess des aktiven (Mit-)Schreibens. 
Im Hinblick auf die Texte des Assoziationsblasters konstatiert Simanowski, dass 
es wahrscheinlich oft auch gar nicht um den Sinn eines einzelnen Textes geht, 
sondern um das aktive Vereintsein in einem gemeinsamen Projekt.413 Auch die 
Frage nach der literarischen Qualität einzelner Texte erübrigt sich aus diesem 
Grund, man müsste sich wahrscheinlich eher mit der konzeptionellen Qualität 
des Projekts an sich auseinandersetzen. Und auch die Frage nach Erinnerung 
und Vergessen gelte nicht dem Text im Sinne der Frage, wer das denn alles spä-
ter noch lesen oder überhaupt wiederfinden soll in der Datenflut des Netzes. 
Auch hier gilt: Es geht nicht um den geschriebenen Text, sondern um den Pro-
zess des teilnehmenden Schreibens selbst. Simanowski hierzu: „Der Prozess 
des Schreibens ist Erinnern: der Gemeinschaft, der man damit angehört. Er ist 
zugleich Vergessen: der Endlichkeit und Einsamkeit des Ich.“414

Trotzdem sich im kollaborativen Schreiben offenbar der zentrale Ge-
meinschaftsgedanke des Netzes wiederfindet und damit, wie gesagt, diese 
Form der literarischen Produktion als eine spezifisch digitale eingeschätzt 
werden kann, scheint der Boom dieser Projekte in den letzten Jahren zum 
Stillstand gekommen zu sein. Fast alle hier aufgeführten Projekte sind immer-
hin schon wenigstens zehn Jahre alt, und neue innovative Formen bleiben aus. 
Auch Hartling teilt diese Einschätzung.415 Meines Erachtens kann man dafür 
auch die Tendenz hin zu interkonnektiven Netzdiensten verantwortlich ma-
chen, die ich im ersten Kapitel dieser Arbeit unter dem Schlagwort Web 2.0 zu-
sammengefasst beschrieben habe. Nicht mehr autonome Website-Konzepte 
scheinen gefragt zu sein, stattdessen hat sich die Kommunikation im WWW 
in die miteinander verknüpften Sozialen Netze verlagert. Dort sind Weban-
wendungen gefragt, die im Interesse einer Interkompatibilität gewissen Nor-
men entsprechen. Dass dabei spannende Architekturen abseits der Norm auf 
der Strecke bleiben, kann man gewiss bedauern. Jan Ulrich Hasecke stellt in 
dem Zusammenhang rückblickend und ein wenig wehmütig fest: 
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„1997 hieß Web 2.0 noch Netzliteratur. Das war die intellektuelle Vorstufe des 

Mitmach-Internets, ein Hype, der eine Reihe interessanter literarischer Projekte 

hervorbrachte.“416

Natürlich kann man nicht behaupten, es gäbe im Netz keine Kollaboration 
mehr; schließlich definiert sich das Konzept des Web 2.0 maßgeblich über 
den Mitmach-Faktor. Hartling bemerkt hierzu, dass es natürlich spannende 
Konzepte für kollaboratives Schreiben gäbe: Wikis beispielsweise stellten 
eine kollaborative Schreibumgebung dar, die durch die ihnen immanenten 
Mechanismen der Qualitätssicherung sogar das Potential hätten, gerade aus 
der Kollaboration heraus eine tatsächliche literarische Qualität zu generieren. 
Und auch Weblogs seien in diesem Zusammenhang interessant.417 Auch ich 
bin der Meinung, dass vor allem der interkonnektive Aspekt der sogenann-
ten Blogosphäre bisher noch wenig erschlossene Möglichkeiten für kollabora-
tives literarisches Schreiben bieten könnte. Tatsächlich findet das Schreiben 
in solchen Systemen aber eher in anderen Kontexten statt. So ist Wikipedia 
beispielsweise eine kollektiv verfasste Enzyklopädie, Blogs hingegen sind ten-
dentiell eher journalistisch geprägt. Es gibt einige wenige Beispiele, in denen 
Blogs und Wikis für die literarische Textproduktion genutzt werden. Ein netz-
literarischer Blog ist beispielsweise Worldwatchers,418 der gemeinschaftlich von 
Susanne Berkenheger (vgl. Zeit für die Bombe in Kapitel 2) und Gisela Müller 
geführt wird. Ein gutes Beispiel dafür, dass auch innerhalb von Wikis span-
nende kollaborative Schreibprojekte realisiert werden können, ist Create Your 
Own Adventure,419 wo kollaborativ an sich immer weiter verzweigenden litera-
rischen Hypertexten gearbeitet wird. Man kann die Geschichten ähnlich ei-
ner Hyperfiction lesen; und falls man Interesse verspürt, an einer bestimmten 
Stelle selbst weiterzuschreiben oder einen neuen Pfad zu eröffnen, kann man 
auch ebendies tun.

Stephan Porombka, heutzutage Professor für Literaturwissenschaft und 
Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim, hat eine etwas andere Sicht 
auf die Dinge. Er verortet das Potential kollektiven Schreibens nicht inner-
halb spezifisch dafür geschaffener elaborierter Environments. In seinem Buch 
Schreiben unter Strom420 plädiert er dafür, die Sozialen Medien der gegenwärti-
gen Netzlandschaft auf kreative Weise zweckzuentfremden: 

„Das heißt, die Computer, die Netze und Handys als Medien der Kunst zu ver-

stehen. Man beginnt damit, Filme zu machen und über das Netz zu verbreiten. 

Man nutzt Bildbearbeitungprogramme, um Effekte zu erzielen, an die bis dahin 

noch niemand gedacht hat. Man bearbeitet Audiodateien zu experimentellen 

Hörspielen oder ganzen Klangwelten. Oder man macht: Literatur.“421

In einem Artikel für Die Zeit berichtet Porombka vom neuesten Produkt des 
traditionsreichen Notizbuchherstellers Moleskine: ein Notizbuch, das mit dem 
Internet verbunden ist. Dieses Novum nimmt er zum Anlass, über das litera-



122 3   Digitale Literatur kollaborativer Autorschaft

422  
Zeit Online:  
Die Buchkultur erzieht zum Geiz.  
Von Stephan Porombka

423  
Porombka 2012, S. 11

rische Potential der Sozialen Netze zu reflektieren, die gar nicht so weit von 
den literarischen Produktionsbedingungen der Vergangenheit entfernt seien 
wie man vielleicht denkt: 

„Lichtenbergs vor Witz so blitzende Sudelbücher kann man in hypermodernen 

Versionen in ihrer Entstehung verfolgen. Bei Twitter findet man literarische 

Empiriker wie Emile Zola, die ihre Gegenwart in Listen inventarisieren. Bei Fa-

cebook oder Google+ gibt es hier und da notorische Notierer wie Ernst Jünger, 

die sich selbst als ästhetisches Experiment verstehen und die Welt an sich aus-

probieren.“422

Sein Konzept des Schreibens in den Sozialen Medien hat nicht den Anspruch, 
leicht vermarktbare Waren hervorzubringen. Vielmehr geht es ihm um das 
Experimentieren an sich, verkündet er programmatisch:

„Das Schreiben unter Strom bringt damit avantgardistische Literatur hervor. […] 

Man will an die Geräte, mit ihnen spielen und etwas ausprobieren, um auf diese 

Weise die Gegenwart zu erkunden und literarisch zu reflektieren. Und man will 

zugleich neue Möglichkeitsräume für eine Literatur erkunden, die sich dann gar 

nicht unbedingt auf dem Markt verkaufen lässt. Diese Literatur lebt vor allem 

davon, dass sie etwas Neues hervorbringt, von dem man überrascht wird und an 

das man sich überhaupt erst mal gewöhnen muss.“423
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Einleitung

Die in diesem Kapitel vorgestellten Arbeiten verbindet die unmittelbare Bezo-
genheit des literarischen Textes auf den zugrundeliegenden Programm-Code. 
In den meisten Fällen bedeutet das, dass der Text nicht mehr unmittelbar von 
einem menschlichen Autor verfasst wird, sondern durch eine zugrundelie-
gende programmierte Algorithmik aus gespeicherten Textfragmenten gene-
riert wird. Eine Ausnahme von dieser Regel stellen einige der im Abschnitt 
Codeworks vorgestellten Arbeiten dar, die allerdings insofern ebenfalls die 
Immanenz ihres Mediums reflektieren, als dass die ihnen zugrundeliegende 
Sprache (Syntax und Semantik) Elemente von digitalem Code bzw. Progra-
miersprachen beinhaltet.424 

Hartling attestiert den folgenden Beispielen eine marginalisierte Autor-
schaft. Dieser Begriff verweist auch auf die soeben beschriebene Verfasstheit 
und den Blickwinkel der künstlerischen Reflektion. Zur Unterscheidung be-
züglich dieser Reflektion Hartling selbst:

„Sowohl die klassischen digitalen, literarischen Arbeiten etwa der Hyperfiction 

als auch die scheinbar autorlosen, kollaborativen Mitschreibprojekte rücken die 

künstlerische Wahrnehmung in das Zentrum. Sie sind, um mit dem Literatur-

theoretiker Friedrich W. Block zu sprechen, ‘Interfacework’. […] Im Gegensatz 

dazu stellen Codeworks literarische Projekte dar, die reflektieren und hervor-

heben, dass digitale Literatur immer auf Software beruht. Damit rücken sie das 

konzeptionelle ‘Dahinter’ von digitaler Literatur in den Mittelpunkt der Auf-

merksamkeit. Sie reflektieren explizit auf das Digitale und leiten Schlussfolge-

rungen für die Beziehung zwischen ‘Code’ und ‘Interface’ ab.“425

Für den Netzkünstler und Literaturwissenschaftler Florian Cramer ist über-
haupt erst diese digitale Literatur die eigentlich interessante:

„Ich finde nur solche Computernetzdichtung wirklich interessant, die Computer 

nicht nur als telegraphische Transmitter, Speicher und visuelle Aufbereiter von 

Texten einsetzt, sondern auch ihren Sprachcode nach programmierten Regeln 

transformiert oder generiert; Turing-vollständige Computertexte, in der Form 

autonomer Textautomaten [...] oder von Filtern, die Text beschneiden, verviel-

fachen und umformen.“426

Trotz der offensichtlichen digitalen Immanenz dieser Werke gibt es auch hier 
historische Vorläufer. Der Barockdichter Georg Philipp Harsdörffer (1607-
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1658) schuf kombinatorische Dichtung in Papierform, beispielsweise eine Art 
„Reimautomaten“ namens Fünffacher Denckring der Teutschen Sprache, dessen 
praktische Umsetzung damals allerdings keinem Programmierer, sondern 
dem Buchbinder aufgetragen wurde: 

„Dieses Blätlein muß heraus geschnidten / in fünff Ringe zertheilet / und auf 

fünff gleich=grosse Scheiben von Papyr / also aufeinander gehefftet werden / 

daß man jeden Ring absonderlich umbdrehen kan / wann solchs geschehen / 

muß man dises fünfffache Blat wider hinein pappen.“427

Gern zitiertes Vorbild für die Anwendung digital-algorithmischer literarischer 
Verfahren ist auch Le Livre (franz.: Das Buch) des französischen Schriftstellers 
Stéphane Mallarmé (1842-1898). Dieses „Buch“, an dem der Dichter viele Jahre 
seines Lebens arbeitete, ist allerdings gar kein wirkliches Buch, sondern be-
schreibt vielmehr das Konzept eines universalen Buches an und für sich. Klaus 
Scherübel, der 2001 eine künstlerische „Umsetzung“ des Konzeptes anfertigte 
(Ein leerer Umschlag auf Basis von Maßangaben Mallarmés), schrieb darüber: 

„Das ‘große Werk’, das er darin als ‘einzig’ grenzenlose, von seinem Autor und 

dem Zufall gänzlich befreite, sich in permanentem Werden konstituierende und 

schließlich auf symbolische Weise die Summe aller denkbaren Bücher enthal-

Abbildung 21: 
Georg Philipp Harsdörffer: 

Fünffacher Denckring der 
Teutschen Sprache
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tende, bezeichnet, war für ihn dermaßen ‘gut vorbereitet und hierarchisiert’, 

dass er ihm nichts mehr, wie er sagt, ‘unterschlagen könne, nicht einmal einen 

einzigen Gedanken’.“428

Wie wir an einigen vor allem frühen Beispielen in diesem Kapitel sehen werden, 
bestand eine wesentliche Motivation für die Nutzung von programmiertem 
Zufall zur Textproduktion oft darin, die poetische Sprache von dem  einem 
Text innewohnenden „Sinn“ bzw. von der „Bedeutung“ im Sinne einer auf die 
Autorpersönlichkeit zurückführbaren Intention zu befreien. Eine „Sinn-Be-
freiung“ beabsichtigten gewissermaßen auch die Surrealisten mit ihrem Ver-
fahren des écriture automatique, allerdings ging es ihnen um den unmittelba-
ren und „unzensierten“ Ausdruck des psychologischen Unterbewusstseins.429 
Trotzdem können sie hinsichtlich des experimentellen Charakters ihrer Ver-
fahrensweise, die eine Trennung von Poesie und „Sinn“ provozieren sollte, 
ebenfalls als Vorläufer für spätere algorithmische Poesie betrachtet werden. 
Der amerikanische Künstler Brion Gysin beispielsweise, auf den ich im Zu-
sammenhang mit frühen Beispiele generativer Literatur noch zurückkommen 
werde, war auch maßgeblich von den Surrealisten beeinflusst.430



128 4   Digitale Literatur marginalisierter Autorschaft

431  
Wikipedia.de: Kombinatorik

432  
Wikipedia.de:  
Diskrete Mathematik

433  
Wikipedia.de: Permutation

434  
http://permutations.pleintekst.nl/ 
diy_proteus/diy_proteus.cgi

435  
Wikipedia.de: Markov-Ketten

Zugrundeliegende 
kombinatorische Verfahren

Bevor ich auf die Beispiele generativer Poesie eingehe, will ich in aller Kürze 
die kombinatorischen Verfahren erörtern, die in den aufgeführten Beispielen 
zum Einsatz kommen. Die Kombinatorik definiert sich nach dem Mathema-
tiker George Pólya als „Untersuchung des Abzählens, der Existenz und Kon-
struktion von Definitionen.“431 Um es direkt auf die generative Poesie zu be-
ziehen: Der Inhalt eines in den Computer eingegebener Textes kann mithilfe 
kombinatorischer Verfahren statistisch analysiert (z.B. die Häufigkeit von be-
stimmten Wörtern oder Wortfolgen) und in einer durch Algorithmen definier-
ten Weise umstrukturiert werden.

In der diskreten Mathematik, deren Teilgebiet die Kombinatorik ist, ope-
riert man mit endlichen Zahlenmengen, in Abgrenzung etwa zur Analysis, wo 
auch mit stetigen, unendlichen Mengen gearbeitet wird. Insofern kann man 
sagen, dass diskrete Mathematik „turing-taugliche“ Problemstellungen be-
handelt. Neben der Kombinatorik sind auch die Graphentheorie, die Krypto-
graphie, die Statistik und die Informationstheorie Claude Shannons Bereiche 
der diskreten Mathematik.432 

Permutationen

Unter Permutationen versteht man die Anordnung bzw. Umordnung von 
Objekten in einer bestimmten Reihenfolge. Permutationen betreffen da-
bei immer alle Objekte einer Anordnung. Beispiele für Permutationen sind 
Anagramme oder das Mischen eines Kartenspiels.433 Zur Demonstration von 
Permutationen im Zusammenhang mit alphabetischen Texten eignet sich ein 
kleines webbasiertes Programm von Florian Cramer, das einen vom Benutzer 
eingegebenen Text permutiert.434

Markov-Ketten

Mit Markov-Ketten lassen sich anhand stochastischer Ausgangsdaten Wahr-
scheinlichkeiten künftiger Ereignisse bestimmen.435 Bei einem digitalisierten 
Text könnte man beispielsweise ermitteln, welche Wörter auf bestimmte Wör-
ter mit welcher Wahrscheinlichkeit folgen. Aus diesen relativen Häufigkeiten 
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wiederum kann man einen „neuen“ Text aus den vorhandenen Wörtern in 
neuer Reihenfolge generieren, wobei diese neue Reihenfolge vom Zufall, aber 
auch von den vorher bestimmten Häufigkeiten bestimmter Wortfolgen be-
stimmt wird. Daraus ergibt sich auch, dass ein kürzerer Ausgangstext einen 
ähnlicheren Text zur Folge hat als ein längerer Ausgangstext.436 

Transformationsgrammatik

Das Modell der Transformationsgrammatik437 wurde bereits in den 1950er Jah-
ren von Noam Chomsky entwickelt. Es wird bis heute in der Linguistik kon-
trovers diskutiert und existiert mittlerweile in vielen unterschiedlichen, sich 
teilweise widersprechenden Varianten. Der grundlegende Gedanke Chomskys 
war, dass es mit einer endlichen Anzahl an Regeln einer (natürlichen) Sprache 
möglich sein müsste, eine unendliche Menge an Aussagen zu treffen. Er geht 
davon aus, dass sich das Regelwerk einer Sprache auf eine natürliche Logik 
zurückführen lasse und insofern die Sprache vollends und allgemeingültig be-
schreiben könne. Die unendliche Variablität werde durch Transformationen 
erreicht, die bestimmten Regeln folgen und beispielsweise beschreiben könn-
ten, wie eine Aussage unter Beibehaltung ihres semantischen Gehaltes in eine 
Frage transformiert wird. Anders gesagt: Die Transformationsgrammatik de-
finiert Übertragungen unterschiedlicher syntaktischer Konstruktionen. 

Die Entwicklung der linguistischen Transformationsgrammatik ist eng 
verknüpft mit den zur selben Zeit beginnenden Forschungen im Bereich der 
Kybernetik und der künstlichen Intelligenz. Eine der Zielstellungen war si-
cherlich von Anfang an, dem Computer eine natürliche Sprache „beizubrin-
gen“, so dass er Menschen „verstehen“ und selbst semantisch gehaltvolle 
Aussagen generieren könnte. Insofern ist auch das Modell der Transformati-
onsgrammatik der Rahmen für manche dem Bereich der künstlichen Intelli-
genz eigene problematische Analogiebildung. Von anderen Wissenschaftlern 
wurde Chomskys Modell weiterentwickelt, man wollte nun auch semantische 
und pragmatische Strukturen mittels eines allgemeinen Modells analysieren 
und emulieren. Andere Analogien (Gehirn-Computer) liegen dem zugrunde, 
gegen die wiederum Weizenbaum entschieden insistiert hätte.438 

Auf diese Entwicklungen will ich an dieser Stelle allerdings nicht näher 
eingehen, denn das was man im Zusammenhang mit generativer Literatur 
Transformationsgrammatik nennt, hat mit „Sinn“ und „Bedeutung“ nach wie 
vor wenig zu tun. Tatsächlich handelt es sich um durch Programmierung de-
finierte Regeln, wie ein generierter Text aufgebaut werden soll, um beispiels-
weise die Grammatik einer natürlichen Sprache imitieren zu können. Dabei 
geht eine Transformationsgrammatik wie oben beschrieben über die bloße 
Definition eines syntaktischen Algorithmus hinaus.
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Christopher Strachey: Love Letters

Das wahrscheinlich früheste Beispiel einer computergestützten Generierung 
literarischer Texte ist das Programm Love Letters des englischen Informatikers 
Christopher Strachey aus dem Jahr 1952. Das Programm lief auf dem Groß-
rechner Manchester Mark 1.439 Kern des Programms war ein Archiv bestimmter 
englischer Wörter, welche nach Wortart indiziert waren. Ein Zufallsalgorith-
mus generierte aus diesem Wortschatz die Texte nach einer fest definierten 
Struktur. Es gab eine feste Syntax für die Anrede, darauf folgten Sätze nach 
jeweils einer von zwei Varianten, die per Zufall ausgewählt wurde. Eine die-
ser Varianten wurde, falls sie einen Folgesatz bildete, in einer verkürzten Ver-
sion benutzt. Nach diesem Muster wurden fünf Sätze in Folge generiert, den 
Schluss eines Textes bildete die ebenfalls syntaktisch beschriebene Grussfor-
mel nach dem Schema „Yours <Adverb> MUC“ (MUC stand für Manchester 
University Computer). Mit dem Wortschatz und der syntaktischen Struktur 
war das Potential zur Produktion von 318 Billionen Love Letters vorhanden. 
Die Ausgabe der generierten Texte erfolgte auf einem Fernschreiber.440

Der Computerkünstler David Link hat 2008 ein Re-Engineering441 von 
Stracheys Programm unter der Bezeichnung LoveLetters_1.0442 programmiert. 
Auf seiner Website findet sich eine Sammlung damit generierter Texte, von 
denen ich hier einen als Beispiel zitieren will:

„DARLING MOPPET ----- MY ENTHUSIASM IS WEDDED TO YOUR EROTIC 

SYMPATHY. YOU ARE MY TENDER INFATUATION. MY SWEET RAPTURE. 

MY DEAR  AFFECTION LOVINGLY WOOS YOUR CRAVING APPETITE. MY 

ENCHANTMENT  LONGS FOR YOUR YEARNING. ----- YOURS AVIDLY ----- 

MUC“443

Wie man bei der Lektüre unschwer bemerkt, ist die definierte syntaktische 
Struktur vorhanden, jedoch keine semantische, so dass man zwar durch den 
eingegrenzten Wortschatz grundsätzlich auf eine Intention des Geschriebenen 
rückschließen könnte, ein tatsächlicher Bedeutungsgehalt sich jedoch nicht 
erschließt. Der amerikanische Medienwissenschaftler Noah Wardrip-Fruin 
erörtert am Beispiel von Stracheys Programm, warum sich der Gehalt compu-
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tergenerierter Literatur nicht allein durch eine Analyse der generierten Texte 
bestimmen lässt. Er wendet ein, dass dies nur eine Analyse der Oberfläche 
wäre, der Schlüssel zur Funktionalität von Computeralgorithmen allerdings 
in ihrer Tiefenstruktur, also im Programmcode zu finden sei. Diese Tiefenana-
lyse fordert Wardrip-Fruin im Rahmen einer Archäologie der digitalen Medien 
(Digital Media Archeology).444 

Wardrip-Fruin versucht sich an der Rekonstruktion einer möglichen In-
tention des Programmierers: Strachey war eng befreundet mit Alan Turing, 
beide waren homosexuell und teilten somit die Erfahrung, unter Geheimhal-
tung ihrer sexuellen Veranlagung in einer zutiefst homophoben Gesellschaft 
leben zu müssen. Dass im Falle von Turing diese Umstände zumindest indi-
rekt zu seinem späteren Suizids führten, gilt mittlerweile als Tatsache. War-
drip-Fruin bemerkt weiterhin, dass die Wortschatzdatenbank nicht etwa aus 
einer eigens zusammengetragenen Liste bestand, sondern einem englischen 
Thesaurus entnommen war und somit einen Querschnitt an weitestgehend 
klischierten Begriffen darstellte. Das Programm sei darauf angelegt gewesen, 
als Prozess auf semantischer Ebene zu versagen. Der Liebesbrief-Generator 
könne in seiner Funktionsweise somit als heimliche Parodie auf den gesell-
schaftlich normierten Ausdruck von Begehren verstanden werden: „It played 
the role of the lover as an inept spouter of barely meaningful, barely literate 
sentences, composed with repetitive randomness while one finger still rested 
in the thesaurus.“445 Dementsprechend erlaubten sich Strachey und Turing mit 
den Briefen wohl einen heimlichen intellektuellen Scherz: 

„[...] I picture Strachey and Turing watching the teleprinter, knowing the pro-

cesses that were going on within the Mark 1, and waiting for the next formulaic 

jumble of those words most socially marked as sincere in mainstream english 

society.“446

Die Stuttgarter Gruppe um Max Bense

Stuttgart war in den 1950er und 1960er Jahren die Heimat einer Gruppe von 
Literaten der Konkreten Poesie. Bei dieser soll die Sprache nicht mehr in erster 
Linie einem Autor dazu dienen, seine Empfindungen, Gedanken oder eine Ge-
schichte auszudrücken, sondern sie soll selbst zum Gegenstand der poetischen 
Auseinandersetzung werden. Nicht mehr die Herstellung eines semantisch 
fassbaren Gehalts steht im Vordergrund, stattdessen wird Sprache an sich in 
phonetischer oder visueller Hinsicht reflektiert.447 Ein bekannter Vertreter der 
Konkreten Poesie aus dem deutschen Sprachraum war Eugen Gomringer, der 
von den vergleichbaren Konzepten der Konkreten Kunst beeinflusst war.448 Dort 
ging es ebenfalls nicht mehr um die künstlerische Interpretation realweltlicher 
Erfahrungen, auch nicht um deren abstrakte oder symbolische Darstellung, 
sondern um die Realisierung rein geistiger Konzepte, oft unter Zuhilfenahme 
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mathematischer bzw. naturwissenschaftlicher Methoden.449 Der Maler und Ar-
chitekt Max Bill war ein prominenter Vertreter der Konkreten Kunst, deswei-
teren Architekt des Gebäudes der Hochschule für Gestaltung in Ulm und einige 
Zeit deren Rektor – zu dieser Zeit war Eugen Gomringer sein Sekretär.450 

In Ulm lehrte damals auch Max Bense, der außerdem Professor für Phy-
sik und Wissenschaftstheorie an der Technischen Hochschule Stuttgart war. Mit 
Max Bense schließt sich der Kreis hin zur oben bereits angedeuteten Stutt-
garter Gruppe, die genau genommen nicht nur aus Literaten bestand, sondern 
diese mit bildenden Künstlern und Naturwissenschaftlern zusammenbrachte. 
Viele waren Studenten Benses. Einige bekannte Mitglieder der Stuttgarter 
Gruppe waren der Dichter Reinhard Döhl, der Informatiker Theo Lutz und der 
Computerkünstler Frieder Nake.451 Diese Liaison spiegelt sich in der Philoso-
phie Benses, der selbst habilitierter Doktor der Physik war, sich aber ebenso 
mit Sprachwissenschaften, Semiotik, Philosophie und Ästhetik auseinander-
setzte und diese mit Technologie und Naturwissenschaften zusammenbrachte 

– für ihn im Sinne einer zeitgemäßen konkreten Kunstauffassung, die er strikt 
von tradierten Vorstellungen trennte:

„Auch Kunst […] kann im Rahmen einer Zivilisation nur vom Standpunkt der In-

telligenz  und nur zu einem gewissen Zeitpunkt wesentlich werden; der Rest ist 

Reaktion, bürgerliches Vorurteil, fable convenue der Historiker, und die traditio-

nelle starre Trennung künstlerischer und wissenschaftlicher Denkweisen, Ver-

fahren und Produkte bleibt reiner Akademismus und wird dort, wo sie Devise 

ist, nur die Nachlassung des Geistes bestätigen, von der Hegel schon sprach.“452

Bense ging es um die „praktische Ableitbarkeit der Kunst aus den Vorausset-
zungen der modernen Zivilisation, also aus bewussten, intelligiblen Prozes-
sen und Techniken.“453 Damit war aber nicht einseitig eine Technologisierung 
der Kunst an sich gemeint, sondern auch wechselseitige Reflexion. In seiner 
Informationsästhetik versuchte Bense, die ästhetischen Kriterien für die neue 

„technologische“ Kunst zu bestimmen und bewegte sich damit gleichsam zwi-
schen den Stühlen. Er unterschied die semantische Nachricht und die ästheti-
sche Nachricht: „Die Informationsästhetik besitzt also einen begrifflichen und 
einen rechnerischen Teil“.454 

Bense unterschied weiterhin zwischen natürlicher und künstlicher Po-
esie.455 Natürliche Poesie setzt ein „personales poetisches Bewusstsein“ vor-
aus und kann dementsprechend eine „präexistente Welt“ der Eindrücke, Er-
lebnisse, Gefühle, Gedanken und Vorstellungen sprachlich ausdrücken. Die 
künstliche Poesie wiederum schließt bereits die Möglichkeit ihrer maschinellen 
Generierung mit ein. In diesem Fall existiert kein „personales poetisches Be-
wusstsein“, das Schreiben ist insofern auch nicht mehr der Ausdruck eines Ich; 
es gibt demzufolge kein lyrisches Ich, keine Fiktion, keine irgendwie geartete 
Weltanschauung.456 „Während also für die natürliche Poesie ein intentionaler 
Anfang des Wortprozesses charakteristisch ist, kann es für die künstliche Po-
esie nur einen materialen Ursprung geben.“457 Die Abkehr von der Intention 
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einer Weltanschauung durch ein poetisches Bewusstsein und die Hinwen-
dung zum Verfahren mit Sprache ist für Bense auch als Konzept gegen eine 
Tendenz gedacht, die bereits Walter Benjamin als problematisch erkannt hat, 
nämlich eine Aura-lose Kunst, die von ihrem materiellen Gegenstand losge-
löst schlimmstenfalls zur ästhetisierten Propaganda verkommen kann.458 Für 
Benjamin wie auch für Bense waren die Erfahrungen des Nationalsozialismus 
dabei ein entscheidender Beweggrund ihrer Überlegungen.459 In dem program-
matischen Essay „Zur Lage“ erörterten Bense und Döhl:

„[Poesie ist] heute kein Transportmittel mehr für zumeist fragliche ethische In-

halte, kein Rechtfertigungsvehikel mehr für weltanschaulichen Unfug. Statt der 

Vorstellung einer Nationalpoesie hat sich die Vorstellung einer progressiven Po-

esie entwickelt, an die Stelle des Mystikers und metaphysischen Schwadroneurs 

ist der atheistische, also der rationale und methodische Autor getreten, dessen 

Augenmerk der Sprache, der Materialien gilt, derer er bei der Verfertigung seiner 

Reihen und Strukturen bedarf, die er methodisch handhabt. Zwar bleibt auch 

dieser Autor, als intellektuelles Individuum einer Zivilisation und ihrer Gesell-

schaft, eben dieser Gesellschaft verpflichtet: aber an Stelle der ethischen Ver-

pflichtung tritt die ästhetische Moral, an Stelle des Kategorischen Imperativs 

zählt die ästhetische Auseinandersetzung (mit der Sprache des Unmenschen 

etwa), an Stelle der mitgeteilten Fabel gilt das ästhetische Spiel: In einem sol-

chen Sinne sprechen wir auch von Poesie heute als einer ästhetischen Negation 

gesellschaftlicher Zustände, zivilisatorischer Mängel.“460

Bense nennt ein Verfahren mit dem Text Programm, und in diesem Sinne lag 
das Experimentieren mit Computerprogrammierung mit dem Ziel der Auto-
matisierung bestimmter Prozesse der Textgenese nahe (im Sinne Benses sind 

„Texte“ eine generalisierte Form der Poesie).461 
Der Informatiker Theo Lutz war einer von Benses Diplomanden in Stutt-

gart und ebenfalls Mitglied der Stuttgarter Gruppe. Die Möglichkeiten der 
Computertechnik, so vermutete Lutz, könne die Mathematik und die an rei-
ner Zahlenberechnung interessierten naturwissenschaftlichen und techni-
schen Bereiche nicht ausschöpfen. Er meinte, man könne die Computer für 
mehr als nur für Zahlen verwenden. Seine Idee, mit Hilfe eines Computers 
Stochastische Texte aus einer Sammlung von Wörtern zu generieren, teilte 
Benses Interessen. Für die Wortsammlung, so schlug dieser vor, könne man 
Teile aus Franz Kafkas Roman Das Schloss verwenden.462 

Lutz programmierte seinen Textgenerator auf einem ZUSE Z 22 im Rechen-
zentrum der Hochschule. Ziel war die Generierung von jeweils zwei logischen 
Aussagen in Form einfacher Hauptsätze, die mit logischen Konstanten verknüpft 
werden sollten. Die Wörter waren dementsprechend unterschieden zwischen je-
weils 16 Prädikaten und Subjekten, bei letzteren gab es zusätzlich eine Kennzif-
fer zur Bestimmung des Genus. Diese war notwendig, da sich der logische Opera-
tor auf das Subjekt bezog. Gespeichert waren vier logische Operatoren – ein, jeder, 
kein, nicht jeder – mit den jeweiligen genusabhängigen Varianten.463
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Die erste Aussage wurde durch die zufällige Verknüpfung eines Subjekts, 
eines Prädikats und eines logischen Operators generiert. Darauf folgte eine 
von vier logischen Konstanten, welche ebenfalls per Zufall, jedoch mit einer 
programmierten unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit ausgewählt wurde: 
und – oder – so gilt - . (Punkt), wobei der Punkt mit einer weitaus höheren 
Wahrscheinlichkeit ausgewählt wurde. Anschließend wird eine zweite Aussage 
nach dem oben beschriebenen Algorithmus generiert und am Ende ein Punkt 
gesetzt – fertig ist die erste Zeile, das Programm ist einmal durchgelaufen und 
startet für die nächste Zeile von vorn. Die Ausgabe der Zeilen erfolgte auf ei-
nem damals üblichen Fernschreiber.464 Zur Anschauung zitiere ich hier noch 
ein paar Zeilen eines vom Z 22 generierten Textes nach Lutz: 

„NICHT JEDER BLICK IST NAH. KEIN DORF IST SPAET.  

EIN SCHLOSS IST FREI UND JEDER BAUER IST FERN.  

JEDER FREMDE IST FERN. EIN TAG IST SPAET.  

JEDES HAUS IST DUNKEL. EIN AUGE IST TIEF.  

NICHT JEDES SCHLOSS IST ALT. JEDER TAG IST ALT.  

NICHT JEDER GAST IST WUETEND. EINE KIRCHE IST SCHMAL.“465

Ich will nun noch kurz auf die Interpretierbarkeit des generierten Textes ein-
gehen. Wenn wir von dem mit Zufallszahlen operierenden Algorithmus aus-
gehen, scheint die Interpretation einer Bedeutung sinnlos, denn das Resultat 
erscheint rein willkürlich. „Künstliche Poesie enthält demnach im allgemeinen 
viel mehr nichtkommunikative Bestandteile als natürliche Poesie, zumindest 
jedenfalls, was die realisierte Information anbetrifft“,466 schlussfolgert Bense 
und argumentiert infolge: 

„In der Informationsästhetik wird gezeigt, daß ästhetische Information im Un-

terschied zur semantischen nicht codierbar, nur realisierbar ist. In der künst-

lichen Poesie, so kann man sagen, erscheinen die ästhetischen Informations-

beiträge, da sie im idealen Fall keine semantischen Träger im üblichen Sinne 

(Aussagen, Vorstellungen etc.) vorgegeben erhalten, als pure Realisationsbei-

träge […] sie realisiert die Worte und ihre Konnexe als linguistische Materialien, 

nicht als sprachliche Bedeutungsträger.“467

Durch die Implementierung der logischen Konstanten provoziert Lutz be-
wusst „falsche“, d.h. semantisch sinnlose Aussagen. Die Differenz zwischen 
semantischer und ästhetischer Information wird dadurch umso deutlicher 
offenbar. Doch letztlich bleibt die Realisierung eines ästhetischen Gehalts 
nicht aus. Die Auswahl der Worte an sich enthält neben der rein semantischen 
Wortbedeutung auch eine konnotative Komponente, und schließlich hat Lutz 
eine bestimmte Auswahl getroffen, aus den Worten eines bestimmten Wer-
kes eines bestimmten Schriftstellers. Sicherlich kann man aus den Texten die 
Person Kafkas nicht mehr herauslesen, aber die Resultate hätten sicherlich 
einen anderen „Charakter“, wenn statt dem Schloss etwa ein Ringelnatz-Ge-
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dicht Verwendung gefunden hätte. Tilman Baumgärtel bemerkt in seinem Ar-
tikel zu Lutz’ Texten: „Solche dunklen Worte brachte im Jahr 1959 nicht ein 
spätromantischer Dichter hervor, sondern ein Z 22.“468 Bense verweist in die-
sem Zusammenhang wiederum auf die Verlagerung der poetischen Intention:

„Digital schreiben heißt, sich durch Stimmungen, Gefühle, Personen, Landschaf-

ten, Vorgänge oder Erlebnisse veranlaßt zu sehen, jedoch nicht den Anlaß zu 

transponieren, sondern ihn bewußt in den Worten und Sätzen preiszugeben. 

Denn nicht Charaktere und Verwicklungen, Befindlichkeiten und Seinsweisen 

sind das Ziel ästhetischer Abläufe, sondern Worte, Sätze, Texte.“469

Ein Re-Engineering des stochastischen Textgenerators hat Johannes Auer an-
gefertigt470, und zwar in Vorbereitung eines komplexer angelegten Projekts, 
auf dass ich an anderer Stelle gesondert eingehen werde.471

Brion Gysin: Cut-Ups und Permutationsgedichte

Brion Gysin war ein amerikanischer Maler und Schriftsteller und ein enger 
Freund von William S. Burroughs. Beide lebten einige Zeit gemeinsam im 
sogenannten Beat Hotel,472 Burroughs Wohnort in Paris und einige Zeit An-
laufpunkt für weitere Protagonisten der Beat Generation, wie sich die Gruppe 
um Burroughs, Gysin, Allen Ginsberg und andere nannte.473 Burroughs wurde 
durch die literarische Montagetechnik der Cut-ups bekannt, die zuerst von 
Gysin beim Auseinanderschneiden von Zeitungsseiten zufällig entdeckt und 
daraufhin von Burroughs perfektioniert wurde.474 Cut-ups sind Texte, die 
durch das Aneinanderfügen unterschiedlicher zerschnittener Ausgangsseiten 
entstehen. Gysin meinte auch, die Malerei habe dem Schreiben einiges vor-
aus, und grafische Techniken wie die Collage könnten Vorbild für literarische 
Verfahren sein. Ein Cut-up ist quasi auch ein literarisches Kombinationsspiel 
mit Zufällen. Auch für diese Technik Gysins hat Florian Cramer eine digitale 
Umsetung programmiert.475

Gysin verfasste auch Permutationsgedichte als eine Variante kombina-
torischer Dichtung. Sie basierten für gewöhnlich auf einer Ausgangszeile, de-
ren Worte nach dem Permutationsprinzip mehrfach vertauscht wurden, wor-
aus sich die folgenden Gedichtzeilen ergaben.476 Gysin ging es dabei ebenfalls 
um eine Befreiung der Sprache von den „Gedanken“ des Autors. In seinem 
Essay Cut-Ups Self-Explained aus dem Jahr 1960 erläuterte er sein Verständ-
nis von Poesie:

„The poets are supposed to liberate the words – not to chain them in phrases. 

Who told poets they were supposed to think? Poets are meant to sing and to 

make words sing. Poets have no words ‘of their own.’ Writers don’t own their 

words. Since when do words belong to anybody. ‘Your very own words,’ indeed! 

And who are you?“477
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Das Gedicht I Am, ebenfalls von 1960, wurde von dem befreundeten Techni-
ker Ian Sommerville als Computerprogramm umgesetzt.478 Ausgangszeile war 
das Bibelzitat der Worte Gottes zu Moses I AM THAT I AM,479 deren Permuta-
tion nun in allen Varianten durchgespielt den fertigen Text ergab. Der Origi-
naltext, der über seinen semantischen Gehalt hinaus durch seinen Ursprung 
symbolisch aufgeladen ist, wird mit dem beliebigen Vertauschen der Wörter 
ad absurdum geführt, was in der von Gysin gesprochenen Version besonders 
deutlich wird.480

„I AM THAT I AM 

AM I THAT I AM 

I THAT AM I AM 

THAT I AM I AM 

AM THAT I I AM 

THAT AM I I AM 

I AM I THAT AM [...]“481
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Jüngere Beispiele  
generativer Literatur

Adib Fricke: Die Nachtwache von Rembrandt

Der gelernte Grafiker Adib Fricke, der heutzutage als Wortentwickler tätig 
ist,482 hat in den 1980er Jahren auf dem Umweg über die Fotografie zu den 
Worten gefunden: 

„Ich habe nur noch mit Text gearbeitet, weil ich gemerkt hab, das reicht für mich 

eigentlich aus. Ich mochte die Bilder gar nicht mehr haben und ‘brauchte’ sie auch 

nicht mehr. Man hat genug Bilder im Kopf, sie sind durch Worte wachrufbar.“483

Unter dem Namen Die Nachtwache von Rembrandt484 konzipierte Fricke eine 
Ausstellung, bei der konsequenterweise auf die Bilder verzichtet wurde und 
stattdessen die Bildunterschriften im Mittelpunkt standen. Diese wurden mit 
einem Kombinationsalgorithmus per Zufall aus einem Bestand verschiede-
ner Objekte, Subjekte und Prädikate generiert, offensichtlich auf Grundlage 
unterschiedlicher Syntax-Modelle. Fricke programmierte den Textgenerator 
in Apples HyperCard mithilfe der implementierten Skriptsprache HyperTalk. 
Die generierten Bildunterschriften suggerieren Motive auf „Knipserfotos“ 
(Fricke), die zugleich privat sind, deren stereotype Motive aber jeder kennt 
und deshalb in Frickes Sinn vor dem inneren Auge abrufen kann. Das Para-
doxe ist, dass es sich nicht einmal um ausgedachte, sondern um völlig belie-
big generierte semantische Konstrukte handelt, deren konnotativer Bildge-
halt trotzdem leicht entschlüsselbar zu sein scheint.  Stereotype Bilder zu 
stereotypen Bildunterschriften: Auf diesem Wege entlarvt und ironisiert er 
kulturelle „Standards“.485

Fricke wagte noch weitere Experimente mit generierten Texten im Aus-
stellungskontext. Seine erste Arbeit auf dem Gebiet hieß Das Lächeln des Le-
onardo da Vinci486 und beinhaltete generierte Aussage fiktiver Personen im 
Kontext des Kunstbetriebes, die den Gehalt mancher im realen Kunstkontext 
vorgebrachten Äußerung karikierend infrage stellen sollte. Eine weitere, nicht 
vollendete Arbeit generierte fiktive Gossip-Schlagzeilen. Fricke: „Ich habe auf-
gehört, als der Rechner Schlagzeilen auswarf, die ich am nächsten Tag auf der 
Straße am Kiosk gesehen hab.“487
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Franz-Josef Czernin, Ferdinand Schmatz: POE 

Das Programm POE (Poetic Orientated Evaluations, ebenfalls eine Reminiszenz 
an Edgar Allan Poe und seine Arbeiten zur Kompositions- und Versanalyse488) 
wurde von den österreichischen Schriftstellern Franz-Josef Czernin und Fer-
dinand Schmatz erstmals 1990 vorgestellt. POE, geschrieben in der Program-
miersprache Turbo Pascal, ist nicht nur ein „einfacher“ Gedichtegenerator, son-
dern stellt verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die sowohl beim Dichten als 
auch bei der wissenschaftlichen poetischen Analyse behilflich sein können. Der 
Prozess des Dichtens unterliegt hier also nicht völlig autonom einem vorab pro-
grammierten Algorithmus, sondern folgt einer individuellen Auswahl verschie-
dener Prozeduren mit entsprechend justierten Parametern. Im Programm ver-
einen sich sämtliche der weiter oben aufgeführten kombinatorischen Verfahren 

– Permutationen, Markov-Ketten, Transformationsgrammatik – zu einem kom-
plexen Gefüge verschiedener Tools, mit denen der Benutzer interagiert. 

Zunächst gibt es die Möglichkeit einfacher Wortpermutation eingegebe-
ner Texte. Weiterhin kann man den Text nach bestimmten Parametern filtern, 
beispielsweise zu Analysezwecken, um etwa die Verteilung eines bestimmten 
Vokals innerhalb des Ausgangstextes zu visualisieren. Eine andere Funktion 
erstellt aus einem Text ein Wörterbuch, indem es alle Wörter untereinander 
aufführt und Dopplungen herausfiltert. Die beiden letztgenannten Analyse-
funktionen lassen sich auch zur Synthese neuer Texte gemäß der vom Benut-
zer eingegebenen Parameter verwenden. Es scheint, als seien ziemlich kom-
plexe Konfigurationen möglich. Weiterhin ist mit dem oben bereits genannten 
Markov-Ketten-Algorithmus die Suche und Synthetisierung von Wort- und 
Silbenfolgen möglich, eine Transformationsgrammatik ermöglicht schließlich 
die Analyse und das Spiel mit definierten syntaktischen Konstruktionen. Die 
Software generiert also nicht auf eine feststehende Weise und wird dadurch 
zum programmierten „Autor“ eines Gedichts, sondern sie stellt flexible Ana-
lyse- und Synthesewerkzeuge für einen menschlichen Autor zur Verfügung. 
Dementsprechend hängt es von der Benutzung ab, inwiefern die Algorithmen 
zum „Co-Autor“ werden.489

Anekdotisch berichtet Peter Gendolla, auf welchem Weg das Programm 
der Öffentlichkeit präsentiert wurde. So hätten Czernin und Schmatz zu-
nächst vergeblich versucht, auf dem „normalen“ Weg als Dichter Fuß zu fas-
sen. Dann programmierten sie POE, verfassten mit dessen Hilfe 80 Gedichte, 
konnten diese bei einem Verlag herausbringen, wurden vom Feuilleton plötz-
lich gelobt und mit Preisen bedacht. Schließlich rückten sie mit der Wahrheit 
heraus, und der Skandal war perfekt.490 Czernin und Schmatz betonen aller-
dings den Unterschied zwischen einem autonomen Programm und einer in-
teraktiven Anwendung wie POE:

„Wichtig scheint uns zu unterstreichen, dass es sich bei Texten, die unter Anwen-

dung von POE entstehen, keinesfalls um Computer-Gedichte handelt, die eine Ma-

schine von sich aus erstellt und ausdruckt: dass aber, setzt man die erarbeiteten 



Jüngere Beispiele generativer Literatur  139

491  
 Czernin u.a. 1990, S. 101 

492  
 Vgl. Perec, Georges; Eugen   
 Helmlé: Die Maschine.   
 Ein Hörspiel 

493  
 http://www.poetron-zone.de/  
 poetron.php 

494  
 Vgl. auch Stürner 2003, S. 72 f. 

Funktionen in konstruktiv angemessener Art um, durchaus neue Texte entstehen, 

die ohne POE kaum erzeugt hätten werden können. POE ist also nicht nur ein un-

terstützendes Hilfs-Programm, dass Wege, die beim dichterischen Arbeiten vom 

Gehirn oder von der Hand geleistet werden, auf vollständigere oder schnellere Art 

und Weise, gehen kann. Es hat auch ‘kreative’ Potenz und läuft auf ‘schöpferischen’ 

Bahnen – nachdem ihm diese in Form eines zu schreibenden Programms vom 

Dichter oder vom analysierenden Wissenschafter vorgegeben wurden.“491

Als ich die Erläuterungen zu POE las, musste ich unweigerlich an Georges Pe-
recs Hörspiel Die Maschine denken. In diesem geht es um den Versuch, mit-
hilfe eines Computers und verschiedener kombinatorischer Verfahren den 

„Gehalt“ aus Goethes Gedicht Wanderers Nachtlied herauszudestillieren, um 
es zu „verbessern“. Ein komplexes Setup an Analyse- und Rekombinations-
verfahren wird durchlaufen. Die Aufführung der Pro gramm algorithmik, bei 
der man ob der Aufgabenstellung nicht umhin kann, sie auf das Vorhanden-
sein einer Künstlichen Intelligenz hin zu begutachten, birgt mitunter absurde 
und humorvolle Situationen. Am Ende „scheitert“ der Computer natürlich an 
seiner Aufgabe.492 Der Unterschied zu POE ist wie gesagt, dass der Zweck die-
ses Programms nicht die computergestützte Interpretation ist, sondern „nur“ 
eine Unterstützung bei Textanalyse und Dichtung.

POETRON

Auf der Website poetron-zone.de finden sich zwei Online-Textgeneratoren, die 
man jeweils mit einigen selbstgewählten Begriffen „füttern“ kann. Beide sind 
dabei eher komödiantischer Natur. Poetron, „der Gedichtgenerator schlecht-
hin“,493 generiert auf Basis eines eigenen Wortschatzes von etwa 1000 Worten 
und unterschiedlicher „Templates“ Gedichte, wobei man bestimmte Wörter 
selbst beisteuern kann, um ein „persönliches“ Gedicht zu erhalten. Die nö-
tigen Eingaben sind der Name einer Person, ein Substantiv, ein Verb und ein 
Adjektiv, die bei der Produktion des Gedichts berücksichtigt werden sollen.494 
Ich habe es einmal ausprobiert mit den Worten Mirko – Diplom – scheitern – er-
folgreich mit dem nicht ernst gemeinten Ziel eines ergebnisoffenen „Orakel-
spruchs“. Das Vorhaben „misslang“ erwartungsgemäß grandios:

Radieschen  

 

Es scheitert das erfolgreiche Radieschen.  

Scheitern und flüstern?  

Welch eine Frage!  

Diplom - Nicht ihr!  

Oh dieses Radieschen:  

Radieschen ach so lang!  

Radieschen und du!
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Poetron bietet an sich ein kleines, amüsantes Zufallsspiel. Nach ein paar 
Durchläufen bemerkt man allerdings bereits sich wiederholende Muster, und 
der „Witz“ des Programms erschließt sich letztlich recht schnell. Günter Gehl, 
der Programmierer von Poetron, versteht das Programm als Parodie auf man-
che zeitgenössische Lyrik.495 Eine weitere Parodie ist der zweite auf der Web-
site zu findende Textgenerator, der Sloganizer.496 Er produziert nach Vorgabe 
von „Person, Firma oder Produktname“, einem Adjektiv und einem Verb auf 
ähnliche Weise wie Poetron „frische“ Werbeslogans:

„Scheitern mit Diplom - erfolgreich werden mit Reserviertheit.“

Pär Thörn: I Am

Pär Thörn ist ein schwedischer Poet und Performancekünstler.497 Auch er ver-
zichtet in seinen poetischen Arbeiten darauf, „eigene“ Texte zu verfassen. 
Thörn interessiert aber nicht in erster Linie die Sprache an sich, sondern die 
Texte Anderer. Eine seiner Arbeiten ist eine Collage aus Textfragmenten, wel-
che allesamt aus einem schwedischen Webforum für Unternehmer stammen. 
Das Resultat ist ein Text, „der mehr Kapitalismuskritik entfaltet als die meis-
ten politischen Analysen“, wie Guido Graf meint.498 In einer anderen Arbeit be-
diente er sich bei Goethes Die Leiden des jungen Werther und ordnete alle Worte 
des Originals in alphabetischer Reihenfolge um.499 

Seine Arbeit I Am500 geht noch weiter und stellt ein repräsentables Beispiel 
generativer Literatur im Kontext unserer durch globale Vernetzung geprägten 
medialen Gegenwart dar. I Am ist ein Twitter-Gedicht: Das zugrunde liegende 
Programm benutzt die API des amerikanischen Kurznachrichten-Netzwerks 
Twitter,501 um aus den dort geposteten Nachrichten alle diejenigen herauszu-
filtern, die mit der englischen Phrase „I am“ beginnen. Diese Tweets bilden die 
einzelnen Zeilen eines unendlichen, sich ständig aktualisierenden Listenge-
dichts. Nicht alle Tweets wohlgemerkt (es wären schlicht zu viele und würden 
eine Lektüre unmöglich machen), sondern nur ein gewisser Prozentsatz. Das 
Ergebnis generiert sich also aus den Tweets vieler Twitter-Nutzer, dekontex-
tualisiert diese und stellt sie in einen neuen gemeinsamen Kontext. Durch 
das initiale „I am“ ist es relativ wahrscheinlich, dass der Inhalt des Tweets 
sich auf den jeweiligen Schreiber selbst bezieht, wie auch Thörn meint: „The 
‚I‘ that speaks in this poem is identical with every person that will use the 
phrase ‚I am‘ on Twitter in the future.“502 Somit wirkt der ausgegebene Text 
zunächst etwas schizophren, im Endeffekt ist er ein Querschnitt durch Aus-
sagen zur persönlichen Befindlichkeit von vielen Menschen weltweit genau 
in dem Moment des Lesens. In gewisser Hinsicht ähnelt es damit auch ei-
nem Mitschreibeprojekt, unterscheidet sich aber von den im vorangegange-
nen Kapitel dieser Arbeit vorgestellten Beispielen dadurch, dass hier keine 
kollaborative Autorschaft besteht, da die Schreiber selbst nicht bewusst und 
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absichtlich für das Twitter-Gedicht schreiben, sondern unbewusste Proban-
den dieser „Feldstudie“ sind. 

Interessant ist auch der Performancecharakter des Werkes: Der Algorith-
mus generiert ständig Neues, er „führt“ die Tweets einem programmierten In-
tervall folgend „auf“. Aus der Perspektive des Lesers gestaltet sich die Lektüre 
zeitlich nicht autonom, sondern folgt den in Echtzeit eingeblendeten Zeilen.

Johannes Auer: Search Lutz!

Der Stuttgarter Netzkünstler Johannes Auer realisierte 2006 in mehreren 
Stufen ein Performance-Projekt, das in einer von ihm programmierten Emu-
lation des stochastischen Textgenerators von Theo Lutz503 seinen Ausgang 
nahm. Auer ist gewissermaßen ein Erbe der Stuttgarter Gruppe, nicht nur we-
gen der Lokalität: Er realisierte auch Projekte gemeinsam mit Reinhard Döhl, 
einem Mitglied der ursprünglichen Gruppe. Einige Arbeiten von ihm zitie-
ren die Werke aus den 1960er Jahren, beispielsweise worm applepie for doehl 
(1997),504 eine digital animierte und interaktive Adaption von Döhls apfel aus 
dem Jahr 1965. 

In Search Lutz!505 erweitert Auer das Konzept von Lutz in mehreren Stu-
fen. Der erste Schritt ist bereits die kontinuierliche Aktivität des nachpro-
grammierten webbasierten Generators: Nicht mehr der Papierausdruck am 
Ende ist relevant, stattdessen läuft der Algorithmus immerfort und und pro-
duziert die Textzeilen, die fortlaufend auf dem Bildschirm erscheinen. Auer 
fügte weiterhin zwei Interaktionsmöglichkeiten für den Rezipienten hinzu, 
um ihm bestimmte Eingriffe in den laufenden Textfluss zu erlauben. Die erste 
Möglichkeit ist das „Lutzen“ (Auer), das Ergänzen des Wortschatzes mit selbst 
gewählten Begriffen (Substantiv mit Genus, Adjektiv), die in der Folge bei 
der kombinatorischen Texterzeugung mit berücksichtigt werden. Die zweite 
Möglichkeit ist die Einbeziehung der Suchmaschine Fireball.de: Aktiviert man 
diese, werden dem Wortschatz des Programms Begriffe hinzugefügt, die ge-
rade bei der Suchmaschine eingegeben wurden.506

Abbildung 22:  
Screenshot von Pär Thörns 
Twitter-Gedicht I Am
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Diese Version ist für sich bereits Netzkunst im besten Sinne: Sie generiert 
in Echtzeit, ermöglicht dem Leser interaktive Eingriffe und integriert weiter-
hin im WWW gewonnene Daten. Aber das Projekt wurde, zunächst unter dem 
Namen Free Lutz!,507 noch weiter ausgebaut. Der nächste Schritt war eine Ter-
minal-Installation des Interfaces auf einem Netzliteraturfestival, noch ohne 
die Einbeziehung der Suchmaschine. Daraufhin wurde das Konzept zur Per-
formance: Im Rahmen einer Ausstellung im polnischen Wroclaw konnten die 
Besucher wiederum das Terminal benutzen, es gab dafür extra eine zweispra-
chige Ausführung des Programms. Parallel fand eine zweisprachige Leseper-
formance der Live-Texte statt, die auch im lokalen Radio übertragen wurde. 
Eine weitere Performance gab es später in Kassel, wo es keine Live-Übertra-
gung gab, dafür aber eine erste Variante der Websuche zu Versuchszwecken 
bereits mit integriert war.508

Die Performance in ihrer vollständigen Form fand 2006 in Halle im Rah-
men des Festivals RadioREVOLTEN statt: Das Publikum wurde mit einbezogen, 
ebenso die Suchmaschinenbegriffe; die Texte wurden von einem Sprecher rezi-
tiert und dessen Performance wiederum via Radioübertragung im eigenen Fes-
tivalradio und über das Internet per Audiostream gesendet. Dieses komplexe 
Arrangement mit vielen Beteiligten macht die Bestimmung der Autorschafts-
konstellation ziemlich kompliziert. Hartling spricht im Fall der Konzept- und 
Performanceprojekte in der Netzkunst, zu denen Search Lutz! zu rechnen ist, 
von einer dissoziierenden Autorschaft im Sinne eines besonders extremen „Aus-
einandertretens von Autorfunktionen“ (Hartling), einem Phänomen, zu wel-
chem die digitale Literatur und insbesondere die Netzliteratur tendiere.509 

Konzeptkunst, die sich als Aktion oder Performance artikuliert, entstand 
als „Offline“-Kunstform bereits in den 1960er Jahren und findet in digitalen 
Netzwerken in mancherlei Hinsicht einen adäquaten Spielraum. Der Netzak-
tivismus etwa gründet sich auf den netzkulturellen Paradigmen der Netizen.510 
Beispiele finden sich etwa beim Media Hacking, das verschiedenene künstle-
rische und subversive Strategien der politischen Emanzipation umfasst, die 
sich oft die viralen Aspekte der medialen Kommunikation zunutze machen. 
Bekannt geworden für Media Hacks sind beispielsweise die Künstlergruppen 
ubermorgen.com, RTMark.com oder etoy.511 Was Media Hacks sind, lässt sich am 
besten anhand eines Beispiels illustrieren: Ein Mitglied der Gruppe Yes Man 
gab sich 2004 in einem BBC-Interview als Pressesprecher der Chemiefirma 
Dow Chemicals aus. Dow Chemicals hatte 2001 die Firma Union Carbide auf-
gekauft und erbte damit die Verantwortung für die Folgeschäden einer der 
verheerendsten Chemiekatastrophen der Geschichte, die sich 1984 in einer 
Fabrik der Firma im indischen Bhopal ereignete. Es ging nun, zum 20. Jahres-
tag der Katastrophe 2004, um das Übernehmen der Verantwortung und um 
Entschädigungszahlungen; ein Thema, das Dow Chemicals offenbar aussitzen 
wollte. In dem Interview behauptete nun der falsche Firmensprecher das Ge-
genteil: Man sei bereit, die Verantwortung zu übernehmen und umfangreiche 
Entschädigungen zu zahlen. Durch die fingierte PR rutschte der Aktienkurs 
des Konzerns augenblicklich in den Keller.512
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Doch zurück zum eigentlichen Gegenstand: Neben Aktionen gibt es noch 
die Performance-Projekte, zu denen wie gesagt auch Search Lutz! zu zählen 
ist. Ein signifikantes Merkmal solcher Projekte sind die zugrundeliegenden 
Handlungsanweisungen für die beteiligten Akteure, die im Prinzip auch als Al-
gorithmus beschreibbar, also „programmierbar“ wären. Handlungsanweisun-
gen und Programmalgorithmen spiegeln und reflektieren sich in digitalen 
Performance-Projekten damit wechselseitig und sind in dieser Form auch 
Gegenstand der künstlerischen Reflexion. Es geht genau darum: Aktion und 
Reflexion. Das Entstehen manifester Kunstwerke ist dabei gerade nicht vor-
gesehen, relevant ist stattdessen das Konzept und dessen aktive Ausführung. 
Performance-Projekte wie Search Lutz! lassen sich in dieser Hinsicht mit den 
im vorangegangenen Kapitel vorgestellten kollaborativen Schreibprojekten 
vergleichen, schließlich sind sie (unter anderem) ebenso kollaborative Pro-
jekte, die ebenfalls mittels eines darüberstehenden Konzeptes, welches sich 
administrativ und technologisch-algorithmisch manifestiert, viele Menschen 
mit einbeziehen und eine aktive Gemeinsamkeit induzieren.513

Hartling erörtert schließlich noch die nicht ganz unangebrachte Frage, 
warum solche Projekte noch als Literatur zu zählen seien. Er verweist in dem 
Zusammenhang nochmals auf den auch von mir übernommenen erweiterten 
Literaturbegriff der Empirischen Theorie der Literatur, der sich eben nicht etwa 
aus einer Gattungsbestimmung oder der Einschätzung einer textimmanenten 
Literarizität ergibt, sondern aus literarischem Handeln514 (vgl. Begriffsbestim-
mungen). Zur Erweiterung des Literaturbegriffs in diesem Zusammenhang 
meint Hartling selbst:

Abbildung 23: 
Screenshot des Web-

Interfaces von Johannes Auers 
Search Lutz!
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515  
Ebd., S. 291

„Netzliteratur beschränkt sich damit nicht auf textliche Ausgabemöglichkeiten, 

sondern bezieht auch weitere mediale Präsentationsformen mit ein.  Somit aber 

wachsen die Medien im Internet zusammen und überschreiten die traditionell 

vorherrschenden Grenzen, was als besonders typisch für das Netzdispositiv und 

auch die Netzliteratur angesehen werden kann.“515

Dem möchte ich noch hinzufügen, dass man im digitalen Kontext auch den 
Textbegriff stark erweitert betrachten sollte, um Phänomene wie Intermediali-
tät und programmierte Algorithmen miteinzubeziehen. Schließlich kann man 
argumentieren, dass in der digitalen Universalmaschine alles auf linearen, 
alphanumerischen Text hinausläuft, denn nichts anderes sind auch Compu-
terprogramme letztendlich. Diese Feststellung ist eine passende Überleitung 
zum letzten Abschnitt dieses Kapitels.
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Codeworks

Die bisherigen Beispiele für textgenerierende Algorithmen wurden für die 
Produktion von Texten geschaffen, deren Bestandteile und syntaktischen Vor-
gaben in natürlichen Sprachen verwurzelt waren. Codeworks ist dagegen ein 
noch relativ junger Sammelbegriff für Arbeiten, welche auch den Programm-
code selbst poetisch miteinbeziehen. „Computersprachen“, die bei den frühe-
ren Textgeneratoren noch im Verborgenen blieben, werden nun selbst zum 
Reflexionsgegenstand; vergleichbar mit den Konzepten der Konkreten Poesie 
oder Max Benses, die sich aber auf natürliche Sprachen bezogen. Florian Hart-
ling erläutert die Intention der Codeworks:

„Codeworks [stellen] literarische Projekte dar, die reflektieren und hervorheben, 

dass digitale Literatur immer auf Software beruht. Damit rücken sie das konzep-

tionelle ‘Dahinter’ von digitaler Literatur in den Mittelpunkt der Aufmerksam-

keit. Sie referieren explizit auf das Digitale und leiten Schlussfolgerungen für die 

Beziehung zwischen ‘Code’ und ‘Interface’ ab.“516

Die „Ergebnisse“ sind dabei ganz unterschiedlich, aber darum geht es genau 
genommen gar nicht. Die Gemeinsamkeiten offenbaren sich in der Haltung, 
im erweiterten Gegenstand der poetischen Betrachtung, in der Reflexion der 
autopoetischen Verfahren. Natürliche und künstliche Sprachen gehen eine Li-
aison ein. Hartling fasst Erläuterungen Cramers dazu wie folgt zusammen:

„In dieser Konzeption fließen Elemente von Programmiersprachen und Netz-

werkprotokollen mit natürlichen und künstlichen Sprachen in der Poesie zusam-

men. Diese hinterfragen die Bedeutung des Codes und die Rolle des Computers 

in der künstlerischen Produktion.“517

Im Folgenden will ich auf einige Beispiele an Codeworks eingehen. Hartling 
klassifiziert diese in drei Gruppen: ASCII Art, Broken Codes und Algorithmen. 
Eine Kategorisierung wie diese ist immer mit Schwierigkeiten verbunden, ins-
besondere in einer zumal sehr jungen Richtung der digitalen Literatur, in der 
die theoretische Auseinandersetzung gerade erst beginnt. Bei Hartling diente 
die Distinktion der differenzierten Untersuchung der Autorschaftsverhält-
nisse, in meinem Fall als brauchbare Aufteilung, um drei voneinander typolo-
gisch unterscheidbare Beispiele vorstellen zu können.
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ASCII Art 

ASCII Art basiert, wie der Name andeutet, auf dem ASCII-Code, einem Zei-
chensatz aus der Frühzeit des Digitalcomputers, als die Rastergrafik noch 
nicht verfügbar war und man für einfache bildliche Darstellungen auf die AS-
CII-Zeichen als sozusagen digitale Mosaiksteine zurückgriff. Die Zeichen mit 
ihrem unterschiedlichen Grauwert simulieren dabei verschieden helle Punkte 
innerhalb einer Bildmatrix. Solche Grafiken sind bis heute beliebt, beispiels-
weise in Hackerkreisen. Die Eleganz der mitunter kunstvoll arrangierten Bil-
der ergibt sich gerade durch die auferlegte Beschränkung. Heutzutage gibt 
es allerdings zahlreiche Programme,mit denen man ASCII-Bilder aus beste-
henden Digitalbildern generieren kann, insofern zeugt nicht jede ASCII-Gra-
fik von handwerklich-künstlerischem Geschick. Desweiteren sind die puren 
ASCII- „Bildtexte“ wahrscheinlich eher dem Grafikdesign als der Literatur 
zuzuordnen, wobei sich auch Analogien zur visuellen Poesie anbieten, deren 
konzeptuelle Fundierung sich allerdings wesentlich anders gestaltet. Auch mit 
Programmcode haben diese einfachen ASCII-Grafiken noch nichts zu tun.518

Programmiert sind natürlich bereits erwähnte Generatoren für solche AS-
CII-Bilder, und als solche mitunter auch künstlerisch motiviert, beispielsweise 
bei Deep ASCII,519 einer Arbeit des Künstlerkollektivs ASCII Art Ensemble,520 in der 
aus der Vorlage des Pornofilms Deep Throat eine ASCII-Version generiert wird.

Eine nächste Stufe sind ASCII-Bilder, die allerdings ebenso Programm-
code sind; sie erfüllen dementsprechend eine doppelte Funktion. Strukturell 
gesehen sind sie unsaubere Programmierung, da sie die strukturellen Regeln 

„klassischer“ Programmstrukturierung zum Zwecke des grafischen Re-Arran-
gements verletzen, dies allerdings bewusst und kunstvoll. Eine besonders 
konsequente Form dieser „Programm-Bilder“ sind rekursive Programme, die 
ausgeführt wiederum „Programm-Bilder“ ergeben, die man wiederum ausfüh-
ren kann usw.. Hartling wählt als Beispiel die Arbeit dhyang.c 2000521 des ame-
rikanischen Softwarekünstlers Don Yang,522 ein sogenannter Obfusciated C 
Code – ein Programm in der Programmiersprache C, das auf möglichst kreative 
Weise seinen eigentlichen Zweck „verdunkelt“ (engl. to obfuscate: verdunkeln). 
Es gibt sogar Programmierwettbewerbe, die sich speziell dieser Disziplin wid-
men.523 Auf der Website digitalcraft.org, einer Online-Ausstellung digitaler 
Kunst, heißt es dazu: 

„Code obfuscation means applying a set of transformations to a program, preser-

ving its black box specification in order to make it more difficult to reverse-en-

gineer.“524 

Insofern können ASCII-Artworks durch die ihnen immanente Verschmelzung 
unterschiedlicher Codes Deutungen unterwandern. Für Florian Hartling ist 
ASCII Art allerdings generell erst eine Vorstufe der Codeworks, da sie haupt-
sächlich auf der visuellen Oberfläche funktioniert und von daher für den Rezi-
pienten noch wesentlich zugänglicher ist. 
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Broken Codes

In Broken Codes, die ihre Autoren meist in bestimmten Mailinglisten veröf-
fentlichen, werden die Syntax und die Semantik natürlicher Sprachen mit de-
nen von Programmiersprachen vermischt. Die australische Künstlerin mez 
beispielsweise benutzt für ihre Arbeiten die von ihr entwickelte Hybridspra-
che mezangelle. Die komplizierte Lektüre dieser Melange aus Englisch, Slang, 
phonetischen Spielereien und unterschiedlichen Computercodes offenbart 
die Texte nur auf den ersten Blick als wirklicher Programmcode, auf den 
zweiten Blick fällt eine seltsame Beschaffenheit auf. Der „Programmcode“ ist 
als solcher nicht lauffähig (broken), entpuppt sich jedoch als poetisches Spiel 
mit den unterschiedlichsten Code-Elementen. Die Texte heißen zwar Broken 
Codes, lassen sich ironischerweise aber überhaupt nicht leicht „knacken“. Als 
Beispiel will ich einen Auszug aus einer Arbeit von mez namens _Viro.Logic 
Condition][ing][ 1.1_ zitieren:

Abbildung 24:  
Screenshot des lauffähigen 
Code enthaltenden ASCII-
Artworks dhyang.c 2000  
von Don Yang
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525  
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_Viro.Logic Condition][ing][ 1.1_ 

 

[b:g:in] 

 

::Art.hro][botic][scopic N.][in][ten][dos][tions:: 

1.[b.ranch outwards||seething 

jam-jar curs][ed][ored 

drenching s][creening][ounds] 

 

::Neol][o.jism][ithic Rever][b][s.al][l][s:: 

2.[drink sever][al][ed 

c u in he][l][avan 

a c][yclops][hair b:cumming sane] 

 

::Gig:a][h!][:cycling::  

3.[alert & c.rash.ing  

chrysa][s][li][ding!][s//via  

code syrup & brooding symbols] 

[…] 525

Eine ausführliche Untersuchung dieser Arbeit hat Florian Cramer verfasst. 
Deren Lektüre verrät zunächst die extreme Kompetenz Cramers auf den zwei 
sehr verschiedenen Gebieten der Informatik und der Literaturwissenschaft, 
die es ihm erlaubt, den Text auf den unterschiedlichsten Ebenen tiefgehend 
zu analysieren. Cramer beobachtet dabei eine „unauflösliche Kontamination 
von Syntax und Semantik, Technik und Biologie, Maschinellem und Imaginä-
rem.“526 Resümmierend äußert er sich zur Intention der Broken Codes:

„Gemeinsamer Nenner der Codeworks ist die dystopische Subjektivierung des 

Computers, verschieden ihre Artikulierung: spielerisch-anarchisch bei jodi, poli-

tisch-analytisch bei Graham Harwood, als romantische Poesie, die das Verschmel-

zen von Apparaten und Körpern gegenüber den Stereotypen der ‘virtuellen Realität’ 

und des ‘Cyberspace’ ikonoklastisch subvertiert, in der mezangelle. Dystopie und 

Subjektivierung, das Begreifen von Algorithmik als kulturellem Konstrukt, ermög-

lichen erst eine Computerkunst, die Codes kritisch reflektiert; in der Sprachkunst 

der Codeworks sind algorithmische Programme erstmals keine Reinraumprozesse 

mehr, sondern schmutziges, physisch und kulturell kontaminiertes Material.“527

Algorithmen 

So jung wie der Begriff der Codeworks selbst ist auch die zugrundeliegende und 
reflektierende theoretische Auseinandersetzung. In Deutschland gibt es nur 
wenige Künstler auf diesem Gebiet und genauso wenig Theoretiker, die sich 
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damit bisher näher auseinandergesetzt haben. Als Netzkünstler und Litera-
turwissenschaftler vereint Florian Cramer, die „herausragende Persönlichkeit 
im Bereich Codeworks“ (Hartling), Theorie und Praxis in einer Person. Einige 
Beispiele seiner Programmiertätigkeit wurden im Kontext dieser Arbeit be-
reits als Re-Engineerings früherer Textgeneratoren erwähnt; in seiner Dis-
sertation aus dem Jahr 2006, aus welcher auch die im vorangegangenen Ab-
schnitt genannte Analyse einer Arbeit der Netzkünstlerin mez stammt, setzte 
er sich umfassend mit Codeworks auseinander. Auf seiner Website existiert ein 
Archiv mit zahlreichen Beispielen seiner theoretischen wie praktischen Arbeit 
rund um Computercode und Literatur.528 

Cramers Netzkunst-Arbeit plaintext.cc529 aus dem Jahr 2005 ist ein kom-
plexer ausführbarer Codework-Algorithmus, der, nachdem der Rezipient auf 
eines von drei Zahlenfeldern geklickt hat, aus einem Fundus verschiedener 
Quellen mitunter interessante Texte generiert, die an die Melange der Broken 
Codes erinnern, allerdings wie gesagt algorithmisch generiert werden: „Ein 
E-Mail-Dialog mit der Künstlerin mez vermischt sich mit Teilen von Quellcode 
und pornographischen Zitaten von Georges Battaille.“530 Plaintext.cc war die 
Gewinnerarbeit des 2005 ausgeschriebenen Literaturwettbewerbs 1. Jungge-
sellenpreis für Netzliteratur,531 und in diesem Kontext wäre sie auch zu verste-
hen, erläuterte die Jury des Wettbewerbs:

„Florian Cramer hat eine kleine autopoetische Junggesellenmaschine gebaut, die 

ironisch einen ‘Kurzschluss bei Bedürfnis’ inszeniert. Die prekäre Selbstverliebt-

heit, in der das Programm nach bestimmten Regeln immer wieder anderen Text 

aus Texten erzeugt, vermag die Benutzer gleichwohl in ihren Bann zu ziehen. 

Sie lockt auf falsche Fährten, die, wenn man ihnen nur beharrlich folgt, doch zu 

überraschenden Entdeckungen führen.“532

Abbildung 25: 
Screenshot aus Florian 
Cramers Arbeit plaintext.cc
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Abschließende 
Auseinandersetzung

Im vorangegangenen Kapitel habe ich Beispiele digitaler Literatur aufgeführt, 
deren Verfasstheit sich ausdrücklich aus der spezifischen Codierung des Digi-
talrechners ergibt. Mit anderen Worten: Das, was sich innerhalb der Black Box 

„tut“, rückt hier in den Mittelpunkt des Interesses. Die Blickwinkel der Refle-
xion waren dabei unterschiedlich: Ging es in den früheren Arbeiten vor allem 
darum, die Möglichkeiten bestimmter, verschieden motivierter poetischer 
Verfahren zu erforschen, die mithilfe programmierter Algorithmen realisiert 
wurden (wobei natürlich auch dort schon über diese reflektiert wurde), set-
zen sich die jüngsten Arbeiten konkret mit den spezifischen Charakteristika 
der digitalen Codes und Algorithmen selbst und den sich daraus ergebenden 
Aktivitäten der digitalen Maschine auseinander. Beispiele für Letztere sind 
in erster Linie die Codeworks, aber auch Johannes Auers Search Lutz! und in 
gewisser Hinsicht auch Pär Thörns Twittergedicht. Wiederum die beiden letzt-
genannten Arbeiten reflektieren außerdem die Beschaffenheit und die Auswir-
kungen der digitalen Vernetzung: Sie thematisieren das Prinzip der Suchma-
schine (Search Lutz!) bzw. die konnektiven Kommunikationsarchitekturen der 
Sozialen Netzwerke (Thörns I am).

Ich will auf einen weiteren Aspekt hinweisen, der ebenfalls bereits in an-
deren Kapiteln genannt wurde, aber gerade bei der generativen Literatur he-
rauszustellen ist: Den Aspekt der Performanz. Algorithmen sind Handlungs-
anweisungen, „Generieren“ ist ein aktiver Vorgang. Wenn die Algorithmen im 
Mittelpunkt des Interesses stehen, dann ebenso die sich aus ihnen ergebende 
diskrete Performanz der Maschine. Diese wird in unterschiedlicher Hinsicht 
künstlerisch reflektiert: Zum einen durch die Verfahren, die bei den älteren 
Arbeiten im Fokus stehen, zum anderen auch direkt, wie bei Search Lutz!, wo 
sich die Performanz der Maschine in der Performance des Sprechers und der 
Aktivität des Publikums spiegelt.

Ein Einschub: Die meisten der in diesem Kapitel vorgestellten Beispiele 
sind solche der Poesie, und in diesem Zusammenhang möchte ich kurz noch 
Eines erwähnen, das im Rahmen der vorgestellten Arbeiten etwas zu kurz 
kam: Die Visuelle Poesie digitaler Verfasstheit. Wie an anderer Stelle bereits 
festgehalten wurde, tendieren digitale Literaturen aufgrund der Eigenheit des 
Universalmediums, in ihrem Binärcode „alle“ Medien zu „vereinen“, zur Inter-
medialität. Und auch Poesie lässt sich schließlich nicht auf Schriftsprache al-
lein reduzieren, wie man exemplarisch an der Visuellen Poesie herkömmlicher 
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Art und implizit auch an Brion Gysins Aussage „Writing is fifty years behind 
painting“533 ablesen kann. Als Beispiel will ich auf den kanadischen Computer-
künstler Jim Andrews verweisen. Eine ältere Arbeit von ihm ist Seattle Drift: 
im Prinzip ein kurzes einfaches Gedicht, dass durch seine interaktiv steuer-
bare Animiertheit bereits gewisse Qualitäten visueller Poesie bekommt.534 
Aleph Null, eine seiner jüngsten Arbeiten, ist hingegen eine programmierte, 
generative Animation Visueller Poesie, die auf Interface-Ebene ganz ohne al-
phanumerische Zeichen auskommt.535 

„Zurück zum Text“: Die vorgestellten Arbeiten setzen in dieser Hinsicht 
eine doppelte Kompetenz bei ihren Schöpfern voraus, denn es bedarf zum ei-
nen einer künstlerischen Reflexion auf der ästhetischen Ebene des Interface, 
zum anderen der Auseinandersetzung mit dem digital codierten „Dahinter“. 
Was es also heißt, ein „richtiger“ Künstler des Digitalen zu sein, kann man 
exemplarisch an Florian Cramer sehen, zum einen promovierter Literaturwis-
senschaftler, zum anderen als Hacker auch digital „alphabetisiert“. Für Cramer 
ist digitaler Code – also das „Dahinter“ – zunächst einmal genauso Text wie 
jeder andere. Er sieht dabei die unbedingte Notwendigkeit zur praktizierten 
Auseinandersetzung und wendet sich im Hinblick auf den Digitalcomputer 
auch radikal „gegen Medientheorie“:

„Ein Medium ist eine mittlere Instanz zwischen Sender und Empfänger. Compu-

ter können Zeichen nicht nur transportieren, sondern auch generieren und in-

terpretieren. Sie sind deshalb nicht nur Medien, sondern universelle Zeichenma-

schinen. Wir brauchen daher keine Medientheorie, sondern eine Semiotik des 

Netzcomputers. […] Weil eine von Kracauer und McLuhan an Film und Fernse-

hen entwickelte ‘Medientheorie’ einfach auf den Computer übertragen wurde, 

hatten Begriffe wie ‘Virtualität’, ‘Nonlinearität’ und ‘Interaktivität’ irreführende 

Konjunktur. Digitaler Code ist nicht manipulierbarer, nonlinearer oder ‘virtuel-

ler’ als jeder andere Text. Im Gegenteil, die digitale Codierung macht Bild- und 

Tondaten so rhetorisch und mathematisch manipulierbar, wie es jeder Text im-

mer schon war. Es ist die besondere poetische Qualität des digitalen Texts, ma-

schinell ausführbar zu sein, sich selbst replizieren und modifizieren zu können. 

Die Theorie des Netzcomputers sollte dies, und auch technische Störungen der 

Codierung, intertextuell lesen können.“536
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„Das Universum der Punkte ist leer, weil es nichts enthält außer Möglichkeiten, 

und weil es lauter Möglichkeiten enthält, ist es ein volles Universum.“537

Die Ausgangsfrage dieser Arbeit war: Was ist „echte“ digitale Literatur? Die 
Frage anders gestellt: Was bedeutet Literatur im Kontext der Turing-Galaxis? 
Zur Beantwortung der Frage habe ich im Rahmen der Arbeit Beispiele originär 
digitaler Literatur betrachtet, welche sich von einer von mir digitalisierte Lite-
ratur genannten abheben. Die perspektivischen Achsen waren dabei zum ei-
nen die Differenzierung nach verschiedenen Konstellationen der Autorschaft, 
zum anderen die Differenzierung nach verschiedenen historischen Entwick-
lungsstufen.

„Auflösung“

Was die Autorschaft angeht, kann ich zusammenfassend feststellen, der Autor 
zwar nicht „verschwindet“, wie es oftmals heißt; dass allerdings an die Stelle 
des aus der gutenbergischen Buchkultur bekannten Konzepts einer vornehm-
lich genialistischen Autorschaft sehr viele andere Konstellationen getreten sind, 
deren genaue Verortung einer jeweiligen genauen Analyse bedürfte. Vor allem 
ist die Kategorisierung schwierig: Zwar folge auch ich in der Arbeit drei von-
einander differenzierten Modellen nach Florian Hartling (genialistische Autor-
schaft, kollaborative Autorschaft, marginalisierte Autorschaft), muss jedoch bei 
resümmierender Betrachtung feststellen, dass eine solche Einteilung zwar re-
lative Tendenzen aufzeigt, aber keinen Absolutheitsanspruch haben kann und 
die betreffenden Werke meist auch nur unzureichend charakterisiert. Mitun-
ter sind auch mehrere Modelle vereint, im Extremfall kann man mit Hartling 
von dissoziierender Autorschaft sprechen, was im Endeffekt heißt, dass sie nur 
schwer bestimmbar ist. Meine erste Feststellung ist daher, dass eine klar verort-
bare Autorschaft sich im Kontext der Turing-Galaxis stark vernetzter Universal-
maschinen auflöst in viele weitestgehend unkategorisierbare Variationen.

Was die Möglichkeit der Kanonisierung digitaler Literatur betrifft, kann 
man Vergleichbares feststellen. Früher war es vergleichsweise einfach: Ein 
Buch war ein Buch war ein Buch. Digitale Literatur hingegen hat mit dem ge-
druckten Buch nicht viel zu tun. Dasselbe trifft auf das E-Book zu, und selbst 
eine zwischenzeitlich als die ultimative Form digitaler Literatur gefeierte Gat-
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tung wie die der Hyperfictions scheint sich aufzulösen und ganz anderen, mul-
tipel ausdifferenzierten und gattungsunabhängigen Modellen Platz zu ma-
chen. Die abschließende Feststellung des dritten Kapitels war, dass sich auch 
Kollaborationen vornehmlich nicht mehr innerhalb einzeln benennbarer und 
konzeptionell differenzierbarer Plattformen abspielen, denen man an sich 
noch einen Werk-Charakter zugestehen könnte, sondern dass sich dort das 
literarische Handeln, wenn man Stephan Porombka folgt, maßgeblich in einer 
interkonnektiven Sphäre der sozialen Netze abspielt, die mit dem Begriff Werk 
überhaupt nicht zu fassen wäre.

Der zugrundeliegende Text- und der Literaturbegriff ist ein erweiterter, 
somit kann man trotz der Tendenz zur Intermedialität und trotz der fehlen-
den Grundlage eines fassbaren „Werkes“ noch von literarischen Texten bzw. 
allgemeiner von literarischem Handeln sprechen. Allerdings wird beispiels-
weise im Bereich der Computerspiele, die ich am Ende des zweiten Kapitels als 
Tendenz angeführt habe, die Grenze äußerst unscharf. Was kann dort noch 
als Literatur gelten, was schon nicht mehr? Macht man es an einer Tendenz 
zum Narrativen fest? Und macht es Sinn, im Bereich der Computerspiele über-
haupt von Literatur zu sprechen? Die Forschungsrichtung der Game Studies 
hat sich mittlerweile schließlich ihr eigenständiges Forschungsfeld erschlos-
sen und gilt als anerkannte akademische Disziplin.

Charakteristika der Turing-Galaxis

Kurzum: Im Kontext des Universalmediums scheint, auch im Sinne des Ein-
gangszitates von Flusser, alles möglich und nichts wirklich bestimmbar. Ich 
kann allerdings versuchen, einige Spezifika zusammenzufassen, die sich in 
der Untersuchung herauskristallisiert haben. Oder anders formuliert, kann 
ich die Ausgangsfrage einfach umdrehen: Was bedeutet die Turing-Galaxis für 
die digitale Literatur? Das Interessante an Antworten auf diese Frage ist, dass 
sich durch diese gegebenenfalls einige Eigenheiten der „Universalmaschinen“ 
offenbaren.

 — Intermedialität. An vielen Stellen ist die Tendenz zur Intermedialität 
deutlich geworden. Die Maschine, die alle Maschinen sein kann, vereint in 
der binären Verfasstheit aller ihr eingegebenen Daten verschiedenste rezep-
torische Kanäle und ist neben der Möglichkeit der Emulation „klassischer“ 
Medien auch in der Lage, neue Arrangements zu integrieren. Im Kontext der 
Virtualität sind viele Konstellationen denkbar.

 — Performanz. Die Funktionalitäten des Digitalcomputers gründen sich auf 
programmierten Algorithmen, die unter anderem durch schrittweise Einga-
ben des Benutzers über ein Interface gesteuert werden. Der Prozess ist diskret 
separiert in ständiges Call-Response. Somit überträgt sich die Performanz auf 
den Benutzer, der mittels Handlungsanweisungen mit der Maschine diskret 
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inter-agierend kommuniziert. Es geht also nicht nur um „Animationen“: Auch 
das Ergodische, das Aarseth beschreibt, ergibt sich beispielsweise aus diesem 
grundlegenden Prinzip der Inter-Aktion.

 — Alphanumerischer Code. Für Florian Cramer sind die codierten Algorith-
men auch und gerade Literatur im Kontext der Digitalmaschine. Friedrich 
Kittler hat immer wieder eingewendet, wie sehr die Beschaffenheit techni-
scher Medien unseren Umgang mit ihnen determiniert und damit letztendlich 
unser eigenes Bewusstsein prägt. In seinem Text Computeranalphabetismus538 
erläutert er die seines Erachtens unüberbrückbare Kluft, die zwischen dem 
auf Claude Shannon zurückzuführenden, diskret operierenden digitalen Code 
und dem auf unserer Sprache fußenden logischen Denken besteht. Auch und 
gerade die Sprache der Mathematik, die durch Shannon sämtlicher Eleganz 
beraubt worden wäre, sei ein Zeichen dieser prekären Differenz. „Genau diese 
Logik wandert als Computeralphabetismus aus Maschinen in Köpfe“,539 meinte 
er zur Logik von Programmiersprachen, der diskreten Schritt-für-Schritt-Sys-
tematik mit fest definierten Zuständen und Anweisungen. Mit Cramer aller-
dings würde er die Ansicht teilen, dass zum „Begreifen“ der Black Box die Aus-
einandersetzung mit den Spezifika ihres Codes unmittelbar notwendig ist.

 — Vernetzung. Die kommunikativen Potentiale der Turing-Galaxis entfalten 
sich in der interkonnektiven Vernetzung der Maschinen, die auf der techno-
logischen Infrastruktur des Internet aufbaut und sich heutzutage vor allem 
im hypertextuellen World Wide Web konsolidiert. Und so wie eine Turing-Ma-
schine „alles“ sein kann und die Schaffung von Möglichkeiten eine Frage ihrer 
Programmierung darstellt, ist auch die Vernetzung nicht einfach „so“, sondern 
basiert auf Architekturen, welche die Spezifika der Kommunikation im Netz 
determinieren. Will man insofern die Turing-Galaxis „verstehen“, müsste man 
sich nicht nur mit der Codierung der Maschinen auseinandersetzen, sondern 
auch mit der Architektur und Schaltung der Netzwerke.

 — Grenzen. Wenn man von einer Galaxis oder von einem Multiversum im 
Zusammenhang mit dem Digitalcomputer spricht, darf man nicht vergessen, 
dass dies nur Metaphern sind, und wie alle Metaphern „hinken“ sie mitun-
ter. So illustriert der Begriff Multiversum beispielsweise die umfassende Ge-
staltbarkeit des virtuellen Raums, suggeriert aber gleichzeitig, dass dieser un-
endlich sei. Dem ist natürlich nicht so. Claus Pias beispielsweise spricht von 
Graphen, die die „Welt“ der Adventures definieren, und er weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass diese virtuelle Welt natürlich immer begrenzt 
ist.540 Spätestens die Grenzen der Speicherkapazität definieren die Endlichkeit 
der Turing-Galaxis.

 — Design. Die Möglichkeiten der Turing-Welt sind also begrenzt, einerseits 
durch die Speicherkapazität, andererseits durch das Diskrete des Binärcodes. 
Innerhalb dieser Grenzen allerdings ist alles Mögliche gestaltbar. Dies ist nicht 
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Heise.de:  
Ray Kurzweil fängt bei Google an

enthusiastisch gemeint, sondern zunächst eine einfache Feststellung. Der vir-
tuelle Raum ist kein natürlicher, sondern ein künstlich gemachter. Die Frage 
ist stets: Welchen Paradigmen folgen die Design-Entscheidungen? Mit Nelson 
will ich festhalten, dass es in der Geschichte der Computer und Netzwerke 
immer wieder Punkte gab, an denen es sich auch ganz anders hätte entwickeln 
können. Und diese Punkte gibt es immer wieder. Es stellt sich nicht nur die 
Frage nach der technischen Determiniertheit der Systeme, sondern auch die 
nach dem ethisch bestimmten Gestaltungswillen der Entscheider. Insofern ist 
die Design-Frage auch immer notwendigerweise eine politische. 

Fragen der Haltung

Ein Beispiel zum vorangegangenen Punkt: Ray Kurzweil ist ein amerikanischer 
Computeringenieur und Begründer der Singularity-Bewegung. Kern aussage 
von deren transhumanistischer Ideologie541 ist die Annahme, dass Mitte dieses 
Jahrhunderts die Entwicklung der Computertechnologie soweit fortgeschrit-
ten sein wird, dass der Punkt der Singularität erreicht sein wird; der Punkt, 
an dem die Künstliche Intelligenz der Maschinen die menschliche Intelligenz 
überholt haben wird.542 Diese Theorie begründet sich auf dem Mooreschen Ge-
setz, dass eine Prognose zur Entwicklung der Integrationsdichte von Compu-
terchips aus den 1960er Jahren ist. Dummerweise ist dies aber kein Naturge-
setz, sondern steckte ursprünglich nur eine „planwirtschaftliche“ Zielsetzung 
der Halbleiterindustrie ab.543 Mit Joseph Weizenbaum wissen wir außerdem, 
dass die Frage der Künstlichen Intelligenz sich nicht einfach nur mit Rechen-
power beantworten lässt. Desweiteren stellt sich natürlich die Frage nach dem 
Warum.544 Die Singularity-Anhänger indes sehnen den Tag der singulären „Er-
lösung“ herbei – das Ganze hat schon religiöse Züge. Kurzweil beispielsweise 
schluckt täglich über 100 Präparate, um sein Leben soweit zu verlängern, dass 
er eines Tages die Möglichkeit hätte, sein Gehirn digital zu kopieren, um somit 
quasi unsterblich zu werden.545 Nun könnte man meinen, diese Leute seien nur 
irgendwelche Spinner. Nun ja: Kurzweil ist seit Ende letzten Jahres Chefinge-
nieur bei Google.546

Warum digitale Kunst? Warum digitale Literatur? Warum sollen wir uns 
mit alldem auseinandersetzen? Durch die Beschäftigung mit dem Thema der 
vorliegenden Arbeit wurde ich in meiner Meinung bestärkt, dass es genau 
diese Auseinandersetzung ist, welche die digitale Diaspora immer brauchen 
wird. Denn die Turing-Galaxis ist wie erläutert nicht einfach nur „da“: Alles ist 
gestaltbar – und wird gestaltet. Die Frage nach den Paradigmen ist in diesem 
Zusammenhang stets zu stellen. Um sich ein eigenes Urteil bilden zu können, 
ist indes die Auseinandersetzung mit der Frage „Was geht da vor?“ nötig. Zu-
nächst geht es um Selbstaufklärung: Um den Versuch zu verstehen, was die 
Maschinen sind, wie sie sind und warum das so ist. Als Nächstes ginge es um 
die Haltung: Die Nebenwirkungen der Computeralphabetisierung, die Kitt-
ler beschrieben hat, verstehen sich nicht von selbst. Vielleicht sollten auch 
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Menschen die digitale Sphäre kompetent mitgestalten, die einen anderen als 
den technologisch determinierten Blick haben, die Fragen anders stellen und 
andere Fragen stellen – oder überhaupt erst einmal anfangen, in einem kriti-
schen Sinn Fragen zu stellen. Also: Natürlich brauchen wir digitale Literatur 
bzw. digitale Kunst. Weil dieser Blickwinkel wichtig ist.

Vilém Flusser hat in seiner Medienphilosophie der technischen Bilder 
zwei Möglichkeiten aufgezeigt, ich habe sie eingangs dieser Arbeit bereits 
dargelegt und zitiert. Ein Zurück gibt es dort nicht: entweder berundfunkt 
werden oder lernen, sich aufklären und emanzipieren. Flussers Auseinander-
setzung mit dem Schreiben im Turing-Kontext trägt den Titel Die Schrift: Hat 
Schreiben Zukunft? Ich möchte abschließend aus diesem Buch ein Zitat anbrin-
gen, das m.E. die gegenwärtigen Notwendigkeiten treffend beschreibt:

„Wir müssen zurück in den Kindergarten. Wir müssen auf das Niveau jener zu-

rück, die das Schreiben und Lesen noch nicht gelernt haben. In diesem Kinder-

garten müssen wir mit Computern, Plottern und ähnlichen ‘gadgets’ infantile 

Spiele lernen. Wir müssen die komplexen und raffinierten Apparate, die Frucht 

einer tausendjährigen geistigen Entwicklung sind, für kindische Zwecke ver-

wenden. Es geht um eine Entwürdigung, der wir uns zu unterziehen haben. Die 

Kleinkinder, die mit uns die Kinderstube teilen, übertreffen uns in der Fertigkeit, 

mit welcher sie das dumme und raffinierte Zeug hantieren. Diese Umstülpung 

der Generationshierarchie versuchen wir durch Terminologiegymnastik zu tar-

nen. Wir nennen uns, wenn wir so tollpatschig herumspielen, nicht etwa zurück-

gebliebene Idioten, sondern fortschrittliche Computerkünstler.“547

Ich für meinen Teil will behaupten, mit der Auseinandersetzung im Rahmen 
dieser Arbeit für mich persönlich einen Anfang gemacht zu haben.
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550  
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Ausblick auf den praktischen Teil 
der Diplomarbeit

Im Rahmen des praktischen Teils meiner Diplomarbeit beabsichtige ich, den 
Inhalt der Theoriearbeit als Grundlage für einen digitalen Hypertext zu ver-
wenden; genauer ein Hypertext-Archiv mit Kommentarfunktionen. Es soll sich 
in Struktur und Interaktionsmöglichkeiten an Konzepten orientieren, die ich 
in dieser Arbeit vorgestellt habe.548

Der Hypertext soll eine Webanwendung werden, die auf die spezifischen 
Möglichkeiten und Bedingungen eines Tablet-PCs hin angelegt werden soll. 
Für die Datenorganisation erwäge ich die Verwendung eines Content-Ma-
nagement-Systems, das den Bedingungen variabler Hypertextarchitekturen 
gewachsen ist. Wichtig ist also eine serverseitige Datenbank. Ich erwäge, als 
CMS entweder eine Wiki-Software oder ein auf dem Prinzip Luhmanns beru-
hendes digitales „Zettelkasten“-System zu verwenden.549

Auf Client-Seite will ich mich im Zuge der Erstellung der Anwendung mit 
den aktuellen Webstandards HTML 5, CSS 3 sowie der Skriptsprache Java-
script auseinandersetzen. Ziel ist der Einsatz dieser Technologien im Rahmen 
der Anwendung.

Technisch gesehen wird es am Ende auf eine Website hinauslaufen. In die-
sem Zusammenhang ist der erste Schritt bereits getan: Unter einer eigens ein-
gerichteten Domain550 wird der Fortschritt der Arbeit an der Webanwendung 
in Intervallen nachvollziehbar sein.
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0000.01100101.01110011.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.01100101.00100000.01100111.01101001.01100010.01110100.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01101110.01110101.01110010.00101100.00100000.01110111.01100101.01101110.01101110.00100000.01101101.01100001.01101110.00100000.01110011.01101111.00100000.01110011.01100
001.01100111.01100101.01101110.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00101100.00100000.01101101.01101001.01110100.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01001100.01101111.01100010.00100000.01100100.01100101.01110011.00100000.01010100.01101111.01100100.01100101.01110011.00100000.01100010.01100101.01100110.01100001.01110011.01110011.01100101.01101110.00101001.00101100.001000
00.01100100.01100001.01101110.01101110.00100000.01110111.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01100100.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.01110100.01110111.01100001.01110011.00100000.01100001.01101110.01100100.01100101.01110010.01100101.01110011.00100000.01100100.01100101.01101110.01101011.01100101.01101110.00100000.01110101.0110111
0.01100100.00100000.01110110.01101001.01100101.01101100.01101100.01100101.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01101010.01100101.01110100.01111010.01110100.00100000.01100111.01101100.01100001.01110101.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01100101.00100000.01100101
.01101001.01101110.00100000.01010011.01110100.01100101.01110010.01100010.01100101.01101110.01100100.01100101.01110010.00100000.01101111.01100100.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01000111.01110010.01100001.01100010.00101110.00100000.01010011.01101111.00100000.01100001.01100010.01100101.01110010.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.
01101100.01101001.01100111.00111011.00100000.01101001.01100011.01101000.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100010.01101001.01101110.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01110111.01100001.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.0
0100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01101001.01110011.01110100.00101110.00100000.00001101.00001010.01001001.01100011.01101000.00100000.01100010.01101001.01101110.00100000.01100101.01110100.01110111.01100001.01110011.00100000.01010111.01110101.01101110.01100100.01100101.01110010.01100010.01100001.01110010.01100101.01110011.00111010.00100000.01000101.01101001.01101110.00
100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01010101.01101110.01101001.01110110.01100101.01110010.01110011.01110101.01101101.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.10010110.00100000.01110011.01101111.01110110.01101001.01100101.01101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110110.011
00101.01110010.01110011.01110100.01100001.01101110.01100100.01100101.01101110.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00100000.10010110.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01110111.01101001.01110010.01100100.00100000.01111010.01110101.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00101100.0010
0000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101101.01100001.01101110.00100000.01100001.01110101.01100110.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01010011.01100101.01101001.01110100.01100101.01101110.00100000.01100111.01100101.01100100.01110010.01110101.01100011.01101011.01110100.00100000.01101000.01100001.01110100.00101110.00100000.01010011.01101111.00100
000.01101001.01110011.01110100.00100000.01100101.01110011.00100000.01101010.01100101.01100100.01100101.01101110.01100110.01100001.01101100.01101100.01110011.00100000.01100010.01100101.01101001.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01110100.01110010.01100001.01100100.01101001.01110100.01101001.01101111.01101110.01100101.01101100.01101100.01100101.01101110.00100000.01000010.001001
10.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01100101.01110010.01101110.00101100.00100000.01100100.01100101.01110010.01100101.01101110.00100000.01100100.01100101.01110100.01100001.01101001.01101100.01101100.01101001.01100101.01110010.01110100.01100101.00100000.01000111.01100101.01110011.01100011.01101000.01101001.01100011.01101000.01110100.01100101.00100000.0110110
1.01100101.01101001.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01100101.01110010.01111010.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00111010.00100000.01000100.01101001.01100101.00100000.01110100.01110010.01100001.01100100.01101001.01110100.01101001.01101111.01101110.01100101.01101100.01101100.01100101.01101110.00100000.01000010
.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01100101.01110010.00100000.01110011.01101001.01101110.01100100.00100000.01010110.01100101.01110010.01110011.01100001.01101101.01101101.01101100.01110101.01101110.01100111.01100101.01101110.00100000.01110110.01101111.01101110.00100000.01110011.01101111.01110101.01101110.01100100.01110011.01101111.00100000.01110110.
01101001.01100101.01101100.01100101.01101110.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01100111.01100101.01101110.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00101100.00100000.01101001.01101110.00100000.01100100.01100001.0
1110011.00101100.00100000.01110011.01100001.01100111.01100101.01101110.00100000.01110111.01101001.01110010.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01001111.01100100.01111001.01110011.01110011.01100101.01100101.00100000.01100111.01100101.01100100.01110010.01110101.01100011.01101011.01110100.00100000.01110111.01101111.01110010.01100100.01100101.01101110.00101110.00100000.01
101001.01110011.01110100.00100000.00101000.01100101.01101001.01101110.00100000.01100001.01101100.01110100.01100111.01110010.01101001.01100101.01100011.01101000.01101001.01110011.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01000101.01110000.01101111.01110011.00101100.00100000.01110110.01101111.01101110.00100000.00101100.01100100.01100101.01101101.00100000.01101001.01100011.01101000.001
00000.01100001.01100010.01100101.01110010.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01100111.01100101.01101110.01100001.01110101.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00101100.00100000.01110111.01100001.01110011.00100000.01100101.01110011.00100000.01100101.01110010.01111010.00100110.01100001.01110101.0110
1101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00101001.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.01101011.01110100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101100.01100101.01100010.01110100.00100000.01100001.01101100.01101100.01100101.01110011.00101100.00100000.01110111.01100001.01110011.00100000.01101001.01101110.00100000.01100100.01100101.01110010.00100000.01001111.01100
100.01111001.01110011.01110011.01100101.01100101.00100000.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01101001.01100101.01101000.01110100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01100111.01100101.01110011.01100001.01100111.01110100.00100000.01110111.01101001.01110010.01100100.00101110.00100000.01000101.01110011.00100000.01101100.01100101.01100010.01110100.00100000.01100101.011100
11.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00100000.01100111.01100001.01101110.01111010.01100101.01110011.00100000.01001100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01101100.01100001.01101110.01100111.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00100000.01110011.01100101.01101000.01110010.0010000
0.01101100.01100001.01101110.01100111.01100101.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00101100.00100000.01100101.01110011.00100000.01100111.01101001.01100010.01110100.00100000.01000010.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01100101.01110010.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01100110.01100001.01110011.01110100.00100000.01100110
.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01100110.01101000.01110101.01101110.01100100.01100101.01110010.01110100.00100000.01001010.01100001.01101000.01110010.01100101.00100000.01100001.01101100.01110100.00100000.01110011.01101001.01101110.01100100.00101110.00100000.00001101.00001010.01001110.01100001.01110100.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.
01110010.01101100.01101001.01100011.01101000.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01100101.01101110.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01000010.01100101.01101110.01110101.01110100.01111010.01100101.01110010.00100000.01100100.01101001.01100101.01110011.01100101.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.01100101.0
1110011.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01010010.01100001.01101110.01100100.01101110.01101111.01110100.01101001.01111010.01100101.01101110.00100000.01101000.01101001.01101110.01110011.01100011.01101000.01110010.01100101.01101001.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01100100.01100001.01101110.01101110.00100000.01110011.01
110100.01100101.01101100.01101100.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01110110.01101111.01110010.00100000.00101101.00100000.01100100.01100101.01101110.01101011.01110100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01100100.01101001.01100101.011
10011.01100101.00101110.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01110111.01100001.01110011.00100000.01101101.01101001.01110100.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101101.00100000.01000010.01110101.01100011.0110
1000.00100000.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01101001.01100101.01101000.01110100.00101100.00100000.01101001.01101110.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01100101.01110100.01110111.01100001.01110011.00100000.01110101.01101110.01110100.01100101.01110010.01110011.01110100.01110010.01101001.01100011.01101000.01100101.01101110.00100000.01110111.01101111.01110010.01100
100.01100101.01101110.00100000.01101001.01110011.01110100.00101100.00100000.01101111.01100010.00100000.01100101.01110011.00100000.01100100.01100001.01101110.01101110.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01110101.01101110.01110100.01100101.01110010.01110011.01110100.01110010.01101001.01100011.01101000.01100101.01101110.01100101.01101110.00100000.01010011.01100001.01100011.011010
00.01100101.01101110.00100000.01101001.01101110.01110100.01100101.01101110.01110011.01101001.01110110.01100101.01110010.00100000.01100100.01100101.01101110.01101011.01110100.00100000.01101111.01100100.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100110.01100001.01100011.01101000.00100000.01101110.01110101.01110010.00100000.01111010.01110101.01110010.00100000.01001011.0110010
1.01101110.01101110.01110100.01101110.01101001.01110011.00100000.01101110.01101001.01101101.01101101.01110100.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100100.01101001.01100101.01110011.01100101.00100000.01011010.01100101.01101001.01101100.01100101.01101110.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01000010.01100101.01101110.01110101
.01110100.01111010.01100101.01110010.00100000.01100010.01100101.01110011.01101111.01101110.01100100.01100101.01110010.01110011.00100000.01101001.01101110.01110100.01100101.01110010.01100101.01110011.01110011.01101001.01100101.01110010.01110100.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.01101110.00101110.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01110011.01110100.01100101.01101100.
01101100.01100101.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01110110.01101111.01110010.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01110110.01101001.01100101.01110010.01101000.01110101.01101110.0
1100100.01100101.01110010.01110100.00100000.01001010.01100001.01101000.01110010.01100101.00100000.01100001.01101100.01110100.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101111.01100110.01110100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01000010.01100101.01101110.01110101.01110100.01111010.01100101.01110010.00100000.01100111.01100101.01110111.01
100101.01100011.01101000.01110011.01100101.01101100.01110100.00100000.01101000.01100001.01110100.00100000.00101000.01100001.01110101.01110011.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01100101.01101110.01110100.01101110.01100101.01101000.01101101.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00101100.00100000.011
00100.01100001.01110011.01110011.00101110.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01000010.01100101.01101110.01110101.01110100.01111010.01100101.01110010.00100000.01100100.01100101.01110010.00100000.01000010.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01100101.01110010.00100000.01110011.01110100.01100101.01110010.01100010.01101100.01101001.01100011.0110
1000.00100000.01110011.01101001.01101110.01100100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101001.01101110.00100000.01101010.01100101.01100100.01100101.01101101.00100000.01000110.01100001.01101100.01101100.00100000.01101011.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01111010.01100101.01110010.00100000.01101100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01100
001.01101100.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00101001.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01110011.01101111.00100000.01100101.01110010.01100110.01100001.01101000.01110010.01100101.01101110.01100101.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.011001
00.01101001.01100101.00100000.01001000.01100001.01101110.01100100.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.01100101.01110010.00100000.01110110.01100101.01110010.01110011.01100011.01101000.01101001.01100101.01100100.01100101.01101110.01100101.01101110.00100000.01001100.01100101.01110011.01100101.01110010.00100000.01100101.01110010.01101011.01100101.01101110.01101110.01100101.0110111
0.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101001.01101000.01110010.01100101.00100000.01110110.01100101.01110010.01110011.01100011.01101000.01101001.01100101.01100100.01100101.01101110.01100101.01101110.00100000.01000001.01110010.01110100.01100101.01101110.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000
.01110100.00100000.01111010.01110101.00100000.01101100.01100101.01110011.01100101.01101110.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01111010.01110101.00100000.01101001.01101110.01110100.01100101.01110010.01110000.01110010.01100101.01110100.01101001.01100101.01110010.01100101.01101110.00101110.00100000.01010110.01101001.01100101.01101100.01101100.01100101.01101001.01100011.01101000.
01110100.00100000.01100111.01101001.01100010.01110100.00100000.01100101.01110011.00100000.01001100.01100101.01110011.01100101.01110010.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01100001.01101110.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010010.01100001.01101110.01100100.00100000.01110011.01100011.01101000.01110010.01100101.01101001.01100010.01100101.01101110.00111010.0
0100000.10000100.01000100.01100001.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01101010.01100001.00100000.01100010.01100101.01110011.01110100.01101001.01100001.01101100.01101001.01110011.01100011.01101000.00100001.10010011.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01
101001.01100111.00111011.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01101111.01100010.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01101110.01101110.00100000.01100010.01100101.01101100.01100101.01101001.01100100.01101001.01100111.01110100.00100000.011
00110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00100000.01101111.01100100.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01000111.01100101.01110111.01101001.01110011.01110011.01100101.01101110.01110011.01110000.01110010.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100110.01110101.01101110.01100111.00100000.0111
0110.01101111.01110010.01101110.01101001.01101101.01101101.01110100.00101110.00100000.01000101.01110011.00100000.01110111.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01100101.00100000.01110011.01100011.01101000.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.00101100.00100000.01110111.01100101.01101110.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100
101.01110011.00100000.01010100.01100001.01100111.01100101.01110011.00100000.01101010.01100101.01101101.01100001.01101110.01100100.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01110011.01100011.01101000.01110010.01100101.01101001.01100010.01100101.01101110.00100000.01110111.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.001110
11.01110010.01100100.01100101.00101100.00100000.01101001.01101110.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01100101.01110010.01111010.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00100000.01110111.01101001.01110010.01100100.00101100.00100000.01110111.01101001.01100101.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01001001.01101110.01101110.0110010
1.01101110.01101100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00101110.00100000.00001101.00001010.01000101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01110011.01100011.01101000.01110010.01100101.01100011.01101011.01101100.01101001.01100011
.01101000.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01111010.01110101.00100000.01110100.01110010.01100001.01100111.01100101.01101110.00101100.00100000.01101101.01110101.01110011.01110011.00100000.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.00100000.01100101.
01101001.01101110.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01001000.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101100.01101100.01100101.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00101100.00100000.01110011.01110100.0
1100101.01101100.01101100.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01110110.01101111.01110010.00101110.00100000.01010111.01101001.01100101.00100000.01101101.01100001.01100111.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01001100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01110011.00100000.01000010.01
110101.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01110101.01101110.01100111.01101100.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101011.01101100.01101001.01100011.01101000.01100101.00100000.01001100.01101001.01100101.01100010.011
00101.01110011.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01101001.01100011.01101000.01110100.01100101.00100000.01100101.01110010.01111010.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00111111.00100000.01001001.01110011.01110100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01101110.0110
1110.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01110101.01101110.01100111.01101100.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101011.01101100.01101001.01100011.01101000.00111111.00100000.01010101.01101110.01100100.00100000.01110111.01100101.01101110.01101110.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100
000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01010011.01100101.01111000.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01101001.01100011.01101000.01110100.01100101.00100000.01100101.01110010.01111010.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.01110100.00101100.00100000.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01101100.011101
00.00100000.01100101.01110011.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01101110.01101110.00100000.01110011.01110100.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01100100.01101001.01100111.00100000.01100101.01110010.01110010.01100101.01100111.01110100.00111111.00100000.01001001.01110011.01110100.00100000.01100101.01110011.00100000.0111001
1.01100011.01101000.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.00101100.00100000.01101110.01101001.01100101.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01100001.01110101.01110011.01110100.01110010.01100101.01110100.01100101.01101110.00100000.01111010.01110101.00100000.01101011.00100110
.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01100101.01101110.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101101.01100001.01101110.00100000.01100111.01100101.01100100.01110010.01110101.01100011.01101011.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01110100.01110010.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.
00111011.01100111.01110100.00111111.00100000.01010110.01101001.01100101.01101100.01101100.01100101.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01001100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01110011.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.0
1110101.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01110111.01110101.01101110.01100100.01100101.01110010.01110011.01100011.01101000.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.01101110.00100000.01100101.01110011.00100000.01101011.01101111.01101110.01111010.01100101.01101110.01110100.01110010.01101001.01100101.01110010.01
110100.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00100000.01001100.01100101.01100010.01100101.01101110.00100000.01101100.01100001.01101110.01100111.00100000.01100111.01100001.01101110.01111010.00100000.01100001.01110101.01100110.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01010111.01100101.01101100.01110100.00100000.01110011.01100101.011
01001.01101110.01100101.01110011.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.01100101.01110011.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101100.01100101.01100010.01110100.00101100.00100000.01101111.01101000.01101110.01100101.00100000.01111010.01110101.00100000.01111010.01110111.01100101.01101001.01100110.01100101.01101100.01101110.00101100.00100000.01101111.01101000.01101110.0110
0101.00100000.01100001.01101110.00100000.01100001.01101100.01101100.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01111010.01110101.00100000.01100100.01100101.01101110.01101011.01100101.01101110.00101100.00100000.01110111.01100001.01110011.00100000.01100001.01110101.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.01100101.01110010.01101000.01100001.01101100.01100010.00100
000.01110110.01101111.01101110.00100000.01101001.01101000.01101101.00100000.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01100101.01101000.01100101.01101110.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01110100.01100101.00100000.10010110.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01110110.01101111.01110010.00100000.01100001.01101100.011011
00.01100101.01101101.00100000.01101111.01101000.01101110.01100101.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010110.01100101.01110010.01100100.01100001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100101.01110011.00100000.01110111.01101111.01101101.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01100111.01101100.01101001.0110001
1.01101000.00100000.01100001.01101110.01100100.01100101.01110010.01100101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.01100101.00100000.01100111.01101001.01100010.01110100.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01110111.01101001.01100100.01100101.01110010.01110011.01110000
.01110010.01100101.01100011.01101000.01100101.01101110.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01110100.01100101.01101110.00101110.00100000.00001101.00001010.01001001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.
00101100.00100000.01110111.01100001.01110010.01110101.01101101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101101.01100001.01101110.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.0
1101001.01101110.01100111.01100101.01110011.01110000.01100101.01101001.01110011.01110100.00100000.01101000.01100001.01110100.00101100.00100000.01100101.01110010.01100110.01100001.01101000.01110010.01100101.01101110.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.00
100000.01000101.00101101.01000010.01101111.01101111.01101011.00100000.01100010.01101001.01101110.00101100.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01100101.01101100.01100101.01101011.01110100.01110010.01101111.01101110.01101001.01110011.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01000010.01110101.01100011.01101000.00101100.00100000.01100100.01100101.01110011.01110011.01100101.011
01110.00100000.01010011.01100101.01101001.01110100.01100101.01101110.00100000.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100010.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01000010.01101001.01101100.01100100.01110011.01100011.01101000.01101001.01110010.01101101.00100000.01101100.01100001.01110101.01100110.01100101.01101110.00101110.0010
0000.01001101.01101001.01110010.00100000.01110011.01100011.01101000.01100101.01101001.01101110.01110100.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01100111.01110010.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111
011.01100101.01110010.01100101.01101110.00100000.01010011.01110000.01100101.01101001.01100011.01101000.01100101.01110010.01110000.01101100.01100001.01110100.01111010.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01100101.01110010.00101100.00100000.011001
00.01100101.01101110.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.01110101.01100011.01101000.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00100000.01111010.01100101.01101000.01101110.00101100.00100000.01101000.01110101.01101110.01100100.01100101.01110010.01110100.00100000.01101111.01100100.01100101.01110010.0010000
0.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01110100.01100001.01110101.01110011.01100101.01101110.01100100.00100000.01010011.01100101.01101001.01110100.01100101.01101110.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01100010.01100101.01110010.00100000.01110110.01101001.01100101.01101100.00100000.01101101.01100101.01101000.01110010.00100000.01101110
.01101001.01100011.01101000.01110100.00101110.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01100111.01100101.01100111.01100101.01101110.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01110100.01100101.00100000.01110011.01100101.01101000.01110010.00101110.00100000.01110110.01101001.01100101.01101100.01100101.00100000.01010100.
01100101.01111000.01110100.01100101.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01101100.01101100.01100101.00100000.01100001.01110101.01100110.00100000.01100101.01101001.01101110.01101101.01100001.01101100.00101110.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.0
1110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00100000.01100001.01101100.01101100.01100101.01110010.01100100.01101001.01101110.01100111.01110011.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01101111.01100010.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110011.01101001.01100101.00100000.01100001.01101100.01101100.01100101.00100000.01100001.01110101.01
100110.00100000.01100101.01101001.01101110.01101101.01100001.01101100.00100000.01100100.01100101.01101110.01101011.01100101.01101110.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101110.01101110.01110100.01100101.00100000.01101111.01100100.01100101.01110010.00100000.01101110.01110101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.011
01110.01100001.01100011.01101000.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01100001.01101110.01100100.01100101.01110010.01100101.01101110.00101100.00100000.01101010.01100101.00100000.01101110.01100001.01100011.01101000.01100100.01100101.01101101.00101100.00100000.01110111.01100101.01101100.01100011.01101000.01100101.01101110.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.00100000.0100
0010.01100101.01101110.01110101.01110100.01111010.01100101.01110010.00100000.01100001.01101011.01110100.01101001.01110110.01101001.01100101.01110010.01110100.00101110.00100000.01001001.01101101.01101101.01100101.01110010.01101000.01101001.01101110.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.00100110.01110011.01111010.01101
100.01101001.01100111.00111011.01100101.01110010.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.01100101.01101110.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.01100111.01100101.01110011.01110000.01100101.01101001.01110011.01110100.00100000.011101
11.01100101.01110010.01100100.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01101110.01101111.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01101001.01101110.01101110.01100101.01110010.01100101.01110011.00100000.01010000.01110010.01101111.01100111.01110010.01100001.01101101.01101101.00101100.00100000.01100101.01101001.01101110.0010000
0.10010110.00100000.01110011.01101111.01111010.01110101.01110011.01100001.01100111.01100101.01101110.00100000.10010110.00100000.01100101.01101001.01100111.01100101.01101110.01100101.01110011.00100000.01000111.01100101.01100100.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01110100.01101110.01101001.01110011.00101110.00100000.01010111.01100101.01110010.00100000
.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01101001.01101110.00101100.00100000.01100010.01100101.01100111.01110010.01100101.01101001.01100110.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01101110.01110101.01110010.00100000.01100100.01110101.01110010.01100011.01101000.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01010100.
01100101.01111000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100111.01100101.01110010.01100001.01100100.01100101.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.00101100.00100000.01110011.01101111.01101110.01100100.01100101.01110010.01101110.00100000.01100001.01110101.01100011.0
1101000.00100000.01100100.01110101.01110010.01100011.01101000.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01001110.01100001.01110100.01110101.01110010.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.01110010.00100000.01101001.01101110.01101110.01100101.01110010.01100101.01101110.00100000.01010011.01110100.01110010.01101111.01101101.01101011.01110010.01100101.01101001.01110011.01
100101.00101110.00100000.01000001.01101100.01110011.01101111.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.10000101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00100000.01100101.01110011.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01110011.01101111.00100000.01100111.01110101.011
10100.00100000.01100001.01110101.01110011.01100100.01110010.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101011.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01100010.01100101.01110010.00100000.01100101.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00101100.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01101011.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.0110
1110.01101110.01110100.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.00101100.00100000.01101
000.01101001.01101110.01100001.01110101.01110011.01110011.01110000.01110010.01101001.01101110.01100111.01100101.01101110.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01110011.01100001.01100111.01100101.01101110.00111010.00100000.10000100.01010011.01101001.01100101.01101000.00100000.01100001.01101110.00101100.00100000.01110111.01101001.01100101.00100000.01101011.01110101.01110010.011010
01.01101111.01110011.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.00100000.01100100.01101001.01100101.01110011.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100001.10010011.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01100111.01101100.01100001.01110101.01100010.0110010
1.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100001.01110011.01110011.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01110100.01110101.01101110.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00101100.00100000.01100001
.01100010.01100101.01110010.00100000.01110111.01100101.01110010.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101110.01100101.01101000.01101101.01100101.00100000.01100001.01101110.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01110010.01100100.01100101.
00100000.01110111.01101111.01101000.01101100.00100000.01101110.01101001.01100101.00100000.01000111.01100101.01101100.01100101.01100111.01100101.01101110.01101000.01100101.01101001.01110100.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01101101.01101001.01110100.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101101.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.0
1100101.01110010.01100010.01110101.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01000100.01101001.01100001.01101100.01101111.01100111.00100000.01111010.01110101.00100000.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01110010.01100101.01101110.00101110.00001101.00001010.01000100.01100101.01110010.00100000.01010100.01100101.01
111000.01110100.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01100101.01101000.01100101.01110010.01100010.01100101.01110010.01100111.01100101.00101100.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01110011.01100101.01101000.01110010.00100000.01110010.01100101.01101001.01100011.01101000.01101000.01100001.01101100.01110100.01101001.011
00111.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101100.01100101.01110010.01101110.01100101.00100000.01110110.01101001.01100101.01101100.01100101.00100000.01000100.01101001.01101110.01100111.01100101.00100000.01100001.01110101.01110011.00100000.01101001.01101000.01101101.00101100.00100000.01110011.01101111.01110111.01101111.01101000.0110
1100.00100000.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100010.01100101.01110010.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01010110.01100101.01110010.01100111.01100001.01101110.01100111.01100101.01101110.01101000.01100101.01101001.01110100.00100000.01100100.01100101.01110010.00100000.01010000.01100001.01110000.01101001.01100101.01110010.01100010.00100110.01110101.01110
101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01100101.01110010.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100010.01100101.01110010.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01010011.01100011.01101000.01101001.01100011.01101011.01110011.01100001.01101100.00100000.01110110.011011
11.01101110.00100000.01110101.01101110.01110011.00100000.01000101.00101101.01000010.01101111.01101111.01101011.01110011.00101110.00100000.01010011.01101001.01101110.01100100.00100000.01110111.01101001.01110010.00100000.01100010.01100101.01110011.01110011.01100101.01110010.00100000.01100100.01110010.01100001.01101110.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01110101.01101110.0111001
1.01100101.01110010.01100101.00100000.01010110.01101111.01110010.01100110.01100001.01101000.01110010.01100101.01101110.00101100.00100000.01110111.01100101.01110010.01100100.01100101.01101110.00100000.01110111.01101001.01110010.00100000.01100111.01101100.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101011.01101100.01101001.01100011.01101000.01100101.01110010.00100000
.01110011.01100101.01101001.01101110.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01110011.01101001.01100101.00111111.00100000.01000100.01100001.00100000.01100010.01101001.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01110011.01101111.00100000.01110011.01101001.01100011.01101000.01100101.
01110010.00101110.00100000.01010111.01101001.01110010.00100000.01110111.01100101.01110010.01100100.01100101.01101110.00100000.01101010.01100001.00100000.01110011.01100101.01101000.01100101.01101110.00101110.00100000.01000110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01110011.00100000.01000101.01110010.01110011.01110100.01100101.00100000.01100110.01110010.01100101.0
1110101.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101101.01101001.01100011.01101000.00101100.00100000.01100001.01110101.01100110.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01010111.01100101.01101100.01110100.00100000.01100111.01100101.01101011.01101111.01101101.01101101.01100101.01101110.00100000.01111010.01110101.00100000.01110011.01100101.01101001.01101110.00101110.00
100000.00001101.00001010.01000101.01110100.01110111.01100001.01110011.00100000.01110011.01100101.01101000.01110010.00100000.01010011.01100101.01101100.01110100.01110011.01100001.01101101.01100101.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01110000.01100001.01110011.01110011.01101001.01100101.01110010.01110100.00101110.00100000.01000111.01100101.01110011.01110100.01100101.011
10010.01101110.00100000.00101000.01101001.01101110.00100000.01100001.01101100.01101100.01100101.01110010.00100000.01000010.01100101.01110011.01100011.01101000.01100101.01101001.01100100.01100101.01101110.01101000.01100101.01101001.01110100.00100000.01110011.01100101.01101001.00100000.01100101.01110011.00100000.01100111.01100101.01110011.01100001.01100111.01110100.00111010.00100000.0100
1001.01100011.01101000.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01101001.01101110.01101110.01100101.01110010.01100101.00100000.01010101.01101000.01110010.00101001.00100000.01100010.01101001.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01100001.01101
100.01110100.01100101.01110100.00100000.01110111.01101111.01110010.01100100.01100101.01101110.00101110.00100000.01010111.01100101.01101110.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01110101.01110011.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01100001.01101100.01110100.01100101.01110100.00100000.01100010.01101001.01101110.00101100.00100000.01101011.01100001.011011
10.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01100100.01100101.01101101.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01101100.01100101.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01100100.01100101.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101001.01101110.00100000.0110110
1.01101001.01110010.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00101110.00100000.01000001.01100010.01100101.01110010.00100000.01100101.01110011.00100000.01100111.01101001.01100010.01110100.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01011010.01101111.01101110.01100101.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.01101101.00100000.01000111
.01100101.01100100.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101000.01110100.01101110.01101001.01110011.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01100001.01101011.01110100.01101001.01110110.00100000.01100010.01101100.01100101.01101001.01100010.01110100.00111010.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.
01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00100000.01101110.01101111.01100011.01101000.00101100.00100000.01110111.01100101.01110010.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01101001.01101110.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.00101100.00100000.01100100.01100001.0
1110011.01110011.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00101100.00100000.01100001.01110101.01100011.01101000.00100000.01110111.01100101.01101110.01101110.00100000.01101001.01100011.01
101000.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01101001.01101110.00100000.01101001.01101000.01101110.00100000.01101000.01101001.01101110.01100101.01101001.01101110.01101011.01100001.01101110.01101110.00101110.00100000.01000001.01100010.01100101.01110010.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110011.01100011.01101000.01101100.01100001.01100110.01100101.001
00000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00101100.00100000.01110011.01101111.01101110.01110011.01110100.00100000.01110111.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01100100.01100101.00100000.01101010.01100001.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.00100000.01101001.01101110.01101110.01100101.01110010.01100101.00100000.01010101.01101000.0111
0010.00100000.01110011.01110100.01100101.01101000.01100101.01101110.01100010.01101100.01100101.01101001.01100010.01100101.01101110.00101100.00100000.01100001.01100010.01100101.01110010.00100000.01100100.01100001.01110011.00100000.01110100.01110101.01110100.00100000.01110011.01101001.01100101.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00111011.00100000.01101011.01100001.01110
101.01101101.00100000.01110011.01100011.01101000.01100001.01101100.01110100.01100101.01101110.00100000.01110011.01101001.01100101.00100000.01101101.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01101001.01100101.01100100.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.00101100.00100000.01110111.01100101.01101001.00100110.01110011.01111010.01101100.01101001.01100111.00111011.001000
00.01110011.01101001.01100101.00100000.01101011.01101111.01110010.01110010.01100101.01101011.01110100.00101100.00100000.01110111.01101001.01100101.00100000.01110011.01110000.00100110.01100001.01110101.01101101.01101100.00111011.01110100.00100000.01100101.01110011.00100000.01101001.01110011.01110100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01110111.01100101.01101100.01100011.0110100
0.01100101.01110010.00100000.01010100.01100001.01100111.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01110111.01100101.01101100.01100011.01101000.01100101.01110011.00100000.01001010.01100001.01101000.01110010.00101110.00100000.00001101.00001010.01010000.01101100.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01110100.01111010.01101100.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111
.01110101.01110010.01100100.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110111.01101001.01100101.01100100.01100101.01110010.00100000.01100101.01101001.01101110.01100111.01100101.01110011.01100011.01101000.01100001.01101100.01110100.01100101.01110100.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.
01101100.01110100.01100101.00100000.01100101.01101001.01101110.00100000.01110011.01100101.01101100.01110100.01110011.01100001.01101101.01100101.01110011.00100000.01010010.01110101.01101101.01101111.01110010.01100101.01101110.00100000.01101001.01101110.00100000.01101101.01101001.01110010.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01100101.01110011.00100000.01110111.01100001.0
1110010.00101100.00100000.01100001.01101100.01110011.00100000.01101111.01100010.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01101010.01100101.01101101.01100001.01101110.01100100.00100000.01100001.01101110.01100100.01100101.01110010.01110011.00100000.01110111.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01110010.01100100.01100101.00101110.00100000.01001001.01100011.01101000.00
100000.01110111.01100001.01110010.00100000.01101001.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101101.00100000.01100100.01110101.01101110.01101011.01101100.01100101.01101110.00100000.01010111.01100001.01101100.01100100.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01101011.01100001.01101101.01100101.01101110.00100000.01100100.011
10010.01100101.01101001.00100000.01110111.01101001.01101100.01100100.01100101.00100000.01010100.01101001.01100101.01110010.01100101.00100000.01100101.01101110.01110100.01100111.01100101.01100111.01100101.01101110.00101100.00100000.01100100.01100001.01101110.01101110.00100000.01100010.01101001.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.0110
1101.00100000.01001000.01100101.01110010.01110010.01101110.00100000.01100010.01100101.01100111.01100101.01100111.01101110.01100101.01110100.00101100.00100000.01100100.01100101.01110010.00100000.01101101.01101001.01100011.01101000.00100000.01100001.01101110.00100000.01100100.01100101.01110010.00100000.01001000.01100001.01101110.01100100.00100000.01101110.01100001.01101000.01101101.00100
000.01110101.01101110.01100100.00100000.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01110010.01110100.01100101.00100000.10000101.00100000.01001001.01100011.01101000.00100000.01101011.01100001.01101110.01101110.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01110010.01100101.01100011.01101000.01110100.00100000.01110011.01100001.01100111.011001
01.01101110.00101100.00100000.01110111.01100001.01110011.00100000.01101101.01101001.01110100.00100000.01101101.01101001.01110010.00100000.01110000.01100001.01110011.01110011.01101001.01100101.01110010.01110100.00100000.01101001.01110011.01110100.00101100.00100000.01100001.01100010.01100101.01110010.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01101001.01101110.00100000.0110100
1.01101110.00100000.01100101.01101001.01101110.01100101.01101110.00100000.01101000.00100110.01101111.01110101.01101101.01101100.00111011.01101100.01101100.01101001.01110011.01100011.01101000.01100101.01101110.00100000.01010100.01110010.01101001.01100011.01101000.01110100.01100101.01110010.00100000.01100111.01100101.01101100.01100001.01101110.01100111.01110100.00100000.01110101.01101110
.01100100.00100000.10010110.00100000.01001010.01110101.01101110.01100111.01100101.00101100.00100000.01001010.01110101.01101110.01100111.01100101.00101100.00100000.01110111.01100001.01110011.00100000.01101000.01100001.01100010.01100101.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100100.01100001.00100000.01101110.01101001.01100011.01101000.01110100.00100000.01100001.01101100.01101100.
01100101.01110011.00100000.01100111.01100101.01110011.01100101.01101000.01100101.01101110.00100001.00100000.01011010.01110101.01101101.00100000.01000111.01101100.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01100011.01101011.00100000.01100010.01101001.01101110.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01100010.01101001.01110011.00100000.01111010.01110101.01101101.00100000.0
1000101.01101110.01100100.01100101.00100000.01100100.01100101.01110011.00100000.01010100.01100101.01111000.01110100.01100101.01110011.00100000.01100111.01100101.01100110.00100110.01110101.01110101.01101101.01101100.00111011.01101000.01110010.01110100.00100000.01110111.01101111.01110010.01100100.01100101.01101110.00101100.00100000.01110101.01101110.01100100.00100000.01100100.01100001.00
100000.01110111.01100001.01110010.00100000.01100101.01110100.01110111.01100001.01110011.00100000.01010011.01110100.01110010.01100001.01101000.01101100.01100101.01101110.01100100.01100101.01110011.00101100.00100000.01101001.01100011.01101000.00100000.01110011.01100001.01101000.00100000.01111010.01110101.01110010.00100000.01100111.01101100.01100101.01101001.01100011.01101000.01100101.011
01110.00100000.01011010.01100101.01101001.01110100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01000110.01110010.01100001.01110101.00100000.01101101.01100101.01101001.01101110.01100101.01110011.00100000.01001100.01100101.01100010.01100101.01101110.01110011.00101100.00100000.01100100.01101001.01100101.00100000.01001010.01110101.01101110.01100111.01100110.01110010.01100001.01110101.0010

Mirko Leyh  ·  Diplomarbeit Theorie

Digitale Literatur
Ursprünge, Entwicklung und Gegenwart


