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Theodor Holm Nelson: Literary Machines (1980)  

 

Digitale Literatur 
Fachdidaktik III, Philippe Wampfler 

[…] Digitale Literatur als Sammelbegriff für alle möglichen Textsorten […] 
        –  Hanna Engelmeier (2017)  

 
Von ,Literatur im digitalen Format’ zu sprechen, ist wenig aussagekräftig, entsteht 
doch der weitaus größte Teil der Literatur heute auf elektronischen Geräten und also in 
digitalen Formaten.   
        –  Simone Winko (2016), Literatur und Literaturwissenschaft im digitalen Zeitalter 

 

Verständnis 1: Digital publizierte Literatur in prä-digitalen Textsorten 

Da will ich rein und selber verschwinden. Folgerichtig wird von meiner Arbeit nichts 
übrigbleiben, sie muß verschwinden, nur das, was schon da ist, darf dann bleiben. 
Alles darüber hinaus Gesammelte muß weg. So fördere ich ein wenig die Unordnung.  
        –  Elfriede Jelinek (2009): Gegen die Ordnung. Gegen die Bibliothek, S. 140 
 

Die Homepage Elfriede Jelinek ist so bekannt wie unspektakulär: »Es wird hier vor allem die 

Möglichkeit medialer Präsenz ohne großen Aufwand für Vermittlung und Distribution genützt«, 

schreibt Andrea Ghoneim darüber (2008). »Die Unordnung« fördert Jelinek aber, indem sie 

Texte auch wieder depubliziert. Die digitale Publikation umgeht also Verlage und Archive, 

macht Texte wahlweise einfacher und schwieriger greifbar – lässt sie schneller erscheinen, 

erhält sie aber weniger lang. Literatur als Live-Ticker?  

Beispiel: Marlene Streeruwitz (2016): So wird das Leben. fd.phwa.ch/?page_id=1113  
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Verständnis 2: Hypertext 

»Hypertexte könnten den Textbegriff revolutionieren«, heißt es bei Goer und Hoffmann 

(Fachdidaktik Deutsch, Paderborn 2014, S. 287). Diese Aussagen im Konjunktiv sind in der 

Deutschdidaktik verbreitet – sie verweisen aber auf einen Diskurs der 1990er-Jahre und zeigen 

somit an, dass sich digitale Literatur nie über recht enge Vorstellungen nicht-linearer Texte 

hinaus etablieren konnte.  

Der Hypertext entspricht aber der HTML-Codierung, versucht also die doppelte Textstruktur im 

Netz sichtbar zu machen.  

Beispiel: Katharina Moebus (2005): Fräulein Else. Monologe einer zerrissenen Dame. 

http://pro.unibz.it/projects/interaktion/doku/nonlinearlesen/katarina/Else/Index.html 

Die Qualitäten dieser nonlinearen Version liegen darin, dass sich der Leser selbst aussuchen kann, was ihn 
an den Hauptcharakteren interessiert, wie weit er sich in die Geschichte reinlesen möchte, oder ob er 
gleich zum Ende kommen will. 

 

 

Verständnis 3: Interaktion 

Digitale Plattformen ermöglichen eine Form von Interaktion oder Kollaboration verschiedener 

Menschen, aus der sich dann literarische Texte ergeben. Diese werden dann stärker oder 

weniger stark kuratiert.  

Die Interaktion kann sich auf verschiedene Aspekte des literarischen Verfahrens beziehen. 

Engelmeier erwähnt etwa Weichbrodts und Bajohrs Glaube Liebe Hoffnung (2015), das aus 

Facebook-Kommentaren von Pegida-Anhängerinnen und –Anhängern besteht.  

»Allein aus diesen Kommentaren besteht der Text »Glaube, Liebe, Hoffnung«. In 
dem die angebliche Verteidiger des christlichen Abendlandes mit den paulinischen 
Tugenden aus dem Hohelied der Liebe konfrontiert werden, lassen wir sie 
selbst artikulieren, was sie glauben, lieben und hoffen.«  

 

Beispiel: Tim Krohn (ab 2015): Menschliche Regungen.  

https://www.menschliche-regungen.ch/ 

Über wemakeit bot ich eine Tranche von 111 Geschichten zum Verkauf an. Jeder Unterstützer durfte sich 
eine der Regungen von „aalglatt“ bis „zynisch“ aussuchen und erhielt zu jenem Begriff seine ganz 
persönliche Geschichte. Persönlich in doppeltem Sinn: zum einen vergebe ich jeden Begriff nur einmal, 
zum anderen waren die Unterstützer gebeten, zusätzlich ein bis drei ganz beliebige Wörter anzugeben, die 
sie in ihrer Geschichte wiederfinden wollten. 
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Verständnis 4: In sozialen Netzwerken entstandene Texte  

Die Posts auf digitalen Plattformen sind ein Publikationsformat, aus dem dann in Sammlungen 

Anthologien oder auch Romane entstehen können.  

26.11.2015 Große deutsche Verlage schreiben mich plötzlich an: «Wir haben gehört, 
Ihre kurzen Texte kommen gut an. Wir wären daher interessiert, aber nur an LANGEN 
Texten. Oder Kurzgeschichten. Das ist so, wie ihre kurzen Geschichten nur LÄNGER. 
LÄNGER IST BESSER! LÄNGER, LÄNGER, LÄNGER, WIE UNSERE LANGEN SCHWÄNZE!»  
        –  Stefanie Sargnagel (2017): Statusmeldungen  
 

Ähnlich wie in Verständnis 1 kann die Geschwindigkeit bzw. die Wirkung dieser 

Publikationsform im Vordergrund stehen:  

Eure Wut beflügelt mich, eure Angst nährt mein gerechtes Herz. Der Versuch, mich 
leise zu kriegen, lässt mich in die Exosphäre schießen. Ich bin euer schlimmster 
Albtraum, und das spürt ihr; […] Ich bin immer 30 Sekunden schneller als ihr, und wenn 
ihr noch stirnrunzelnd dabei seid, eine meiner Anspielungen zu verstehen, habe ich 
schon längst mit dem nächsten spontanen Verbalfurz eure gesamte hassgetriebene 
Demagogie zersetzt. Ihr seid nichts. Ich bin alles. […]  
        –  Stefanie Sargnagel (2017): Statusmeldungen  
 

Beispiel: Florian Meimberg (ab 2009): Tiny Tales  

twitter.com/tiny_tales 

In einem Werbespot muss ich auf wenige Sekunden verdichtet eine Geschichte erzählen. In einer Tiny Tale 
auf wenige Zeichen. 

 

Verständnis 5: digitalisierte Literatur 

Auf »Projekt Gutenberg« wird deutsche Literatur in digitaler Form zur Verfügung gestellt, auf 

»Google Books« Bücher aus Bibliotheken eingescannt und teilweise zum Download zur 

Verfügung gestellt. Winko spricht dabei von »Retro-Digitalisierung«. Gemeint sind damit auch 

spezifisch digitale Editionen von Werken, bis hin zu kritischen Ausgaben.  

Ist also die Digitalisierung von Literatur als Teil von künstlerischer/literarischer Arbeit zu 
betrachten, die mit großer Absicht unsichtbar gemacht oder verschwiegen wird   
        –  Hanna Engelmeier (2017): Was ist Literatur in »Digitale Literatur«?, S. 37 

 

Beispiel: Ursula von Keitz/Wolfang Lukas (Hg.) (2017): Fräulein Else multimedial  

http://www.else.uni-wuppertal.de/ 

Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie – d.h. mit welchen hypertextuellen Strukturen, intermedialen 

Verknüpfungen und (nicht) sequenziellen Ordnungsmustern – das durch die Adaptionen gebildete 

System von Transformationen der motivlichen (semantischen und narrativen) Komplexe von Schnitzlers 

Novelle adäquat abgebildet werden kann. Die Plattform versteht sich als offene, jederzeit erweiterbare 

digitale Ressource. 
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Verständnis 6: Literatur für die digitale Gesellschaft 

Unabhängig von der spezifischen Textform geht diese Art von Literatur davon aus, dass der 

Rezeptionsvorgang von digitalen Praktiken begleitet wird. Narrative Verfahren werden daran 

angepasst. Wird ein fiktionaler Ort als authentisch/real ausgegeben, erhält er eine Homepage; 

Figuren erhalten Social-Media-Profile etc.  

 

Beispiel: Juli Zeh (2016): Unterleuten 

https://www.unterleuten.de/ 

Die Erzählung Unterleuten geht weiter, in Büchern, in Zeitungen, im Internet. Wenn Sie ihr folgen, 

werden Sie überall auf Teile von Unterleuten stoßen. Weil die Gesellschaft nicht mehr so funktioniert wie 

zu Zeiten von Balzac, Thomas Mann oder John Updike, ist Unterleuten als Gesellschaftsroman des 

21. Jahrhunderts ein literarisch-virtuelles Gesamtkunstwerk.  

 

 

Verständnis 7: Codierte Literatur 

 

Diese Form digitaler Literatur verwendet die Möglichkeiten der Netz Codes (Java, HTML, PHP, 

HTML5, Flash etc.) und findet darin Formen, die literarische Bedeutung erhalten.  

 

Beispiel: Stefan Maskiewicz (2001): Quadrego 

http://www.leeon.de/showroom/Quadrego/start.htm 

is it night outside your room? are you still reading this? i fear i will never know. 

so ... while you are here, feel invited to explore what has been waiting for you for so long: this is 

interactive, it'shyperfiction and it's very computer age..  
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Verständnis 8: Maschinell generierte Literatur 

Engelmeier stellt dieses Paradigma ins Zentrum ihres Aufsatzes und fragt, ob Autorinnen und 

Autoren solcher Texte auch die Skripte selbst schreiben müssen, »die sich mechanisch andere 

Texte aneignen und deren Satz- und Wortelemente neu kombinieren« (S. 31).  

 

Enzensberger hat 2000 den Landsberger Poesieautomaten geschaffen und dazu gesagt: »Wer 

nicht besser dichten kann als diese Maschine, der soll es bleiben lassen.« Enzensberger hat eine 

Syntax geschaffen, in der er einzelne Wörter austauschen kann und so kombinatorisch eine 

große Anzahl möglicher Gedichte generiert, die maschinell hergestellt werden.  

(Das Kriterium ließe sich auch auf maschinelle poetische Verfahren anwenden – sind sie nicht 

besser als die von Enzensberger, dann werden sie wohl nicht gebraucht…) 

 

Beispiel: Gregor Weichbrodt (2016): Dictionary of non-notable Artists 

https://gregorweichbrodt.de/en/project/dictionary-of-non-notable-artists 

I wrote a Python script to download the contents of every »articles for deletion«-page from the past ten 

years and filter the results by artistic occupation. I saw that I wasn’t alone in my fate and that there were 

many more non-notable artists in this world who also failed to meet the notability criteria. 
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Verständnis 9: Für digitale Displays optimierte Literatur 

 
Jenny Holzer (2009): PROTECT PROTECT 

 

Verschiedene Anzeigeformate stellen Anforderungen an Texte (Länge, Typografie, 

Interaktivität). Die Berücksichtigung dieser Anforderungen kann Ausgangspunkt für Textarbeit 

sein.  

 

Beispiel: Touching Code Berlin (2012-): Ene Mene – Gedichtapp für Smartphone, Apple Watch und Alexa 

http://www.touchingcode.com/de/OurApps 
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Verständnis 10: Narrative Computerspiele/Serien als digitale Literatur 

Computerspiele sind inzwischen die eigentliche Form digitaler Jugendliteratur.  
       – Axel Krommer  

 

Gerade wenn man Jugendkultur betrachtet, stellt sich die Frage, ob Literatur schriftlich fixiert 

sein muss, sondern ob nicht auch visuelle Verfahren, wie sie in Serien oder Computerspielen 

eingesetzt werden, als Literatur bezeichnet werden können.  

Im Sinne eines weiten Textbegriffs scheint die Forderung, digitale Literatur müsse 
primär schriftsprachlich fixiert sein, im hier verwendeten Kontext wenig sinnvoll. 
Gemeint sind vielmehr »computerspezifische Texte«, zu deren Produktion und 
Rezeption digitale Medien erforderlich sind. Hinzu tritt in den beiden skizzierten 
Beispielen die Möglichkeit der Interaktion oder der »Fiktion der Interaktivität«, die als 
zentrales Merkmal digitaler Literatur gelten kann. Weitere oft erwähnte Eigenschaften 
wie der doppelte Text (Code und Oberflächentext), die Multimedialität, 
Hypertextualität, Kooperativität oder die narrative Struktur dürften als Beschreibung 
einzelner Texte hilfreich sein, sind aber keine Kriterien für das Vorliegen digitaler 
Literatur.  

                    – Wampfler (2017): Deutschdidaktik und digitale Literatur 
 

Beispiel: Rockstar Games (2018): Red Dead Redemption 2 
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Verständnis 11: Auf digitalen Lese-/Schreibplattformen entstandene Literatur 

Wattpad ist die bekannteste Plattform, auf der vor allem Jugendliche Erzählungen und Fanfiction 

lesen und publizieren (rund 80% der aktiven Userinnen und User sind weniger als 30 Jahre alt). 

Die auf Wattpad verfassten Texte sind in ein komplexes System von Affordanzen und 

Aufmerksamkeitsökonomie eingebunden:   

Every follow and read of every chapter of every story is logged and the total displayed 
publicly on the user’s profile. Furthermore, Wattpad readers can also vote for each 
chapter of a story, signifying not only that they have read it, but that they actively liked 
it. This establishes a link between reader and writer since writers are notified of the 
identities of those who vote on their story. If the writer recognises the reader back, by 
following him or her, the reader is then brought to the attention of the writer’s 
followers. Both votes and reads, are totted up and added to the writer’s vital statistics, 
which are displayed on his or her profile. 
                    – Davies (2017): Collaborative Production – The Case of Wattpad, S. 58 

 
Beispiel: Allora Fiore (2017-): Kay 

https://www.wattpad.com/user/AlloraFiore 

 
 
Verständnis 12: Hybride 

Mischformen von den erwähnten Verständnissen gibt viele – sie sind wahrscheinlich die Regel. 

Das zeigt: Es braucht Begriffe, um sie zu beschreiben, aber keine ausschließenden Kategorien. 

 
Beispiel: Devolver Digital (2016): Reigns 
Hypertext im Tinder-Stil, optimiert für mobile Geräte 
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