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Was ist die Literatur in »Digitale Literatur«?

In diesem Sommer bot der Suhrkamp Verlag anlässlich des fünfzigsten
Geburtstags von Uwe Johnsons Roman Jahrestage allen Interessierten an,
ihnen täglich den historischen Jahrestag per E-Mail frei Haus zu liefern.
Bei den eintreffenden Nachrichten aus dem Leben Gesine Cresspahls handelte es sich zwar um einen Text, der in digitaler Form vorlag, nicht aber
um Digitale Literatur. Was keine Digitale Literatur ist, scheint also halbwegs gut auszumachen zu sein, was allerdings nicht daran liegt, dass es
besonders leicht wäre zu sagen, was das Digitale oder die Literatur ist. Die
Probleme nehmen Fahrt auf, wenn man feststellt, dass Digitale Literatur
als Sammelbegriff für alle möglichen Textsorten fungiert, in denen ein
oftmals einfacher Grundgedanke in ein Programm übersetzt wird, dessen
Ausführung dann einen mehr oder weniger lesbaren Text ergibt.
Dazu gehören alle möglichen Formen von Texten, die maschinell generiert wurden, die sich mechanisch andere Texte aneignen und deren Satzund Wortelemente neu kombinieren, meistens mittels mehr oder weniger
komplexer Scripte, die die Autoren selbst schreiben – das Schreiben der
Texte, die sie hervorbringen, ist eine bestimmte Art computerisierter Textverarbeitung. Da die Schritte, die zu einem fertigen Text führen, nicht immer
nachvollziehbar sind, werden sie bisweilen von Erläuterungen des künstlerischen Prozesses begleitet, so schreibt Gregor Weichbrodt in einer knappen
Erläuterung zu seinem Buch Dictionary of non-notable artists: »Ich habe
ein Python Script geschrieben, das den Inhalt jeder ›Löschkandidaten‹Seite der letzten Jahre herunterlädt, und habe die Ergebnisse nach künstlerischen Tätigkeiten geordnet.«1 Das Buch widmete er den Künstlerinnen
und Künstlern, deren Wikipedia-Seiten zur Löschung vorgeschlagen wurden, er selbst war einmal einer von ihnen.
Digitale Literatur ist teils aber auch solche, die nicht in Büchern abgedruckt, auf Webseiten nachlesbar oder in anderen gebräuchlichen Formen
angeboten wird, sondern beispielsweise über Bildschirme in Galerien läuft.
Sofort entstehen neue Fragen: Kann man beispielsweise die Arbeit Truisms
der Künstlerin Jenny Holzer, die schon 1977 mehr oder minder poetische
Sätze über die Textticker des New Yorker Times Square laufen ließ, als

1

Gregor Weichbrodt, Dictionary of non-notable artists. Berlin: Frohmann 2016 (im
Original auf Englisch, hier übersetzt von H.E.).

Merkur 71 (823), 2017 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart

Bezahlt von: Philippe Wampfler (Bestellcode: JDE7RS9XSF69CMJ8HKU7PF8)

32

Hanna Engelmeier

Digitale Literatur bezeichnen?2 Falls ja, was gehört dann noch alles dazu?
Welchen Bereich beobachtet man, wenn man sich mit einem Werk aus der
Digitalen Literatur auseinandersetzt?
Dass sich dieser Begriff trotz aller sofort auffallenden Probleme durchgesetzt hat, liegt vor allem daran, dass »das Digitale« gerade ein unschlagbar
starker Begriff oder sogar ein Epistem ist, also eine eigene Wissensordnung,
die es erlaubt, alle möglichen Phänomene bei ihr einzusortieren. Bevor das
aber geschehen kann, sollte man eingestehen, dass es aus diesem Grund
erstens schicker ist, »Digitale Literatur« zu sagen als beispielsweise »elektronische« oder »generative« Literatur (was beides auch irgendwie richtig
wäre).3 Gleichzeitig wird dieses Epistem dadurch zweitens recht schwammig,
was immer ein Vorteil ist, wenn man drittens Versprechen hinsichtlich eines
möglichen Erkenntnisgewinns machen möchte.
Das weist dann direkt auch darauf hin, für welchen Leserkreis die Digitale Literatur besonders attraktiv ist: nämlich den der Literaturwissenschaft,
die große Freude an der Literarizität, Poetizität und vor allem Medialität
der Digitalen Literatur hat.4 Da all dies in der Digitalen Literatur reichlich
vorhanden zu sein scheint, hat die Literaturwissenschaft in ihr eine Literatur
gefunden, die den Anforderungen einer Gegenwartsliteratur als Dichtung
(Literatur mit großem L, sozusagen) in besonderem Maße entspricht: Es
besteht die Hoffnung, in der Digitalen Literatur heute schon die Texte zu
finden, die morgen einer dann klassisch gewordenen Avantgarde zugeschrieben werden können.5 Klassisch sind auch die Grundbegriffe, um die sich
die Diskussion dann dreht: Ist Digitale Literatur eine eigene Gattung oder
bedient sie solche, die schon seit der Antike bestehen? Gibt es schon so etwas

2

Jill Walker Rettberg sagt ja: www.dichtung-digital.org/2012/41/walker-rettberg/walkerrettberg.htm

Ein weiterer möglicher Begriff wäre der der »Netzliteratur« – die allerdings
mittlerweile voll im Stadium ihrer (Selbst)Historisierung angekommen ist, vgl.
beispielsweise die Arbeiten von Peter Gendolla.
4 Das klingt ungefähr so: »Die alte Frage nach der Poetizität drängt sich durch die
nivellierende technologische Begriffsbildung wieder auf. Erst kunstspezifische
Semantisierung führt hier also weiter.« Friedrich W. Block, Webseite. Zum Ort
digitaler Literatur im Netz der Literatur. In: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.),
Digitale Literatur. München: Edition Text und Kritik 2001.
5 Dass diese Klassizität nicht zuletzt daher rührt, dass als zentrale Referenzpunkte
der Digitalen Literatur ein »Satz früh kanonisierter Werke [dienen], die wieder
und wieder herangezogen werden«. Vgl. Hannes Bajohr, Schreibenlassen.
Gegenwartsliteratur und die Furcht vorm Digitalen (0x0a.li/de/schreibenlassengegenwartsliteratur-und-die-furcht-vorm-digitalen/).
3
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wie einen eigenen Kanon? Macht Digitale Literatur eine eigene Epoche, die
des Digitalen, auf besonders gute Art beobachtbar?
Grob gesagt: Die Literatur in »Digitale Literatur« stellt eine ideale Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Gegenwartsliteraturforschung dar,
und das schon eine ganze Weile. Seit den späten 1990er Jahren haben sich
beispielsweise mit dem Electronic Poetry Center in Buffalo (1995), der Electronic Literature Organization (1999), www.dichtung-digital.org (ebenfalls 1999)
oder der School for Poetic Computation (New York, 2013) verschiedene
Foren institutionalisiert, in denen dichterische Produktion und deren systematische Erforschung und Dokumentation eine enge Verbindung eingehen.
Diese besteht nicht zuletzt darin, dass es eine ganze Reihe von Forschenden
gibt, die gleichzeitig auch als Autorinnen und Autoren derjenigen Werke
auftreten, die sie selbst oder eben ihre Kolleginnen und Kollegen untersuchen. Dieser Austausch scheint teilweise so eng zu sein, dass beispielsweise
Florian Cramer, selbst ein Beispiel für die Personalunion von Dichter und
Denker, schreibt: »Bis heute sind die Schreiber dieser elektronischen Literatur auch deren Theoretiker und Kritiker.«6
Könnte man zeigen, dass es eine hundertprozentige Übereinstimmung
dieser Art gäbe, ließen sich alle möglichen Schlüsse sowohl über die sozialen
Produktionsbedingungen Digitaler Literatur ziehen als auch Überlegungen
zu ihrem künstlerischen Status und propositionalen Gehalt anschließen –
oder Vermutungen darüber, wie langweilig wohl Texte sein müssen, die von
Fans für Fans von -izität geschrieben werden. Ich glaube nicht, dass man
eine derartig sortenreine Konzeption Digitaler Literatur erreichen kann,
ich glaube aber schon, dass der Wunsch danach, es zu können, derjenige
nach einer »Disziplinären Dichtung« (Alexander Nebrig) ist, die man als
Geschenk für die Literaturwissenschaft oder als Hohn gegenüber einem
wie auch immer gearteten »ganz normalen Leser« gleichermaßen verstehen
kann. Kommt drauf an, wer fragt.
Mein kleiner OCR-Bastard
Dabei ist es zunächst einmal gar nicht so, dass man besonders viel theoretischen oder handwerklichen Anlauf nehmen muss, um Digitale Literatur
hervorzubringen, sie kann einem auch unterlaufen. So ging es mir bei der
Vorbereitung eines Vortrags zum Thema. Ganz unabsichtlich schuf ich dabei ein kleines Werk konzeptueller Digitaler Literatur, das in seiner großen
6

Florian Cramer, Postdigitales Schreiben. In: Hannes Bajohr (Hrsg.), Code und
Konzept. Berlin: Frohmann 2016.
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Primitivität so schön schematisch ist, dass es sich anbietet, ein paar grundlegende Fragen anhand dieses Textes zu diskutieren. Hier also ist mein Werk
Zum allgemeinen Charakter von Kunst:

Es geht schon damit los, dass unklar ist, ob hier das Bild, das ein Screenshot
ist, das Werk ist, welche Rolle also bestimmte Rahmungen (beispielsweise
die Auswahl des Browsers), Paratexte (beispielsweise der Name des Dokuments, andere geöffnete Tabs, die Icons in der Lesezeichenzeile) bei der Einschätzung dessen spielen, was zu sehen ist, oder ob es hier allein um den
Text geht, der in einem googledoc nachzulesen ist und der hierhin kopiert
folgende Gestalt annimmt:

gegenwart1gen betrad1tet;-flät-slcl~ · si·c ;:;{~11mt fest~n
Wirtschäft
ZU ~as in-jenena!s Prak-tiker·g-aft:~~~1 anerkannterBeruf ))ermutigt« ]:cann }3esitz ))Schöpferischen Sensibilität« Sie nimmt
damit einen Platz neben der Gebrauchsgüterindustrie
ein
Spielt es dafür eine Rolle, in welcher Type er gesetzt ist, in welcher Größe,
wo Absätze gemacht wurden? Wie hängt der Titel mit diesem Buchstabensalat zusammen? Ist es ein Buchstabensalat oder ein lesbarer Text, mit welchem (Text)Verfahren könnte man ihn so wie einen »ganz normalen« Text
in einem Word-Dokument auslesen? Wie kommt es zu diesem Dokument,
und ist es ein müder Pennälerscherz, über irgendeinen Schrott »Literatur«
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zu schreiben und damit auf die Sinnlosigkeit von Kriterien für Kunst zu
verweisen, die sich allein auf Rahmungen oder institutionelle Legitimierung
beziehen? Zur letzten Frage: Ja, auch.
Wie kam es zu diesem Werk? Ausgehend von einem kürzlich erschienenen
Text von Annette Gilbert,7 der sich unter anderem mit den Arbeiten der Digitalen Literaten Hannes Bajohr und Gregor Weichbrodt auseinandersetzt,
suche ich nach weiteren ihrer Arbeiten zum Thema, stolpere über Texte
anderer Autoren, denen ich unter anderem den Verweis auf Paul Valérys
Die beiden Tugenden eines Buches entnehme, den ich am nächsten Tag in
der Bibliothek einer Werkausgabe Valérys entnehme und einscanne. Zur
Sicherheit scanne ich gleich auch Valérys Aufsatz Zum allgemeinen Begriff
von Kunst. Nachdem ich die Worterkennung (OCR) über den Text habe
laufen lassen, kopiere ich ein Zitat für meine Literaturverwaltung heraus:

7

Annette Gilbert, »Möglichkeiten von Text im Digitalen«. Ästhetische Urbarmachung von korpuslinguistischen Analysetools und Bots in der generativen Literatur
der Gegenwart am Beispiel des Textkollektivs 0x0a. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Nr. 2, 2017.
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Die Kopie dieses Textausschnitts kopiere ich zu Kommentarzwecken auch
noch in ein googledoc:

Als ich überlege, ob ich die vielen Übertragungsfehler, die sich beim Transfer
aus dem PDF in ein googledoc ergeben haben, nun händisch korrigieren soll,
oder ob es schneller ginge, den Absatz noch einmal abzutippen, fällt mir auf,
dass sich doch einer schöner neuer Text ergäbe, wenn ich nur die Wörter
stehen ließe, in denen sich Fehler finden. In der Ausführung dieser Überlegung ergibt sich dann mein kleiner OCR-Bastard8 namens Zum allgemeinen
Charakter von Kunst.
Im Vergleich zu anderen Texten aus dem Feld der Digitalen Literatur bezeichne ich Zum allgemeinen Charakter von Kunst als primitiv, weil ich beispielsweise im Gegensatz zu deren Autoren kein Script geschrieben habe, das
einen großen Textkorpus systematisch nach bestimmten Eigenschaften, also
Worthäufigkeiten oder Satzlängen, durchsucht (beispielsweise alle wegen Irrelevanz zur Löschung vorgeschlagenen Wikipedia-Einträge von Künstlern,
auf denen Gregor Weichbrodts Dictionary of non-notable artists beruht,
oder den von Marcel Reich-Ranicki edierten Kanon der deutschen Literatur, mit dem Hannes Bajohr in Durchschnitt gearbeitet hat). Ich habe auch
nicht die Ergebnisse nach raffinierten Ordnungsprinzipien zusammengefügt
und mit mehr oder weniger spärlichem Paratext versehen als analoges Buch
verkauft und damit die Frage nach der Digitalen Literatur um die nach der
postdigitalen Literatur erweitert.
8

Den Begriff dafür und viele wichtige Hinweise verdanke ich Hannes Bajohr.
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Es scheinen aber in der Auseinandersetzung mit einem Text von so besonders schlichter Machart wie Zum allgemeinen Charakter von Kunst
Grundfragen der Diskussion um Digitale Literatur auf, wie zum Beispiel
eben die, ob für deren Machbarkeit vor allem die Kompetenz des Programmierens notwendig ist (also das Schreiben von Code) oder ob das Erstellen
eines Konzepts wichtiger ist: in diesem Fall die Anwendung der mir eigenen
Kirmesironie auf ein Manifest von Paul Valéry, einem Liebling der Kunsttheorie, dessen Titel ich für meinen Text übernehme, jedoch nicht ohne den
»Begriff von Kunst« zu »Charakter von Kunst« werden zu lassen (was wiederum ein Unfall war, ich hatte mir den Titel nicht genau gemerkt). Besteht
der allgemeine Charakter von Kunst meinem Text zufolge in einer hohen
Erklärungsbedürftigkeit und zeigt sich das erst durch eine Umkodierung bei
der Übertragung von einem Format (oder wenn man so will: Zeichensystem)
in das andere? Welche Rolle spielt dabei, dass Valéry früher im Text sagt,
Kunst müsse vor allem nutzlos sein, und was bedeutet es, dass Valérys Text
für mich in gewisser Weise ein Zufallsfund ist und mein Text(kunstwerk)
auch zufällig entsteht beziehungsweise das Konzept auf verschiedenen Zufällen aufbaut?
An welcher Stelle setzt bei der Digitalen Literatur die künstlerische Arbeit ein, ist das bereits der Fall, wenn sich jemand an einen Scanner stellt
und Seiten umblättert? Ist also die Digitalisierung von Literatur als Teil von
künstlerischer /  literarischer Arbeit zu betrachten, die mit großer Absicht
unsichtbar gemacht oder verschwiegen wird? Ein Freund, mit dem ich über
das Thema sprach, dachte sich spontan die Figur eines »Scan-Sklaven aus
Bangladesch, der in einem dunklen Keller …« aus, den es vermutlich nicht
genau so gibt,9 obwohl die Frage lohnenswert ist, wer in der Digitalen Literatur welche Arbeit macht und wie diese jeweils genannt wird. Ist in dieser
Erweiterung der Autorfunktion um den »Scan-Sklaven aus Bangladesch«
eben die Auflösung des Autors zu sehen, von der so gern geträumt wird? Ist
der vorgeführte Text ein Uncreative-Writing-Projekt, also eines, das in der
Appropriation von Texten besteht, die man durch entsprechende Rahmung
eben zu Kunst erhebt und damit als komplementäre Funktion zu Creative
Writing dessen Wert unterstreichen lässt?10
Im Göttinger Digitalisierungszentrum arbeiten beispielsweise studentische
Hilfskräfte an der PDF-Werdung von Druckerzeugnissen. Über die hilfreichen und
sichtbaren Hände im Library Project von Google (die allerdings ebenfalls keiner
Nationalität o.  ä. zuzuordnen sind): Hole Rößler, Googles sichtbare Hände. Das
Retrodigitalisat als Ware. In: Zeitschrift für Ideengeschichte, Nr. 2, 2016: Enzyklopädien.
10 So wiederum Florian Cramer 2016.
9
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Theory of Exhaustion
Die Antwort auf alle diese Fragen lautet: Ich bin mir nicht sicher. Allerdings
bin ich mir sicher, dass sich diese Fragen stellen und vor allem auf eine
Eigenheit von Digitaler Literatur (nicht unbedingt meiner) hinweisen: Sie
produziert eine große Menge von erklärendem und theoretischem Zusatztext, ohne den sie kaum verständlich ist und der anzudeuten scheint, dass
es attraktiver und möglicherweise eben auch einfacher ist, über die Machart
dieser Texte und mögliche Deutungen zu schreiben, anstatt diese Texte zu
verfassen oder sogar zu lesen.11
Die Annahme, dass die Theorie zur Gegenwartsliteratur interessanter
als die Literatur selbst sein könnte, ist nicht sehr neu. Ihre bekannteste Ausformulierung stammt vielleicht von John Barth und findet sich in dem Aufsatz The Literature of Exhaustion, der erstmals 1967 in Atlantic Monthly
und danach in etlichen Anthologien abgedruckt wurde. Unter den Anliegen,
die Barth darin verfolgt, ist eines der wichtigsten zu zeigen, dass und aus
welchen Gründen Jorge Luis Borges ein besserer Schriftsteller sei als ein paar
dahergelaufene Conceptual-Writing-Adepten der New York Correspondence School. Der Ansatz dieser von 1962 bis 1973 aktiven Gruppe bestand
darin, Postkarten oder Briefe an ein Netzwerk von Autorinnen und Autoren
zu verschicken, die auf Grundlage der darin enthaltenen Handlungsanweisungen dann Literatur schufen. Diese Versuche, eine neue Form von Literatur zu erfinden, sieht Barth als fruchtlos an, da die klassische Moderne die
formalen Möglichkeiten der Literatur bereits ausgereizt habe. Dementsprechend zeiht er die zeitgenössischen Avantgarden, eine »erschöpfte« Literatur
(literature of exhaustion) zu schreiben.12 Es entstehe eine Literatur, deren
Das »Lesen« selbst bringt in diesem Fall viele Zusatzfragen mit, die Zusatzerklärungen erfordern, denn einen Großteil des Lesens, das für die Zubereitung eines
Werks der Digitalen Literatur notwendig ist, übernimmt ein Computer: So werden
»alle« zur Löschung vorgeschlagenen Wikipedia-Artikel über unbedeutende
Künstler (es werden stetig mehr) von dem Python-Script, das Gregor Weichbrodt
für sein Dictionary of non-notable Artists (Berlin: Frohmann 2016) geschrieben
hat, nach bestimmten Merkmalen durchkämmt und sortiert. Maschinen sind
schon sehr lange Leserinnen, deren Leistungsfähigkeit selbst mit der des fleißigsten
Bücherwurms zu vergleichen lächerlich wäre.
12 Diesen Gedanken scheint auch Kenneth Goldsmith aufzugreifen, der von seiner
konzeptuellen Literatur offensiv behauptet, sie sei sehr langweilig, er selbst könne
sie nicht lesen, ohne einzuschlafen (Kenneth Goldsmith, Being Boring. http://
epc.buffalo.edu/authors/goldsmith/goldsmith_boring.html). Er tut damit allerdings nichts
anderes, als eine gängige avantgardistische Strategie anzuwenden. Während die
klassischen Avantgarden (wie die Dadaisten) sich noch darauf verlassen konnten,
11
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Ausführung nicht mehr von Interesse ist, sondern deren Ausdenken allein als
künstlerischer Akt reicht: »›Somebody ought to make a novel with scenes
that pop up, like the old children’s books,‹ one says, with the implication
that one isn’t going to bother doing it oneself.«13
Dieser Faulheit des konzeptionellen Autors unverdächtig sind laut Barth
»Künstler, die technisch auf der Höhe der Zeit sind ... deren künstlerisches
Denken so angesagt ist wie das des französischen nouveau roman, die es
aber dennoch schaffen, eloquent und denkwürdig sowohl unsere noch immer menschlichen Herzen als auch die conditio humana anzusprechen.«
Technische Versiertheit, Inspirieren der Leserschaft durch geistreich-angesagte Texte und das Verschaffen von emotionalen Erlebnissen sind also
Aufgaben eines Schriftstellers, der Barth zufolge den Namen verdient, was
eben bei James Joyce und Borges, aber wenigen anderen im 20. Jahrhundert
der Fall sei.
Dieses Berufsprofil und die darum herum gestrickten Beobachtungen
Barths treffen in den Kern der Auseinandersetzung mit Digitaler Literatur,
in der einerseits bisweilen die Unzufriedenheit Barths mit der Literatur seiner Zeit in eine Gegenwart transponiert wird, in der Leserinnen eher arbeitende Kundinnen als zu unterhaltende, belehrende oder bewegende Rezipientinnen seien.14 Andererseits bringt die Digitale Literatur, die sich mit
den bei Barth so genannten »things worth doing« beschäftigt, eben eine
Theory of Exhaustion hervor, die selbst als Dichtung analysiert werden
könnte, komplett mit allen -itäten und -izitäten. Sie lebt in enger Symbiose
mit ihrem Gegenstand zusammen, erschafft ihn sich selbst, verleibt ihn sich
ein Publikum mit überhaupt irgendetwas schockieren zu können, fällt das schwerer,
je mehr Schockeffekte in der Kunst bis zur totalen Ausleierung wiederholt worden
sind. Das Erzeugen extremer Langeweile durch den Verzicht auf jede Form einer in
irgendeiner Weise bewegenden Äußerung fällt als ein mögliches Gegenmittel auf.
13 »Man sagt: ›Jemand sollte mal einen Roman machen, in dem Szenen so aufklappen
wie in den alten Kinderbüchern‹, gibt aber stillschweigend zu verstehen, dass man
sich selbst damit nicht belasten wird.« John Barth, The Literature of Exhaustion.
In: Mark Currie (Hrsg.), Metafiction. Oxon: Routledge1995.
14 In einer Auseinandersetzung mit der sogenannten Hypertextliteratur, die als ein
Vorläufer(Begriff) der Digitalen Literatur gelten kann, schrieb die Kritikerin Laura
Miller in der New York Times vom 15. März 1998: »Es wird manchmal gesagt,
Hypertext ahme das wahre Leben nach, mit seinen unzähligen Möglichkeiten und
Überraschungen, aber ich habe bereits ein Leben, ganz herzlichen Dank, und es ist
schwer genug, das in Ordnung zu halten, ohne als Hausarbeit auch noch jemand
anderes Roman zu organisieren.« Zit. n. Roberto Simanowski, Autorschaften in
digitalen Medien. Eine Einleitung. In: Digitale Literatur. München: Edition Text
und Kritik 2001.
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dann wieder ein und beschreibt diesen Prozess immer wieder neu: So wie
auch ich das mit meinem OCR-Bastard getan habe.
Es scheint, als seien die Gegenstände, denen sich die Literaturwissenschaft zuwenden könnte (von der Literatur ganz zu schweigen), nie neu,
nie zeitgenössisch genug. Wenn eine der besten Eigenschaften der Literatur
ihre Langsamkeit ist,15 so ist es eine der schlechtesten der Literaturwissenschaft, dass sie nachträglich eine Literatur beschreibt, die zwar ihre eigene
poetische Gegenwart hat, aber immer nachträglich zur Gegenwart des Hier
und Jetzt sein muss. Man kann das Verhältnis von Literaturwissenschaft
und Literatur auch wie das von Hase und Igel beschreiben, wobei der Igel
als Personifikation der Literaturwissenschaft eben mit anderen seiner Art
Absprachen treffen muss, wie er es schafft, der Literatur zu zeigen, dass er
immer schon schneller ins Ziel gelaufen ist.
Besser geht’s nicht
In dieser Hinsicht ist die Digitale Literatur, die sich wie im Fall meines OCRBastards am liebsten von ihren eigenen Autorinnen und Autoren theoretisieren lässt, ein ideales Untersuchungsfeld für die Literaturwissenschaft,
insbesondere diejenige, die sich der Literatur der Gegenwart widmet. Man
könnte denken, dass die Gegenwartsliteraturforschung fein raus ist, die Forscherin guckt nach den Neuerscheinungen und macht dann was draus, je
nachdem, welcher Schule das Institut anhängt, das sie bezahlt, oder manchmal auch: Je nachdem, was sie selbst richtig findet. Natürlich geht aber auch
hier nichts ohne Probleme ab, und die beginnen damit, dass Gegenwart naturgemäß breit ist, jeder hat sie, vor allem als alltäglichen Zeitvollzug, sie
kommt also global und in Milliarden von Einzelfällen vor, und das ist ungünstig. Um sie beobachten zu können, sollte mit Gegenwartsliteratur etwas
anderes gemeint sein als die Darstellung aller Prozesse von Zahnreinigung
bis Weltrettung in einem Text.
Wenn man nun davon ausgeht, dass die Literatur ein größerer Ober- oder
Vorläuferbegriff ist, der ein Phänomen bezeichnet, das »eine positive Sonderrolle im Reich der Texte und Medien« genießt, von dessen »glänzender
Existenz« man fasziniert ist und das man mit »Normen unterlegt, mit Werten aufmacht und mit Hoffnungen besetzt«, dann wird Literatur zu einem
15

Rainald Goetz: »Hinweis auf eine der besten Qualitäten von Literatur überhaupt,
auf ihre Langsamkeit, sie stellt sich der Welt, aber langsam, das macht den Autor
so panisch, unendlich langsam« (www.deutscheakademie.de/de/auszeichnungen/georgbuechner-preis/rainald-goetz/dankrede).
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Phänomen gesteigert, das »vergleichbar mit Individualität, Humanität oder
Dialog« ist, und man kann folgern: »Literatur soll sein« – und zwar vor
allem solche, die den Namen ihres Zweitbegriffs trägt: »Dichtung« (nicht
umsonst gibt es auch keine »Deutsche Akademie für Literatur« oder gar
»Text«, sondern eine Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung).16
Dennoch muss Literatur weiterhin in der eben beschriebenen Weise fundamental werden, damit die Literaturwissenschaft ihre Arbeit tun und beispielsweise diese Fundamentalität kritisieren oder aber die Bedingungen
analysieren kann, die zu dem Befund Wegmanns führen (diese Bedingungen
könnten wiederum kritisiert werden). Falls Literatur sein soll, stellt sich
die Frage, ob das auch für die Literatur von jetzt gilt, die man Gegenwartsliteratur nennt, wobei eines der größten Probleme darin besteht, dass
ganz unklar ist, wann Gegenwart anfängt. Nach länglichen Ausführungen
über diese Periodisierungsschwierigkeiten erklärt der britische Literaturwissenschaftler Robert Eaglestone: Immer vor ungefähr zehn Jahren ab jetzt
hat sie begonnen.17 Das Problem der Gegenwartsliteratur ist, dass sie noch
keine Chance hatte, sich zu bewähren, das heißt, man hat ihr Humanisierungspotential beispielsweise noch nicht im Schulunterricht getestet (eine
Ausnahme ist etwa Tschick von Wolfgang Herrndorf). Und so überprüft
man ihren ästhetischen Wert erst mühsam in Preisjurys, Diskussionsformaten oder Rezensionen, ihr Marktwert hingegen lässt sich am schnellsten durch Verkäufe und Repräsentation in Verbreitungskanälen aller Art
messen. Zusammengefasst könnte man also sagen: Man kann noch nicht
wissen, ob Werke der Gegenwartsliteratur wirklich klassische Texte sind
oder welche es werden könnten.
Für die Philologie, die sich mit der Frage nach »klassischen Texten« schon
länger beschäftigt, gilt dennoch, dass sich »die Option auf das Klassische
nur mit wertphilosophischen Spekulationen absichern« lässt.18 Eine zentrale Rolle spielt bei diesen Absicherungen auch in der Gegenwartsliteratur
forschung die Frage nach der Angemessenheit einer Darstellung, und zwar
in zweifacher Hinsicht: Erstens wird die Frage aufgeworfen, ob ein Text ein
Thema angemessen und am besten auch originell darstellt; und zweitens
Die Zitate folgen Nikolaus Wegmann, Vor der Literatur. Über Text(e), Entscheidungen und starke Lektüren. In: Jürgen Fohrmann /  Harro Müller (Hrsg.),
Literaturwissenschaft. München: Fink 1995.
17 Robert Eaglestone, Contemporary fiction in the academy: towards a manifesto.
In: Textual Practice, Nr. 7, 2013.
18 Nikolaus Wegmann, Was heißt einen »klassischen Text« lesen? In: Jürgen Fohrmann /  Wilhelm Voßkamp, Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Stuttgart: Metzler 1994.
16
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stellt sich die Frage, ob er dabei auf angemessene Weise von den verfügbaren Techniken des Schreibens (unter anderem Rhetorik und eben auch:
Medientechnik) Gebrauch macht. Das kann insbesondere bedeuten, dass
danach gefragt wird, ob ein Text diese Techniken seinem Thema entsprechend anwendet und gegenüber bestehenden Verfahren erweitert, verbessert
oder sogar selbst neue Verfahren erfindet. Eine positive Antwort auf diese
beiden Fragen bedeutet schließlich, dass Bewertungskriterien für die Option auf das Klassische erfüllt werden – nicht zuletzt deshalb, weil sie es in
Zukunft erleichtern werden, eine Periodisierung vorzunehmen: »Dann und
dann hat XY folgendes Verfahren erstmals angewendet, durch seine zahlreichen Nachahmer können wir nun beobachten, dass damit Epoche so und
so eingeläutet wurde.«
Mit dem Wert, der durch angemessenen Einsatz von Originalität und
Innovation geschaffen wird, spekuliert man von daher nicht allein auf ästhetische, schwer zu behandelnde Kategorien, sondern auch, und vielleicht
sogar besonders, auf die mögliche Verwertung im eigenen Fach. Die sind
bei der Gegenwartsliteraturforschung besonders dann gegeben, wenn sie
sich auf eines oder mehr der neun Probleme beziehen, die Robert Eagle
stone in seinem Manifest über Contemporary Fiction in the Academy als
zentrale Arbeitsbereiche der Forschung genannt hat: Epoche, Archiv, Autorschaft, Agenten und Verlage, Business, Globalisierung, Genre, Werturteile,
Form.
Dem würde ich in einer extremen Heuristik wiederum vier Modi zur Seite
stellen, in denen Gegenwartsliteratur behandelt werden kann. Und zwar
kann man sie erstens als das untersuchen, was sie unter bestimmten Bedingungen (beispielsweise von Medialität und Business) sein kann; zweitens
kann man sie unter dem Gesichtspunkt betrachten, was sie sein darf (also
danach fragen, welche Literaturen von welchen Institutionen als wünschbar
behandelt werden); drittens kann man sich literatursoziologisch und /  oder
quantitativ mit der Frage beschäftigen, was Gegenwartsliteratur t atsächlich
ist (Welche Gattungen und Erscheinungsformen gibt es überhaupt?). Viertens kann man sich in all diesen Problemfeldern die Frage stellen, welche
Funktionen Literatur in den von Eaglestone benannten Problemfeldern erfüllen soll.
Die Digitale Literatur wird in dieser Beschreibung zum Idealfall für
das Studium der Gegenwartsliteratur, weil sie in diesem zuletzt genannten, normativ besetzten Modus der Literaturbetrachtung besonders viele
Weiterverarbeitungsmöglichkeiten anbietet: Auf die Frage, welche Funktionen die Gegenwartsliteratur haben soll, könnte man antworten, dass sie
Lösungen für die Probleme anbieten soll, die Eaglestone formuliert, was
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bedeutet, dass sie gut zu Forschung passen soll. Diese Passform können naturgemäß diejenigen Verfasser Digitaler Literatur herstellen, die eben auch
Forscher oder aber in der Vermarktung ihrer Arbeit darauf angewiesen sind,
sie in möglichst forschungsmäßiger Sprache anzumoderieren. Letzteres gilt
vor allem für Bildende Künstler, für die es ebenfalls sinnvoll erscheint, den
Theoriebedarf für ihre Arbeiten in ihrer Planung zu antizipieren.
Arbeitsplatzsicherung
In der kurzen Vorstellung von Zum allgemeinen Charakter der Kunst habe
ich Fragen nach Autorschaft und deren Veränderung bereits angedeutet. In
der Diskussion über Digitale Literatur in der Wissenschaft scheinen gerade
diese von nicht zu erschöpfender Bedeutung zu sein. So schreibt Annette
Gilbert zur Charakterisierung der Verfahren Bajohrs: »Auch wenn die
Anwendung typischer Verfahren des Distant Reading somit durchaus Einsichten in das jeweilige analysierte Korpus verspricht, ist Bajohrs A
 nsatz
natürlich kein wissenschaftlicher, sondern ein strikt literarischer. Sein
Selbstverständnis ist das eines Dichters.«
Zwar erscheint im März 2018 ein Gedichtband von Hannes Bajohr, was
möglicherweise bereits als sicherer Nachweis von Dichterhaftigkeit reicht,
warum damit »natürlich« ein wissenschaftlicher Ansatz für die von ihm
geschaffene Digitale Literatur flach fällt, drängt sich nicht auf. Unübersehbar scheint nur das Begehren, hier die neue Avantgarde in der Hand zu
haben. Wenn dann auch noch ihre Verfahren, wie das von Franco Moretti
so genannte Distant Reading, bei dem beispielsweise Gattungsmerkmale anhand von großen Textkorpora traditionelle Konzepte von Gattung
herausfordern, aus dem eigenen Fach stammen, kann schon mal der Sekt
kaltgestellt werden: Denn nun ist die Literaturwissenschaft endlich wieder einmal vorne mit dabei. Zeitgenossenschaft wird wechselseitig belegt: Diese besteht nicht allein darin, dass Gilbert eine lebende Literaturwissenschaftlerin und Bajohr ein lebender Autor ist, sondern baut vielmehr darauf, dass Letzterer im Sinne Barths technisch auf der Höhe der
Zeit ist. Das heißt hier, dass er auf angemessene Weise mit den technischen
Möglichkeiten seines Schreibwerkzeugs umgeht: »Solange wir also noch
keine Cyborgs sind, ist die Beibehaltung dieses erratischen humanen
Elements womöglich der angemessenere Ansatz einer Literatur, die unsere Erfahrung des Digitalen – auch in seiner Vorläufigkeit – artikuliert«
(Hannes Bajohr in Schreibenlassen).
Dass damit nicht nur die Hoffnung auf die Entstehung eines eigenen
Genres verbunden ist, zeigt sich, wenn Bajohr Nick Montforts Gedanken
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paraphrasiert, dass »digitale Literatur zu den Konstruktionsmechanismen
der historischen Avantgarden zurückkehrt, sie aber – als digital modernism – mit angemesseneren Mitteln und konsequenter umsetzt«.19 Digitale
Literatur kann so als Fortführung und Verbesserung der Literatur der klassischen Avantgarden auftreten, deren Eigenheiten sie eben in ihren eigenen
»konsequenteren« Mitteln überhaupt erst richtig verständlich macht. Sie
steigert also gewissermaßen deren Klassizität und sichert damit ihre eigene.
Ein Buch wie Megawatt, dessen Grundlage eine Umschrift von Becketts
Watt ist, oder eben Bajohrs Kanon-Mash-up Durchschnitt, der von sich
ebenfalls behauptet, ein Roman zu sein, zielt auf die von Eaglestone formulierten Probleme der Gegenwartsliteraturforschung (die vor allem auf den
Status des Romans ausgerichtet sind) in sehr direkter Weise.
Das gilt nicht zuletzt für die Punkte »Form« und »Globalisierung«. Ein
Roman wie Durchschnitt, der sowohl von seiner Verlegerin Christiane Frohmann als auch von Lesern auf Goodreads, die an ihn geraten sind, als eigentlich unlesbar bezeichnet, aber dennoch als solcher anerkannt wird, fordert
vor allem dazu auf, dann doch erst einmal mitzuteilen, was man sich denn
heute unter einem »Roman« vorzustellen habe und wo man sich das so und
nicht anders vorzustellen habe. Zu fragen wäre aber dennoch, ob nicht gerade diese Literatur aufgrund ihrer (teils) niedrigschwelligen Machbarkeit
und einer tatsächlich universellen Anwendbarkeit ihrer zugrunde liegenden
Mechanismen tatsächlich ganz eigene Globalisierungspotenziale mitbringt.
Unabhängig davon, ob das nun zutrifft oder nicht, ist damit noch ein weiteres Merkmal von Gegenwartsliteratur benannt, das seit Johannes Prutz’
erster Vorlesung zum Thema im Jahr 1847 als Leistungs- und Relevanznachweis aufgerufen wird:20 In ihrem grundlegend politischen Charakter
soll sie sozusagen als niemals versagender Kommentarstrom notwendige
Gesellschaftskritik leisten. Dass dies der Fall ist, wenn man, wie in Glaube Liebe Hoffnung von Hannes Bajohr und Gregor Weichbrodt geschehen,
über 280 000 Facebook-Kommentare von Pegida-Anhängern durchsucht
und mittels eines Scraping-Scripts zu einem Brevier der Pegida-Sprache umbaut, ließe sich jedenfalls behaupten.

Hannes Bajohr, Algorithmische Einfühlung: Über Nick Montforts »Megawatt«
(0x0a.li/de/algorithmische-einfuehlung-nick-montforts-megawatt/).
20 Vgl. Johannes F. Lehmann, Politik der »Gegenwart«. Zum Verbot der ersten Vorlesung über die die deutsche »Literatur der Gegenwart« von Robert Eduard Prutz
und zur Geschichte der Gegenwart. In: Jürgen Brokoff /  Ursula Geitner /  Kerstin
Stüssel (Hrsg.), Engagement. Konzepte von Gegenwart und Gegenwartsliteratur.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016.
19
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Nun klingt das alles so, als solle die hier unternommene Charakterisierung von Digitaler Literatur und ihrer Wissenschaft diese als strebermäßige
Schweinchen-Schlau-Literatur darstellen. Das ist nicht der Fall. Wenn ich
behaupte, dass es in der Digitalen Literatur starke Überschneidungen zwischen Produzenten und Rezipienten gibt, dann ist das keine Klage über ihren
großen Abstand zu dem, was als Gegenwartsliteratur auf Veranstaltungen
wie der Frankfurter Buchmesse zu beobachten ist. Das Verhältnis zwischen
dem einen und dem anderen ist nur so ähnlich wie das zwischen Breitensport
und Polo. Es ist eher der Versuch, eine bestimmte Art von Literatur als einen
Spezialfall von geringem Interesse für beispielsweise die Buchmesse und von
hohem Interesse für andere Veranstaltungen, wie eben Literaturseminare,
zu beschreiben.
Dazu gehört auch das Eingeständnis, dass wenn Kunst (als Literatur) und
Wissenschaft in einer Weise zur Deckung kommen, wie das in der Digitalen
Literatur der Fall ist, die Wissenschaft möglicherweise mit der Eigenschaft
von Kunst infiziert wird, die ich vorhin in dem Valéry-Zitat kurz berührt
habe: ihrer Nutzlosigkeit. Es gibt viele schöne Beispiele für den Versuch,
Nutzlosigkeit mit erheblichem Argumentationsaufwand als Nützlichkeit
wieder in die Wissenschaft einzutragen, das muss von daher nicht hier auch
noch geschehen. Man kann diese Form der Nutzlosigkeit jedenfalls gut verteidigen. Digitale Literatur sichert, und das wiederhole ich mit Freude, einige wenige Arbeitsplätze. Das muss erst einmal reichen.
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