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Zusammenfassung

E-Literatur oder ist der Überbegriff für verschiedene Literaturbezeichnungen wie 
Netzliteratur, Hypertext und andere Begriffe, die in Verbindung mit dem Computer 
stehen. Sie wird auch digitale Literatur genannt. Ausgangspunkt sind digitale 
Informationen auf einem elektronischen Speichermedium. Diese Literatur 
unterscheidet sich also von Printliteratur in Buchform oder Hörspielen im Radio. 
In dieser  Hausarbeit wird auf den Unterschied zwischen Netzliteratur und Literatur 
im Netz eingegangen. Beide fallen unter den Begriff der E-Literatur, unterscheiden 
sich aber ebenfalls im digitalen Medium auf dem sie existieren. Beide Literaturformen 
werden genauer betrachtet und an Hand von Beispielen vorgestellt. Zudem werden 
weitere „Unterarten“ der Netzliteratur angesprochen wie beispielsweise 
Mitschreibeprojekte und Hyperfiction. Außerdem werden einige Wettbewerbe 
vorgestellt, und analysiert welche Rolle sie in der E-Literaturszene spielen. 

Schlüsselwörter:
Digitale Literatur, Netzliteratur, Literatur im Netz, Hypertext, Hyperfiction, 
Mitschreibeprojekte
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Einleitung

Das Internet wird zum immer beliebteren Publikationsort für traditionelle Literatur. 
Autoren nutzen Textsammlungen im Netz oder Foren, um ihre Arbeiten zu 
veröffentlichen und der Diskussion zu stellen. Die Anzahl der im Netz verfügbaren 
Texte der klassischen Literatur steigt rapide an. Das Internet scheint zum 
Tummelplatz geworden zu sein, für Autoren, die mit den neuen Medien 
experimentieren möchten oder die den Weg über die Verlage und Großhändler 
umgehen wollen oder auch, weil sie von diesen nicht unter Vertrag genommen 
werden. Vor allem Softwareexperten und Ingenieure versuchen sich an dieser neuen 
Form der Literatur und stellen bisher den größten Teil an digitaler Literatur, die im 
Internet zur Verfügung steht. Auch Nachschlagewerke wie die 
Brockhausenzyklopädie oder moderne Belletristik auf CD-ROM erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit und eröffnen einen neuen Markt für Verlage und Buchhändler.
Doch die Erscheinung der Literatur auf digitalem Format ist noch recht jung und 
wenig entwickelt, daher ist es auch nicht verwunderlich, dass noch keine 
allgemeingültige Begriffsbestimmung festgelegt wurde und verschiedene 
Auffassungen zum Thema E-Literatur existieren. Daher werden hier  im Weiteren nur 
einige wichtige und allgemein verbreitete Merkmale und Erläuterungen aufgezeigt.
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1. Literatur im Netz vs. Netzliteratur

Es ist sinnvoll zwischen Literatur im Netz und Netzliteratur zu unterscheiden. 
Literatur im Netz bedient sich des Internets nur als Medium zur Veröffentlichung und 
Verbreitung. Es handelt sich also um Texte, die auf Papier existieren oder existieren 
könnten, aber in digitalisierter Form ins Internet gestellt werden. Also, lediglich eine 
Umwandlung von Printliteratur in ein digitales Format. Diese Art der Literatur wird 
häufig auch als digitalisierte Literatur bezeichnet. Ein bekanntes Beispiel für diese 
digitalisierte Literatur ist das „Gutenbergprojekt“ (http://gutenberg.spiegel.de). Auf 
dieser Website befinden sich über 300 Klassiker der deutschen Literatur. 
Beispielsweise Goethes kompletter Faust, der kostenlos heruntergeladen werden 
kann. Diese Werke können kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, wenn die 
Autoren seit mindestens 70 Jahren verstorben sind. Andere Websites bieten 
natürlich auch moderne Unterhaltungsliteratur im Netz an, diese sind dann jedoch 
nur gegen eine Gebühr einzusehen und benötigen in den meisten Fällen einen 
speziellen Reader, mit dem die Werke erst gelesen werden können.

Vorreiter der digitalisierten Literatur waren die Nachschlagewerke. Viele Lexika und 
Enzyklopädien sind auf CD-ROM erhältlich. Beispielsweise verschiedene Ausgaben 
des Brockhaus oder des Duden. Viele Werke der klassischen Literatur werden von 
den Verlagshäusern nicht nur in Buchform, sondern auch auf CD-ROM auf den Markt 
gebracht. Häufig bieten diese Software-Bücher noch einige Extras gegenüber ihrer 
Printversion an. Beispielsweise kann in den digitalen Werken des Verlags 
Directmedia Publishing GmbH ein eigener Inhaltsbaum mit eigenem Register und 
persönlichen Datentabellen angelegt werden. Außerdem stehen vier verschiedene 
Modi zur Darstellung der Texte zur Verfügung. Der Nutzer kann am Computer 
problemlos im Text recherchieren, Satzteile markieren, mit eigenen Kommentaren 
versehen, Zitate anzeigen lassen, diese ausdrucken oder in andere Dokumente 
kopieren und sich somit sein eigenes Informationsdokument zusammen zustellen. 
Abbildung 1und 2 zeigen die Bildschirmansicht und die unterschiedlichen 
Bearbeitungsmöglichkeiten eines Literaturlexikons sowie eines Malereilexikons.

1. Abb. Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka; digitale Bibliothek 
Katalog 2003/2004 100 Bände für Menschen, die Bücher lesen
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2. Abb. Digitale Bibliothek Band 22: Kindlers Malerei-Lexikon; digitale Bibliothek Katalog 2003/2004 
100 Bände für Menschen, die Bücher lesen

Ebenso wie die klassische Literatur finden sich inzwischen auch Nachschlagewerke 
im Internet. Auf xipolis.net existiert ein großes Sortiment der wichtigsten deutschen 
Nachschlagewerke und Wörterbücher. Per Mausklick kann dort Wissen für Schule, 
Beruf und Alltag abgerufen werden. Darunter befinden sich kostenpflichtige sowie 
kostenlose Artikel, die angeschaut, ausgedruckt oder gespeichert werden können.
Als Netzliteratur wird im allgemeinen digitale Literatur bezeichnet, die auf das 
Medium Internet angewiesen ist um zu funktionieren. Genau genommen fallen nur 
Mitschreibeprojekte und deren Unterarten wie E-Mail-Literatur oder Literarische 
Newsgroups zu dieser Netzliteratur. Multi-, Hyper-, und Intermedia funktioniert bei 
genauem Betrachten auch auf CD-ROM, also ohne den Einsatz des Internets.

2. Merkmale elektronischer Literatur

Als geeigneter Dachbegriff für die verschiednen Arten der elektronischen Literatur, 
ob auf CD-ROM oder im Internet hat sich wie schon erwähnt digitale Literatur
bewährt. Er steht für Literatur, die ein digitales Medium als Produktions- und/oder 
Rezeptionsgrundlage nutzt. Digitale Literatur ist durch drei Merkmalen 
gekennzeichnet.

1. Interaktivität
Dass heißt, der Rezipient nimmt an der Konstruktion des Werkes teil. 
Entweder durch Reaktionen auf die Eigenschaften des Werkes. Zum Beispiel, 
wenn er sich per Klick durch einen Hypertext „liest“. Dies nennt sich dann 
programmierte Interaktivität, da diese nur soweit möglich ist, wie der Autor 
bzw. Programmierer dies beabsichtig hat.
Oder der Leser reagiert durch netzgebundene Interaktivität. Dies ist 
beispielsweise bei Mitschreibeprojekten der Fall, wenn auf die Handlungen 
anderer Rezipienten reagiert wird.

2. Intermedialität
Hier wird Text, Bild und Ton zu einer neuen Konstellation verbunden
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3. Inszenierung
Hier handelt es sich um die Programmierung einer werkimmanenten 
beziehungsweise rezeptionsabhängigen Performance. Das heißt, das 
Erscheinen von Wort und Bild wird entweder zeitlich festgelegt, also im Werk 
vorprogrammiert oder das Werk reagiert auf die Aktionen des Lesers. Es 
scheint also, als haben Wörter und Bilder ihren „eigenen Auftritt“. Sie sind 
beispielsweise nur zu einer bestimmten Zeit oder nur auf einen bestimmten 
Input des Lesers zu sehen und zu lesen.
[Roberto Simanowski, 2002, S. 16-18]

3. Hypertext und Hyperfiction

Schon 1945 veröffentlichte Vannevar Bush, der wissenschaftliche Berater des US-
Präsidenten Franklin D. Roosevelts in einem Artikel seine Visionen zu einer 
neuartigen Möglichkeit der Informationsverwaltung. Er wollte eine Datenbank auf 
Mikrofilm (MEMEX = MEMory-EXtender) schaffen, die nicht mehr nur alphabetisch 
oder numerisch geordnet war, sondern über Verknüpfungen als Netzwerkstruktur 
organisiert war. Er erhoffte sich von ihr einen einfacheren und schnelleren Zugriff auf 
unterschiedlichste Informationen wie Fotos, Texte oder persönliche Dokumente. 
Hierbei handelte es sich vornehmlich um Informationen zur Militärforschung. MEMEX 
sollte außerdem einmal begangene Wege aufzeichnen und anderen Benutzern 
zugänglich machen, alle Nutzer sollten das System also erweitern können. Leider ist 
MEMEX nie gebaut worden. [Christine Böhler: Literatur im Netz, 2001, S. 20]
Der eigentliche Begriff „Hypertext“ wurde 1960 von Ted Nelson geprägt. Er verstand 
darunter das „nichtsequentielle Schreiben, bei dem die Leser Verweisen in völliger 
Freiheit folgen können“. [Sabrina Ortmann, 2001, S. 21]
In den späten achtziger Jahren wurde die Möglichkeit, Texte und Textsegmente 
miteinander durch Links zu verbinden von Schriftstellern entdeckt. Dies wird als 
Hyperfiction bezeichnet. Es handelt sich um literarische Hypertexte, die die Mittel des 
Hypertextes für kreative Zwecke einsetzen. 
[http://www.berlinerzimmer.de/eliteratur/chaos/default.htm]
Hyperfiction ist noch nicht sehr weit verbreitet, denn es handelt sich um einen sehr 
aufwändigen Arbeitsprozess. Die Autoren verfassen nicht nur die Geschichte, 
sondern entwickeln auch mehrere Handlungsstränge und Verzweigungen. Zudem 
müssen sie sich Programmierkenntnisse aneignen, um mit den Autorenprogrammen 
umgehen zu können.
Das wichtigste Stilmittel der Hyperfiction ist der Hyperlink, der es dem Leser 
ermöglicht, an verschiedenen Stellen des Textes weiterzulesen. Die so entstehende 
Bewegungsfreiheit im Text lässt sich nur am Computerbildschirm umfassend erleben 
und nicht in gedruckter Form (obwohl man die Texte natürlich auch ausdrucken 
könnte). 
Um geschrieben und gelesen zu werden braucht Hyperfiction das Internet nicht 
unbedingt, daher gehört sie in die Gruppe der Literatur im Netz. Einige Beispiele für 
Hyperfiction befinden sich unter den Beiträgen zum dtv Literaturwettbewerb 
„Literatur.digital“ im Frühjahr 2001. Ein Beitrag, der uns besonders gut gefiel stammt 
von Nils Ehlert und Wolfgang Bauer. Leider konnten wir bei unserer Recherche kaum 
Informationen darüber finden. Daher haben wir den Autor Nils Ehlert direkt 
angeschrieben und dieser hat uns auch Rede und Antwort gestanden, was sehr 
interessant und aufschlussreich war. 
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„jetzt? Oder Der höchste Augenblick“

„jetzt? oder Der höchste Augenblick“ handelt von den Gedanken und Erlebnissen 
eines Protagonisten, der insofern wichtig ist, dass seine Suche nach dem höchsten 
Augenblick und seine Weltanschauung den roten Faden der Geschichte bilden. 
Außerdem spielt die Lebensphilosophie in dieser Geschichte eine große Rolle. 
„Der Kristallisationspunkt war der Text auf der Einstiegsseite, der beschreibt, was der 
Anlass der Suche nach dem höchsten Augenblick ist“ antwortet Nils Ehlert auf die 
Frage nach dem Aufbau des Projektes. [http://www.dtv.via.t-
online.de/Literaturpreis/ehlert/swf/intro.swf]. Auf dieser Eingangsseite gibt es acht 
Schlüsselwörter, von denen aus sich die Geschichte in verschiedene Richtungen 
entwickelt – abhängig davon, welchen Weg der Leser einschlägt. Diese acht 
Schlüsselwörter bildeten die Aufhängungspunkte des Labyrinths, die weiteren 
Begriffe kamen nach und nach hinzu. Abbildung 3 zeigt dieses Labyrinth.

3. Abb. Netzwerklabyrinth [http://www.dtv.via.t-online.de/Literaturpreis/ehlert/img/jetzt.gif]

„jetzt?“ erzählt keine zusammenhängende, sich entwickelnde Geschichte, Nils Ehlert 
bezeichnet die Arbeit im E-Mail-Interview vom 04.06.2004 deshalb als ein 
„komplexes, aber statisches Gebilde“. Vor allem aber ist „jetzt?“ sehr 
abwechslungsreich, besinnlich und unterhaltsam. Es gibt Texte, voller 
Lebensphilosophie, die dazu anregen, darüber nachzusinnen, was den höchsten 
Augenblick ausmacht. 
„Im Meer der unerfüllten Zeit müssen Teilchen des Sinns von der Vergangenheit in 
die Zukunft geschwemmt werden. Im höchsten Augenblick wird er ein solches 
Teilchen erhaschen, und dann wird er endlich verstehen.“ [http://www.dtv.via.t-
online.de/Literaturpreis/ehlert/swf/theorie.swf] Mal kann der Rezipient einen Text 
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lesen, der sowohl formal als auch inhaltlich einem gedruckten Roman gleicht und 
auch nur durch ein einfaches Foto illustriert wird. Oder der Leser gelangt zu 
humorvollen Seiten wie beispielsweise die Fragebogenseite, die erst den nüchternen 
Anschein eines gewöhnlichen Fragebogens macht. Sobald jedoch der Leser auf den 
Link „Ausfüllen“ klickt, erscheint in der Sparte „Ihr Vorbild in der Literatur“ die Antwort 
„Der kleine Prinz“. Diese Antwort wird jedoch wieder zurückgenommen und 
automatisch durch „Don Quijote“ ersetzt. Doch auch diese Antwort verschwindet 
wieder und schließlich bleibt „Faust“ stehen. [http://www.dtv.via.t-
online.de/Literaturpreis/ehlert/swf/theorie.swf]

Bilder und Animationen spielen bei den meisten Hyperfictions eine wichtige Rolle. 
Dies führt aber auch zu Problemen bei der Begriffsdefinition. Darf sich eine Arbeit, 
die ohne ihre Bilder oder Animationen nicht funktionieren würde, noch Literatur 
nennen? Im Falle von „jetzt?“ ergänzen die Bilder die Texte. Einige der Texte wurden 
jedoch auch erst durch die Bilder von Wolfgang Bauer angeregt.

Die Zeit ist ein wichtiges Thema im Wettbewerbsbeitrag „jetzt?“. Sie wird als 
Labyrinth dargestellt und steht für Veränderung. So wundert es auch nicht, dass es 
keinen Weg zurück in Form eines Zurück-Buttons gibt. Der Autor meint dazu im 
Interview vom 04.06.2004: „Zwar kommt der Protagonist im Verlauf der Navigation 
immer wieder an bereits bekannte Orte zurück, aber er ist dann - durch die zuvor 
durchlaufenen Erfahrungen - nicht mehr derselbe.“
Für den Autor Nils Ehlert war dieses Projekt sein erster digitaler Text, der wesentlich 
durch den dtv-Wettbewerb angeregt wurde. Da er nicht hauptberuflich als Autor 
arbeitet fehlte ihm die Zeit für die Umsetzung aller seiner Ideen. Gerne hätte er 
beispielsweise dynamische Links eingebaut, die beim wiederholten Besuch auf 
andere Seiten navigieren als beim ersten Besuch. (E-Mail-Interview mit Nils Ehlert vom 
04.06.2004]
Im Werk „jetzt?“ wird auf jeden Fall deutlich, was den Unterschied zwischen 
gedruckter und digitaler Literatur ausmacht. Für Nils Ehlert ist der größte Unterschied 
die Nichtlinearität und die Interaktivität. Gleichzeitig bemerkt er aber auch, dass dies 
die größte Schwäche ist, denn für den Leser ist eben eine Geschichte mit 
Entwicklung doch am spannendsten. Und das ist bei einem digitalen Text nur 
umsetzbar, wenn man entweder auf die Nichtlinearität zumindest teilweise verzichtet, 
oder aber (durch zahlreiche ungelesene parallele Erzählstränge) viel mehr Aufwand 
betreibt als bei einem gedruckten Text.
Im Buch zum Wettbewerb „Literatur.digital“ ist folgendes Zitat von Nils Ehlert zu 
seiner Arbeit zu lesen: „Es handelt sich um ein stark vernetztes Labyrinth mit einem 
Eingang und ohne Ausgang.“  [Roberto Simanowski, 2002, S.164] Doch das fällt dem 
Leser erst recht spät auf, da er sich keinen Augenblick langweilt und daher erst gar 
keinen Ausgang sucht.

4. Mitschreibeprojekte

Mitschreibeprojekte nutzen vor allem die kommunikativen und interaktiven 
Möglichkeiten des Internets. Sie haben nicht einen Autor, sondern entweder mehrere 
oder sie ermöglichen es sogar jedem Leser, die Geschichte weiterzuschreiben. Ein 
wichtiger Aspekt von solchen Mitschreibeprojekten ist, dass sie davon leben, 
kontinuierlich weitergeschrieben zu werden. Und dafür benötigen sie das Internet. 
Meist sind die Projekte auf frei zugänglichen Websites, seltener auf Seiten, die nur 
einer ausgewählten Gruppe von Autoren zugänglich sind.
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„Assoziations-Blaster“

Ein Beispiel für ein besonders interaktives Projekt ist der preisgekrönte 
„Assoziations-Blaster“. Man könnte ihn als eine Art Literaturmaschine beschreiben. 
Ruft der Benutzer ein Stichwort auf (hierbei hat er die Wahl, sich ein eigenes zu 
überlegen oder aus Vorschlägen eines auszuwählen) erscheint per Zufallsgenerator 
einer der Texte, die unter diesem Stichwort abgelegt sind. In diesem Text sind wieder 
einige oder gelegentlich sogar alle Worte verlinkt und der Leser kann sich eines der 
verlinkten Worte aussuchen und entdecken, welche Assoziationen dahinterstecken.
Jeder Besucher kann auch selbst aktiv werden und einen eigenen Beitrag zu einem 
Stichwort schreiben. Jeder Leser wird also sogleich in das Textlabyrinth 
miteinbezogen und seine Aktionen haben sofortige Auswirkungen auf das gesamte 
Projekt. Und auch wenn der Besucher nur ein wenig herumstöbert erschafft er eine 
ganz individuelle Assoziationskette, die einmalig ist und sich in dieser Form kein 
zweites Mal wiederholen lässt. [Sabrina Ortmann, 2001, S. 69] Eine Anmeldung oder 
ähnliches ist nicht nötig und es gibt auch keine feste Teilnehmergruppe. Jeder 
Besucher, der bereits selbst einige Beiträge geschrieben hat, hat auch die 
Möglichkeit andere Beiträge zu bewerten. Mit einem individuell einstellbaren Filter 
kann man mit „gut“ bewertete Beiträge anzeigen lassen. Abhängig von der 
Textmenge und Variationsbreite der verwendeten Worte kann man nach einiger Zeit 
auch eigene Stichworte kreieren.
Im Mittelpunkt des Projektes steht die Vernetzung, also das Spiel mit den 
Verbindungen der Texte untereinander. Und die durch die Verlinkung entstehende 
Interaktivität macht wohl auch den Reiz des „Assoziations-Blasters“ aus. Denn die 
literarische Qualität der Beiträge ist nicht sehr hoch, doch ist es auch nicht möglich, 
die Qualität der Texte zu garantieren, wenn jeder nach Belieben Beiträge in das 
Projekt einfügen kann. Durch den Filter und die Bewertungsfunktion versuchen die 
Herausgeber Alvar Freude und Dragan Espenschied die Qualitätsauswahl zu 
verbessern. Dass sich jeder Besucher am Projekt beteiligen kann hat also wie eben 
erwähnt den Nachteil, dass auch Beiträge minderer Qualität eingestellt werden 
können. Der Vorteil liegt darin, dass die Überwindung, sich am Projekt zu beteiligen 
und auch etwas beizutragen, leicht fällt. Mittlerweile lässt sich sogar eine Art 
„Community-Bildung“ erkennen. Es gibt mehrere Foren, in denen über die Texte, das 
Projekt selbst oder anderes diskutiert wird.

„Die Säulen von Llacaan“

Ein weiteres, sehr bekanntes Mitschreibeprojekt ist der interaktive Netzroman „Die 
Säulen von Llacaan“. Dass das Projekt über mehrere Jahre mit reger Beteiligung 
existierte liegt vermutlich daran, dass hier jeder Besucher zum Autor werden kann 
und an einer beliebigen Stelle des Romans weiterschreiben kann. Es gibt keine 
festgelegte Reihenfolge, sondern drei Startgeschichten, die den Ausgangspunkt 
bilden. Jeder Teilnehmer kann frei entscheiden, zu welchem Teil der Geschichte er 
eine Fortsetzung schreiben will, auch wenn es zu diesem Teil bereits Fortsetzungen 
gibt. Diese neue Geschichte kann dann ein offenes Ende bilden, oder zu einer 
anderen Geschichte führen, die schon geschrieben wurde. Auf der Internetseite 
findet der Besucher eine Übersicht über die Geschichte. Um eine Kommunikation 
zwischen Leser und Autor oder den Autoren untereinander zu gewährleisten sind die 
einzelnen Folgen jeweils mit dem Namen und der E-Mailadresse des Autors 
versehen.
Wie bereits erwähnt erfreute sich das Projekt bis zum Jahr 2000 reger Beteiligung, 
doch bereits im Jahr 2000 gab es kaum neue Beiträge. Der letzte Beitrag stammt 
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vom 27.September 2001. [http://netzwerke.textbox.de/llacaan/was1.htm] Doch woran 
liegt das? Ein Grund dafür könnte sein, dass die Leser sich erst Kenntnisse über die 
bestehenden, sehr komplexen Texte verschaffen müssen. Dies ist mit sehr großem 
Zeitaufwand verbunden. Und im Vergleich zu einem Projekt wie dem „Assoziations-
Blaster“ fehlt bei „Säulen von Llacaan“ die direkte, spürbare Interaktivität. Hier 
müssen die Beiträge zuerst an den Herausgeber geschickt werden und haben damit 
nicht eine sofortige Auswirkung auf das Projekt. Doch diese Schwäche ist gleichzeitig 
eine große Stärke des Projekts, denn so wird die Qualität des Netzromans 
gewährleistet. Es gibt eine Rahmenhandlung und feste Figuren und es gibt kaum 
Rechtschreibfehler in den Beiträgen.
Eine weitere These weshalb die Beteiligung an solchen Mitschreibeprojekten 
allgemein oft schnell abebbt stammt von Christiane Heibach: „Der Reiz solcher 
Projekte scheint also eher im Neuen zu liegen; sobald es länger existiert, ergreift 
niemand mehr die Initiative.“ [Sabrina Ortmann, 2001, S. 81]

Abschließend lässt sich jedoch sagen, dass hier eine neue und dem Medium Internet 
besonders gut angepasste Form von kollaborativer Literatur entstanden ist. Neue 
Beiträge werden schnell und einfach in das Projekt eingebunden und mit 
bestehenden Beiträgen vernetzt. Das so entstehende Projekt ist niemals beendet 
und - wenigstens theoretisch – verändert sich seine Struktur und sein Inhalt bei 
jedem Besuch des Lesers.

5. Wettbewerbe zu elektronischer Literatur

Die erste größere Ausschreibung eines Netzliteratur-Wettbewerbs ging 1995 von der 
Wochenzeitung „Zeit“ und von „IBM“ aus. Die Teilnehmer wurden damals „zum Spiel 
mit den Grenzen zwischen Schrift, Datensatz, Bild und Grafik“ eingeladen. [Roberto 
Simanowski, 2002, S. 22] Es sollte kreativ mit den technischen Möglichkeiten der 
Computernetze experimentiert werden, mit der Vorgabe, dass es sich dabei um 
Literatur handeln müsse. Mit diesem Zeit/IBM-Wettebewerb, der später „Pegasus“ 
genannt wurde, war der Grundstein für die Netzliteraturszene und damit weiteren 
Wettebewerben gelegt. In den folgenden Jahren gab es immer wieder größere und 
kleinere Ausschreibungen wie beispielsweise der von „ARTE“ 2000 zur Frankfurter 
Buchmesse ausgerichtete Liter@turwettbewerb, der Ettlinger Literaturwettbewerb, 
der im Rahmen der Baden-Württembergischen Literaturtage stattfand oder der in 
Kooperation von „dtv“ und „T-Online“ 2001 ausgerufene Wettbewerb für digitale 
Literatur. [Roberto Simanowski, 2002, S. 22]

Kriterien zur Bewertung der Beiträge

Bisher gibt es keine allgemeingültigen Bewertungskriterien für diese Wettbewerbe, 
jedoch gibt es einige Anhaltspunkte, die die Teilnehmer bei ihrer Arbeit 
berücksichtigen sollten, da sie von den meisten Juroren bei der Bewertung 
berücksichtigt werden.

+ Es gelten die Kriterien der alten Künste wie Sprachgestaltung, 
   Bildkomposition, Kameraführung usw.
+ Es muss klar sein, welche Rolle dem Leser zugeteilt wird
+ Technische Effekte sollten sinnvoll eingesetzt werden
+ Die Navigation soll sinnvoll angelegt werden
+ Wie verhalten sich die benutzten Medien zueinander? Ein Bild   
   beispielsweise sollte einen Text möglichst nicht nur illustrieren, sondern ihm  
   etwas „hinzu“ geben.

mailto:Liter@turwettbewerb


12

+ Welche technische Ausstattung wird vom Leser erwartet?
   [Roberto Simanowski, 2002, S. 25]

Warum so viele Wettbewerbe scheitern

Bei den meisten Wettbewerben geht es darum, mit Text etwas auszusagen, indem 
die Möglichkeiten des Internets erkannt und auch miteinbezogen werden. Dieses 
Vorhaben scheitert leider schon häufig an den Ausschreibungen.
Das Wettbewerbsziel wir häufig nicht eindeutig definiert, so dass unterschiedliche 
Auffassungen über die zu bearbeitende Thematik, die einzusetzende Technik oder 
einfach die Definition von Begriffen wie Netzliteratur, Hypermedia oder digitale 
Literatur für Verwirrung sorgen. Dass hat zur Folge, dass die Teilnehmer nicht 
darüber aufgeklärt sind, mit welcher Art von Literatur sie sich befassen. Außerdem 
sind sie sich nicht im Klaren darüber, ob ihre Beiträge einfach digitaler Art sein 
müssen, oder ob diese tatsächlich nur für das Netz also das Internet tauglich sein 
dürfen. Nicht selten werden aus diesem Grund die Jurymitglieder mit jeder Menge 
Beiträgen überhäuft, die sich nicht „unter einen Hut“ bringen lassen oder einfach nur 
enttäuschend sind. So klagte beim 1995 ausgerichteten Zeit/IBM-Wettbewerb Jury-
Mitglied und Literaturwissenschaftler Reinhard Baumgart über „viel Jux, kaum ein 
Hauch von Bekenntnis-, von Betroffenheitskultur. Oder andersherum und 
unfreundlicher gesagt: Oft schien da die Lust am Spiel jede Neugier auf eigene 
Erfahrung ausgelöscht oder eben: überspielt zu haben.“ [Roberto Simanowski, 2002, 
S. 57]
Die Juroren entschieden sich damals keinen 1. Preis zu verleihen. Unter den 178 
Beiträgen war kein literarisch-technisches Meisterwerk und darauf warten die Jury-
Mitglieder der Wettbewerbe bis heute. Unter den Einsendungen befinden sich meist 
nur Texte, die mit dem digitalen Medium nichts zu tun haben und bei denen 
Hyperlinks nur als Alibi eingebaut wurden oder es handelt sich um unausgereifte 
technische Spielereien, die mit der Auffassung von Literatur wenig gemeinsam 
haben.
Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die verschiedenen Begriffe, die für digitale 
Literatur stehen und auch deren Unterschiede hervorheben, noch nicht vereinheitlicht 
sind. Jeder Autor hat also seine eigene Auffassung, was zum Beispiel unter 
Netzliteratur oder Hypermedia zu verstehen ist. Es gibt sogar Forderungen ganz 
neue Begriffe für diese Thematik zu definieren. So fragt sich der 
Literaturwissenschaftler Hermann Rotermund, ob das Auftauchen der „Online-
Ulysses“, auf die alle so gebannt warten überhaupt erkannt werden kann. „Wie kann 
entschieden werden , welcher Beitrag die beste „Internet-Literatur“ ist? Gibt es 
überhaupt Internet-Literatur? Muss nicht von vornherein ein neuer Name für eine 
dem neuen Medium adäquate Kunstform gefunden werden, die Schrift und Text zwar 
einbezieht, aber nicht notwendig auf ihnen basiert?“ [Roberto Simanowski, 2002, S. 
57, 58]
Hinzu kommt noch, dass sich bis heute nur wenig klassische Autoren an die 
Thematik der digitalen Literatur heranwagen. Sei es, weil sie den Umgang mit den 
Autorenprogrammen zur Codierung ihrer Texte scheuen oder weil sie sich nicht mit 
diese Art Literatur identifizieren können. Vielleicht auch, weil sich bisher noch nicht 
genug Geld damit verdienen lässt Text im Internet zu veröffentlichen. Tatsache ist 
jedoch, dass sich unter den Wettbewerbsteilnehmer mehrheitlich Informatiker und 
Wissenschaftler befinden. Deren Interesse liegt häufig an den technischen 
Möglichkeiten und nicht an der Ausarbeitung hochqualifizierter literarischer Werke.
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6. Fazit

Bei E-Literatur oder auch digitale Literatur genannt, handelt es sich um Literatur auf 
einem digitalen Medium. Dies kann Unterhaltungsliteratur aber auch 
Nachschlagewerke wie Lexika oder Wörterbücher sein. Von herkömmlicher Literatur 
unterscheidet sie sich durch die Merkmale der Intermedialität, Interaktivität und 
Inszenierung. Es ist sinnvoll zwischen Literatur im Netz und Netzliteratur zu 
unterscheiden. Beides sind Formen der E-Literatur. Netzliteratur wird jedoch 
ausschließlich für das Internet entwickelt und funktioniert auch nur dort. Bei beiden 
E-Literaturformen hat der Leser jedoch die Möglichkeit seine Lesereihenfolge durch 
Klicken auf Hyperlinks selbst zu bestimmen. Wettbewerbe haben stark dazu 
beigetragen, die E-Literaturszene zu entwickeln.



14

Quellenverzeichnis

http://www.assozations-blaster.de [Juni 2004]

Böhler, C. (2001). Literatur im Netz Projekte, Hintergründe, Strukturen und Verlage 
im Internet. Wien: Triton Verlag

http://gutenberg.spiegel.de [Juni 2004]

Heibach, C. (2000). Literatur im Internet: Theorie und Praxis einer kooperativen 
Ästhetik. Berlin: dissertation.de Verlag im Internet. Verfügbar unter: http://www.titel-
magazin.de/lit_themen/li_div_1.htm [Juni 2004]

http://netzwerke.textbox.de/llacaan/ [Juni 2004]

Ortmann, S. Elektronische Literatur – Kreativität oder Chaos?, WS 96/97, Freie 
Universität Berlin. Verfügbar unter: 
http://www.berlinerzimmer.de/eliteratur/chaos/default.htm [Juni 2004]

Ortmann, S.(2001). netz literatur projekt. Berlin: berlinerzimmer.de (S. 21, 69, 81)

Schmidt-Bergmann, H. (2001). Liter@tur Computer – Literatur - Internet. Liesegang, 
T. (Hrsg.) Bielefeld: AisthesisVerlag (S. 168, 134-140)

Simanowski, R. (Hrsg.). (2002). Literatur.digital Formen und Wege einer neuen 
Literatur. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. (S. 16-18, 22, 25, 57, 58, 164)



15

E-Mail-Interview mit Nils Ehlert vom 04.06.2004

Frage 1:
Für uns als angehende Informationsdesigner wäre natürlich interessant zu erfahren, wie Sie 
das Projekt angegangen sind.

Stand beispielsweise von Beginn an fest, welche Begriffe/Themen (ich meine damit die 
Links) Sie umsetzen wollten oder entwickelte sich das nach und nach? 

Oder ging es Ihnen vorrangig darum, die Geschichte des Protagonisten zu erzählen und die 
Verknüpfungen ergaben sich dann? 

Der Kristallisationspunkt war der Text auf der Eingangsseite, der beschreibt, was der 
Anlaß der Suche nach dem höchsten Augenblick ist. Von dort aus sollte der 
Protagonist seine Odyssee beginnen. Die Schlüsselwörter des Textes dienten als 
Aufhängungspunkte des Labyrinths. Die weiteren Begriffe/Nodes standen zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht fest. Das Labyrinth wuchs nach und nach an, wobei ich beim 
Formulieren neuer Texte darauf achtete, Links auf die bereits fertigen Nodes 
einzubauen. Die Haltung des Protagonisten gab den Rahmen vor.

Frage 2:
Welche Rolle spielen bei „jetzt?“ die Bilder und Animationen? Standen immer zuerst die 
Texte fest und dann wurden passende Bilder gefunden oder war das auch manchmal 
andersherum, sprich erst das Bild, dann der Text?

Es gab einige Texte und Motive, die vorher existierten und die ich übernommen habe. Ich 
habe mich aber dann einerseits von den Bildern meines Freundes Wolfgang Bauer 
anregen lassen, um die weiteren Texte zu schreiben, anderseits Assoziationen zu 
meinen eigenen Schlüsselwörtern entwickelt.

Frage 3:
Mir ist aufgefallen, dass es keinen „Zurück-Button“ gibt. Steckt dahinter ein philosophischer 
Hintergrund oder ist die Sache eher technischer Natur (oder gibt es einen und ich habe ihn 
nicht gefunden…)?

Es steckt ein philosophischer Hintergrund dahinter, der im Projekt unter dem Node 
„Zeit“ erklärt wird: die Zeit als Labyrinth, die uns jeden Moment eine Entscheidung 
abverlangt, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Zwar kommt der Protagonist im 
Verlauf der Navigation immer wieder an bereits bekannte Orte (Nodes) zurück, aber 
er ist dann (durch die zuvor durchlaufenen Nodes/Erfahrungen) nicht mehr derselbe. 

Frage 4:
Ging es Ihnen vorrangig darum, die Geschichte des Protagonisten zu erzählen oder dient er 
eher als „Reiseleiter“ durch das Werk?

Der Protagonist ist wesentlich, seine Suche und Weltanschaung ist der rote Faden. 
Er ist daher mehr als nur ein Conferencier in einem bunten Durcheinander. Da „jetzt?“ 
keine zusammenhängende Geschichte erzählt, kann ich nicht behaupten, mir hätte 
die Darstellung einer Entwicklung des Protagonisten am Herzen gelegen. „jetzt?“ ist 
ein komplexes, aber statisches Gebilde.
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Frage 5:
Wie ist Ihre persönliche Einstellung zum Thema E-Literatur? Sehen Sie sie als etwas völlig 
neues, oder einfach nur als weitere / andere Möglichkeit zur Veröffentlichung Ihrer Texte? 

Wie sind Sie das erste Mal mit digitaler Literatur in Kontakt gekommen? Haben Sie schon 
vorher geschrieben? 

E-Literatur ist etwas ganz anderes als herkömmliche gedruckte, sie unterscheiden 
sich meiner Meinung nach mehr voneinander als Fernsehen und Radio. So wie es 
Fernsehformate gibt, bei denen man auf das Bild verzichten könnte (Übertragung von 
Konzerten, politische Talkrunden), so gibt es auch Texte im Internet, die das Medium 
nicht wirklich benötigen. Bei richtiger Ausschöpfung der Mittel aber ist E-Literatur 
nicht aus dem Medium herauszulösen.

„jetzt?“ ist mein erster digitaler Text in diesem Umfang und wurde wesentlich durch 
den dtv-Wettbewerb angeregt. Herkömmliche Literatur habe ich schon vorher 
geschrieben (Motive daraus habe ich in „jetzt?“ übernommen). Ich habe die 
Möglichkeiten des Mediums nicht soweit genutzt, wie ich es mir gewünscht hätte (z.B. 
dynamische Links, die beim zweiten, dritten Besuch auf andere Seiten navigieren als 
beim ersten Mal), habe aber den Zeitaufwand gescheut, der sonst zusätzlich nötig 
gewesen wäre.

Frage 6:
Was ist für Sie der größte Unterschied zwischen herkömmlicher, gedruckter Literatur und 
digitaler Literatur, wo sehen Sie die Vor- bzw. Nachteile für Ihre Arbeit?

Einen derart „ziellosen“ Text wie „jetzt?“ würde ich in gedruckter Form für nicht 
konsumierbar halten. Es gibt zwar von mir eine Hörspielbearbeitung des Textes, die 
aber nur durch das Hinzufügen von Dramatik und Entwicklung möglich war.
Ich finde die Nichtlinearität und Interaktivität digitaler Literatur faszinierend und halte 
sie für den wesentlichen Unterschied zur gedruckten Literatur. Das sind zugleich 
auch ihre Schwächen, denn am spannendsten für einen Leser ist und bleibt eine 
Geschichte mit Entwicklung. Das kann ein digitaler Text nur bieten, indem er 
erheblich mehr Aufwand treibt als ein gedruckter Text (und zahlreiche ungelesene 
parallele Stränge vorhält) oder auf die Nichtlinearität zumindest teilweise verzichtet.

Frage 7:
Gibt es einen Teil der Arbeit, den Sie als besonders zentral und wichtig betrachten würden?

„jetzt?“ ist ein erster Gehversuch in digitaler Literatur und hat mir eher die Augen 
dafür geöffnet, welche Möglichkeiten digitaler Texte ich mit ihm verfehlt habe, als daß 
ich meine, damit einen besonderen Beitrag zum Genre geleistet zu haben. Viele 
Ideen, die mir im Verlauf der Arbeit gekommen sind, mußten unrealisiert bleiben. Da 
ich im Hauptberuf Software-Entwickler und nicht Autor bin, fehlt mir leider auch die 
Zeit, diesen Anregungen in weiteren Projekten nachzugehen. 


