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neuer textlicher Partizipationsmöglichkeiten, zumal im Netz und darin 
überwiegend auf den privatwirtschaftlich kontrollierten Plattformen,31 auch 
neue Schreibweisen hervorbringen. Das digitalsoziologische Paradigma 
betont vor allem die Oberflächen, Kontexte und Stätten der Veröffentli-
chung und Rezeption für die Klassifizierung als digitale Literatur. Anders 
aber als noch bei der je eigenen Website als »Ort digitaler Literatur«, die 
2001 Friedrich Block behandelte,32 ist heute durch die Einfügung vermit-
telnder Plattformen ein exponentieller Zugewinn an Verbreitung und Popu-
larität sowie Sichtbarwerdung literarischer Produktion zu verzeichnen, die 
vorher oft höchstens im Halböffentlichen verblieb.

Die größte Verschiebung in diesem Bereich besteht wohl in der flächen-
deckenden Verbreitung und Popularisierung sowie dem enormen Zuwachs 
an Nutzerzahlen auf der Rezeptions- wie der Produktionsseite. Beides ist 
Ausdruck jenes ›Always-on‹, das aus der Ubiquität internetfähiger Geräte, 
der Entwicklung ansprechender Nutzungsangebote durch Unternehmen 
und Plattformen sowie der Ausbildung entsprechender digitaler Kompeten-
zen und Praktiken folgt. Nicht umsonst spricht Holger Schulze von »Allge-
genwartsliteratur« und »ubiquitärer Literatur«,33 was Christiane Frohmann 
in ihrem Beitrag zu diesem Band um die Idee einer »instantanen Literatur« 
ergänzt. Dezidierte Plattformliteratur – das Schrei ben auf Twitter, Instagram 
oder Reddit – wird in den Beiträgen von Berit Glanz und Niels Penke vor-
gestellt. Das Zusammenspiel von Trends in Populär- und Meme-Kultur mit 
den Bedingtheiten der Plattformen wirkt dabei oft selbst genrebildend.

Als ›digitalontologisches Paradigma‹  – oder als ›genuin digitale Litera-
tur‹ – wäre schließlich jene dritte Spielart digitaler Literatur zu bezeichnen, 
die auf dem bewussten Einsatz von Computern, Codes, Algorithmen sowie 
der automatisierten Verarbeitung von Textkorpora als Schreibmethode 
beruht. Dass dabei das Ausgabemedium nicht notwendig digital sein muss, 
sondern auch die traditionelle Buchform annehmen kann, ist Folge der 
angesprochenen postdigitalen Verschiebung der Gegenwart. Insofern gerade 
generative Literatur, wie wir diese Form weiter oben genannt haben, auch 
auf Plattformen stattfinden oder ihr Material auf diesen finden kann, sind 
zwischen der zweiten und dritten Spielart Überschneidungen auszumachen. 

Da die genuin digitale Literatur ihre Poetik von allen drei Formen am 
engsten am verwendeten technischen Substrat ausrichtet, sind die Umbrü-
che von Programmier- und Datenparadigmen hier am schnellsten zu spüren 
und in allerjüngster Zeit anzusiedeln: War das generative Schrei ben seit den 
1950er Jahren bis etwa um 2014 in sequenziellen Algorithmen, also men-
schenlesbaren Regelschritten implementiert, erschien mit der weiten Ver-
breitung des konnektionistischen Modells – auf neuronalen Netzen beru-
hendes Deep Learning – zum ersten Mal eine ernsthafte Alternative. Da es 
keine Regeln, sondern nur noch statistische Verteilungen produziert, redu-
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ziert sich hier die Menschenlesbarkeit drastisch, wie Hannes Bajohr in sei-
nem Beitrag erklärt. 

Parallel dazu hat sich, so zeigt Alexander Waszynski, in Zeiten von Big 
Data auch die Menge verfügbarer (Text-)Daten potenziert, die ihrerseits 
Gegenstand literarischer Verarbeitung werden, sodass auch hier eine Zäsur 
in der Geschichte generativer Literatur nachzuzeichnen ist. Nicht unwe-
sentlich für den Auftrieb, den diese Form in den letzten Jahren erfahren hat, 
dürften schließlich auch die wechselseitigen Befruchtungen mit anderen 
literarischen und diskursiven Strömungen wie dem Conceptual Writing 
oder der Appropriation Literature gewesen sein,34 wie Karl Flender in sei-
nem Beitrag im vorliegenden Band erläutert. Darüber hinaus prägt »big 
data lit«35, so sie für die Allverfügbarkeit, Veralltäglichung und Normalisie-
rung eines Schreibens und Lesens mit Maschinen steht, neben der digitalen 
Literatur auch neuere Forschungsansätze.

Zwischen Theorie und Praxis

Die Digital Humanities sind dabei nur eine Option der Literaturwissen-
schaft, auf digitale Textlichkeit zu reagieren. Die vorgestellten Tendenzen 
digitaler Literatur erfordern auch von der hermeneutischen Literaturwissen-
schaft andere Herangehensweisen, wie Thorsten Ries in seinem Versuch 
einer Neujustierung des analytischen, literaturwissenschaftlichen Zugriffs 
auf die vielfältigen Ebenen des digitalen Kunstwerks zeigt. Überdies impli-
zieren sie eine eigene Geschichtsschreibung und werfen spezifische litera-
turtheoretische Fragen auf. Nicht alle von ihnen sind neu. Von Beginn an 
eingeschrieben ist ihr – wie überhaupt häufig experimentellen, avantgardis-
tischen Strömungen – die starke Überschneidung von künstlerischer, tech-
nischer und theoretisch-diskursiver Praxis in Gestalt ihrer Akteur*innen.36 
Das lässt sich auch im vorliegenden Band beobachten, in dem mit Jasmin 
Meerhoff und Kathrin Passig zwei Autorinnen sowohl mit einem künstleri-
schen als auch einem theoretischen Beitrag vertreten sind; auch Andreas 
Bülhoff, Berit Glanz, Allison Parrish, Hannes Bajohr und Nick Montfort 
sind in beiden Rollen aktiv. Darin mag sich einerseits die Theoriebedürftig-
keit jeder experimentellen Literatur widerspiegeln, andererseits die Not-
wendigkeit einer praxeologisch orientierten Literaturwissenschaft ausge-
sprochen sein, die allem Verstehen die Teilnahme vorausgehen lässt.

Fortgesetzt haben sich auch grundsätzliche literaturwissenschaftliche 
Überlegungen, die weniger von den speziellen Techniken als der Technifi-
zierung von Literatur überhaupt abhängen. Allen voran die Frage der Autor-
schaft.37 Sie wird meist an Beispielen der genuin digitalen Literatur disku-
tiert, deren Vertreter darauf gern mit provokativen Selbstbeschreibungen 
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reagieren: »Ich selber schreibe keine Bücher, ich lasse sie schrei ben.«38 Inwie-
fern computergenerierte Werke als das Ergebnis individuellen, menschli-
chen Schaffens gelten dürfen oder ob in ihnen Computer teilweise oder 
hauptsächlich die Autorfunktion ausüben, ist Gegenstand von Debatten 
und gerade im Kontext maschineller Lernsysteme (›Künstliche Intelligenz‹) 
erneut umstritten. Für einen Großteil der generativen Literatur wird aller-
dings der schöpferische auktoriale Akt weiterhin auf Autor*innenseite ver-
ortet; er umfasst die Konzeption, Formgebung, Rahmung und Präsentation 
des Werks. Ein Abriss dieser aus literaturtheoretischer, politischer und juris-
tischer Perspektive immer noch problematischen Materie findet sich im 
Beitrag von Jasmin Meerhoff. 

Diejenigen Formen digitaler Literatur, die sich, wie die Literatur in sozia-
len Medien, wesentlich auf vernetzten digitalen Oberflächen abspielen, 
machen hingegen die Frage von Öffentlichkeit virulent. Abgeleitet aus den 
institutionalisierten Praktiken rund um das gedruckte Buch wird der Akt 
der Veröffentlichung qua ›Buchwerdung‹ noch immer häufig als unverzicht-
bare Voraussetzung der Sozialisierung von Texten als Werken gehandelt.39 
Dieses Kriterium der Veröffentlichung gerät jedoch an seine Grenzen, wo 
der Unterschied zwischen privatem und öffentlichem Schrei ben, der auch 
schon im biblionomen Zeitalter Graubereiche kannte, im digitalen Zeitalter 
weiter verschwimmt. Wo soziale Medien prinzipielle, wenngleich in ›Blasen‹ 
differenzierte, Öffentlichkeit zum Standard der Veröffentlichung gemacht 
haben, ist eine Rekonzeptualisierung der Begriffe von Öffentlichkeit und 
Veröffentlichung notwendig. Sie müsste die Niedrigschwelligkeit der Pro-
duktions- und Publikationsmöglichkeiten im digitalen Raum und die 
potenziell neuartigen Strategien, Praktiken und Institutionen des Öffent-
lichmachens literarischer Produktion berücksichtigen.40

Auch in Bezug auf die ›Kritikwürdigkeit‹ literarischer Werke hat die Phi-
lologie ihren Radius zu erweitern. Mit der ständigen Zunahme an Pro -
duzent*innen im Digitalen gewinnen Bereiche literarischen Schaffens an 
Sichtbarkeit, die sich bisher eher außerhalb des Betriebs und unter dem 
Radar der Literaturwissenschaft bewegten. Das liegt nicht nur daran, dass 
sie an den Verlagen und anderen Gatekeepern vorbei produziert und ver-
breitet werden, etwa im Selbstverlag, in sozialen Medien, in Fan-Fiction-
Foren oder auf Social-Reading-Plattformen. Hinzu kommt auch, dass ein 
Großteil dieser weitgehend unreguliert entstandenen literarischen Produk-
tion nicht den unausgesprochenen Ansprüchen genügt, den Philologie und 
Literaturkritik an literarische Werke anlegen: keiner etablierten Ästhetik 
folgend, nicht in klassischer Buchform publiziert und damit weder ›werkfä-
hig‹ noch als Forschungsgegenstand legitim. Dass gerade populäre, aus der 
Digitalkultur hervorgehende Formen ein bedeutsames Segment literarischer 
Produktion der Gegenwart sind, zeigt hingegen Niels Penke in seinem Bei-
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trag.41 Trotzdem hat die digitale Literatur stets mit dem Vergleich zum Buch 
zu kämpfen. Sie kann ihn subversiv unterlaufen, wie im Falle von Weich-
brodts »Loading Book«, oder affirmativ aufnehmen, wie bei den wieder zu 
Büchern gewordenen Facebook-»Statusmeldungen« von Stefanie Sargnagel 
oder den Social-Media-Collagen und »Tinder Shorts« von Sarah Berger, die 
in diesem Band mit einem künstlerischen Beitrag vertreten ist.42 Dass es in 
diesem Zwischenraum auch spezielle »Digitalverlage« gibt, die eine Mittler-
funktion zwischen den Sphären übernehmen, zeigt praxisnah der Beitrag 
von Christiane Frohmann.

Freilich besteht der größte Teil der heute produzierten digitalen Literatur 
aus Werken, die sich wenig um literaturwissenschaftliche Kategorien und 
Feuilletondiskurse scheren. Sie werden in einer fröhlichen Vielfalt medialer 
Formate produziert, die selbst die Grenzen des Literarischen aufweichen – 
etwa, wenn sie »Dateitypen als Publikationstaktik« betreiben,43 neben Text- 
und PDF- auch Video-, Ton- und Bild-Dateien verbreiten und sogar ZIP-
Archive, offene PowerPoint- oder Google-Docs-Dokumente zirkulieren 
lassen und so »Austausch und Weitergabe gegenüber örtlicher Fixierung« 
betonen, was sie in den Augen von Harry Burke zum »Symbol für eine 
Dichtkunst in expandierenden Medienzusammenhängen« macht.44 Eben 
jene Zusammenhänge aber wurden von der digitalen Literatur vorbereitet 
und von ihrer Theoretisierung begleitet. Und so arbeitet digitale Literatur 
mit am Projekt eines erweiterten und ständig sich erweiternden Literaturbe-
griffs als Herausforderung für die Literaturwissenschaft. 

Zukünftige Vergangenheit

Wie der spinner und die skeleton screens ist auch die digitale Literatur ein 
Platzhalter der Zukunft, deren eigene Vergangenheit stets unmittelbar 
bevorsteht. Nichts veraltet so schnell wie das Futurum der Gegenwart. Dass 
diese Literaturform daher ihre Geschichte immer wieder neu schrei ben 
muss, ist ebenso klar wie die Schwierigkeit, sie auf Dauer zu stellen.

Das ist vor allem ein Problem für die üblichen Konsekrationsinstanzen 
und Sammelinstitutionen, die dieses Feld literarischer Praxis oft nicht oder 
zu spät und unvollständig erfassen. Die Tradierung und Theoretisierung 
digitaler Literatur ging daher in der Regel von den Akteur*innen selbst 
aus. Am einschlägigsten sind wohl die Electronic Literature Organization 
(ELO) mit ihrer Electronic Literature Collection, der Electronic Book 
Review sowie die Net Art Anthology, außerdem die p0es1s-Reihe und die 
ELMCIP- und ADEL-Datenbanken. Seiten wie netzliteratur.net und das 
Open Source-Organ »Dichtung Digital« dagegen sind mittlerweile weitge-
hend inaktiv oder in einer reinen Archivfunktion online. Digitale Werke 
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und die Kontexte ihrer Entstehung – dafür stehen HyperCard und Flash 
nicht anders als »Dichtung Digital« – sind aber besonders ephemer, wes-
halb ihre Bewahrung und Überlieferung für zukünftige Forschung zentral 
sein muss.45 

Es gibt Bemühungen etablierter Sammlungsinstitutionen: Das Innsbru-
cker Zeitungsarchiv erfasst digitale Literaturmagazine, -blogs und Autoren-
homepages, während das Deutsche Literaturarchiv Marbach in einem Pilot-
projekt »Literatur im Netz« archivierte; derzeit baut es zusammen mit der 
Universität Stuttgart ein »Science Data Center für Literatur« auf, das digi-
tale Literatur nachhaltig für die Forschung sichern soll.46 Freilich sind viele 
Initiativen noch von einem aus der ersten und zweiten ›Generation‹ stam-
menden Begriff digitaler Literatur geprägt, der mit seiner eigenen Genealo-
gie auch eigene Ein- und Ausschlusskriterien in Anschlag bringt. Die gegen-
wärtige Entwicklung wird man immer nur mit einiger Latenz begleiten 
können. 

Es ist daher nicht nur theoretisch angebracht, in Zukunft den Begriff der 
digitalen Literatur ökumenisch offen zu halten, sondern auch praktisch 
wahrscheinlich, dass sie sich eher in weniger organisierten Formen fort-
spinnt – auf GitHub-Repositorien, Reddit-Threads und Twitter-Diskussi-
onen – als in scharf umgrenzten Institutionen. Es kann dabei Beachtungs-
konjunkturen geben, es mögen sich ihr die Türen von Suhrkamp und des 
Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs öffnen und Klett-Cotta mag die Experi-
mente veröffentlichen, die etablierte, ›konventionelle‹ Autoren wie Daniel 
Kehlmann mit KI anstellen.47 Letztlich aber bleibt sie als immer futurische 
Form nur in ihrer jeweiligen Gegenwart fassbar, sodass ihre Zukunft nicht 
abzusehen ist. Es ist gut möglich, dass ein dritter TEXT+KRITIK-Band in 
weiteren 20 Jahren etwas ganz anderes unter ›digitaler Literatur‹ verstehen 
wird – oder der Begriff, als völlige Exekution des Postdigitalen, im Jahre 
2041 dann gar keinen Sinn mehr ergibt. Bis dahin unternimmt der vorlie-
gende Band die nötige Momentaufnahme, um ihr auch eine Vergangenheit 
zu sichern.

1 Vgl. etwa Felix Stalder: »Kultur der Digitalität«, Berlin 2016 oder Armin Nassehi: »Mus-
ter. Theorie der digitalen Gesellschaft«, München 2019. Vgl. den Beitrag von Elias Kreuz-
mair. — 2 Philipp Hartmann: »Über Arbeiten zur digitalen Literatur«, in: »Arbitrium« 38, 2 
(2020), S. 403–406, hier S. 404 f. Für eine brauchbare aktuelle Darstellung der Geschichte 
digitaler Literatur, vgl. Scott Rettberg: »Electronic Literature«, Cambridge 2019. — 3 Dass 
sich digitale Literatur von anderen literarischen Spielarten abgrenzen lässt, stand damals 
außer Zweifel. Von Anfang an umstritten war allerdings ihre geeignete Bezeichnung. Neben 
»digitaler Literatur« wurden etwa vorgeschlagen: »Electronic Literature«, »E-Poetry«, »digital 
literary art«, »ergodic literature«, »cybertext«, »Netzliteratur«, »digitale Dichtung«, »Internet-


