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Wer die Plattform Internet betritt, unter einer Adresse www seine literarische Arbeit 

einem virtuellen Betrachter, traditionell Leser, zeigt, der wird die Auseinandersetzung 

um ästhetische Merkmale nicht vermeiden können. Die Gefahr ist nicht zu 

unterschätzen, den virtuellen Raum des Internets unbeschadet zu überstehen. Durch 

die Vernetzung der Computer zu einer Gedankenwelt wird ein unendlich weites 

Phantasialand verbunden. Auswüchse der Phantasie, Überwucherungen von 

süchtigen Gedankenspielen und schier endlosen Phantastereien laden ein ins 

Panoptikum. – Und irgendwo mittendrin, vielleicht, vielleicht, eine Oase eines 

Augenmerks. – Umstellt und ausgeliefert von beliebigen Phantasien, fristet die 

Darstellung innerer Notwendigkeiten ein Mauerblümchendasein. Eine 

Auseinandersetzung über dieses moderne Medium Internet erscheint aus der Sicht 

ästhetischer Ansprüche nicht nur sinnvoll sondern ebenso unerlässlich. Sie 

berücksichtigt ja die vielfältigen Möglichkeiten und Werkzeuge, die im Internet zum 

Einsatz kommen. Wenn man bedenkt, daß noch vor einigen Jahren literarische 

Versuche in herkömmlicher Schreibweise  und eher mit bescheidenen Mitteln 

entworfen wurden, dann sind es heute hochkomplexe Hypertexte in interaktiver  und 

animierter Ausgestaltung.  

Einsteigen in das Thema Website möchte ich mit einem persönlichen Erlebnis. 

Einem guten Vertrauten, der selber mit dem Internet umgeht und seinen Computer 

liebevoll „Mac“ nennt, dem habe ich meine Arbeit für diesen Wettbewerb 

vorgelegt, mit der Erwartung, er möge sich zu dieser Arbeit äußern oder etwas 

sagen. Beim nächsten Treffen in einer Kneipe rückte er mit der Sprache raus – 

nachdem ich ihm einige Gläser Rotwein spendiert hatte und mit 

größenwahnsinnigen Augen anpeilte. „Über die erste Seite bin ich nicht 

rausgekommen“, sagte er kurz angebunden, mehr nicht. Den Abend glaubte ich 

hoffnungslos verloren, so überrascht war ich. Auf dem Heimweg war ich zunächst 

verärgert, die Gedanken fuchtelten zwischen „im Internet läßt sich nichts 

Ernsthaftes darstellen, und die Arbeit kann wohl von der Festplatte gelöscht 

werden.“ Immer wieder ging mir die Äußerung des Freundes durch den Kopf, 

gemeint war ja das fehlende Feuerwerk, mit dem ich den virtuellen Betrachter 
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empfangen müsste. Mein Gefühl entsprach dem eines Freiers, der soeben einen 

Korb bekam und im Regen stand. Einerseits war ich überrascht, andererseits war 

ich seltsam berührt. Und diese Seltsamkeit trug mich nach Hause, denn sie war der 

Schlüssel zu meinem Verständnis des WWWs.  

Bevor ich nun mit dem Thema fortfahre, möchte ich die Aufmerksamkeit auf das 

literarische Buch lenken. 

Ein Buch, was auf dem Lesemarkt angeboten wird, hat einen Wandlungsprozess 

durchlaufen. Vom Manuskript, Korrekturfahnen, Ergänzungen – bis hin zum fertig 

edierten Erzeugnis. Damit nicht genug, Selektionshürden, die zu meistern waren, 

haben ebenfalls dazu beigetragen, daß dieses Buch nunmehr seinen Leser finden 

kann. Ich sage ausdrücklich „kann“, denn laut einer Untersuchung werden Bücher 

zwar gekauft, aber sie werden meistens in den vorgesehenen Bücherregalen 

abgestellt, die ein Wohnzimmer auf das Behaglichste schmücken, und den 

Besucher ehrfürchtig zum Nicken bringen. Auch wenn das Buch physisch da ist 

und seinen bezahlten Wert hat, muß es nicht unbedingt existieren, denn dazu 

bedarf es eines fremden und lebendigen Gegenüber, einem Leser, für dessen 

Bewusstsein dies als eine Quelle dialogischer Auseinandersetzungen erlebt wird. 

Aus dem noch ungeschiedenen und ungebrochenen Dasein der Phantasie kommt 

es zu einer Entwicklung, die all die Möglichkeiten birgt, sich selbst aus der 

Wechselseitigkeit zum anderen Gegenüber zu betrachten – ganz im Gegensatz 

dazu Narziss, dessen Schicksal es war, in sein Ebenbild einzutauchen und von 

Echo verfolgt zu werden. Narziss hatte keine andere Wahl, er war Gefangener 

seines eigenen Erlebnisraumes, er war von der Stimme Echos abhängig, die nur das 

sagen durfte, was Narziss sagte. Dieses Phänomen ist vergleichbar mit dem Jodler 

in den Bergen, dessen Echo wird von den Berghängen widergehallt, akustisch ist 

nichts Fremdes, Neues und Verändertes gestaltet worden, auch wenn der Jodler 

glaubt, ein Fremder sei in der Berglandschaft, der seine Jodelkünste erwidert. 

Und nun zurück, zu diesem Gefühl der Seltsamkeit, welches mich auf meinen Weg 

nach Hause begleitete. Es ist ja ein Gefühl des Zufälligen, des Fremden, was 

schlagartig einsetzt, unkontrolliert ein Geschehen auslöst, vergleichbar mit dem 
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Klopfen an einer fremden Tür, und sowohl diesseits als auch jenseits der Tür weiß 

niemand, welches Gesicht im nächsten Augenblick erscheint – ein 

Spannungsbogen durchrieselt die Erwartung, die Spannung knistert, der Moment 

kurz vor einer Berührung. Das Öffnen der Tür. In dieser Situation findet eine 

Begrüßung statt, die Türschwelle markiert eine unsichtbare Grenze. Auf der einen 

Seite der Besuch, auf der anderen der Hausherr. Dieses Geschehen läßt sich auf die 

gängige Praxis im Umgang mit dem Internet übertragen.  

Der Link eines Surfers stellt eine Begegnung her, mit dem Link hat er die 

Begrüßungsseite aufgeschlagen, der anonyme Besucher steht in einer 

Schwellensituation, hier geschieht Entscheidendes. Vergleichbar mit einer 

flüchtigen Begegnung zweier Menschen auf offener Straße, der optische oder auch 

olfaktorische Reiz kann ein glaubliches Interesse wecken, was gemeinhin als Liebe 

bezeichnet wird. Dies ist der bewegende Hintergrund, der sich im Betrachter auf 

dynamischer Weise entfaltet, während die Begrüßungsseite auf den Monitor geladen 

wird. Niemand kann dieser empfindlichen und äußerst anfälligen Situation 

entfliehen, die Entscheidung steht auf der Kippe, entweder ist der Surfer im 

nächsten Augenblick wieder verschwunden oder, von Neugier motiviert, fängt er 

an, die lebendige Rolle des Gegenübers einzunehmen. Die Website läuft vom Stapel, 

der Sektkorken knallt.  

Wer glaubt, nun gehe alles seinen vorgezeichneten Gang, der befindet sich im 

Irrtum. Die wechselseitige Beziehung zwischen Autor und Rezipient, die gerade aus 

der Taufe gehoben wurde, ist besonders störanfällig, die Toleranzgrenzen sind 

wesentlich enger gefasst als bei einem Buch. Eigene Erfahrungen bestätigen dies. 

Ich hatte mal dem Roman „Verlassene Zimmer“ von Hermann Lenz einen 

Lesevorschuss bis zu 50 Seiten geben müssen – ich war drauf und dran, das Buch 

wegzulegen – aber dann hatte mich der Roman in seinen Bann gezogen, die 

Sprachfiguren bezirpten mich, es war um mich geschehen, die Wechselseitigkeit 

wurde dynamisch und auf stabile Füße gestellt, der Prozess der Verinnerlichung 

konnte beginnen – mit anderen Worten ausgedrückt, die Umwandlung literarischer 

Sprachfiguren und dem Gegenüber verdichtete sich in mir zu einem Erleben, das 
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mein Zeitgefühl aufhob, die reale Umgebung schrumpfte zu einer bedeutungslosen 

Kulisse zusammen – es sei denn, mein Sohn riss mich aus meiner Verlorenheit 

heraus, weil er mit mir kämpfen wollte – dennoch hielt ich diesem Roman 

weiterhin die Treue. Das Anfangsstadium war überwunden, Unterbrechungen, 

welcher Art auch immer, hätten keinen Abriss dieser Beziehung zwischen Autor 

und Leser verursachen können, die Lage hatte sich verändert.  

Was war passiert?  

Die Beantwortung dieser Frage möchte ich noch zurückstellen. Statt dessen würde 

ich gerne die Vorstellung einfügen, diese Toleranzgrenze, welche dem Medium 

Buch zuteil wird, verläuft auf einer Zeitkurve mit den Schnittstellen Anfang, Mitte 

und Ende, differenziertere Einteilungen sind durchaus denkbar. In meinem Beispiel 

wurde meine Geduld 50 Seiten auf die Probe gestellt, und immer mit der Gefahr 

verbunden, das Buch im Regal wie eine Leiche verschwinden zu lassen, solche 

Leichen sind an der Tagesordnung. Wenn dieser Roman von Hermann Lenz im 

Internet sein Publikum suchen sollte, wäre er vermutlich nicht existenzfähig. Damit 

ist keine Aussage über die Qualität getroffen, sondern lediglich die Vermutung 

geäußert, ein Besucher würde sich sogleich abwenden, dabei muß der Surfer kein 

Kunstmuffel sein. Der Roman als bewährte Ausdrucksform im Buchformat würde 

schon seine Leserschaft finden, aber im Internet hätte er nicht die geringste Chance. 

Der Grund dafür ist genannt, die Toleranzschwelle der wechselseitigen Beziehung 

steht auf wackeligen Füßen. Das Tragische in unserer heutigen Zeit ist ja weniger 

die Tragik als vielmehr die Unermesslichkeit tragischer Vorkommnisse. Für die 

Registrierung solcher Ereignisse sorgen die unzähligen Agenturen, der Verbreitung 

steht nichts mehr im Wege. Dieses Schicksal würde dem Roman von Hermann 

Lenz widerfahren. Das Internet ist in Dimensionen vorgedrungen, in denen die 

Informationseinheit Byte auf Speichermedien gegen Unendlich tendiert. Auf solche 

Bedingungen stoßen nun literarische Arbeiten, für die Ausdrucksformen und ihre 

Sinninhalten bedeutet das eine unerbittliche Selektion, Ansprüche und Interessen 

des Surfers sind an der Entscheidung direkter beteiligt, was in der virtuellen 

Öffentlichkeit erscheint.  
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Das literarische Werk wird mit dem Werkzeug des Programmierens ins Internet 

eingebettet bzw. installiert, damit ist es den Einflüssen dieses Werkzeuges ausgesetzt, 

allerdings muß nicht jede Veränderung dieses Werkzeuges eine grundlegend 

verschiedene Kunstform zum Ausdruck bringen, eine Kunstform ist ohnehin 

begrenzt. Viel zu viel wäre von diesem Medium erwartet, daß Kunst neu erfunden 

werde, oder die formalen und existentiellen Aspekte  digitaler Literatur werden 

erdrutschartig umgeschrieben. Kleinere Ergänzungen im Zuge der 

Auseinandersetzung über den Hypertext werden das Bild zurecht rücken, was zur 

Zeit durch die Vorstellung verzerrt wird – das Internet mit seinen Möglichkeiten 

bringe der Menschheit Wunder. In den unendlich vielen Adressen des Internets setzen 

sich wahrscheinlich nur solche Werke durch, die sich in der Darstellung begrenzen 

und humane und damit seelische Vorgänge belichten und mobilisieren, denn das 

stößt auf ein urtümliches und ureigenes Interesse der Menschen. Ich glaube, das 

sind entscheidende Bedingungen, die erfüllt werden müssen, wenn digitale Literatur 

auf dem virtuellen Marktplatz Anteile im WWW erringen möchte. 

Und nun zurück, wo ich den Diskurs unterbrochen habe, als ich von der Existenz 

eines Werkes – hier stellvertretend das Buch - sprach. Was passiert im Besucher, 

wenn das Stadium der Verletzbarkeit überwunden wurde? Wenn die 

Aufmerksamkeit und der Kontakt zum Werk stetig anwächst, auch dann, wenn 

Unterbrechungen den Wahrnehmungsrhythmus abreißen lassen. Welche inneren 

Vorgänge verantworten die Wiederaufnahme des Rezipierens? Welche Grenzen 

beeinflussen den unerschöpflichen Prozess der Wechselseitigkeit? 

Den ins Internet gestellten und zum Sprung bereiten Sprachfiguren wird durch die 

Wahrnehmung des Internetbesuchers Leben eingehaucht, ein befruchtender Prozess 

von Verinnerlichungen beginnt. Wenn Narziss als Besucher in Betracht käme, dann 

wären die Sprachfiguren im nächsten Augenblick abgestorben und hätten keine 

weitere Wirkung entfaltet. Der Blick außerhalb des Selbst und seine 

Rückbezüglichkeit können sich in Narziss nicht entwickeln. Alles was fremd 

erscheint, bleibt ohne inneren Eindruck und Resonanz, der Zutritt ist verwehrt, die 

Tür bleibt geschlossen. Der Akt des Betrachtens ist nicht zielgerichtet, geschweige 
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denn die Erschließung des Ziels zu einem inneren Dialog. Das bleibt Narziss 

versagt. Die Aneignung vom Wissen des Gegenübers und dem Nichtwissen von 

der eigenen Person fällt als Dunkelheit aus.  

Dem Typ Narziss fehlt die Vorstellung von einer anderen Person, die ihm different 

antwortet, er verharrt in einem Zustand der Ungeschiedenheit, die Vorstellung von 

seinem eigenen Selbst existiert nicht, ein Erkennen und Beurteilen übt keinen 

Einfluss aus, eine emotional erlebte und durchdachte Wahrheit, die im Gewissen 

aufbewahrt, wird nicht konstituiert. 

Orientierungslos und recht hektisch linkt der Surfer durchs WWW, dieses flüchtige 

Spiel mit der Maus – ähnlich wie das wilde „Zappen“ vorm Fernseher, findet sofort 

sein Ende, wenn der affektive Akt des Betrachtens eine Verbindung zwischen 

Objekt und Subjekt herstellt, die Seelenarbeit, der innere Dialog kann beginnen. 

Zwischen Autor und seinem Leser entwickelt sich in unendlich vielen Schleifen 

eine nie vergessene Intimität, die Sprachfigur legt im Besucher eine Spur, die nicht 

mehr verwischt werden kann, es gibt eine Erinnerung, im Idealfall eine Erfahrung, 

die sich aus dem inneren Dialog konstituiert hat. Die Rolle des Surfers hat nun eine 

entscheidende Veränderung erfahren. Vom freien Fall über Zeitlupe zum Standbild 

hat der Zeitfluss einen Quantensprung vollzogen. Der vorübergehende Augenblick 

des Surfens im Akt des Betrachtens ist zu einem Binnenraum geronnen, eine innere 

Imagination. Identifizierende Vorgänge fordern das imaginierte Bild zum Bleiben 

auf. Selten nachvollziehbare Spuren hinterlassen eine Prägung, die immer wieder 

abrufbar ist, denn sie hat ihren angestammten Platz in der Erinnerung. Die kaum 

nachvollziehbare Spurensuche solcher Erinnerungen hat ihre besondere 

Bewandtnis darin, daß hierbei überwiegend unbewusste Vorgänge beteiligt sind – 

aber das muß zu diesem Thema genügen. 

Die Begrenzung solcher wechselseitigen Prozesse mündet im subjektiven Blick der 

Wahrheit, das kann Schmerzen verursachen, und je nach subjektiver Wichtigkeit 

und Bedeutungsgrad bedient sich der Verarbeitungscharakter unterschiedlicher 

Formen. Beliebt und bewährt ist der Ausstoß nach Draußen, ungeliebte und 

Unbehagen auslösende Wahrnehmungsinhalte werden der bösen Stiefmutter 



Sprung ins neue Bewusstsein 7 

untergejubelt, dorthin werden sie verfrachtet, denn dort sind sie gut aufgehoben – 

ganz nach dem Motto, die Bombe ist entschärft. Raffinierter und differenzierter 

läßt sich die Symbolbildung oder die Verwandlungskunst einordnen, im Kinofilm 

„Käpten Hook“ wird die Zerstörungswut in das Symbol eines Krokodils 

verwandelt. Eine alltägliche Verarbeitungsvariante ist die Verleugnungstendenz, sie 

kann die Wirklichkeit bis zur Unkenntlichkeit entstellen. Dies sind nur einige 

Beispiele, zu was Seelentätigkeit fähig ist.  

Wir sind noch nicht am Ziel! - Zum einen läßt sich die Installation solcher 

Sprachlichter nicht ohne Aufwand betreiben, zum anderen wird ein Internetbesucher 

nichts umsonst tun, wenn am Ende nicht eine Art von Vergnügen dabei 

herumkommt. Natürlich! Ein ästhetischer Genuss muß hinter dem Horizont 

aufleuchten! Der Surfer investiert Zeit und Geld, am Ende mag er nicht mit leeren 

Händen dastehen.  

Es geht also um das virtuelle Vergnügen. 

Ein ins Internet gestellter Roman wird der Erwartung von Vergnügen in keiner 

Weise gerecht. Der Roman in seinem epischen Fluss, der ihn auszeichnet, bleibt 

dem bewährten Buchformat vorbehalten. Dies erscheint vernünftig. Im Roman ist 

für die Sprachfigur ein Erzählraum vorgesehen, der fast stufenlos, analog und auf 

dem Hintergrund eines Panoramas in weite Sprachlandschaften hineinfließt. Im 

Zentrum der Faszination blüht allmählich die Entwicklung der Sprachfigur auf, die 

Bewegung durch den Sprachraum hat was schneckenhaftes. Ortswechsel, 

Perspektivwechsel, Spannungswechsel, sogenannte Brechungen sind meist so 

ausgestaltet, daß sie ineinander übergehen und kaum als Brechungen 

wahrgenommen werden, denn es bleibt erzählt. Entsprechend hat der Umgang des 

Lesens etwas Gepflegtes, dies geschieht überwiegend in vertrauter und ruhiger 

Atmosphäre.  

Im WWW steht die Plötzlichkeit im Mittelpunkt. Eine Sehgewohnheit, die von 

Comics bekannt, wird aufgeklappt. Die Sprachfiguren springen den Betrachter an. 

Plötzlichkeit und Vielfalt, alles im Bereich einer kleinen Maus, die aus dem 

Handgelenk bedient wird. Ein langer Hebel, der ungeheure Kräfte freisetzt. Dies zu 
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bändigen, egal ob Schrift oder Bild, erfordert nicht nur Geschick sondern auch 

Geduld. Das ist unerlässlich, um der komplexen Struktur der Website einigermaßen 

Herr zu werden. Der Hypertext erinnert in seiner Komposition an das Spiel, was 

jeder aus seiner Kindheit kennt. Im lustigen Kreis wird ein Stück leeres Papier und 

Bleistift zur Hand genommen. Nacheinander wird jeder Teilnehmer aufgefordert, 

eine Textzeile aufzuschreiben und danach wird jede Zeile umgeknickt, um sie vor 

dem nächsten Teilnehmer zu verstecken. Und nun beginnt das eigentliche 

Vergnügen, nämlich die Auffaltung des fiktionalen Zusammenhanges. Die 

Belustigung unter den Teilnehmern heizt die Stimmung an, selbst Spielverderber 

können dem Vergnügen nicht schaden, wenn sie als Teilnehmer ihre Textzeile leer 

gelassen haben. Das ist die innere Methode dieses Mediums WWW, der Hypertext 

läuft auf solchen Umschlagsfalten, die unser musivisches Dasein und mosaikhaften 

Erinnerungen vom Wesen her reflektieren. Im Akt des Links, der die 

Umschlagsfalten in ihre Linearität zurückholt, um die Textvarianten lesbar zu 

machen, bündelt sich das Phänomen Internet.  

Zum Schluss sei noch angemerkt, der Hypertext auf einer Website hat ein ideelles 

Vorbild in der Natur, wenn im Wechselspiel zwischen Sonne und Regenwolken die 

Spektralfarben des Sonnenlichtes in den Himmel projiziert werden, und den 

Betrachter ins Erstaunen versetzen. Wer die Arbeit Sprung ins neue Bewusstsein kennt, 

der wird gemerkt haben, daß diese Ausführungen durchaus als eine Reflektion 

verstanden werden kann, allerdings nie aus der Perspektive des Autors, der den 

fiktionalen Hypertext entworfen hat. Das könnte mal zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt werden. Hier ging es lediglich um die Multimedialität des Internets und 

den Aufwand von Wahrnehmung, um erzeugte Sprachfiguren im Betrachter 

erfahrbar zu machen. 


