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Abstract

Das Epos der Maschine: Trends in literature in the digital age

‘Das Epos der Maschine’ is a multimedia work by Urs Schreiber that was published in 1998. In the work, the 
relationship between literature and technology is addressed in two ways. On the one hand, digital technology is 
tested as a new medium in the production of literature. On the other hand, the work is an epic about the reach 
of man who tries to uncover the mysteries of his existence with the help of technology. In this article, ‘Das 
Epos der Maschine’ is analyzed in terms of authorship, the nature of the text and the function of the recipient. 
The aim is to use this hypertext to examine which tendencies the above ‑mentioned trio of aspects display when 
addressing new technology.
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1. Über den Hypertext
Bei der Entwicklung der digitalen Medien hat sich eine besondere Technik der Informationsver‑
knüpfung herauskristallisiert, nämlich die Hyperlink ‑Technik, die Ulrich Schmitz in seiner Studie 
zur Entwicklung der Sprache in modernen Medien als Möglichkeit definiert, „unterschiedlichste In‑
formationen an beliebig vielen Punkten untereinander zu verknüpfen und selektiv‑ recherchierender 
Nutzung durch einfachen Mausklick zugänglich zu machen“ (2010:87). In der World ‑Wide ‑Web‑
‑Ära wurde diese Technik in einer hypermedialen Umgebung sehr verbreitet. Ihre Nutzung führte 
zur Etablierung neuer Textformen. Es entstand der Hypertext als „eine multi ‑lineare, netzförmige 
Organisation von Segmenten durch ‚Hyperlinks‘, die dem Leser eine alternative Navigation durch 
das Gesamtdokument erlaubt“ (Lamping 2009:387). Das Angebot an einer breiten Palette von mög‑
lichen Verknüpfungen hat bei Leser und Verfasser die Wahrnehmung und den kognitiven Umgang 
bei der Begegnung mit hypertextuellen und hypermedialen Entwürfen tiefgreifend beeinträchtigt. 
Die Leser mussten diese Lesewege selbst herausfinden, ohne eine Vorstellung vom Zusammenhang 

1 Der vorliegende Beitrag wurde in einer verkürzten Fassung im Oktober 2018 bei der Tagung des SOEGV in Skopje vor‑
gestellt.
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des Ganzen zu haben, und die Verfasser mussten bei einer solchen Text‑ und Bildrezeption die 
Sinnkonstruktion anders gestalten, als das in klassischen linearen Texten der Fall war. (vgl. Schmitz 
2010:88).

Literaturgeschichtlich betrachtet ist der Hypertext, der sich schon seit mehr als zwei Jahrzehnten 
im Netz etabliert, immer noch als experimentelle Erscheinung zu betrachten, als eine Avantgarde im 
digitalen Zeitalter, welche die Printliteratur nicht aufgehoben hat. Der Hypertext erweist Parallelen 
zur historischen Avantgarde und Neoavantgarde in Bezug auf die in diesen Epochen entwickelten 
Techniken, an die er anknüpft und sie weiter ergänzt, und zwar nicht nur in der deutschsprachigen 
Netzliteratur, sondern auch weltweit. Diese für den Hypertext so wichtigen Wurzeln unterstreicht 
auch Hans Kristian Rustad in seiner Untersuchung der Netzliteratur in den nordischen Ländern:

„In some Nordic digital work there are obvious connections with literary experimentation on compu‑
ters, which can be traced back to the multimedia avant ‑garde. The neo ‑avant ‑garde’s impact on the 
e ‑literature tradition in the Nordic countries can be seen in Tallmo’s work, just as we find it in other 
early examples of electronic literature.“ (Rustad 2012:URL 1)2

Die technologische Basis, die den Hypertext als innovative Form erscheinen lässt, ist in den Litera‑
turkreisen weniger umstritten. Vielmehr wird der Hypertext als neue Form vor der Frage diskutiert, 
inwiefern er den ästhetisch ‑literarischen Forderungen entsprechen kann bzw. ob er sich auf pures 
Spiel mit der Technik reduzieren lässt. Ferner ergibt sich die Frage, welche neue Ansprüche er 
an den Rezipienten stellt. Vladislava Gordić Petković definiert in ihrer Untersuchung den Hyper‑
text als Art der Beförderung der grafischen Form der Printliteratur durch interaktive Elemente des 
Bildschirmbruches (2012:URL 2). Dabei unterstreicht sie die innovative Form, welche die klas‑
sische Form der Printliteratur überholt. Gordić Petković fährt im gleichen Beitrag fort, dass sich 
der Hypertext der linearen Struktur durch eine fragmentarische und dem Akt des passiven Lesens 
durch eine Strategie der Erfindung der Bedeutung widersetzt (ebenda), was wiederum eine neue 
Rolle des Rezipienten hervorhebt. Ihr Ausgangspunkt in diesem Beitrag sind die Thesen von Astrid 
Ensslin, die den Hypertext als eine spezifische Form der Gegenwartsliteratur definiert, welche die 
modernen Hypermedien mit der neuen Leseart kombiniert, die zugleich traditionell und innovativ 
ist (ebenda). Ensslin unterstreicht also auch die neue Form dieser Erscheinung, die mit Hypermedien 
operiert, und ihr Verhältnis zum Leseakt. Ensslin und Skains bringen in einer anderen Untersuchung 
diese neue Form anhand von Tendenzen, die sie aufweist, in die Nähe des Poststrukturalismus: „[...] 
hypertext came to be considered a tangible writerly implementation of major poststructuralist and 
deconstructionist theorems such as antilogondcentrism, the writerly text, the death of the author, 
decentering and non ‑closure“3 (Ensslin/Skains 2017:URL 3).

Der Hypertext hatte selbstverständlich wie alle anderen künstlerischen Erscheinungsformen 
einen Entwicklungsweg, der, in seinem Fall, von Hypertext zu Hypermedia geführt hat. Thomas 
Dreher führt in seinem Beitrag über die deutschsprachige Netzliteratur an, dass diese Entwicklungs‑
linie vom Programm Storyspace über Hypercard zu Multimedia hinauslief (2011/2012:URL 4). 

Die deutschsprachige Netzliteratur setzt in den 1990er ‑Jahren ein. Entscheidend dabei war der 
1995/1996 durchgeführte Wettbewerb für Internet ‑Literatur, der von der Zeit organisiert war (vgl. 
Suter 1999:URL 5). Das Neue bei der Internet ‑Literatur, wie es Beat Suter festhält, waren anders‑
artige narrative Formen, die andersartige Umgebung und das Testen der neuen Technologie (eben‑
da). Faszinierend dabei war für die Leserschaft, dass sie die Literatur plötzlich nicht mehr in einer 
Printfassung, sondern auf dem Bildschirm untersuchen und genießen konnte. Die neue Technologie 

2 „In manchen nordischen digitalen Werken gibt es offensichtliche Verbindungen zu literarischen Experimenten auf Com‑
putern, die bis zur Multimedia ‑Avantgarde zurückverfolgt werden können. Der Einfluss der Neo ‑Avantgarde auf die 
Tradition der e ‑Literatur in den nordischen Ländern ist in Tallmos Werk zu sehen, genauso wie wir ihn in anderen frühen 
Beispielen elektronischer Literatur finden.“

3 Hypertext konnte als konkrete schriftliche Umsetzung wichtiger poststrukturalistischer und dekonstruktivistischer Theo‑
reme wie Anti ‑Logozentrismus, der schreibbare Text, der Tod des Autors, Dezentrierung und non ‑closure betrachtet 
werden.
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ermöglichte zudem, dass der Text räumlich organisiert wird, unter Aufhebung der klassischen linea‑
ren Struktur, die auf der Grundlage der Progressivität die Spannung aufbaut. Der Leser wurde nun 
mit verschiedenen Textfragmenten konfrontiert, die durch Hyperlinks verbunden waren. Je nach 
dem ausgewählten Klick steuerte er den Gang der Geschichte. Er wurde auch dazu herausgefordert, 
im Labyrinth von verschiedenen Textsegmenten zu navigieren und zu suchen, um einer möglichen 
Bedeutung auf die Spur zu kommen. Die Netzwerke wiesen somit eine offene Struktur auf, die 
sich beweglich und veränderlich im Sinne der Aufhebung der Irreversibilität der Geschichte zeigte. 
Durch die digitale Technologie wurde es auch möglich, die Textsegmente nicht nur, wie in der Zeit 
der Avantgarde, mit grafischen und typografischen Einschüben zu kombinieren, sondern auch mit 
beweglichen Bildern, z. B. Ausschnitten aus Talkshows, Filmen, Videoclips und mit Audioeffekten, 
was den Hypertext zu einem noch komplexeren Gebilde heranwachsen ließ, nämlich zur Hyper‑
media. Diese moderne Literaturerscheinung stellte neue Anforderungen sowohl an die Autorschaft 
und die Beschaffenheit des Textes als auch an die Rolle des Rezipienten.

‚Das Epos der Maschine‘, das mit der Grafik von Kai Jelinek, den Zeichnungen von Cesare 
Wosko, der Fotografie von Claudia König und dem Sound von „Die with Dignity“ unterzeichnet 
ist, erschien 1998 im Internet als Hypermedia ‑Projekt und erwarb sich viele Lobesworte im Kreis 
der Literaturkritik (vgl. Simanowski 2000:URL 6). Es ist ein komplexes Netzwerk mit innovativen 
technologischen Lösungen und einem thematischen Schwerpunkt, der sowohl die technologische 
Basis im Bild der produzierenden Maschine anspricht, als auch die Reichweite des Rezipienten, 
der mittels der Maschine ihre Potenziale und Grenzen in Erlangung der Erkenntnis erprobt. Diese 
doppelte Lesbarkeit des Textes in Bezug auf das Verhältnis zwischenMensch und Maschine eignet 
sich gut für die Untersuchung sowohl der formellen Aspekte, welche die digitale Technologie in 
Aussicht stellt, als auch der inhaltlichen Reichweite, die durch eine solche technologische Basis 
vermittelt wird. Um ‚Das Epos der Maschine‘ als komplexe hypermediale Struktur überhaupt an‑
schaulich zu machen, wird methodologisch zunächst deskriptiv an das Werk herangegangen, um 
es in einzelnen Segmenten interpretativ näher zu erfassen. In der darauffolgenden Analyse wird 
abschließend synthetisch die Problematik der Autorschaft, der Textbeschaffenheit und des Leseaktes 
fokussiert, so wie sie nach der Form und dem Inhalt des Werkes nachvollziehbar wird. 

2. Zu ‚Epos der Maschine‘
‚Das Epos der Maschine‘ kann als eine Weiterentwicklung der Bestrebungen der Avantgarde betrach‑
tet werden, was Roberto Simanowski in seinem Beitrag zu diesem Werk durch den Untertitel ‚Wenn 
konkrete Poesie digital wird‘ (2000:URL 7) unterstreicht. Der Leser/User ist nach dem Anklicken 
des Werkes mit vielen Textfragmenten in verschiedenen Farben auf dem Bildschirm konfrontiert, 
die oft in einem nicht deutlichen Verhältnis zueinanderstehen und mit visuellen und Toneffekten 
kombiniert werden. Viele dieser Textsegmente werden dem Leser in Versform vermittelt, aber auch 
in verschiedener visueller Gestaltung, die signalisiert, dass das Bild mit dem Text gleichwertig ist. 
Astrid Ensslin geht in ihrer Untersuchung dieses Werkes so weit, dass sie das Bild als semiotischen 
Hauptträger deutet, da der Text oft mit dem Bild verschmilzt. (2010: URL 8). Die Startseite, wie 
auf der folgenden Abbildung zu sehen ist, enthüllt einen gesichtslosen Kopf, in dessen verschiedene 
Teile Drahtseile eingebohrt sind – eine etwas grausam vermittelte Botschaft, die die Technik und den 
Menschen in den Fokus der Wahrnehmung stellt. 

Das Epos der Maschine. Tendenzen der Literatur im digitalen Zeitalter
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Abb. 1: ‚Das Epos der Maschine‘ (1998:URL)

Dabei bleibt der Hintergrund dunkel, auch wenn man die Seiten wechselt, und wird durch monotone, 
ausgedehnte psychodelische Sound ‑Effekte begleitet, was eine qualvolle Märtyrertumsignalisieren‑
de, ja pessimistische Grundstimmung bis zum Ende aufrechterhält. Auf der Startseite erscheint ein 
bewegliches Fragezeichen aus Wörtern, in dessen unterem Teil, wie die folgende Abbildung zeigt, 
das Wort Wahrheit in Form eines Codes blinkt.

Abb. 2: ‚Das Epos der Maschine‘ (1998:URL)

Die Wahrheit als unbekannte Botschaft, als Chiffre könnte die Assoziation des Lesers sein. Der 
Text hat eine sehr dynamische Struktur, denn sobald man den Cursor bewegt, folgen die Wörter des 
Fragezeichens dem Wort Wahrheit durch den Bildschirm nach. 

Man ist auch im weiteren Verlauf mit ständigen Transformationen konfrontiert. Auf jedes er‑
neute Klicken erscheinen andere Textsegmente, wobei die vorigen nicht verschwinden. So wird 
eine Kumulation in Gang gesetzt, die sich thematisch um den Fokus ‚Wahrheit‘ ausdehnt und sich 
von ihr ständig weiter entfernt. Beim Anklicken des Wortes ‚Maschine‘, in größerem Font ange‑
geben, erscheint der Satz ‚Seine Augen ruhten im Kopf der Maschine‘. Auf das erneute Klicken 
verschwindet der Satz in der Maschine, die ihrerseits in der Art des Herzschlags pulsiert. Diese erste 
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Berührung mit dem Werk enthüllt dem Leser, dass er erstens auf eine Interaktion mit dem Autor an‑
gewiesen ist, denn er navigiert durch das Werk, zweitens auf einen innovativen kognitiven Umgang 
mit dem Werk, wobei das Bild, der Ton und der Text als gleichwertig und aneinander ergänzend in 
der Wahrnehmung zu verarbeiten sind, und drittens, dass das Werk, wenn auch schwer deutbar, eine 
semantische Botschaft beherbergt, die um die Schlüsselelemente Mensch – Wahrheit – Maschine 
kreist. Der Mensch, der vor dem Bildschirm sitzt – der eigentliche Kopf der Maschine – sucht 
mittels der Maschine nach der Wahrheit, und diese Suche nimmt eine ästhetische Form an, die von 
der Maschine produziert wird. Die Maschine als technische Errungenschaft des Menschen reflektiert 
zugleich seine Reichweite in der Sphäre Erkenntnis. Er tappt im Dunkeln, im Inneren der Maschine, 
in der Hoffnung, eines Tages aus ihr herausbrechen zu können, einen Kontakt mit einer möglicher‑
weise höheren Maschine herzustellen. So ist das ‚Epos der Maschine‘ ein Epos, das die Maschine 
produziert und zugleich ein Epos, das von der existenziellen Geschichte des Menschen zeugt, die 
eine Geschichte über die Suche nach der Wahrheit ist. 

Die nächste Seite, auf die man durch den Klick auf die ‚Koje‘ wechselt, bietet weiterhin ein 
reiches Geflecht aus Text und Bild an. Links auf dem Bildschirm erscheint der Satz ‚Ein Segen 
war allein die Koje‘, rechts ein weiterer Satz, darunter die Aussage ‚Ein Ball aus einem einzigen 
Steinblock‘. 

Abb. 3: ‚Das Epos der Maschine‘ (1998:URL)

Wie auf der obigen Abbildung zu sehen ist, ist in der Mitte ein Bild, eine glänzende knochige Hand, 
die einen glänzenden Ball festhält. Unter der Hand ist eine Grafik, die auf technizistische Bezeich‑
nungen verweist – ein Kreis, in dem ein Strich, ein Plus und eine Null abgebildet sind. Ganz rechts 
steht ein Bild mit dem Gesicht eines bejahrten Mannes mit sichtbaren Falten im Gebiet der Stirn, 
womit Reife und Weisheit assoziiert wird. Den Hintergrund machen gesichtslose Köpfe aus, mög‑
licherweise Skelette von Verstorbenen, die sich einst wie dieser Mann um die Wahrheit bemüht 
haben. Damit wird das Motiv der Zeitlichkeit eingeführt – die Suche durch die Generationenkette 
und die Vergänglichkeit der menschlichen Existenz. Die Bedeutung des Wortes Koje, die auf eine 
enge Schlafstätte, auch einen Käfig oder den inneren Schiffsraum verweist, wird an dieser Stelle 
assoziativ verwendet. Aus der Perspektive des Insassen betrachtet, wie es im weiteren Text heißt, 
ist sie eigentlich das Cockpit in Form eines Eies im Inneren der Maschine. Die Maschine ist eine 
perfekte Konstruktion von Bauplänen, der von außen nichts mehr zuzufügen ist. Trotzdem weist sie 
ihre begrenzten Möglichkeiten auf. Es fällt auf, dass technische Objekte immer wieder zu parallelen 
Motivpaaren mit organischen und sinnstiftenden Phänomenen werden (z. B. Uterus – Maschine, 
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Eidotter – Cockpit, Ursinn – Navigierung durch granitene Karte, usw.), womit assoziiert wird, dass 
der nach dem Leben und dem Geist in ihrer sinngebenden Beschaffenheit strebende Mensch hin‑
sichtlich der Hoffnung auf Erlösung dem Technischen ausgesetzt ist. Das wird auch aus der Text‑
stelle deutlich, an der der Reisende um all die Menschen trauert, die sich für den Bau der Maschine 
so eingesetzt haben, dass sie ihren Lebenssaft verloren. 

In ‚Epos‘ ist von Anfang an von einem Er die Rede. Man kann sich natürlich nicht dem Ein‑
druck entziehen, dass er für die Klasse Mensch stehe. Er wird als Hauptprotagonist aus der Außen‑
perspektive betrachtet – die traditionelle Perspektive des Autors, der in die Rolle eines Erzählers 
schlüpft. Im Teil ‚Die Koje‘ wird er ein Reisender genannt, womit ein Faden zum traditionellen 
Epos aufgegriffen wird – die lange Suche nach der identitätsstiftenden Wahrheit. Er unternimmt 
eine Reise mit der Maschine. Der Ball aus einem einzigen Steinblock, den er zu erforschen und 
zu bewältigen trachtet, verweist auf seine Heimat Erdball und auch die visuelle Erscheinung – ein 
glänzender Ball in der Hand – zeugt von einer möglichen Bewältigung, von ’in der Hand haben`. 
Die Hand, die auch im weiteren Text als Motiv auftaucht, z. B. im Teil ‚Der alte Wald‘ als gekreu‑
zigte Hand und im Teil ‚Das Ende‘ als Kreuzseite auf den abgebildeten Kreuzen, ist als erweitertes 
Instrument der Ratio im Sinne der Materialisierung des Gedachten zu erfassen. Den Erdball in der 
Hand haben oder gar das Universum ist durch das von der Hand Erschaffene zu erreichen – und das 
ist natürlich die technische Konstruktion – die Maschine. Wenn man sie mit der Koje gleichsetzt, 
wird sie an dieser Stelle als einziger Segen begriffen oder Hoffnung, durch die Materialisierung des 
Gedachten zur Wahrheit, zur Erkenntnis zu gelangen. So vermischt sich auch auf dieser Seite die 
Text ‑Bild ‑Ton ‑Form mit der inhaltlichen Botschaft, die nur unter Berücksichtigung aller Medien in 
ihrer gemeinsamen Wirkung zu verfolgen ist. Indem man die Seite weiter nach unten schiebt, blinkt 
das Bild und links unten erscheint die Titelseite mit dem anfänglichen Menü.

Das Kapitel ‚Radar‘ stellt die zentrale Menüliste dar. Auf dem Bildschirm erscheint der Kreis 
in Form eines Radars, der aktiviert ist und dessen Zeiger andauernd kreist. Im Kreis sind Icons ein‑
geblendet, die nach dem Zeiger verschwinden und mit seiner erneuten Drehung wieder erscheinen. 
Im Kreis werden auch einzelne Kapitel in roten Buchstaben abwechselnd gezeigt. Die Buchstaben 
bewegen sich schnell von rechts nach links und umgekehrt, in der Weise von sich schnell abwech‑
selnden Ziffern in einer Maschine. Auch die Hand als Motiv taucht wieder auf. Links vom Kreis ist 
nämlich ein blaues Kreuz abgebildet, auf dem eine magere Hand oder Skeletthand gekreuzigt ist. 
Sie nimmt in ihrer Dehnung Formen einer Menschengestalt an. Der Bedingungshinweis verweist 
darauf, dass man die weiteren Kapitel durch das Anklicken der Icons oder in der unten aufgestellten 
Menüliste aktivieren kann. 

‚Der alte Wald‘ ist das nächststehende Kapitel. Rechts erscheint der Text ‚Bäume von unbe‑
stimmter Größe‘. Darunter werden verschwommene Wörter eingeblendet. Indem man den Cursor 
auf die einzelnen Wörter richtet, werden sie lesbar. Es erscheint folgende Passage:

die Superstringgewitter der stellaren
Fusion auf ihrem Weg zwischen dem
Kollaps und dem äußeren Drängen
der Fusionsfeuer (‚Das Epos der Maschine‘ 1998:URL)

Neben dieser versförmigen Passage kreist durch den Bildschirm kreuz und quer ein Text, die Wör‑
ter werden nacheinander aufgeblendet. Der Hintergrund ist dunkel, einzelne Zweige sind auf dem 
Bildschirm verteilt, die in Form von nach oben strebenden Pfeilen enden. Auf einem Zweig ist 
ein glänzendes Gewächs auf dessen Spitze zu sehen. Die Zweige sind auf dem Hintergrund eines 
Planeten in Großaufnahme verteilt. Indem man mit dem Cursor auf das Gewächs kommt, wird ein 
weiterer Titel enthüllt: ‚von Feynmanndiagrammschen Beginnen‘. Beim Anklicken des eingekreis‑
ten ‚Beginnens‘ erscheint der erläuternde Text über die Lichtlinie, die in der Raumzeit verteilt ist. 
Die drei Pünktchen, die immer wieder erscheinen, sind Markierungen für weitere Textabschnitte, 
z. B. der Textabschnitt über die Blüte des Universums. Diesen Textabschnitten ist schwer zu folgen, 
denn sie erscheinen, überlagern sich und verschwinden, eine weitere unkonventionelle Weise der 
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Präsentation. Da die Worte kommen, verschwinden und in andere übergehen, liegt für den Leser 
nahe, dass damit wieder der Zeitfluss, die Vergänglichkeit assoziiert wird. Ein weiteres Fragment ist 
das Bibelzitat ‚Es steht geschrieben‘. Ganz unten ist das Stichwort Meteor mit einem weiteren Text 
zu finden. Hierzu die Abbildung:

Abb. 4: ‚Das Epos der Maschine‘ (1998:URL)

Man kommt zu der anfänglichen Menüliste über das Wort ‚Dunkelheit‘. In diesem Kapitel wird 
deutlich, dass es sich um eine Suche des Reisenden handelt, offensichtlich die Suche nach dem 
Ursprung. Sein Startpunkt ist die Erde und die Wege sind vielfältig, was auch bildlich in Form 
des Baums unterstrichen wird. Auf einem Zweig ist aber ein glänzendes Gewächs abgebildet, eine 
mögliche Kontaktaufnahme mit dem Ursprung. Die Wörter ‚Beginnen‘, ‚Universum‘, ‚Raumzeit‘, 
das Bibelzitat, usw. verweisen darauf, dass es sich um die Suche nach dem Ursprung der Existenz 
handelt. Die technizistischen Ausdrücke, die diese Suche untermauern, enthüllen das wissenschaft‑
liche Vorgehen dabei. Es wird immer deutlicher, dass die Maschine als wissenschaftliche Stütze 
und Außenhülle die beengte menschliche Existenz beherbergt, und dass sie zugleich ein Gleichnis 
für die Beschaffenheit des Universums ist. Diese so herbeigesehnte Kontaktaufnahme mit dem Ur‑
sprung des Universums gelingt im nächsten Kapitel ‚Gelandet bei den fedrigen Wesen‘.

Das Begriffsinventar in diesem Kapitel verweist auf die hergestellte Kontaktaufnahme. Somit 
ist dieses Kapitel der Höhepunkt der Reise, von der man nicht genau weiß, ob sie sich im Traum 
oder in der Wirklichkeit abspielt. Auffallend dabei ist, dass diese Kontaktaufnahme durch Laute 
hergestellt wird – also nicht durch das Bild oder Wort, sondern durch den Ton. Die Kontaktaufnahme 
wird in einem Textabschnitt explizit erläutert:

[...] da also hatten sich die Fenster befreit und er hatte Funkkontakt aufnehmen können, das Rau‑
schen wich einem klaren Empfang, und seit langer Zeit lief durch die Stahladern der Maschine wie‑
der die 1/f ‑Frequenz biomorpher Formen. (‚Das Epos der Maschine‘ 1998:URL)

Das Wortpaar ‚1/f ‑Frequenz‘ pulsiert dabei. Auch die Tatsache, dass sich der Mensch mit der Zeit 
von diesem Ursprung entfernt hat, wird im Gespräch mit fedrigen Wesen, das sich dem Leser durch 
das Klicken auf die immer wieder auftauchenden drei Pünktchen gänzlich erschließt, zum Ausdruck 
gebracht:

Ich bin das Herz, die Luft ist klar, das Leben warm und rein, die Welt strukturiert sich neu, wird neu 
geschöpft und wohl belebt, es wächst und wuchert hier bei uns. Fremdling bist du von weit weg, wer 
warst du, sei willkommen, bei uns herrscht der Sommer, der milde Sommer des Herzens, du mußt von 
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hier sein, wir können uns vielleicht an dich erinnern, wann bist du gegangen? [...] Vor Äonen, sprach 
er, doch meine Zeit läuft anders, und wer mich nicht erkennt, bin ich, denn in diesem Zeitparadox 
läuft die Zeit um so schneller, je weiter entfernt man sich bewegt vom Zentrum der Galaxis, und die 
Erinnerung strömt aus proportional zum Abstand vom wärmenden Schwarzen Loch. (Ebenda)

Dieser Text erscheint in gelben Buchstaben und schwimmt auf dem Bildschirm in Form von Wellen. 
So kommt der Reisende in die Nähe des Ursprungs, kann aber nicht aus der Maschine geholt werden. 
Seine von dem Ursprung abgerissene Existenz folgt nun anderen Gesetzen. Die Leere erscheint und 
sagt ihm, dass er niemals ein Geliebter des Schicksals war, dass er verglimmen wird. Der einzige 
Trost, so die Leere, sei, dass ihm wenigstens die Ahnung einer Sehnsucht nicht genommen war. 
Diese Worte enthüllen das Schicksal des Reisenden, dem der Leere nach nur eine Ahnung von sei‑
nem Ursprung zustehe, nicht aber die volle Wahrheit. So entfernt sich der Reisende vom Schwarzen 
Urgrund des Universums zurück, wo Leben sich gebar und Sinn leise tröpfelte, zu der Wüste Trai, 
die das nächste Kapitel bildet. 

In ‚Wüste Trai‘ landet die Maschine. Die Textabschnitte in diesem Kapitel folgen weiterhin 
einer dynamischen Struktur. Der Leser ist genötigt, an sie mit dem Cursor ganz nahezukommen, um 
sie zu vergrößern und lesen zu können. Manche Wortfolgen sind beweglich, sodass es umständlich 
wird, ihnen zu folgen, um sie zu entziffern. In diesem Kapitel bekommt der Begriff „Koje“ eine 
andere Dimension, die auch an dieser Stelle durch die Verflechtung der visuellen Effekte mit dem 
Verbalen dem Leser vermittelt wird. Während sie im vorigen Kapitel als ein Cockpit fungierte, ist 
hier die Rede von der Koje als einer Mitte als ewige Referenz auf jenen Urpunkt, um welche die 
geistigen Vakumfluktationen kreisen als Ahnung des unsichtbaren Sinnes der Schöpfung. Das Bild‑
liche unterstreicht diese Aussage, da sich die weißen Wörter in Form von Wellen verteilen. Auch der 
Textabschnitt, der die Geburt der Koje erläutert, ist symbolisch in Form eines beweglichen Kreises 
von Wörtern veranschaulicht, wie aus der folgenden Abbildung zu entnehmen ist. Mit dem Kreis 
wird die Eizelle assoziiert.

Abb. 5: ‚Das Epos der Maschine‘ (1998:URL)

Es heißt hier: Fixpunkt paarte sich mit der Übertragungszeit und die Koje wurde erfüllt, mit Dotter 
durch die Sendeschüsseln, und durch die Nabelschnur mit Eiwand und Maschine verbunden. Es 
liegt nicht fern, dass man die Koje an dieser Stelle nicht mehr als Cockpit oder eine Konstruktion 
betrachten soll, sondern als die menschliche Existenz selbst. Diese Existenz, der wegen ihrer Ent‑
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stehungsbedingungen sowohl die Ewigkeit als auch die vergängliche Zeit immanent ist, verweist als 
ewige Referenz auf den Ursprung, den sie, da in sich einverleibt, doch ahnt. Die Maschine, welche 
die Koje umkreist, ist ihr übergeordnet, so wie das Universum der menschlichen Existenz. Die 
ganze Konstruktion erweckt den Eindruck, dass diese doppelte Lesbarkeit eigentlich ein Gleichnis 
ist. Die Maschine als Errungenschaft des Irdischen steht zugleich für die ewige Konstruktion ‒ die 
göttliche Ordnung. Der Reisende, der nun in Gewissheit von einer ihm übergeordneten Maschine in 
der Wüste landet, wird fortan der Eindringling genannt. 

In ‚Epos‘ kann man somit einen Spannungsaufbau verfolgen, der mit Maschine einsetzt, im 
Kontakt mit den höheren Regionen seinen Höhepunkt erreicht, um in ‚Wüste Trai‘ in die irdische 
Sphäre als Inbegriff des Materiellen zurückzugelangen. Dieser dritten Phase als Abstieg folgen die 
nächsten abschließenden Kapitel: ‚Die Erde‘, ‚Im Hangar‘, ‚Das Dominoexperiment‘ und ‚Das 
Ende‘.

Im Kapitel ‚Die Erde‘ wird die kinetische Darstellung noch komplexer. Manche Wörter sind nur 
teilweise erkennbar, manche erscheinen im Kreis und werden durch das Navigieren mit dem Cursor 
Zeile für Zeile enthüllt, manche rennen durch den Bildschirm. Das Hauptmotiv in diesem Kapitel 
ist die Krankheit und die biologische Auflösung, wofür der Tumor mit seiner Zerstörungskraft steht. 
Das oppositionelle Motiv, das sich der biologischen Auflösung widersetzt, ist die Liebe. Diese wird 
durch springende Wörter gepriesen, die als Hymne durch den ganzen Bildschirm hüpfen und die 
Liebesblase Erde als Hyperzyklusrandparameter feiern. 

Das irdische Leben bleibt im Fokus auch im Kapitel ‚Im Hangar‘. Auch hier wird die gleiche 
Strategie eingesetzt – man veranschaulicht das Gegenständliche, an dieser Stelle ist das ein Wasch‑
becken mit Siphon, der irgendwo in der Wand, in seinen Ursprung verschwindet, um hinter diesem 
banalen Gegenständlichen die Ahnung und die Sehnsucht nach einer höheren Welt zu artikulieren. 
In diesem Kapitel meldet sich plötzlich ein Ich, das sich nach einer Zeit sehnt, in der all das Ma‑
terielle und Dreckige verschwinden wird. Der Wunsch, das irdische Leben aufzuheben, verleitet 
dieses Ich in die Gedankenwelt, was eine Erinnerung an den Auftraggeber ist. Das Wort Gedanken 
erscheint als Code. Diese Gedankenwelt widersetzt sich zugleich der gegenständlichen und findet 
ihren Höhepunkt in der Dichtung, denn es heißt, er sinkt in die Dichtung. Die Dichtung erscheint 
hier als eine Fluchtwelt, in die das Ich wegen der Ohnmacht fällt. Durch das Klicken auf Gedanken 
wechselt die Seite. 

Der visuelle dunkle Grundton als Hintergrund bleibt im Kapitel ‚Das Dominoexperiment‘ weiter 
präsent. Der ganze Hintergrund ist mit Skeletten oder Röntgenaufnahmen von Köpfen erfüllt. Die 
Musik bleibt ebenso psychodelisch. Es meldet sich eine tiefe seufzende Stimme, die einzelne Wörter 
ausstößt wie dulden, unverständlich, umständlich, länger dulden, usw. Sie werden im Reihungsstil 
aneinandergekettet ohne grammatikalische Verknüpfungen. Die grammatikalischen Abweichungen 
kommen generell auch in Textpassagen vor. Verschiedene Textsegmente erschließen sich auf dem 
Bildschirm parallel und verschwinden immer wieder, manche Wörter tanzen. Manche Textsegmente 
fallen auseinander und bilden einzelne Komplexe. Inhaltlich werden die Assoziationen mit dem 
Krieg hervorgerufen, es ist die Rede von Blut, Dolchen, Sterben, usw. Diesem widersetzt sich mög‑
licherweise eine Ermahnung an die Menschheit, dass man sich durch einen solchen geschichtlichen 
Weg des Konflikts, des Krieges und Mordens vom Ursprung der Existenz entfernt, statt ihm durch 
geistige Errungenschaften näher zu kommen. Denn es heißt: 

Haltet ein! So nehmet doch zur Kenntnis daß wir Euch länger
nicht dulden können! Eure Ausführungen sind unverständlich und 
es verschiebt sich auch der Sinn unserer Anwesenheit. sage ich 
nicht ’verschwindet. (‚Das Epos der Maschine‘ 1998:URL 9)

Es bleibt aber unbeleuchtet, von wessen Stimme diese Ermahnung kommt. Das naturalistische Bild 
des Mordens und Sterbens wie in der Zeile Man sah Blut spritzen aus Mündern, geöffneten Mäu‑
lern und so starben sie alle, so wie ein Kreis Dominosteine umfällt ergänzt die Thematisierung des 
Geistes Vergessenheit:
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So sehet her und werdet verständig, denn ich bin der Geist
Vergessenheit, von mir weiß ich nicht einen Augenblick 
paradoxer Existenz. (ebenda)

Mit dieser archaischen Rede wird das Zeitliche, Begrenzte, Vergängliche, im Chronos befangene, 
aber auch Sinnlose des irdischen Lebens noch einmal unterstrichen. Die Textsegmente erscheinen 
in Schädeln und verschwinden, alles hat eine bewegliche Struktur, bis ein Teil der Textwelle stehen 
bleibt:

Und wie er, des Eminenz, dreinblickte in diesen Kreis verfluchter
Hinsiechung und sah, daß dort für ihn starb, was er hätte sterben
müssen, da wollte er sich häuten und zog mit beiden Händen die
Haut über dem Gesicht sich in die Höhe, legte bald darauf einen
Bleichen Schädel frei, zog und zerrte an Ohren und Nase, streifte
sich das Gesicht von den Wangenknochen, bis noch ein Zipfel
am Nasenbein haftete und im Kontrast rotes Blut in feinen
Adermäandern über elfenbeinerne Knochen rann, ein Gleichnis
schreibend auf die Fontanelle des Entgeisterten über (ebenda)

Das letzte Wort über ist durch einen Pfeil mit dem fließenden Urgewächs verbunden. Offensichtlich 
wird auch hier ein komplexes Spiel mit dem Leser betrieben, in dem die Parallelen zwischen der 
Ewigkeit und Zeitlichkeit, zwischen dem Irdischen und Ursprünglichen, zwischen dem Materiellen 
und Geistigen, Sinn und Unsinn gezogen werden, aber ohne nähere Interpretationsmöglichkeit. So 
bleibt beispielsweise ungeklärt, wer dieser er im letzten Abschnitt ist oder in welchem Verhältnis die 
biblische Botschaft im vorletzten Abschnitt zum letzten Textsegment steht. Es wundert daher nicht, 
dass z. B. Roberto Simanowski in seiner Analyse des Werkes am Ende Folgendes festhält: „Dies ist 
also das Finale der Textschlacht, die in dieser Abteilung stattgefunden hat. Es gab Dolche, es gab 
Blut, Geister und Tote. Man frage nicht, wer wie wen!“ (Simanowski 2000:URL 7). Die semantische 
Botschaft ist eindeutig verschwommen und das Ganze lässt sich nur in Andeutungen verfolgen. 

Die Reise dieses Ers, der sich an einer Stelle in ein Ich verwandelt, um in den letzten zwei Ab‑
schnitten wieder in ein Er zurückzuschlüpfen, endet im Kapitel ‚Das Ende‘, in dem ein Heilandbild 
das Ganze abschließt: 

Abb. 6: ‚Das Epos der Maschine‘ (1998:URL)
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Das Ende bestätigt den Leitgedanken des Epos ‒ die Sehnsucht nach der Befreiung des Geistes 
von der Materie. Den Hintergrund des abschließenden Kapitels bilden die Kreuze, an deren Enden 
Hände zu erkennen sind. Die Hand, die symbolisch die Reichweite der menschlichen Erkenntnis 
veranschaulicht, ist durch das ganze Epos präsent und mündet an dieser Stelle in die christliche 
Hoffnung. Die Schlüsselbotschaft steht auf dem Bildschirm links: Das Leben an den Fingerspitzen. 
Manche Wörter schwimmen allmählich nach oben. Beim Anklicken der drei Pünktchen erschließt 
sich der weitere Text:

Das Leben an den Fingerspitzen. Die gleißenden Routinen 
tiefsten Lebens rasen im Hintergrund in ewig abgestürzten 
Kreisen und saugen Rechenzeit, die ihm bleibt, Rechenzeit die 
rast in Unendlichkeitszirkeln, wo Sprungbefehle donnern und 
Algorithmen sich auflösen zu unbekannten Prozeduren, wo 
Sinnloses ewig gelesen wird unter dem Fluch des verborgenen 
Zeigers, des unter dem Druck der Rekursion zerbrochenen 
Zeigers, des explodierten Stacks. (‚Das Epos der Maschine‘:URL)

Gleichzeitig pendelt durch den ganzen Bildschirm die Wortreihe es war ein Kaviarrausch der Tiefe. 
Der Text rechts erscheint nur, wenn man den Kreis mit dem Cursor nach rechts bewegt, und er 
erläutert folgende Botschaft:

So tropfte vom Userinterface ein fahler Finger, und ein trüber Kopf träufelt 
auf die Tastatur, ein einsamer Bildschirmschoner wie ein 
andächtig tanzender Heiligenschein über der Fontanelle und 
tiefgründige Tastenkombinationen, mit allen zehn Fingern nicht
mehr zu greifen, könnten vielleicht verborgene Codesegmente 
erschließen [...] (ebenda)

Die Codesegmente blinken. Der weitere Text erschließt sich in zusammengesetzten Strichen, womit 
Computerziffern assoziiert werden:

wo Welt wieder Geist, Daten zu Code, und der RAM – 
Inhalt sich loest von seinem Prozessor und (nach Churchens
Lambda ‑Regeln die Einheit alles Formulierbaren praktizierend)
sich erhebt aus den Schaltkreisen, wie Geist aus den Neuronen
schwebend und Gott erfreut die Hand schuettelnd sich umsieht. (ebenda)

Zum Schluss verwandelt sich der Text immer mehr in Ziffern, verschiedene Wörter stechen ab‑
wechselnd hervor und blinken. Die Botschaft schließt auf folgende Weise ab:

Das Treffen der Gegensätze im Rücken der Unendlichkeit, wo sie 
sich schneiden, wie zwei Unberührbare sich berühren, wie der
Gott des Michelangelo mit einer kleinen Fingerspitze,
Nanoabstände und elektronenübergängige Tastungen, taktile
Quantentunnel, dort, so nehmen Sie Einfluß auf einander und
treffen sich in der EINHEIT, dem Gewächs, Worte, sie enden [...] (ebenda)

So die Schlussbotschaft. Der Kontakt mit der Ewigkeit ist zart, nur an den Fingerspitzen zu fühlen, er 
ist eher ein Hauch, eine Ahnung, die nicht entziffert werden kann. Dabei bleibt die Hoffnung, einmal 
durch alle Errungenschaften der menschlichen Erkenntnis, an deren wissenschaftlichen Spitze die 
Maschine – der Computer – steht, das Materielle in das Geistige zu verwandeln, d. h. zum wahren 
Code zu gelangen, wo sich der RAM ‑Inhalt vom Prozessor löst wie Geist aus den Neuronen. Der 
Körper als Inbegriff des Materiellen enthüllt im Heilandbild seine Erschöpfung, seine Grenzen, die 
sich in der Zeitlichkeit bestätigen, wobei der glänzende Heiligenschein des Geistes, der zusätzlich 
mit der Krone der Freiheitsstatue (vgl. Simanowski:URL 7) ergänzt ist, von der ewigen Sehnsucht 
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und Hoffnung nach der Befreiung von der Zeitlichkeit zeugt, nach der Aufhebung der widersprüch‑
lichen Natur des menschlichen Lebens. 

3. Zur Triade Autor – Text – Rezipient
Wie aus der Darstellung des vorliegenden Hypertextes hervorgeht, erweisen sich vor der Folie der 
digitalen Technologie neue Herausforderungen für die Autorschaft, die Textbeschaffenheit und den 
Leseakt. Der Einbezug der verschiedenen Medien, die das Werk in ein hypermediales Projekt ver‑
wandeln, macht diese Herausforderungen umso komplexer.

Die Demokratisierung der Distribution durch Online ‑Ausgaben ermöglichte den Autoren einen 
freien Zugang zur Veröffentlichung ohne komplizierte Zustimmungen von Verlagshäusern. Gleich‑
zeitig bekamen sie die Möglichkeit, die Distribution zu kontrollieren und selbst vorzubestimmen, 
ob dem Leser ein freier Zugang ermöglicht wird oder eine Pay ‑Variante. Die Voraussetzung für die 
Entstehung von hypertextuellen Werken war sicherlich ein gewandter Umgang mit dem Computer, 
mit verschiedenen Softwares und Plattformen. Darüber hinaus konnten die Autoren, wie auch das 
vorliegende Werk belegt, ihre digitalen Space ‑Formen auf der Grundlage einer Mitarbeit mit ver‑
schiedenen Branchen erweitern. In ‚Epos‘ übernahm Urs Schreiber die Verantwortung für den Text 
und die Programmierung, während er in Bezug auf andere Effekte wie Grafik, Sound, Zeichnungen, 
usw. die Mitarbeiter aus anderen Branchen einbezog. So wurde ‚Epos‘ zu einem Mitschreib ‑Werk. 
Die gruppenorientierte Gestaltung des Werkes übertrug sich zudem auch auf den Rezipienten. 
Der Autor, üblich für einen Hypertext, bietet ein Konstrukt an, das den Leser zu einer Interaktion 
auffordert. So wird das Werk zu einem offenen dynamischen Gebilde, wobei die Kontrollinstanz 
letztendlich doch der Autor bleibt. 

Aufgrund einer solchen Vorgehensweise ergibt sich im neuen Medium eine neue Art von Text‑
gestaltung. Der Leser verfolgt nun den Text im Gegensatz zur Printliteratur auf dem Bildschirm. 
Dieser ist nicht mehr einer linearen Ordnung verpflichtet, in der in der Abfolge der einzelnen Text‑
segmente die Spannung der Geschichte aufgebaut wird, sondern er ist durch ein Nebeneinander im 
Raum verteilt und zusätzlich durch die Hyperlinks verknüpft. Während der Leser in der Epoche 
der Printliteratur bei simultan aufgebauten Texten den ganzen Überblick in das Gedruckte schon 
beim ersten Hinschauen auf das Blatt hatte, wird er im Fall von Hypertext mit einzelnen Segmenten 
konfrontiert, deren Verknüpfungen und Zusammenhänge er mittels Hyperlinks erst erforschen muss. 
Am Beispiel von ‚Epos‘ ist zu sehen, dass die einzelnen Textsegmente in verschiedenen Farben 
angegeben sind. Sie haben auch verschiedene typografische Gestaltung wie Groß‑ und Kleinschrei‑
bung, die Präsentation durch Striche, Ziffern, usw. Die Grafik ergänzt zusätzlich die inhaltliche Bot‑
schaft des verbalen Materials. Dies alles ist in einzelnen Segmenten präsentiert, deren Fortgang der 
Leser steuert. Die grafischen und typografischen Einschübe waren sicherlich auch im Printmedium 
präsent. Was aber das Neue an ‚Epos‘ und generell an Hypertext dank der neuen Technologie ist, ist 
eine verlinkte, und in diesem Fall auch kinetische Organisation der einzelnen Segmente, und zwar 
nicht nur in Momentaufnahmen, sondern als ein andauernder Zeitfluss. Das ist ein bedeutendes 
Merkmal des ‚Epos‘, das auch Simanowski in seinem Beitrag festhält: 

„The kinetic aspect is itself based on the fact that in the digital realm visual poetry employs the syn‑
tax not only of text and space, but also of time. There is a fourth syntax in the game: interaction.“ 
(2000:URL 6)4

Die Buchstaben schwimmen, verschwinden und kommen wieder, rennen durch den ganzen Bild‑
schirm oder kreisen in verschiedenen Formen. Grafische Elemente und Bilder bekommen eine be‑
wegliche Form und sie sind als eine Erweiterung der verbalen Botschaft zu erfassen. Die digitale 
Technologie ermöglicht zudem, dass auch Sound ‑Effekte in das Werk integriert werden, sodass der 

4 „Der kinetische Aspekt selbst beruht darauf, dass visuelle Poesie im digitalen Bereich nicht nur die Syntax von Text und 
Raum, sondern auch die von Zeit verwendet. Es gibt eine vierte Syntax im Spiel: Interaktion.“
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Rezipient in der Erschließung des Werkes alle Komponenten einzubeziehen hat. Eine solche hyper‑
mediale Gestaltung entreißt dem verbalen Material den Primat. 

Aus der hypertextuellen Gestaltung des ‚Epos‘ ergeben sich somit folgende Konsequenzen für 
den Rezipienten. Er ist zunächst auf die Interaktivität angewiesen, denn es steht ein räumliches 
Gerüst vor ihm, in dem er nach Markierungen suchen muss, um durch die Geschichte zu navigieren. 
Im Unterschied zu vielen Hypertexten, in denen die Links sichtbar aufgestellt werden, müssen sie in 
‚Epos‘ vom Leser erst aufgesucht werden, da die Links oft versteckt sind. Der Effekt dessen ist ein 
Innehalten, wobei das Dargestellte auf dem Bildschirm länger wahrgenommen und verarbeitet wird. 
Auch eine Spannung hinsichtlich der Suche wird aufgebaut. Der Leser surft von Kapitel zu Kapitel, 
erforscht Links und konfrontiert sich mit der Zusammensetzung eines möglichen Zusammenhangs 
zwischen Form und Inhalt. Er wird zu einem aktiven Gestalter statt eines passiven Konsumenten. 
Diese Suche erschwert ihm in ‚Epos‘ die Textbeschaffenheit, da es keine konkreten und zusammen‑
hängenden Aussagen gibt. In der Tradition der konkreten Poesie bietet der Inhalt nur Andeutungen 
und Assoziationen an. Der Leser ist mit räumlich verteilten Textfragmenten konfrontiert, die ein 
Nebeneinander von assoziativen Aussagen vermitteln. Eine zusätzliche Herausforderung stellt für 
den Leser die hypermediale Struktur dar. Visuelle Effekte sowie Ton ‑Effekte vermischen sich mit 
dem Text. Anders als in der Zeit der Avantgarde und Neoavantgarde dienen die visuellen Elemente 
nicht nur der Unterstreichung der verbalen Botschaft oder ihrer Auflösung, sondern sie erweitern 
sie zusätzlich. Ein Beispiel sind die Wörter um das Stichwort Wahrheit, welche die Bedeutung 
der Wahrheit zusätzlich erweitern, indem sie sich zu einem Fragezeichen formen und durch den 
Bildschirm kreisen, überdeckt von sich andauernd häufenden Wörtern. Ein Beispiel wäre auch 
die Erklärung der Geburt der Koje auf dem Hintergrund eines abgebildeten Planeten, ferner das 
Heilandbild neben dem Text über die Aufhebung der Gegensätze, usw. So ist der Leser auf doppelte 
Weise herausgefordert – er navigiert durch ein assoziatives Geflecht und muss zudem alle Medien 
gleichwertig in die Wahrnehmung einbeziehen, um einem möglichen Zusammenhang auf die Spur 
zu kommen. Er ist im Unterschied zum traditionellen Leseakt auch dadurch irritiert, dass er einen 
andersartigen kognitiven Umgang mit dem Dargestellten entwickeln muss – denn er verarbeitet ein 
hypermediales, räumlich verteiltes Gebilde, das in Bewegung ist. Diese dynamische Komponente 
signalisiert dem User die Grundlage seines Suchens – er muss selbst in Bewegung sein, da sich auch 
die Wahrheit ständig bewegt, transformiert und neugestaltet. Es ist noch hinzufügen, dass diese Jagd 
nach kinetisch gestalteten, kaum lesbaren, erscheinenden und wieder verschwindenden Zeichen oft 
zur Qual wird, da sie sich durch den zu schnellen Wechsel des Dargestellten dem natürlichen Wahr‑
nehmungsakt des allmählichen ‚Bild für Bild‘ widersetzen.

So wird der Leser zu einem dynamischen Erforscher der Bedeutung, die durch die Art der Ver‑
mittlung seinen üblichen kognitiven Umgang mit dem Text zum Großen herausfordert. Und seine 
kreative Rolle bei der Suche nach einem Zusammenhang findet auch ihre Grenzen, denn die Inter‑
aktivität basiert darauf, die aufgestellten oft versteckten Links herauszufinden. Der User kann sie 
also nur im Rahmen des Vorgegebenen aktivieren, sie in keiner Hinsicht erweitern oder verändern. 
So bleibt der Autor auch weiterhin die übergeordnete Kontrollinstanz. 

Das ‚Epos‘ ist natürlich nur eine von vielen potenziellen Formen des Hypertextes, welche die 
digitale Technologie ermöglicht. Er teilt aber mit anderen Hypertexten die wesentlichen Merkmale. 
Er zeigt eine räumliche Struktur auf, hat einen offenen Aufbau von verschiedenen Fragmenten, de‑
ren Reihenfolge nicht fixiert ist. Die einzelnen Fragmente werden vom Leser mittels der Hyperlinks 
verknüpft, was den Rezipienten dazu auffordert, interaktiv an den Text heranzugehen. 

4. Schlussfolgerung
Hinsichtlich der Veränderungen, die der Hypertext für die Autorschaft, die Textgestaltung und den 
Leseakt mit sich gebracht hat, stellt sich die Frage, was für Potenziale eine solche Literatur, die 
auf der digitalen Technologie basiert, künftig anbieten kann. Bezüglich dieser Frage mangelt es 
nicht an Kritiken, welche die hypertextuellen Erscheinungen vor allem auf das technische Spiel 
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ohne ästhetische Ansprüche reduzieren. Christian Benne äußert beispielsweise 1998 eine scharfe 
Abstempelung der Internet ‑Literatur:

„Lesen im Internet ist wie Musikhören übers Telephon. [...] Literatur im Netz ist eine Totgeburt. Sie 
scheitert schon als Idee, weil ihr Widersinn womöglich nur noch von Hörspielen aus dem Handy 
übertroffen wird. [...] Literatur [...] kann allein in der Schrift von Generation zu Generation weiter‑
gegeben werden. Littera scripta manet. [...] Noch viel weniger als das Buch wird sie (die Internet‑
‑Literatur) in der Lage sein, eine moderne literarische Öffentlichkeit zu schaffen. Im Netz sind allen 
Chats zum Trotz, Lektorat und konstruktive Kritik so unvorstellbar wie ein WWW ‑Äquivalent zu 
dem Tisch mit den Neuerscheinungen. Im gigantischen Durcheinander des Internet regiert Zufall, 
nicht Qualität.“ (zitiert nach Suter 1999:URL 5)

Netzliteratur ist Bennes Äußerung nach sowohl in Bezug auf ihr Medium, das eine neue Art der 
Rezeption fördert, als auch in Bezug auf die stark demokratisierten Veröffentlichungen zum Schei‑
tern verurteilt. Wie es scheint, kritisiert Benne nicht den Text als solchen, der auch im Internet ein 
schriftlicher ist, womöglich auch mit anderen Zeichensystemen verbunden, sondern ein der natür‑
lichen Wahrnehmung nicht entsprechendes Medium seiner Vermittlung, und nicht zuletzt, dass eine 
Kontrollinstanz der Qualität hinsichtlich einer Überzahl an Diskussionen und Werken in der Regel 
ausbleibt.

Der Skepsis gegenüber dem Hypertext schließen sich auch Anne Mangen und Adriaan van der 
Weel an, wenn sie behaupten, dass er eine marginale Erscheinung bleibt. Ihrer Argumentation nach 
ist dies auf psychologische Gründe und kognitive Art, wie man im Allgemeinen die Informationen 
verarbeitet, zurückzuführen (2015:URL 9).

Im Beitrag von Roberto Simanowski wird auf eine weitere Kritik hingewiesen, die Robert 
Coover geäußert hat. Nach Coover sei die goldene Zeit des Hypertextes vorbei, weil Hypertext 
keine ernste Literatur anbieten könne, höchstens eine unterhaltende, chaotische oder kommerzielle. 
Und das Bedrohliche an Hypermedia sei nach Coover, dass sie die literarische Kunst auf „surface 
spectacle“ reduziert (vgl. Simanowski 2000:URL 7).

Die Gegenstimmen, welche die digitale Literatur nicht auf das nichtssagende technische Spek‑
takel reduzieren, gibt es natürlich auch. So lobt Beat Suter schon in der Frühphase der Hyperfictions 
die innovative Anwendung von Erzählstrategien in neuen Mustern und Formen (1999:URL 5). 
Astrid Ensslin verteidigt hypermediale Erscheinungen und führt gerade am Beispiel von ‚Epos‘ 
an, dass die Absicht des Autors ist, die eingelullten konventionellen Vorstellungen des Lesers zu 
provozieren, ohne dabei eine tiefere Bedeutung des Werkes auszuschließen:

„Text is presented in a state of flux, and the author challenges the reader´s aesthetic nerve by going 
beyond conventional enlightenment expectations of visual harmony, musical consonance and cogni‑
tive logic.“ (2010:URL 8)5

Vladislava Gordic Petkovic geht in ihrer Untersuchung des Hypertextes so weit, dass sie behauptet, 
das Buch sei nur arbiträr und willkürlich gewählt worden, als eine privilegierte Praxis von Lesen und 
Schreiben zu gelten. Der Hypertext müsse demnach als eine andersartige diskursive Praxis begriffen 
und akzeptiert werden (vgl. 2012:URL 2.)

Roberto Simanowski widersetzt sich der These von Coover, der Hypertext sei nur ein techni‑
sches Spektakel, und belegt seine Standpunkte am Beispiel von ‚Epos‘. Er führt die Stelle an, an der 
sich die Wörter um das Wort Wahrheit zu einem Fragezeichen formen und eine bewegliche Form 
annehmen, während die Wahrheit steht. Sie folgen der Wahrheit, häufen sich und können niemals 
verwischt werden. Nach Simanowski beherbergt sich auch eine semantische Botschaft hinter diesem 
beweglichen Diskurs, dessen Opposition die stehende Wahrheit ist. Er schließt mit folgendem Fazit 
ab:

5 „Der Text wird in einem Zustand des Flusses präsentiert, und der Autor fordert den ästhetischen Nerv des Lesers heraus, 
indem er über die konventionellen Aufklärungserwartungen von visueller Harmonie, musikalischer Konsonanz und ko‑
gnitiver Logik hinausgeht.“
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„[...] animation and visualisation do not necessarily have to suck the substance out of the work, redu‑
cing it to Robert Coovers surface spectacle. There can be substance behind spectacle, the attraction of 
technical aesthetics can be combined with the attraction of deeper meaning.“ (2000:URL 6)6

Die vorliegende Analyse von ‚Epos‘ zeigt die Übereinstimmung mit Simanowskis Standpunkt. Der 
Leser hat ein innovatives dynamisches hypermediales Gebilde vor sich und die fragmentarisch auf‑
gestellten assoziativen Textabschnitte verbinden sich zu einem inhaltlichen roten Faden, der um den 
thematischen Schwerpunkt – Sehnsucht nach der Aufhebung der Gegensätze – kreist und die von 
der Menschenhand erstellte Maschine als ein Gleichnis für die höhere göttliche Ordnung erscheinen 
lässt.

So ist man einerseits der Schlussfolgerung nahe, dass sich die künftigen Untersuchungen der 
Netzliteratur nicht auf die technologischen Innovationen beschränken sollten im Sinne einer Re‑
duzierung des Hypertextes und der Hypermedia auf pures technisches Spiel. Dies gilt umso mehr, 
als sich auch die klassische Literatur nicht mit den Potenzialen der Printtechniken beurteilen ließ. 
Das grundlegende Kriterium soll daher auch weiterhin das Ästhetische bleiben. Die Technologie 
ist dabei als Hilfsinstrument zu betrachten, die einer ästhetischen Idee folgen sollte, ihr aber nicht 
übergeordnet sein kann. 

Andererseits soll man nicht außer Acht lassen, dass sich die Netzliteratur seit mehr als zwei 
Jahrzehnten etabliert, und dass man sie immer noch nicht aus der Perspektive der Ästhetik definieren 
kann. Diese Tatsache ist umso interessanter, als sich, historisch gesehen, viele literarische Strömun‑
gen in ein paar Jahren etablieren konnten und sich dabei vor programmatisch festen ästhetischen 
Standpunkten untersuchen ließen. Wie es scheint, werden sich die gegenwärtigen hypertextuellen 
Erscheinungen nicht bald unter einem poetologischen Dach definieren lassen, was wiederum auf 
postmoderne Tendenzen zurückzuführen ist, welche die Vielfalt von einzelnen Sichtweisen und das 
Fragmentarische, nicht aber das Einheitliche und Ganze fördern. Es ist daher anzunehmen, dass sich 
die künftigen Untersuchungen nach den individuellen ästhetischen Entwürfen richten werden. 
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