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Thomas Ernst

Wem gehören Autor-Leser-Texte? Das geistige Eigentum,
netzliterarische Standards, die Twitteratur von @tiny_tales
und das Online-Schreibprojekt morgen-mehr.de von Tilman
Rammstedt

Abstract
In the ‘Gutenberg-Galaxy’, a strong divide between the author as a creator and
the reader as a subordinated figure helped to construct and protect authors’
intellectual property rights. Net literature fundamentally suspends this strong
divide, and the protection of author’s works here restricts literary productivity.
The analysis of author-reader-texts as produced in the twitterature by @tiny_
tales and in the online-writing-project morgen-mehr.de by Tilman Rammstedt
proves the necessity to develop standards of digital literary communication and
open data.

1 Literatur als soziales Medium und das geistige Eigentum

Der digitaleMedienwandel stellt die Geschäftsmodelle des Literaturbetriebs und
insbesondere die seit dem 18. Jahrhundert gewachsene Balance zwischen Au-
toren, Lesern, Verlagen und Buchhandel in Frage. Digitale und soziale Medien,
das Selfpublishing und die Potenziale der digitalenKopie ermöglichen ganz neue
Produktions- und Distributionsformen literarischer Texte, die auf den Wider-
stand von bereits etablierten Autoren, Verlagen und kulturellen Institutionen
treffen. Seit 2001 wurde das deutsche Urheberrecht inmehreren Novellen für die
digitalisierte Informationsgesellschaft modifiziert; zugleich entwickelten sich
jedoch Kopier- und Plagiatspraxen, die dem Geist des Urheberrechts entge-
genstehen – es sei hier exemplarisch auf den intensiv genutzten Webdienst
Google Books oder den Plagiatsskandal um Helene Hegemanns Debüt Axolotl
Roadkill (2010) verwiesen, der eher als Generationen- denn als Rechtskonflikt
gelesen werden kann.1 Daher erklären u. a. zahlreiche namhafte Autoren 2012 in
der Initiative Wir sind die Urheber! Gegen den Diebstahl geistigen Eigentums,

1 Vgl. Hehl 2011.
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dass das Urheberrecht nicht liberalisiert, sondern gestärkt werden müsse, da es
„die materielle Basis für individuelles geistiges Schaffen“ garantiere.2

Doch der Konsens, dass sich alle Autoren für eine Bewahrung der bestehen-
den Balancen einsetzten, besteht nur vordergründig, wie ein folgenreiches Er-
eignis exemplarisch belegt. Die Verwertungsgesellschaft Wort schüttet sowohl
an Autoren als auch an Verleger Tantiemen aus, die sich aus Abgaben für die
Kopien urheberrechtlich geschützter Werke speisen. Diese Ausschüttungen an
Verlage hat jedoch der Bundesgerichtshof im Frühjahr 2016 für nichtig erklärt,
da die Tantiemen prinzipiell nur den Autoren als Schöpfern zustünden.3 Der
Börsenverein des Deutschen Buchhandels sieht durch das Urteil insbesondere
kleine und mittlere Verlage in ihrer Existenz bedroht,4 weshalb auf einer au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung der VG Wort mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit in allen Statusgruppen die alte Praxis rekonstituiert werden sollte.
Hierüber war allerdings bei den Journalisten kein Konsens mehr herstellbar,5

weshalb die Stimmung zwischen Buchautoren und Journalisten konfrontativ
wurde, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet: „Mittelfinger wurden gereckt.“6

Als vorläufige Lösung dieses Problemswenden sich viele Verlagemit der Bitte an
ihre Autoren, auf ihre VG Wort-Vergütungen zugunsten der Verlage zu ver-
zichten.7

Als diskursive Ereignisse verdeutlichen diese Gesetzesänderungen, Manifeste
undKonflikte, wie weitreichend die Digitalisierung bereits die Geschäftsmodelle
des Literaturbetriebs in Frage stellt. Während sich viele Literaturwissenschaftler
mit Meinungsstücken oder dem Unterzeichnen von Manifesten politisch für die
Verteidigung oder gar Stärkung des bestehenden Urheberrechts engagieren,8

wäre es die vornehme Aufgabe der Literaturwissenschaft, aus einer differen-
zierten und kritischen Analyse von literarischen Entwicklungen, die den digi-
talen Medienwandel als Fundament nutzen, streitbare Vorschläge für eine Mo-
difikation rechtlicher Dispositive und neue Standards einer offenen Publikati-
onsweise zu entwickeln.

Darum wird sich dieser Beitrag bemühen, indem er sich vor allem jenen
Bereichen der digitalen Literaturproduktionund -distribution zuwendet, welche
die klare Unterscheidung von Schöpfer-Autor und Nach-Leser aufheben, die in
der ,Gutenberg-Galaxis‘ die Konstruktion des geistigen Eigentums legitimiert

2 Wir sind die Urheber 2012.
3 Vgl. Bundesgerichtshof 2016.
4 Vgl. Anonymus 2016.
5 Vgl. Oppong 2016.
6 Esslinger 2016.
7 Die VG Wort stellt für Verlage sogar einen Standardbrief bereit, vgl. VG Wort 2017.
8 Dieses Engagement betrifft gerade auch den Bereich des wissenschaftlichen Publizierens, vgl.
u. a. Ulmer 2017.
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hat. Denn seit etwa zwei Dekaden können „virtuelle Schreibräume einer Netz-
werkkultur“9 beschrieben werden, die sich durch eine enge kommunikative
Verbindung von Autoren und Lesern auszeichnen und in deren Zusammenhang
unterschiedliche Formen von Autor-Leser-Texten entstehen. Diese Autor-Leser-
Interaktionen, die konstitutiv für die Netzliteratur sind, können durch die
Schutzrechte des geistigen Eigentums jedoch behindert oder gar verunmöglicht
werden. Es wird daher zu zeigen sein, dass es einerseits für die Netzliteratur
obligatorisch ist, neue Standards der literarischen Kommunikation zu formu-
lieren und den offenen Zugriff auf Daten – jenseits des geistigen Eigentums – zu
ermöglichen, dass diese Standards jedoch andererseits in besonders promi-
nenten Onlineprojekten derzeit nur bedingt umgesetzt werden.

Diese Ausgangshypothesen sollen in zwei Schritten belegt werden: Zunächst
wird der Beitrag die Autor-Leser-Interaktion in der vernetzten Gesellschaft
theoretisch und begrifflich reflektieren (2), um schließlich auf Basis dieser
Theorien und Begriffe zwei öffentlich besonders wahrgenommene Beispiele der
Netzliteratur – die Twitteratur von @tiny_tales und das Online-Schreibprojekt
morgen-mehr.de von Tilman Rammstedt – näher zu untersuchen (3). Dabei wird
der Beitrag aus einer diskursanalytischen Sicht und unter interdisziplinärem
Bezug auf philosophisches und soziologisches Wissen sowie auf literatur-,
rechts-, medien-, buch- und arbeitswissenschaftliche Spezialdiskurse argu-
mentieren.10

2 Die Autor-Leser-Interaktion in der vernetzten Gesellschaft.
Theorien, Begriffe und Probleme

Zur Klärung der Frage, wem die Literatur in SozialenMedien gehört und wie der
rechtliche Status von Autor-Leser-Texten ist, müssen rechts-, medien-, buch-
und literaturwissenschaftliche Kategorien geklärt und historisiert werden. Dazu
soll hier in einem ersten Schritt die Entstehung des geistigen Eigentums und des
Urheberrechts in der Gutenberg-Galaxis sowie insbesondere die starke Diffe-
renzierung von schöpferischen Autoren einerseits sowie rezipierenden Lesern
andererseits dargestellt werden (2.1). In einem zweiten Schritt wird gezeigt, wie
sich in der Netzliteratur als einem spezifischen Bereich der digitalen Medien
dieser starke Unterschied zwischen Autor und Leser auflöst, insbesondere im
Bereich der Autor-Leser-Texte (2.2). Schließlich wird in einem dritten Schritt

9 Idensen 1996.
10 Ich danke zudem den Teilnehmern der Göttinger Konferenz #Lesen. Transformationen tra-

ditioneller Rezeptionskonzepte im digitalen Zeitalter für ihre Diskussionsbeiträge sowie
Julian Ingelmann und Kai Matuszkiewicz für ihre hilfreichen Hinweise zu diesem Beitrag.
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danach gefragt, inwiefern die Autor-Leser-Interaktion sowie die Verdatung der
Texte und der Leseprozesse neue Standards der literarischen Kommunikation
und offener Daten erforderlich machen (2.3).

2.1 Das geistige Eigentum und die Differenzierung von Autoren und Lesern.
Das Urheberrecht im Medienwandel

Die Etablierung und Professionalisierung des Berufsstandes freier Schriftsteller
ist an derenKonstruktion als juridische Subjekte gebunden, die in der deutschen
Traditionvor allem über das „,charakteristischeUrheberpersönlichkeitsrecht‘“11

legitimiert wird, wie Rolf Parr in seiner Sozialgeschichte der Autorschaft her-
vorhebt. Diese Rechtstradition wurde im 19. Jahrhundert institutionalisiert,
gedanklich jedoch bereits in den 1780er und 1790er Jahren durch Philosophen
wie Johann Gottlieb Fichte und Immanuel Kant begründet, die in unterschied-
licher Weise aus einem aufklärerischen Subjektbegriff ein spezifisches Modell
der (literarischen)Wissensproduktion, -distributionund -rezeption entwickeln.
Dieses Modell unterscheidet einen schöpferischen Autor von einem nachgeord-
neten eigensinnigen Leser. Beide sind durch ein eigentümliches literarisches
Werk verbunden, werden jedoch zugleich voneinander getrennt und in eine
hierarchischeOrdnung gesetzt, inwelcher der Leser demAutor nachgeordnet ist.

Bei Fichte wird diese Autor-Leser-Differenz innerhalb des Mediums „be-
druckte[s] Papier“ bzw. ,Buch‘12 am klarsten formuliert, denn es sei unmöglich,
dass die Gedankenform des Autors bei der Textproduktion einerseits und die
Gedankenformdes Lesers bei der Rezeption andererseits identisch sein könnten.
Diese Differenz erwächst aus der aufklärerischen Zuschreibung an die Leser,
Texte im Lektüreakt in eine eigene Gedankenform integrieren zu können. Dieser
Emanzipationsakt des Lesers ermöglicht jedoch gerade das geistige Eigentum,
das beim Autor verbleibt, denn „niemand kann seine [also des Autors, T. E.]
Gedanken sich zueignen, ohne dadurch, dass er ihre Formverändere.Die letztere
also [die ursprüngliche Gedankenform, T. E.] bleibt auf immer sein [des Autors,
T. E.] ausschliessendes Eigenthum.“13 Das geistige Eigentum, so ließe sich leicht
abgewandelt formulieren, kann beim Autor verortet werden, weil der Leser
immer seine eigene gedankliche Verbindung des Textes produziert. Fichte leitet
aus diesem geistigen Eigentumsrecht der Schriftsteller ihr Schutzrecht ab, „zu
verhindern, […] daß Niemand in sein ausschließendes Eigenthum dieser Form

11 Parr 2008, S. 17.
12 Fichte 1964 [1793], S. 412.
13 Ebd.
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Eingriffe thue, und sich des Besitzes derselben bemächtige.“14 In dieser Kon-
struktion entspringen das geistige Eigentum und die daraus abgeleiteten Ur-
heberrechte aus einem spezifischen Produktions- und Rezeptionsverhältnis von
Autor und Leser.

Während in anderen Nationalkulturen die Geschäftsmodelle der Autorschaft
eher über die Nutzungsrechte an geistigen Gegenständen definiert werden und
Nachnutzungendurchaus vorgesehen sind (z. B. in der Fair-Use-Doktrin desUS-
amerikanischen Copyrights, die einen offeneren Umgang mit den Potenzialen
der digitalen Medien ermöglicht),15 legt das deutsche Urheberrecht weiterhin
seinen Schwerpunkt auf den Schutz des Urhebers und die Integrität seines
Werkes. Entsprechend stehen im ersten Paragraphen des deutschen Urheber-
rechts der Urheber und sein Schutz im Zentrum: „Die Urheber von Werken der
Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maß-
gabe dieses Gesetzes.“ Im zweiten Paragraphen (Abs. 2) werdenWerke in Bezug
auf die Urheberschaft bestimmt, denn Werke können „nur persönliche geistige
Schöpfungen“16 sein. Natürlich können Autoren ihre Werke auch zur Weiter-
nutzung freigeben; grundsätzlich gilt allerdings zunächst einmal der Schutz
eines jeden originären Werks, das eine bestimmte ,Schöpfungshöhe‘ erreicht.
Literarische Sprachwerke werden hier durch ihre ästhetisch-gestalterische
Qualität von Gebrauchstexten abgegrenzt, wobei die Bestimmung im Einzelfall
problematisch sein kann. Insbesondere in Sozialen Medien mit ihren interak-
tiven Kommunikationsformen wird die Klärung des Werkcharakters einer Äu-
ßerung grundsätzlich schwierig. Ansgar Ohly konstatiert, dass die aus der
Produktion großerWerke abgeleitete Konstruktion des geistigen Eigentums „zu
einem deutlich überdehnten Schutz für Werke geringer Schöpfungshöhe ge-
führt“ habe, weshalb er schon 2008 für die „Beschränkung desUrheberrechts auf
seinen persönlichkeitsrechtlich begründeten Kern“ und die alternative Einfüh-
rung einer gesetzlichen Lizenz „zur Durchsetzung der Sozialpflichtigkeit des
Eigentums“ plädiert.17

In einer digitalisierten Gesellschaft, in der es medial wesentlich einfacher ist
als in der Gutenberg-Galaxis, identische Kopien vonWerken zu verbreiten, ist es
jedoch nur eingeschränkt möglich, die unautorisierte Verbreitung wie auch die
kreative Nachnutzung künstlerischer Werke zu regulieren. Das sog. Digital
Rights Management (DRM), das z. B. durch einen Kopierschutz eine solche
Verbreitung und Nachnutzung verhindern soll, steht erstens mit dem Recht auf
Privatkopie in Konflikt und wird zweitens immer wieder ausgehebelt, weshalb

14 Ebd., S. 413.
15 Vgl. Völtz 2011, S. 250.
16 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017.
17 Ohly 2008, S. 151, 161.
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sich im E-Book-Handel zunehmend ein ,weiches DRM‘ durchsetzt : Dateien sind
kopier- und verbreitbar, werden allerdings mit einem digitalen Wasserzeichen
versehen. Auch der Rechtsdiskurswidmet sich bereits intensiv der Frage, wiemit
der fundamentalen „Kollision von Urheberrecht und Nutzerverhalten“18 um-
zugehen ist und inwiefern die veränderten Medienpraktiken eine stärkere Mo-
difikation der rechtlichen Regulierung notwendig machen.

Neben den kaum einzuschränkenden digitalen Verbreitungsmöglichkeiten
von Werken rücken auch die kreativen Nachnutzungs- und -bearbeitungsmög-
lichkeiten in den Fokus, denn viele Nutzer haben ein großes Interesse daran, die
Dateien von literarischen, filmischen oder musikalischen Werken zu bearbeiten
und ihre modifizierten Versionen wieder zu veröffentlichen – eine Praxis, die
durch das Urheberrecht eingeschränkt wird. Daher argumentiert Felix Stalder
dafür, das autorfixierte Denken über den künstlerischen Produktionsprozess,
das auch das Urheberrecht bestimmt, zu verändern, und den Begriff des Remix
zentral zu setzen:

Der Autor steht nun nicht mehr am Anfang des kreativen Prozesses, sondern in der
Mitte. Es war etwas vor ihm – Material mit dem er zu arbeiten beginnt – und es wird
etwas nach ihm sein – andere, die sein Werk wiederum zum Material ihrer Arbeit
machen. Insofern ist das Werk nie gänzlich einem einzelnen Autor zu zu schreiben
[sic!]. Folglich wird auch der umfassende Eigentumsanspruch problematisch.19

Während Stalder beklagt, dass die medialen und kulturellen Veränderungen
noch keine Entsprechungen in den Gesetzeslagen fänden,20 sieht der Jurist
GregorVöltz sehr wohl, dass die neuenÖffentlichkeiten desWeb 2.0 eineReform
des Urheberrechts notwendig machen. Er fordert, „den verhaltensbestimmen-
den Anspruch des Urheberrechts wieder auf ein akzeptables Maß zu senken“,
u. a. durch die Einführung gesetzlicher Lizenzen, die „einen offenenUmgangmit
Kulturgütern im nichterwerbswirtschaftlichen Bereich ermöglichen“.21 Ein
solcher Kompromiss werde es den Kulturschaffenden noch immer ermöglichen,
lukrative Geschäftsmodelle zu bewahren.

2.2 Autor-Leser-Texte in digitalen Netzwerken. Die literarische Form des
Social Prosuming

Bereits in seiner frühen Reflexion über Computer-Schreibräume prophezeite Jay
David Bolter 1991 die Autorwerdung der Leser : „As readers we become our own

18 Vgl. Grünberger/Leible 2014.
19 Stalder 2014, S. 104.
20 Vgl. ebd., S. 107.
21 Völtz 2011, S. 251.
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authors, determining the structure of the text for the next reader, or perhaps for
ourselves in our next reading.“22 Diese aktivere Rolle der Leser, sogar ihre Au-
torwerdung, wurde später von der Literaturwissenschaft über andere Begriffe
und Konzepte gefasst. Digitale Literatur, so Roberto Simanowski knapp zehn
Jahre später, zeichne sich aus durch die Eigenschaften ,interactivity, interme-
diality, and performance‘, wichtige Genres der digitalen Literatur seien inter-
aktive Literatur,Netzliteratur undHypertext.23 Die Begriffe desHypertextes (den
sich ein Leser durch eigene Auswahl aus Linkoptionen erschließt), der interak-
tiven Literatur (in der Leser mit dem Text, dem Autor oder anderen Lesern
interagieren) oder der Netzliteratur (in der Texte und/oder Leser miteinander
vernetzt sind), wurden auf vielfältige Weisen in der Literaturwissenschaft
fruchtbar gemacht und standen zugleich für einen Bruch mit den medialen
Voraussetzungen und Kommunikationsverhältnissen der Gutenberg-Galaxis,
die um das gedruckte Buch als Textkörper organisiert sind (wobei es natürlich
bereits in der Gutenberg-Galaxis andere Formen der Autor-Rezipienten-Kom-
munikation gab).24

Norbert Bachleitner unterscheidet wiederum sieben Formen digitaler Lite-
ratur, wobei er den Akt des digitalen Lesens immer als eine aktive Tätigkeit
definiert:25

1. Visuelle und kinetische Poesie: Lesen als/und Schauen;
2. Audiopoesie: Lesen als/und Hören;
3. Literarische Computerspiele: Lesen als/und Spielen;
4. Hypertexte: Lesen als/und Suchen;
5. Permutative Dichtungsgeneratoren: Lesen als/und Meditieren;
6. Komplexe Dichtungsgeneratoren: Lesen als/und Vergleichen;
7. Program Code Poetry : Lesen als/und Umcodieren.

Bei den ersten beidenTätigkeiten steht der intermediale Aspekt imVordergrund,
bei den folgenden beiden die Interaktivität (mit dem jeweiligen Werk), bei den
letzten drei Kategorien die Programmierung. Insgesamt fokussiert diese Diffe-
renzierung von Bachleitner stärker auf die ästhetische und mediale Seite der
jeweiligen digitalen Literatur als auf die Kommunikationsverhältnisse rund um
den Text.

Hier hilft uns Simone Winko, die drei Bereiche der digitalen Literatur un-
terscheidet: Erstens die digitalisierte Literatur, also literarische Texte, die ur-
sprünglich gedruckte waren; zweitens die digitale Literatur, also Literatur, die

22 Bolter 1991, S. 30f.
23 Vgl. Simanowski 2011, S. 31f.
24 Vgl. den Beitrag von Tobias Christ in diesem Band, Christ 2017.
25 Vgl. Bachleitner 2010.
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vor allem für die digitale Form gestaltet worden ist, wie z. B. Code Poetry ; sowie
drittens die Netz-Literatur, die „neue Formen der Interaktion zwischen Text und
Leser, aber auch der Kommunikation von Lesernmiteinander“26 nutzt.Während
sich die ersten beiden Kategorien vor allem auf die mediale (Ausgangs-)Form
eines literarischen Textes konzentrieren, bezieht sich die dritte Kategorie auf die
mediale und die kommunikative Qualität einer spezifischen digitalen Literatur.
Im SinneWinkos soll im Folgenden die Netz-Literatur zum Gegenstand werden,
also eine Form der digitalen Literatur, die auf das World Wide Web und die
Vernetzung von Texten miteinander, von Lesern untereinander sowie, so kann
man inzwischen ergänzen, von Autoren und Lesern über Texte angewiesen ist.
Im Zentrum sollen repräsentative Beispiele stehen, die Autor-Leser-Interaktion
in unterschiedlichen Formen und Intensitäten organisieren und dabei mit der
klaren Differenz von Autor und Leser brechen.

Dabei muss beachtet werden, dass sich die medialen Ausgangsbedingungen
für die literarische Produktion, Distribution und Rezeption transformieren und
dass Autoren literarästhetisch produktiv mit den veränderten Medienverhält-
nissen umgehen. Zusätzlich ändert sich auch die Wertschöpfungskette der
Buchkultur fundamental, die in der Gutenberg-Galaxis Autoren und Leser ganz
weit auseinandergerückt hat. Zwischen diesen beiden Polen der literarischen
Produktion standen noch Institutionen wie der Verlag, die Druckerei, die Ver-
lagsauslieferung und das Barsortiment sowie der Bucheinzelhandel bzw. die
Bibliothek.27

Christoph Bläsi konstatiert aus buchwissenschaftlicher Sicht, dass in der
Kommunikationswelt der Sozialen Medien – z. B. in der Wikipedia – diese
Wertschöpfungskette durch einen Kommunikationskreis ersetzt würde, in dem
,Reader/Author‘-Figuren jenseits eines einseitigen Sender-Empfänger-Modells
direkt miteinander kommunizieren, ohne durch die Zwischeninstitutionen des
literarischen Marktes voneinander getrennt zu werden.28 Während für die In-
termediäre des Buch-Literaturmarkts in einem solchen Modell kein Platz mehr
wäre, differenzieren sich verschiedene Formen der Autor-Leser-Interaktion aus,
die sich auch in einem Genre niederschlagen, das als ,Autor-Leser-Texte‘ be-
zeichnet werden kann: In einem breiten Sinne bezeichnet dieser Begriff sowohl
die kommunikative Vernetzung von Autor und Leser im Schreibprozess (z.B. in
der Literaturproduktion in Sozialen Medien oder bei Online-Schreibprojekten)
als auch die öffentliche Anschlusskommunikation durch Leser, wenn sie bei-
spielsweise einen gegebenen Text fortschreiben und diese Anschlussproduktion
wieder öffentlich verfügbar machen und diskutieren (wie z.B. in der Fan-Fic-

26 Winko 2009, S. 294.
27 Vgl. Schaubild „Klassisches Wertschöpfungssystem der Buchbranche“, Bläsi 2012, S. 323.
28 Vgl. Schaubild „Book communication circuit“, ebd., S. 325.
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tion). Der ,Leser-Autor‘ wäre dann ein Leser, der im Produktionsprozess an der
Seite des Autors steht bzw. dessen Text mit- bzw. fortschreibt. Der Autor wäre
dann nicht mehr der alleinige Schöpfer eines abgeschlossenen Werks, sondern
(auch) der Initiator bzw. Kurator eines offenen Schreib- und Kommunikati-
onsprozesses, an dem Leser partizipieren.

Diese hybriden ,Reader/Author‘- bzw. ,Leser-Autor-Figuren‘ sind auch Teil
der allgemeineren gesellschaftlichen Entwicklung, dass die Digitalisierung be-
stehende (Arbeits-)Hierarchien und (Kompetenz-)Grenzen auflöst. In der
Netzwerkgesellschaft, so die politik- und arbeitswissenschaftlichen Spezialdis-
kurse, werden kollaborative Arbeitsformen, Konzepte des ,Do It Yourself‘ sowie
PartizipationundTeilhabe zupositiv besetztenTätigkeitsformen. ImBereichder
kulturellen Produktion finden diese Tendenzen ihren Ausdruck im ,User Ge-
nerated Content‘, der wiederum vom ,Prosumer‘ produziert wird, der katego-
risch die Differenz zwischen dem ,Producer‘ (z. B. einem Autor) und dem
,Consumer‘ (z. B. einem Leser) aufhebt;29 die Autor-Leser-Interaktion ist somit
auch als Teil des Social Prosuming zu kategorisieren.

Während diesesModell schon seit einigenDekaden vonAutorenwieMarshall
McLuhan und Alvin Toffler als eine eher optimistische Utopie der immateriellen
Produktion dargestellt wird, die zugleich die bestehenden Marktverhältnisse
und Arbeitshierarchien subvertieren helfe, nehmen Markus Metz und Georg
Seeßlen eine pessimistische Gegenposition ein. In ihrem kulturkritischen Band
Blödmaschinen. Die Fabrikation der Stupidität halten sie fest : „Die elektronische
Kollektivierung hat offensichtlich eine Blödmaschine unvorstellbarenAusmaßes
erzeugt, und zwar eine, für die man beim besten Willen keine Verschwörung,
sondern allenfalls den Markt als solchen verantwortlich machen kann“.30

Prosuming und, im literarischen Diskurs, die Verbindung von Autor und Leser
wird also sowohl mit utopischen Potenzialen aufgeladen wie auch als eine be-
sondere Form der Dummheitsproduktion bewertet. Aber jenseits ihrer Bewer-
tung: Auf welche rechtlichen und technischen Voraussetzungen ist eine solche
Form der kulturellen Produktion angewiesen?

2.3 Texte als Commons, Transparenz der Lesedaten und
Langzeitarchivierung. Voraussetzungen für eine offene
Autor-Leser-Interaktion in Netzwerk-Schreibräumen

Als das Rechtsstatut des geistigen Eigentums Ende des 18. Jahrhunderts intensiv
diskutiert und schließlich im 19. Jahrhundert etabliert wurde, ging es vor allem

29 Vgl. u. a. Toffler 1980, S. 282–305.
30 Metz/Seeßlen 2011, S. 596.
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um die Frage, auf welcher rechtlichen und ökonomischen Basis die Berufsaus-
übung freier Schriftsteller garantiert werden könnte. Aus seinem geistigen Ei-
gentum wird sowohl das Recht des Schriftstellers abgeleitet, über die Moneta-
risierung eines Textes zu entscheiden (imRegelfall wird dazu dasVerlagsrecht an
einen Verlag übertragen), als auch das Schutzrecht, dass sein Werk nicht uner-
laubt geändert und unautorisiert veröffentlicht werden darf – dieser automati-
sche Schutz eines Werks ist historisch als Abgrenzung gegen die fremden (und
oft modifizierenden) Nachdrucke Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Eine
solche Konstruktiondes freien Schriftstellers erlaubt – zumindest theoretisch31 –
individuelle Kreativität in einem rechtlich und ökonomisch geschützten Rah-
men, deren Ergebnisse – im Regelfall in einem gedruckten Buch veröffentlicht –
über einen komplexen literarischen Markt an die Leser vermittelt werden.

Diese Geschäfts- und Rechtsstruktur erweist sich in der digitalisierten Ge-
sellschaft eher als hinderlich denn als produktiv für die vernetzte Produktion,
Distribution und Modifikation von kulturellen Werken. Yochai Benkler hat in
The Wealth of Networks schon 2006 das fundamentale Spannungsverhältnis
zwischen den (urheber-)rechtlichen Regelungen einerseits und den Erforder-
nissen einer digitalenKultur andererseits beschrieben: „In lawwe see a continual
tightening of the control that the owners of exclusive rights are given. Copyrights
[…] are interpreted as reaching into every corner of valuable use.“ Zugleich sei
jedoch deutlich: „To flourish, a networked information economy rich in social
production practices requires [forms of] a[n] exchange that are open for all to
use.“32Wie kannnundieNetzliteraturmit dieser Spannung zwischen rechtlichen
Regulierungen und kommunikativer Offenheit produktiv umgehen? Und auf
welchen Ebenen sind welche Regulierungen notwendig bzw. hinderlich?

Zwar ist der Normalfall weiterhin, dass Werke urheberrechtlich geschützt
sind, aber es ist Autoren möglich, ihre Werke im Sinne des Open Access frei
verfügbar, nachnutzbar und modifizierbar zu machen. Solche Texte werden zu
Commons, also Gemeingütern, indem sie beispielsweise unter einer entspre-
chenden Creative Commons-Lizenz veröffentlicht werden (z. B. erlaubt die Li-
zenz CC BY-NC die freie nicht-kommerzielle Verbreitung und Modifikation von
Werken unter Nennung des Autornamens).33 Hierzu müssen Autoren jedoch
explizit ihr Werk als eine Ausnahme von den sonst automatisch gültigen
Schutzrechten des Urheberrechts definieren.

Neben dieser rechtlichen Öffnung eines Textes müssen weitere netzliterari-

31 In der Realität verdienen Schriftsteller – wenn man ihren Selbstangaben bei der Künstler-
sozialkasse vertrauen darf – nur etwa 1.500 E brutto monatlich, weshalb davon auszugehen
ist, dass für die meisten Autoren ihre schriftstellerische Tätigkeit nicht die einzige Er-
werbsquelle ist. Vgl. Künstlersozialkasse 2017.

32 Benkler 2006, S. 469f.
33 Vgl. Creative Commons 2017.
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sche Standards etabliert werden, die eine offene und nachhaltige Kommunika-
tion rund um einen Text gewährleisten. In seinen Überlegungen über das Lesen
im Zeitalter der Digitalisierung weist Martin Doll der Verdatung des Lesepro-
zesses einen besonderen Stellenwert zu, da E-Book-Reader und die meisten
Online-Leseplattformen heute einen „herstellerseitig bedingten Rückkanal“
besitzen,34 der Daten über das Leseverhalten der Nutzer an den Verlag und/oder
Autor sendet, die wiederum zur Verbesserung des Textes oder bei der Produk-
tion neuer Texte genutzt werden können. Doll verweist auf The Wall Street
Journal, das schon 2012 die griffige Formel formuliert: „Your E-Book Is Reading
You.“35 Auf dieser Basis stellt er fest, dass das digitale Lesen schon durch die im
Leseprozess produzierten und automatisch weitergeleiteten Daten „zumindest
indirekt zu einer Form des Mitschreibens“ werde.36 Im Sinne einer literarischen
Kommunikation, die dem offenen Verhältnis von Autoren und Lesern ange-
messen wäre und dem Ideal eines souveränen Datenmanagements entspräche,
wäre eine weitgehende Offenlegung der erhobenen Lesedaten und ihrer Nutzung
geboten.

Dabei kann es auchwichtig sein, dass die Leser ihreDaten (teilweise) schützen
können und dass ihnen die jeweiligen Anbieter diese Optionen bereitstellen. Da
Konzerne wie Amazon (mit seinem E-Book-Reader ,Kindle‘), Google (mit seiner
,Book Search‘), Facebook und Twitter momentan in einer monopolistischen
Stellung sind und ihre Geschäftsmodelle zu großen Teilen auf der Vermarktung
von User Generated Content basieren, wird die institutionelle Partizipation von
Nutzern sowie die Transparenz von Software und Algorithmen für die Öffent-
lichkeit im Rechtsdiskurs bereits intensiv diskutiert. Maayan Perel und Niva
Elkin-Koren beschäftigen sich beispielsweise mit dem Problem, dass „algo-
rithms that enforce online activity are mostly implemented by private, profit-
maximizing entities, operating under minimal transparency obligations.“37 Die
beiden Juristinnen befassen sich mit den intransparenten Algorithmen der
größten ,Online-Intermediaries‘, die zugleich massiv das weltweite Online-
Verhalten und die Distribution von Inhalten beeinflussen (sowie mit dem Spe-
zialfall, dass die sich selbst optimierenden Algorithmen zur Löschung urhe-
berrechtlich geschützter Inhalte teilweise von den Intermediären selbst nicht
mehr verstanden werden).

Perel und Elkin-Koren fordern an erster Stelle das Engagement der Nutzer,
sich um einen Zugang zu diesen Informationen zu bemühen, und dafür die

34 Doll 2017, S. 6. Der Beitrag Lesen im Zeitalter der Digitalisierung wird im neuen Handbuch
Lesen erscheinen.

35 Alter 2012.
36 Doll 2017, S. 6.
37 Perel/Elkin-Koren 2016a, S. 1.
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„proactive methodology of black box tinkering“38 zu verwenden, für die aller-
dings erst juridisch ein Schutzraum geschaffen werdenmüsse. Auch hier geht es
also darum, den Lesern eine experimentelle Nachnutzung von digitalemWissen
(das in diesem Fall aus teilweise maschinell produzierten Algorithmen besteht)
zu ermöglichen. Neben einem solchen Engagement der individuellen Nutzer
fordern sie die Stärkung unabhängiger Gruppen, sog. „Watchdogs“, institutio-
nelle Veränderungen der Online-Intermediäre selbst sowie eine intensivere re-
gulatorische Aktivität des Staates.39 Sollte eine solche transparente Kontrolle
durch dieÖffentlichkeit nicht umgesetzt werden, könne dies „worrying impacts
on freedom of speech and the rule of law“40 haben.

Schließlich ist die Langzeitarchivierung der Netzliteratur nach bibliotheka-
rischen Standards bislang nur bedingt gewährleistet, aber fundamental wichtig.
Da einzelne repräsentative Projekte der deutschsprachigen Netzliteratur bereits
nicht mehr verfügbar waren, hat sich die Bibliothek des Deutschen Literatur-
archivs Marbach in einem DFG-Projekt von 2013 bis 2015 um den Aufbau eines
Quellencorpus für die Netzliteratur bemüht. Dabei konnte sie zwar einige
grundlegende Fragen der Textauswahl und der notwendigen Metadaten und
technisch-archivarischen Voraussetzungen klären; Jutta Bendt konstatiert je-
doch zum Projektabschluss: „Die langfristige, authentische Erhaltung der Be-
nutzbarkeit und der sachgerechte und sichere Zugang stellen großeAufgaben für
die digitale Bestandserhaltung dar.“41 Dies gilt bereits für die im Projektkontext
archivierte Netzliteratur von Autoren, die auf einem eigenen Webspace gear-
beitet haben; im Fall von spezifischen Netzliteraturen auf den Servern kom-
merzieller Plattformen – wie z. B. der ,Twitteratur‘ – besteht dieses Problem in
noch größerem Maße.

Wenn man diese Voraussetzungen einer nachhaltigen netzliterarischen
Kommunikation mit dem Geschäftsmodell des wichtigsten Online-Buchhänd-
lers Amazon vergleicht, der selbst eine eingeschränkte Leser-Leser-Kommuni-
kation anbietet (über die Abbildung von fremden Leser-Annotationen auf dem
E-Book-Lesegerät Kindle sowie durch die Bereitstellung bewertbarer Leserre-
zensionen auf seiner Webseite), werden direkt einige fundamentale Probleme
sichtbar. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Amazon wird klar und
in Abgrenzung vom (Print-)Buchmarkt definiert: Die insbesondere auf demvon
Amazon vorgesehenen Lesegerät Kindle zu nutzenden Inhalte „werden durch
den Anbieter von Inhalten lizensiert, nicht aber verkauft.“ Bei der Nutzung des
Lesegeräts wird eine Software verwendet, die „Amazon Informationen über die

38 Ebd., S. 53.
39 Perel/Elkin-Koren 2016b, S. 525–531.
40 Ebd., S. 531.
41 Bendt 2017, S. 9.
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Nutzung Ihres Kindle-Gerätes [liefert] […] (z. B. verfügbarer Speicherplatz,
Aktivzeit, Protokolldateien, Signalstärke, Netzwerkdiagnose, Nutzung von In-
halten, Suchanfragen und Standorte).“ Diese Informationen wiederum „werden
möglicherweise auf Servern außerhalb IhresWohnsitzlandes aufbewahrt“.42 Auf
dieseWeise erfüllt Amazon einige zentraleVoraussetzungen einer offenenAutor-
Leser-Interaktion nicht – z. B. die Definition von Texten als Commons und die
ggf. eingeschränkte und generell transparente Nutzung der Lesedaten. Dass die
öffentliche Kritik an Amazon sich jedoch vor allem an der monopolistischen
PositiondesKonzerns, seinemGeschäftsmodell und seinenArbeitsbedingungen
abarbeitet,43 zeigt noch einmal die Notwendigkeit, auch die hier genannten
Standards stärker in die öffentliche Debatte einzubringen.

Es kann hier nicht untersucht werden, inwiefern andere Social Reading-An-
bieter wie Sobooks oder log.os, diemit offenerenKonzeptenwerben,44 tatsächlich
eine gelungene Autor-Leser-Interaktion gewährleisten. Wie aber werden diese
notwendigen Voraussetzungen einer offenen und transparenten Autor-Leser-
Interaktion in konkreten netzliterarischen Projekten umgesetzt?

3 Offene Verfügbarkeit und Nachnutzbarkeit? Exemplarische
Analysen von Autor-Leser-Texten in der deutschsprachigen
Netzliteratur

Die rechtliche Situation von Autor-Leser-Texten soll in repräsentativen Berei-
chen der Netzliteratur untersucht werden, die Winko insbesondere durch ihren
interaktiven Charakter bestimmt:45 die ,Interaktion von Text und Leser‘ sowie
die ,Kommunikation von Lesern miteinander‘ (diese können auch gut am Bei-
spiel der Fan-Fiction untersucht werden, vgl. dazu den Beitrag von Kristina
Busse zu diesemBand).46 Hier soll wiederumdie Kommunikation vonAutor und
Lesern an zwei repräsentativen Projekten der Netzliteratur genauer analysiert
werden: Ins Zentrum rücken die Twitteratur von @tiny_tales als Beispiel einer
Literatur in Sozialen Medien und das Online-Schreibprojekt morgen-mehr.de
von Tilman Rammstedt.47

42 Amazon 2017.
43 Die Zeit hat 2014 neunzehn berühmte Autorinnen und Autoren gebeten, sich zu Amazon zu

positionieren; niemand nutzt jedoch auch eine der oben genannten Kategorien für die
– mitunter harsche – Kritik des Unternehmens. Vgl. Radisch 2014.

44 Vgl. Sobooks.de 2017 sowie log.os social 2017.
45 Vgl. Winko 2009, S. 294.
46 Vgl. Busse 2017. Vgl. zur Frage der Legalität von ,Fan Art‘ auch Summerer 2015.
47 DieWebseitemorgen-mehr.de kann inzwischen nicht mehr aufgerufenwerden (vgl. Hanser
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Dabei geht es mir nicht darum, diese Bereiche und repräsentativen Beispiele
tiefgreifend ästhetisch zu analysieren. Stattdessenmöchte ich sehr fokussiert die
jeweiligen Kommunikations- und Rechtsmodelle beschreiben, um einen Ein-
blick zu erhalten, inwiefern eine offene Autor-Leser-Interaktion in sozialen
Medienräumen tatsächlich stattfinden kann. Ich werde zuerst kurz die jeweilige
Form der Netzliteratur und die in ihr vorgesehene Autor-Leser-Interaktion
dargestellen, um anschließend an dem repräsentativen Beispiel zu untersuchen,
inwiefern hier die Grundvoraussetzungen einer offenenAutor-Leser-Interaktion
erfüllt sind, wobei ichmich auf die Kategorien der offenenVerfügbarkeit und der
Nachnutzbarkeit konzentriere.

3.1 Auf die Plattform kommt es an. Verfügbarkeit und Nachnutzbarkeit der
Twitteratur von @tiny_tales

Die Literatur in Sozialen Medien soll im Folgenden am Beispiel der Twitteratur
exemplarisch beschrieben werden.48 Twitteratur entsteht im Sozialen Netzwerk
Twitter, einem Mikrobloggingdienst, auf dem die Nutzer seit 2006 Kurznach-
richten mit einer maximalen Länge von 140 Zeichen veröffentlichen können.
Diese ,Tweets‘ können unter ,Hashtags‘ wie #hashtaglesen thematisch gebündelt,
von anderen Nutzern durch Weiterleitungen (,Retweets‘) und ,Likes‘ empfohlen
oder aber kommentiert werden. Das Unternehmen Twitter ist seit 2013 bör-
sennotiert und hat über 300 Millionen aktive Nutzer.

Autoren könnenKürzestnarrationen als Tweets veröffentlichen, die durch das
enge kommunikative Netz von Twitter unmittelbar auf kritische Kommentare,
Um- oder Weiterdichtungen angelegt sind. Der bekannteste deutsche Twittera-
tur-Autor ist Florian Meimberg, der unter seinem Twitternamen @tiny_tales bis
2012 226 Tweets für etwa 18.000 Follower verfasste. Wenn man seine Tweets und
die dazugehörigen Antworten aufruft, sieht man nicht nur Meimbergs Mikro-
narrationen, sondern auch ein Textnetzwerk von direkten Kürzestrezensionen,
Nach- und Umdichtungen undWerbung für Lesungsveranstaltungen – also eine
spezifische Form von Autor-Leser-Texten in einem Sozialen Medium.49

In diesem Fall wird jedoch deutlich, dass Twitter die Tweets nicht nachhaltig
archiviert, da es nach einigen Jahren alte Tweets löscht. Die Flüchtigkeit dieses
Sozialen Netzwerks beschreibt auch Kathrin Passig als eines seiner wichtigsten
Merkmale. Sie prophezeit zudem (nach einem Hinweis auf die 2003 gegründete

Literaturverlage 2015), es erfolgt eine automatische Weiterleitung auf Hanser Lite-

raturverlage 2017.
48 Einen pointierten Überblick über die Literatur in Sozialen Medien gibt Kreuzmair 2016.
49 Vgl. @tiny_tales und andere 2011–2012.
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Plattform Myspace): „Auch Twitter wird es eines Tages nicht mehr geben.“50 Es
gibt jedoch die Möglichkeit für alle Nutzer, ihr eigenes Twitter-Archiv down-
zuloaden, wodurch die nachhaltige Sicherung der Inhalte nicht institutionell
gewährleistet, sondern zu einer Privatangelegenheit der Nutzer wird.

Rechtlich lässt die kommerzielle Plattform Twitter ihren Nutzern alle Rechte
an ihren Tweets; Twitter behält sich jedoch „eine weltweite, nicht exklusive,
unentgeltliche Lizenz“51 zur Verbreitung der Inhalte vor. Während es ein wich-
tiges Element der Kommunikation in Sozialen Medien ist, dass die einzelnen
Tweets in einer Zitatform mit markierter Autorschaft verbreitet werden, ist
unklar, ob Tweets auch ohne Namensnennung von anderen Nutzern republiziert
werden dürfen. Der Rechtsanwalt Carsten Ulbricht stellt in diesem Zusam-
menhang die grundsätzliche Frage, ob ein Tweet von einermaximalen Länge von
140 Zeichen überhaupt in der Lage sei, die für die Zuweisung des Urheber-
rechtsschutzes obligatorische Schöpfungshöhe zu einem eigenständigen Werk
zu erreichen. Im Gegensatz dazu müsste man jedoch eigentlich fragen, ob die
Begriffe des ,Werks‘ und der ,Schöpfungshöhe‘ zur Kategorisierung von Tweets
mit narrativen Qualitäten überhaupt noch angemessen sind, denn Äußerungen
im Sozialen Medium Twitter sind grundsätzlich in eine kommunikative Netz-
werkstruktur eingebunden und daher schwerlich als eigenständige (ästhetische)
Werke zu klassifizieren und zu schützen. Grundsätzlich plädiert jedenfalls auch
Ulbricht für „ein neues, europäisches Urheberrecht, welches […] weit verbrei-
tete Handlungen von Internetnutzern nicht mehr kriminalisiert.“52

Florian Meimberg hat diese Werkfrage pragmatisch gelöst, indem er seine
Tweets 2011 zu einer Buchveröffentlichung gebündelt und unter dem Titel Auf
die Länge kommt es an publiziert hat. Diese spezifische Kompilation weist der
S. Fischer Verlag GmbH das ausschließliche Nutzungsrecht zu, denn die spezi-
fische Auswahl und ihreGestaltung begründet hier denWerkcharakter der zuvor
noch vernetzten Textelemente.53 Zwangsläufig spart der Buchkontext jedoch die
Autor-Leser-Interaktion aus – medial wird hier eine netzliterarische Produkti-
onsweise genutzt, umein gedrucktes Buch zu ermöglichen, das alsDigitalisatwie
ein Produkt der Gutenberg-Galaxis wirken würde.

50 Passig 2012, S. 61. Passig weist zudem auf die problematische Suchfunktion hin, denn man
habe „kaum eine Chance, [ältere Beiträge] wiederzufinden.“ Ebd., S. 83.

51 Twitter 2017.
52 Ulbricht 2014.
53 Vgl. Meimberg 2011, S. 4.
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3.2 morgen-mehr.de gibt es heute schon nicht mehr. Verfügbarkeit und
Nachnutzbarkeit des Online-Schreibprojekts von Tilman Rammstedt

Mit dem Crowdfunding hat sich eine digitale Anschubfinanzierungsform für
(kulturelle) Projekte etabliert, die an die im Bereich der Literatur bekannte
Subskription anschließt, jedoch den resultierenden Produktionsprozess im
Regelfall anders gestaltet: Während sich die Subskription auf den Vorabkauf
eines von einem Verlag bereits geplanten Buchprojekts bezieht, das durch die
Subskriptionserlöse überhaupt erst oder aber in einer hochwertigeren Form
umgesetzt werden kann, wird mit dem Crowdfunding oft auch die Einbindung
der Unterstützer in den Produktionsprozess verbunden. In diesem Kontext
entstehen unterschiedliche Formen von Autor-Leser-Texten. Neben der größten
deutschen Crowdfunding-Plattform Startnext (seit 2010) sind mit 100 Fans.
Crowdfunding für Bücher oder CrowdFans. Crowdfunding für Literatur und
Hörbücher (beide seit 2013) spezifische Plattformen für literarische Projekte
entstanden.54

Mit den Sachbüchern Eine neue Version ist verfügbar von Dirk von Gehlen
(2012, 350 Unterstützer finanzierten 14.182 E) undDrachenväter. Die Geschichte
des Rollenspiels und die Geburt der virtuellenWelt von Konrad Lischka und Tom
Hillenbrand (2013, 428 Unterstützer finanzierten 20.511 E) sowie dem Face-
book-RomanZwirblerdes ,Zwirbler-Teams‘ (2014, 144Unterstützer finanzierten
15.380 E) übertrafen seit 2012 mehrere Startnext-Buchprojekte ihr Fundingziel
und konnten realisiert werden. Diese drei Projekte wurden später auch in
Kleinst-, Self- oder Crowdpublishing-Verlagen als gedruckte Buchversionen
veröffentlicht (Metrolit, Monsenstein und Vannderdat, Kladde Buchverlag).
Diese entdigitalisierten Versionen sind wiederum urheberrechtlich geschützt
(vom Verlag bzw. im Fall von Drachenväter von den Autoren), wobei Eine neue
Version ist verfügbar zugleich unter eine CC BY-NC-SA 3.0 DE-Lizenz gestellt
wurde, die den Lesern ermöglicht, eigene neue Versionen des Ausgangstextes zu
produzieren und diese zu veröffentlichen.

Besonders große Aufmerksamkeit erhielt das Projekt morgen-mehr.de von
Tilman Rammstedt,55 das zunächst über einen (relativ geringen) Fundingbetrag
gestartet wurde. In einem zweiten Schritt sollte derAutor innerhalb von 64Tagen
den Roman schreiben. Dabei konnten seine Erstleser auf der geschlossenen

54 Vgl. Startnext 2017; 100 Fans 2017 sowie CrowdFans 2017.
55 Diesem Projekt wurde auch im Kontext der Tagung #Lesen, die diesem Sammelband zu-

grunde liegt, eine besondere Bedeutung zugemessen, da Tilman Rammstedt am ersten
Abend der Konferenz zu einer Veranstaltung in das Literarische Zentrum Göttingen einge-
laden war. Die Lesung konnte auf einer Twitterwall, die hinter dem Autor platziert war, von
denZuhörern live kommentiert werden; dies erwies sich als sehr spezifische FormderAutor-
Leser-Interaktion. Siehe dazu LovelyBooks.de 2016.
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Plattform morgen-mehr.de die täglichen Textstücke kommentieren. An der An-
schubfinanzierung beteiligten sich 226 Unterstützer ;56 es wurden schließlich
insgesamt knapp zweitausend ,Roman-Abonnements‘ für morgen-mehr.de er-
worben; 674 Leser folgten dem Projekt via WhatsApp. In diesem Schreib- und
Kommentarprozess, der vom11.01. bis zum08.04. 2016 dauerte, entwickelte sich
eine intensive Leser-Leser- und teilweise auch eine Autor-Leser-Interaktivität.
Unter dem letzten Kapitel des Romans finden sich etwa zweihundert Kom-
mentare, die nochbis Juli 2016 verfasstwurdenund andenen sich auch derAutor
selbst und sein Lektor, der Hanser-Verlagsleiter Jo Lendle, beteiligten. Die Leser
nutzten die Kommentiermöglichkeit sowohl zur Darstellung ihrer Leseeindrü-
cke als auch für Vorschläge zur Textgestaltung. Einige Leser verfassten gar eigene
Gedichte und kurze literarische Stücke, schrieben also den Ausgangstext weiter
oder ließen sich durch ihn inspirieren.

Im Juli 2016 wurde der Roman Morgen mehr dann in einer bearbeiteten
Version als Hardcover und E-Book veröffentlicht.57 Inzwischen ist die Lese-
community auch für Abonnenten nicht mehr verfügbar ; die Seite morgen-
mehr.de leitet nun direkt auf die Verlagsseite zum Buch weiter, die eine Kurz-
beschreibung des Projekts, ein zusammenfassendes Video und Links auf Texte
von Jo Lendle und Tilman Rammstedt enthält.58 Durch die Abschaltung dieses
Kommunikationsraums wird die Autor-Leser-Interaktvität ausgelöscht, die den
Autor laut eigenen Angaben allerdings in seinem Schreibprozess durchaus be-
einflusst habe: Wenn er den Text „ohne Publikums-, ohne Leserkommentare
geschrieben hätte, wäre es auch ein anderes Buch geworden“.59 Indem der Verlag
den weiteren Zugriff auf die Online-Plattform verhindert, setzt er erstens den
Fokus auf das traditionelle Endprodukt, in diesem Fall also den Roman in
Buchform; zweitens reduziert er den Fokus auf den Autor und subtrahiert er die
Beiträge der Leser ; drittens wertet er den besonderen Produktionsprozess des
Romans zu einer Werbephase für das eigentliche Buch um.

Dies entspricht auch einer Beschreibung des Crowdfundingprozesses durch
den Autor selbst: „Weder dem Verlag noch mir ging es darum, beim Vorverkauf
der Abonnements auf Startnext eine bestimmte Summe einzuspielen.Wir hätten
das Projekt ja auch gemacht, wenn das angegebene Ziel nicht erreicht worden
wäre.“60 Das führt allerdings den Grundgedanken des Crowdfundings ad ab-
surdum, das in diesem Fall von einem alternativen Finanzierungsmodell für
Kulturprojekte zu einer Werbeplattform für Buchprojekte umgewertet wird. Ein
solches Online-Schreibprojekt rekonstituiert letztlich eine scharfe Unterschei-

56 Vgl. Startnext 2015.
57 Vgl. Rammstedt 2016.
58 Vgl. Hanser Literaturverlage 2017.
59 LovelyBooks.de 2016, 87:15–87:21 Min.
60 Tilman Rammstedt, zit. n. Geißler 2016.
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dung zwischen einer erinnerungslosen Digitalkultur, die auf Aufmerksamkeit
und Gegenwärtigkeit angelegt ist, sowie einer nachhaltigen Buchkultur, die
Schreibprozesse im statischen Objekt Buch kondensiert – und stellt zwischen
diesen beiden medialen Formaten eine klare Hierarchie her : Der digitale Lese-
raum sei nur ein Element der Öffentlichkeitsarbeit und kein erinnerungswür-
diges Element des Schreibprozesses oder gar des Werkes.

4 Interaktive Netzliteratur: Urheberrechtlich geschützt oder
offen verfügbar und nachnutzbar? Fazit und Ausblick

Dieser Beitrag hat gezeigt, dass das deutsche Urheberrecht historisch vor allem
von einer klaren Trennung zwischen dem schöpferischen Autor und dem rezi-
pierenden Leser ausging; dass es das künstlerische Werk als schützenswert er-
achtet, wenn es eine bestimmte Schöpfungshöhe erreicht; und dass es vor allem
zur Wahrung der Werkintegrität beitragen und vor unautorisierter Verbreitung
und Modifikation schützen soll. Zugleich haben wir gesehen, dass diese recht-
liche Konstruktion, die eigentlich die künstlerische Produktivität garantieren
und ihre Geschäftsmodelle stützen soll, in den veränderten künstlerischen
Produktionsprozessen der digitalen Gegenwart eher hinderlich wirkt. In jenem
Bereich der Literatur, der als Netzliteratur gerade auf die Interaktion zwischen
Lesern und Texten, Lesern und Lesern sowie zwischen Lesern und Autoren an-
gelegt ist, partizipieren Leser intensiv an der Produktion, Distribution und
Modifikation von Werken. Die hier im Fokus stehenden Formen eines solchen
Social Prosuming im Bereich der Literatur sind eine intensive Autor-Leser-In-
teraktivität oder daraus entstehende Autor-Leser-Texte.

Damit die Potenziale der Netzliteratur umfassend genutzt werden können
und eine möglichst offene Autor-Leser-Interaktion in den sozialen Medienräu-
men stattfinden kann, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein: Die lite-
rarischen Ausgangstexte sollten möglichst frei verfügbar sein, indem sie bei-
spielsweise unter einer CC–Lizenz nachnutzbar gemacht werden; die Daten, die
bei der Autor-Leser-Interaktion, der elektronischen Lektüre und ggf. der Bear-
beitung von Texten durch Leser entstehen, sollten transparent gemacht werden
und von den Lesern kontrollierbar sein; schließlich sollten die entstehenden
Texte nachhaltig präsentiert und möglichst nach bibliothekarischen Standards
langzeitarchiviert werden.

Vor diesem Hintergrund hat der Beitrag zwei repräsentative Gegenstände
analysiert, um die Frage zu klären, inwiefern aktuelle netzliterarische Projekte
diese Voraussetzungen erfüllen und ob sich problematische Autor-Leser-Kon-
stellationen ergeben. Bei der Twitteratur von@tiny_tales bzw. FlorianMeimberg
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ist eine freie Verfügbarkeit der Tweets gegeben, während die Nachnutzbarkeit
noch umstritten ist. Zudem gewährleistet die kommerzielle Social-Media-
Plattform Twitter keine Langzeitarchivierung, und auch der Umgang mit den
Leserdaten ist hier nicht transparent.

Daneben wurde das Online-Schreibprojekt morgen-mehr.de von Tilman
Rammstedt analysiert. Zwar war die Autor-Leser-Interaktion im geschützten
Bereich aufmorgen-mehr.de sehr intensiv und der Autor konstatiert selbst, dass
der interaktiv gestaltete Schreibprozess auch den Roman beeinflusst habe.
Dieser Schreibprozess vollzog sich jedoch auf einer geschlossenen Plattform, die
zudem nach dem Projekt unzugänglich wurde, wodurch der Crowdfunding-
Prozess und die produktive Leser-Leser- und Autor-Leser-Interaktivität nach-
träglich zu einerWerbeaktion für den später überarbeiteten Roman umgewertet
wurde. Auffällig ist zudem, dass sowohl die Tweets von Florian Meimberg als
auch der RomanvonTilmanRammstedt wieder in traditioneller Buchformunter
Subtraktion der Autor-Leser-Interaktion bei renommierten Buchverlagen ver-
öffentlicht wurden.

Noch im Jahre 2015 hat die KulturstaatsministerinMonika Grütters vehement
die gesellschaftliche Relevanz des bestehendenUrheberrechts unterstrichen, das
auch im Zeitalter des Internets die Wertschöpfung der Kreativen gewährleiste:
„DasUrheberrechtmuss daher weiterhinvomUrheber ausgehen. Es darf nicht in
ein Verbraucherschutzrecht umgedeutet werden, sondern muss auch eine kul-
turpolitische Handschrift tragen.“61 Grütters trennt somit weiterhin strikt zwi-
schen Urhebern, also Autoren, und Verbrauchern, also Lesern. Dieser Beitrag
sollte gezeigt haben, dass die kulturelle Produktion im Bereich der Netzliteratur
ein anderes Verhältnis von Autor und Leser erfordert und dieses Verhältnis
klarer und offenerer Regulierungen bedarf. Zugleich wurde deutlich, dass wir
uns in einer Transformationsperiode befinden, in der wichtige netzliterarische
Projekte nur teilweise die zentralen Voraussetzungen einer offenen Autor-Leser-
Interaktivität erfüllen (können) und sich letztlich noch immer am Ideal der
urheberrechtlich geschützten Buchveröffentlichung orientieren.

Dieser Beitrag hat sich allerdings auf einige der größten und kommerziellsten
Plattformen (Twitter, Startnext) sowie auf literarische Projekte konzentriert, die
als spätere Printveröffentlichung bei etablierten Verlagen wie S. Fischer oder
Hanser publiziert wurden. Andere Ergebnisse würde wahrscheinlich eine Ana-
lyse genuiner Webprojekte einer jüngeren Generation von E-Book-Verlagen
ergeben, wie beispielsweise von CulturBooks (seit 2013, in Berlin undHamburg,
geleitet von Zo� Beck und Jan Karsten), des Frohmann Verlags (seit 2012, Berlin,
Christiane Frohmann) oder von mikrotext (seit 2013, Berlin, Nikola Richter).62

61 Grütters 2015.
62 Vgl. CulturBooks 2017; Frohmann Verlag 2017 sowie mikrotext 2017.
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Dabei wäre es auch wichtig zu überprüfen, inwiefern diese veränderten litera-
rischen Produktionsprozesse tatsächlich eine ästhetisch komplexe oder zu-
mindest gesellschaftlich relevante Netzliteratur hervorbringen – hier könnten
auch die von Norbert Bachleitner entwickelten Kategorien intermedialer, in-
teraktiver und in spezifischer Weise programmierter Netzliteratur hilfreich
werden. Letztlich ist somit die Frage, wem die Literatur in Sozialen Medien
gehört, Teil eines viel umfassenderen gesellschaftlichen Findungsprozesses: Es
bleibt zu klären, wie in der digitalen Gesellschaft das Wissen verteilt, Standards
eines offenen und transparenten Umgangs mit kultureller Produktion und
Nutzerdaten formuliert und umgesetzt sowie Partizipationsmöglichkeiten an
kreativen Prozessen ermöglicht werden sollen, die in dieser Form in der Gu-
tenberg-Galaxis nicht hätten bestehen können.
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