
 429 

Studia Niemcoznawcze tom  51. 

Ewa Turkowska (Radom)  

Lyrik im Internet 

Zusammenfassung 
Der Artikel bietet einen Überblick über die vielfältigen Lyrikformen im Internet. Zuerst wird die 
Bedeutung des Internets für das lyrische Schaffen erörtert. Im Buchhandel ist Poesie 
unterrepräsentiert, dafür beobachtet man im Internet zahlreiche neue Publikationsformen und 
Entwicklungen der Lyrik. Im Kapitel 2 wird der Begriff 'digitale Literatur' definiert und ihre 
Erscheinungsformen werden klassifiziert. In den Kapiteln 3 und 4 werden die wichtigsten 
Gattungen der Lyrik im Internet genannt. Im Kapitel 5 werden 3 lyrische Phänomene näher 
dargestellt: die traditionelle Lyrik in Textarchiven, Gedichte auf Blogs und Twitter sowie animierte 
Gedichte. 
 
 
Abstract 
The article provides an overview of the diverse forms of poetry on the Internet. At first it discusses 
the importance of the Internet for the lyrical work. In bookstores poetry is underrepresented, on the 
Internet you will find many new forms of publication and new lyrical genres. Chapter 2 defines the 
term 'digital literature' and its genres are classified. In Chapters 3 and 4, the main genres of poetry 
on the Internet are called. In Chapter 5 three lyrical phenomena are shown in more detail: the 
traditional poetry in text archives, poetry on blogs and Twitter, and animated poems. 
 

Im folgenden Artikel werden ausgewählte Phänomene der Gegenwartslyrik präsentiert, die 

im Internet anzutreffen sind. Anforderungen an die Gegenwartslyrik sind vielseitig und 

hoch. Der Leser erwartet von lyrischen Texten, dass sie seinem Zeitgefühl entsprechend zu 

aktuellen Themen, zeitgenössischen Problemen Stellung nehmen und dadurch zur 

Reflexion über die eigene Existenz einladen und/ oder unterhalten, der 

Literaturwissenschaftler – der historischen Zeit und dem Bewusstsein der Rezipienten 

entsprechende, innovative ästhetische Ausdrucksmittel. Der Literaturlehrer sucht darüber 

hinaus nach Texten, mit denen ein abwechslungsreicher, motivierender und für junges 

Lesepublikum interessanter Literaturunterricht gestaltet werden kann. Nach derartigen 

Texten wird im Internet, vor allem im Docuversum des WWW gesucht.  

1. Das Internet als Existenzort der Lyrik 

Das Internet dient als wichtiges Medium der Kommunikation, Unterhaltung und Bildung. 

Für die junge Generation bilden Internet und Computer den zentralen Bereich ihrer 

sozialen Aktivität. Das Internet ist ein wichtiges Feld neuer kultureller Praktiken, die von 

Kulturwissenschaftlern intensiv erforscht werden. Das Web 2.0, das durch Mitmachen aller 

Nutzer entsteht und ständig erweitert wird, hat zu einer groβen Belebung der eigenen 
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kreativen Tätigkeit der Menschen beigetragen. Das Internet erlaubt, eigene Produkte 

schnell, einfach und kostenlos zu veröffentlichen. Denjenigen, die das Bedürfnis 

verspüren, der eigenen Existenzerfahrung mittels literarischen Schreibens Ausdruck zu 

geben, steht das Web offen. Lyrische Produktion im Netz floriert, wozu auch die Situation 

auf dem lyrischen Büchermarkt beiträgt. Die Lyrik hat im Internet einen Zufluchtsort 

gefunden, weil sie im Buchhandel unterrepräsentiert ist. Ein neues Gedichtband auf den 

Buchmarkt zu bringen ist für einen Buchverlag ein riskantes, finanziell meistens nicht 

lohnendes Unterfangen, besonders, wenn es sich um noch unbekannte Autoren handelt. 

Diejenigen, die um die Gunst der Leser und das Ansehen der Literaturkritiker erst werben, 

sind deswegen auf Internet-Veröffentlichungen in Blogs, auf eigenen Webseiten oder 

Poesieforen angewiesen. Die Internetdichtung bildet auf diese Weise eine Vorstufe der als 

'professionell' anerkannten Buchlyrik, das WWW wird zur Ressource junger Lyrik. Die 

neuen Trends und Entwicklungstendenzen sind hier besonders gut zu beobachten. Neben 

Texten der Gegenwartslyrik sind im WWW auch Gedichte von Autoren früherer Epochen 

samt Sekundärliteratur zu finden. Für Deutschlehrende und -lernende im Ausland ist das 

Internet deshalb die wichtigste Quelle lyrischer Texte und zugleich die beste Möglichkeit, 

mit Literatur des Zielsprachelandes in Kontakt zu treten: schnell, kostenlos, mit 

Mauseklick überall erreichbar.  

2. Digitale Literatur – Begriffliches  

'Digitale Literatur' ist im weiteren Sinne ein Oberbegriff für alle Literatur, die in der Form 

von digitaler Datei auf einem elektronischen Datenträger gespeichert wird. Damit wird die 

Existenzform des literarischen Textes auf dem elektronischen Medium hervorgehoben und 

die Abgrenzung zu dem Printtext des Buches oder dem Hörspiel im Radio zum Ausdruck 

gebracht.  

Erscheinungsformen digitaler Literatur werden nach diversen Kriterien kategorisiert, die 

sich auf Produktion, Rezeption und Distribution von Literatur beziehen:  

� Autorschaft/ Produktion/ Kommunikation (Kollektiv vs. Individuum), 

� Textentstehung (nichtintentionale automatische Generierung vs. intentionales 

Schreiben),  

� Existenzort/ Vermittlungsmedium/ Distribution: Internet vs. Buchdruck, 

� Medienkombination (Multimedia vs. Buchdruck), 
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� Rezeption/ Interaktion (Mitgestaltungsmöglichkeiten mittels Navigation bzw. Mangel 

daran), 

� Textanordnung /Textstruktur (Hypertext vs. linearer Text). (vgl. Alef, Digitale, 

2001:27-37, Liesegang, Digitale, 2004:5-8). 

Bei aller Vielfalt der Klassifikationen, die sich aus der Kombination der erwähnten 

Kriterien ergibt, kann man grundsätzlich zwischen drei Hauptformen der digitalen 

Literatur unterscheiden: Literatur im Netz, Computerliteratur und Netzliteratur.1  

Der Begriff ‚Literatur im Netz’ meint traditionelle literarische Printtexte in digitalisierter 

Form, die im Internet abrufbar sind. Man kann sie deswegen auch als 'digitalisierte 

Literatur' bezeichnen. Es handelt sich hier lediglich um eine Umwandlung von 

Printliteratur in ein digitales Format. Dem Digitalisierungsprozess wird meistens 

klassische Literatur verstorbener Autoren unterzogen, deren Werke nach dem Ablauf der 

Urheberrechte zur freien Verfügung für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ein Beispiel 

dafür ist das Projekt Gutenberg, in dem klassische Werke der deutschsprachigen und 

europäischen Literatur als Datei online zur Verfügung gestellt werden.2 Diese Literatur 

existiert außerdem und von allem in ihrer genuinen Form als Printmedium (Buch). Zur 

Literatur im Netz gehören außerdem Autoren-Homepages und Literatur-Magazine online, 

wo literarische Texte publiziert werden.  

Eine neue ästhetische Qualität bilden zwei weitere Erscheinungsformen digitaler Literatur, 

die die neuen Medien zur Erweiterung des künstlerischen Ausdrucks der Literatur 

einsetzen: Computerliteratur und Netzliteratur. ‚Computerliteratur’ ist eine literarische 

Erscheinungsform, die unabhängig vom Computermedium nicht existieren kann. Sie 

basiert auf den spezifischen Programmiermöglichkeiten des Computers. Hier gehören 

kombinatorische oder aleatorische (zufallsgesteuerte) computergenerierte Texte, offline-

Hyperfiktionen und multimediale Literatur. Die letztere benutzt technische Möglichkeiten 

dieses Mediums zur Herstellung einer multimedialen künstlerisch-ästhetischen 

Ausdrucksform, welche Text, Bild und Ton verbindet. Die Texte werden um Animationen 

und/ oder interaktive Elemente bereichert. Die Grenzen zwischen Literatur und anderen 

Kunstformen werden in der Suche nach einem Gesamtkunstwerk tendenziell aufgehoben. 

Der Text wird nur ein Teil einer Bild, Ton, Animationen und Video umfassenden, 

                                              
1 Näheres zu ihrer Beschreibung vgl. Ortmann, Netz, 2001:47-81. Zur Ambivalenz dieser Begriffe vgl. 
Hartling, Autor, 2009: 43-47. 
2 http://gutenberg.spiegel.de (20.02.2013). 
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multimedialen Kunst. Diese Literatur kann im Internet, aber auch offline existieren, d.h. 

auf anderen digitalen Trägern wie CD-Rom gespeichert, transferiert und gelesen werden. 

Zur ‚Netzliteratur’ gehören Texte, die speziell für das Internet geschrieben und dort 

publiziert werden, das Internet selbst wird zum Produktions- und/ oder 

Distributionsmedium: Web-Hyperfiktionen, Beiträge in Autorenforen, literarische Blogs 

und lineare wie multilineare Mitschreibeprojekte, an denen mehrere User beteiligt sind.3. 

Außer den Übertragungs- und Kommunikationsmöglichkeiten des Internets werden hier 

auch multimediale Möglichkeiten des Computers zur Erzeugung ästhetischer Elemente 

verwendet. Die Trennungslinien zwischen den einzelnen Literaturformen sind nicht scharf, 

viele Projekte stellen Mischformen dar. Eine Grenzerscheinung zwischen Spiel und 

Literatur sind interaktive Fiktionen, Dramen, Rollenspiele, in denen Immersion, also 

Identifizierung des Nutzers mit Figur zum konstitutiven Prinzip wird, wie das interaktive 

Drama Facade (2005) von Michael Mateas und Andrew Stern.4 Zu Vertretern der 

Netzliteratur werden auch ältere Formen im Web 1.0 (Usernet) gerechnet: E-Mail-basierte 

literarische Wandertexte, Textadventures oder MUDs (Multi User Dungeon, textbasiertes 

Rollenspiel).  

Die Grenzlinie zwischen der Computer- und Netzliteratur ist in manchen Fällen fließend. 

Ihre Grundprinzipien und zugleich spezifischen Merkmale sind: Inter- bzw. 

Multimedialität, Interaktivität, Inszenierung, Prozessualität. Intermedialität bezieht sich auf 

die Verbindung von Text, Ton und Bild (Animation, Film) zu einem Gesamtdatenwerk. 

Interaktivität bedeutet traditionell Mensch-Maschine-Kommunikation, „Wechselspiel 

zwischen Mensch und digitalem Computersystem in Echtzeit“ (Dinkla nach Heibach, Ist, 

2004:9). In der Netzliteratur ermöglicht sie die Teilhabe des Rezipienten an der 

Konstruktion des Werkes in Reaktion auf seine Eigenschaften. Als Beispiel dafür kann 

programmierte Multilinearität im Hypertext dienen, die den Leser auffordert, den Text 

mittels Navigationsentscheidungen in beliebiger Reihenfolge zu lesen.5 Inszenierung 

bezeichnet die Programmierung einer textbegleitenden Aufführung (Performance) mittels 

                                              
3 Ein Beispiel dafür ist tage-bau de, ein literarisches Tagebuch von 25 Autoren und Autorinnen http://tage-
bau.de/ (20.02.2013). 
4 http://www.interactivestory.net (20.02.2013). 
5 Simanowski (Literatur, 2009:621) versteht unter Interaktivität auch die computervermittelte Mensch-zu-
Mensch-Kommunikation als Reaktion auf Handlungen anderer Rezipienten innerhalb eines Netzwerkes. Als 
Beispiele für die netzgebundene Interaktivität Mensch-Mensch mittels Software können Mitschreibprojekte 
dienen, die die Leser auffordern, den Text weiter zu schreiben. Zu weiterer Differenzierung des Begriffs vgl. 
Heibach, Ist, 2004: 9-14.  
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Programmsprachen. Sie kann im digitalen Werk fest eingeschrieben werden oder vom 

Rezipienten ausgehen (Simanowski, Literatur, 2009:621-622). Prozessualität meint 

Indeterminiertheit und zeitliche sowie räumliche Ungebundenheit des Schaffensprozesses. 

Kollektive Schreibprojekte sind ein Beispiel hierfür: die Initiatoren legen nur noch den 

Rahmen und die 'Spielregeln' fest, die Umsetzung wird von den jeweiligen Beiträgern 

übernommen. Sie intendieren außerdem die Zufallsorientierung des Schaffensaktes zum 

Zweck seiner Entmythologisierung, wie in aleatorischen computergenerierten Texten (vgl. 

Heibach, Ist, 2004: 21-23).  

Die Gesamtheit lyrischer Erscheinungen im Internet kann man analog zur obigen 

Klassifikation in 'Lyrik im Netz' und 'Computer- und Netzlyrik' unterteilen. 

3. Lyrik im Netz 

Hier gehören vor allem  

� Textarchive und Webseiten  

mit Gedichten der Dichter aus vergangenen Epochen in der digitalisierten Form: auf 

Hausseiten privater Anbieter oder Institutionen, die sich mit ihrem Schaffen beschäftigen6 

oder im Projekt Gutenberg. Diese Lyrik wurde in ihrer genuinen Form als Buchlyrik 

geschrieben und existiert als Text in digitalisierter, öffentlich zugänglicher Form online. 

Die gröβten lyrischen Textarchive mit dem Schwerpunkt in der gegenwärtigen Lyrik sind 

z.B. Fixpoetry, Poetenladen, Lyrikline, ein Textarchiv bietet auch Literaturcafe.7  

Das Portal Poetenladen wird seit 2005 von Andreas Heidtmann betrieben. Es kooperiert 

mit dem hauseigenen Literaturmagazin Poet und dem eigenen Verlag. Auf der Webseite 

findet man u.a. literarische Primärtexte mit einer Kurzbiografie ihrer Verfasser. Im 

Textarchiv  sind verschiedene Autoren repräsentiert: neben Anfängern auch etablierte 

Autoren wie Hans Ulrich Treichel, Tina Strohecker, Elke Erb, Gerhard Zwerenz oder Peter 

Kurzeck oder aber amerikanische Undergroundpoeten. Unter den jungen Talenten sind u.a. 

die Open-Mike-Gewinner Judith Zander und Björn Kuhlig sowie die Leonce-und-Lena-

Preisträgerin Ulrike Almut Sandig präsent. Das Portal bietet rund 7.000 Einzelseiten, auf 

denen 500 Autoren ihre Primärtexte (zwischen 5 und 10) präsentieren. Hinzu kommen 

rund 500 Rezensionen und weitere Artikel. 2010 wurde der Poetenladen mit dem Calwer 

Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei 

                                              
6 Z. B. die Webseite zu R. M. Rilke: http://www.rilke.de/ (20.02.2013). 
7 http://www.poetenladen.de/poeten.html (20.02.2013). 
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Jahre verliehen und geht im Wechsel an einen Übersetzer und eine Literaturzeitschrift 

(Tenta, Wort, 2010).  

Fixpoetry ist ein Textarchiv und zugleich ein Online-Magazin für moderne Lyrik und 

Kurzprosa.8 Das Portal vereint Lyrik mit bildender Kunst. In digitalen Autorenbüchern und 

im Salon bieten rund 300 Dichter und bildende Künstler einen Einblick in ihr Werk. 

Fixpoetry stellt sich zum Ziel, ein breites Spektrum an moderner Lyrik bereits etablierter, 

aber auch unbekannter Autoren anzubieten. Ihre ausgewählten Gedichte (etwa 10) werden 

im samt einer Kurzbiographie in digitalen Autorenbüchern präsentiert (Webseite mit 

Buchdesign, mit Anklicken werden die Seiten durchgeblättert). Neben Gedichten gibt es 

im Feuilleton allwöchentlich Rezensionen zu Neuerscheinungen, Interviews, Essays und 

Kommentare oder Interpretationen zu Gedichten. Auf der Hauptseite gib es täglich ein 

neues 'Gedicht des Tages', ein Literaturrätsel mit Buchpreis, es werden auch 

Neuerscheinungen des Verlags und neue Podcasts präsentiert.  

Die Lyrikline präsentiert zeitgenössische Lyrik als Texte mit Begleitung von Tondateien. 

Neben Originaltexten sind auch Übersetzungen zu finden. Die Gedichte werden von 

Autoren in Originalsprache vorgetragen. Es gibt ca. 7750 Gedichte von 852 Dichtern aus 

58 Sprachen und über 10.550 Übersetzungen in 55 Sprachen Die Aufnahme erfolgt nach 

dem kuratorischen Prinzip. Eine Selbstbewerbung ist nicht möglich.9  

� Eigene Webseiten der Lyrikautoren,  

auf denen Gedichte der gegenwärtigen etablierten, 'professionellen' so gut wie weniger 

bekannten Autoren präsentiert werden, sind eine weitere Quelle der Lyrik im Internet. Die 

Gedichte können nur als E-Text oder in Verbindung mit Ton (oder Bild) erscheinen. Ein 

Beispiel dafür ist die Webseite von Bernd Rump, einem deutschen Theatermacher und -

autor, Lyriker und Songwriter.10 Hier findet man u.a. Gedichte und Tondateien mit seinen 

Liedern zum Hören online. Ähnliche Rolle spielen  

� literarische Blogs (Literaturblogs, Litblogs)  

mit eigenen Texten ihrer Autoren/innen, darunter mit lyrischen Texten. Literaturblogs 

werden von etablierten Autoren in der Regel nicht zur Präsentation ihrer Texte verwendet, 

sondern als Online-Journale zu tagebuchartigen Einträgen mit Reflexionen, Kommentaren 

zu aktuellen Themen u.a. Sie erfüllen eine wichtige Marketing-Funktion, indem sie ihr 

                                              
8 http://www.fixpoetry.com/autoren/ (20.02.2013). 
9 http://www.lyrikline.org/index.php?id=51&L=0 (20.02.2013). 
10 http://www.bernd-rump.de/ (20.02.2013). 
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Schaffen popularisieren, aber die neuen Texte werden vorenthalten, damit sie als Buch 

verlegt und vermarktet werden können (vgl. Tobler, Ich lese, 2007). Literarische Weblogs 

in deutscher Sprache präsentiert in einer Linkliste Litblogs.net, ein Portal und Online-

Magazin für Autorenblogs.11 Weniger bekannte Autoren, Anfänger und Hobby-Lyriker, 

die ihre Texte als Buch (noch) nicht veröffentlicht haben, finden in Blogs willkommene 

Möglichkeit, ihre Gedichte dem Leserpublikum online zu präsentieren. Eine Initiative für 

lyrische Anfänger war z.B. Literaturblog des Idea-Verlags zur Förderung der 

Gegenwartslyrik. Im Literaturblog, eigentlich einer Art Literaturforum, fanden die Autoren 

eine kostenlose Plattform zur Online-Veröffentlichung ihrer Gedichte und Texte und zum 

Austausch mit anderen Autoren. Sie konnten ihre Texte und Gedichte online 

veröffentlichen, die Texte anderer Autoren beurteilen und sich Feedback zu den eigenen 

Beiträgen (auch von professionellen Herausgebern) holen. Voraussetzung dafür war die 

kostenlose Registrierung als Autor. Die besten Texte sollten gesammelt und in der 

Anthologie 'Literatur aus dem Netz' in Buchform herausgegeben werden. Die Initiative 

versammelte zwischen 2004-2007 etwa 250 registrierte Leser und Autoren/innen und 

wurde 2007 geschlossen.12 Junge Lyrik wird auch auf 

� Autorenforen  

veröffentlicht. Registrierte Autoren/innen können ihre Gedichte direkt auf der Webseite 

veröffentlichen, sie werden von anderen Teilnehmer/innen kommentiert. Die Texte 

stammen von 'nicht-professionellen', noch nicht etablierten Autoren Das Forum spielt die 

Rolle eines 'schwarzen Bretts' und ist für junge Autoren vor allem als 

Publikationsmöglichkeit attraktiv. Mit der Veröffentlichung in einem Autorenforum stellt 

der Autor seinen Text zur Diskussion und erhält im Idealfall Antwort in Form einer 

konstruktiven Kritik. Ein altverdientes Autorenforum ist z.B. die Leselupe mit 

Schreibforen für Gedichte und Prosa (seit 1998 online). Die Herausgeber sind um Hilfe für 

die Nachwuchsautoren bemüht und stellen ihnen vielseitige Hilfsmittel zu Verfügung, z.B. 

Terminkalender für Schreibwettbewerbe für alle Genres, Lektorat mit individueller 

Besprechung der eingesandten Werke oder Hilfe beim Finden eines Verlags und 

                                              
11 http://www.litblogs.net/ (20.02.2013). 
12 Derzeit existiert die Seite nur als Archiv: http://www.idea-verlag.de/literaturforum/index.html (20.02.2013). 
Es fehlen Angaben zur geplanten Anthologie. 
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Buchveröffentlichung (Literaturagentur).13  Im Rahmen der Schreibwerkstatt gibt es 

Diskussion über die publizierten Texte, daneben Werkzeuge, die das Wissen über die 

Lyrik, ihre Formen und ihr Schreiben erweitern: Schreibaufgaben, unter 'Fingerübungen' 

Übungen zu bestimmten Lyrikformen, lyrische Rätsel u.a.  

Derartige Poesieforen haben eine groβe Bedeutung für die literarische Bildung im Bereich 

der Lyrik, für ihre Rezeption und Produktion. Aus ihren Gruppenmitgliedern stammen 

sowohl begeisterte Lyrikleser und Besucher der Lyrikabende und Poesiefestivals als auch 

Nachwuchslyriker. 

Digitalisierte Lyrik erscheint im Internet auch in multimedialer Umsetzung. Die 

ursprünglich als Nur-Text konzipierten Gedichte werden mit multimedialen Elementen 

ergänzt und bereichert. Die Bereicherung um die Tonkomponente erfolgt z.B. im 

Textarchiv Lyrikline.14 Die Gedichte sind als Text vorhanden und von Tondateien 

begleitet, in denen sie von ihren Autoren vorgetragen werden. Rezitierte Gedichte aus allen 

Epochen in der Interpretation Lutz Görners samt erzählter Biographie ihrer Autoren findet 

man im Programm Lyrik für alle (200 Folgen) auf der Hausseite des Schauspielers.15 Eine 

Folge ist meistens einem Lyriker gewidmet, das Schaffen einiger Dichter wird in mehreren 

Folgen präsentiert (Goethe, Schiller, Heine, Droste-Hülshoff, Fontane, Brecht, Lasker-

Schüler u.a.). Auβer deutschen Dichtern werden auch prominente Lyriker Europas 

präsentiert, darunter Wisława Szymborska. 

Die Lyrik inspiriert auch zur multimedialen Produktion. Auf You Tube findet man 

zahlreiche Videos zur Lyrik, entweder von Lyrikfans als Hobbybeschäftigung gedreht oder 

im Rahmen des schulischen Literaturunterrichts entstanden.16  

                                              
13 http://www.leselupe.de/ (20.02.2013). Genaues Hinschauen in die Lektorenliste offenbart allerdings, dass 
sich unter ihnen nur wenige professioneller Literaturkritiker befinden, sondern vorwiegend Hobby-Leseratten 
und Buchfreunde. Es wird auch ausdrücklich betont, dass zur Weiterleitung an Verlage nur Erzählliteratur in 
Frage kommt, Gedichte werden nicht angenommen.  
14 http://lyrikline.org/ (20.02.2013). 
15 Inhaltsverzeichnis aller Folgen: http://lutzgoerner.de/3sat/archiv/ (20.02.2013). 
16 Ein Beispiel für die Gedichtvisualisierung findet man z.B. auf 
http://www.youtube.com/watch?v=5Vf8ciXDUkA (20.02.2013), es ist ein Videofilm zu Sarah 
Kirschs Bei den weiβen Stiefmütterchen. Eine Anleitung zum visualisierenden Interpretieren von 
Gedichten im Deutschunterricht gibt es auf http://www.3b-infotainment.de/unterricht/visint1.htm. 
Ein Bericht über die multimediale Umsetzung von Gedichten im Kunstunterricht vgl. 
http://www2.mediamanual.at/blog/?p=186 (20.02.2013). 
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4. Computer- und Netzlyrik 

Die multimediale digitale Ästhetik kreiert neue lyrische Erscheinungsformen. Als 

'Computerlyrik', 'Computerpoesie' bzw. 'Computerdichtung' werden lyrische Formen 

bezeichnet, die mit Hilfe eines Computers entstanden sind und nur am Computer rezipiert 

werden können. Die Computerpoesie knüpft an die poetischen und ästhetischen Ideen der 

Moderne, Sprachexperimente der Avantgarde, Traditionen der konkreten Poesie an und 

entwickelt sie mit den multimedialen Möglichkeiten des Computers weiter. Diese Lyrik 

wird im Internet verbreitet, welches zu ihrem genuinen Existenzort wird, so dass 

Computer- und Netzlyrik kaum zu trennen sind. Die Prinzipien der Literatur im digitalen 

Medium sind Hypertextualität, Multimedialität, kollaboratives Zusammenwirken dank der 

Kommunikation online, Interaktivität. Sie haben im unterschiedlichen Ausmaβ den 

Einfluss auf die Entwicklung der Lyrik genommen. In der Computer- und Netzlyrik lassen 

sich daher folgende Ansätze unterscheiden: stochastische Gedichte, animierte Poesie, 

interaktive Poesie, Hyperpoesie, HTML-Poesie17 sowie mulimediale Poesie. 

� Aleatorische Gedichte 

realisieren das Prinzip der Aleatorik in der Lyrik. Lyrische Texte entstehen dank der 

zufälligen Wahl der Wörter von dem Computer. Aleatorische Texte haben ihren Anfang im 

Dadaismus, damit wurde versucht, den poetischen Schaffensakt zu entmythologisieren. Zu 

den frühesten Versuchen, Lyrik mit Rechenpotential des Computers zu generieren, zahlen 

stochastische Gedichte von Theo Lutz (1959) und Cent mille milliards de poemes (1961) 

von Raymond Queneau, dem Mitbegründer der französischen Gruppe Oulipo. Ein 

gegenwärtiger Gedicht-Generator ist der Poetron in der Poetron-Zone von Günter Gehl.18 

In die Maschine zum Generieren von Gedichten sollen beliebige Wörter eingegeben 

werden (eine Person, ein Substantiv, ein Verb, ein Adjektiv), aus denen ein Gedicht 

gemacht wird.  

� Animierte Poesie 

entsteht infolge einer Weiterentwicklung der konkreten Poesie. In der konkreten Poesie 

werden aus sprachlichen Zeichen (Buchstaben, Wörter) auf dem Papierblatt unbewegliche 

Bilder und graphische Formen gebildet. In der animierten Poesie werden die Bilder, 

Wörter und Buchstaben zum Leben erweckt: sie bewegen sich, ändern Gröβen und Farben, 

                                              
17 Nach M. Franz, http://www.seelenqual.de/guidedtour/computerdichtung.htm (20.02.2013). 
18 http://www.poetron-zone.de/poetron.php (20.02.2013). 
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verwandeln sich in andere Formen. Diese lyrischen Animationen bezeichnet Jens Olaf 

Koch als 'Dynadichte und Gedilme' (Lyrik, 1990-1995).19 Interessante Beispiele für die 

animierte Poesie bieten u.a. Erhard Arendt: Lyrik in flash20 und Anatol Knotek mit seinen 

Textanimationen.21 

� Interaktive Poesie 

fordert den Leser zur Interaktion mit dem Gedichttext auf, meistens beruht sie auf dem 

Anklicken eines Links, wodurch Veränderungen im Text vorkommen und der weitere 

Rezeptionsprozess gelenkt wird. Viele interaktive Projekte befinden sich in den Arbeiten 

der Stuttgarter Gruppe, darunter z.B. Kill the Poem von Johannes Auer. 22 Durch 

Anklicken des Revolvers werden im Gedicht keine faxen mit tango einzelne Wörter 

'getötet', bis der Text völlig verschwindet. In Günter Melzers nachgedacht entscheidet der 

Leser durch Anklicken des entsprechenden Links, ob sich das lyrische Ich von seiner 

Partnerin trennen oder sich mit ihr versöhnen soll. Darauf erscheint auf dem Bildschirm 

eine Meldung: Trennung Nr..... bzw. Versöhnung Nr.......; mit dem Zähler wird die aktuelle 

Nummer der Trennung/ Versöhnung angegeben.23  

� Hyperpoesie 

verwendet den Hyperlink als konstituierendes Stilmittel des Gedichts. Der Link kann dabei 

mehrere Funktionen erfüllen. Damit werden Verbindungen zu neuen Gedichten 

geschaffen, was den jeweiligen lyrischen Text in einen neuen Kontext stellt und ihm eine 

neue Bedeutung verleiht. Mit Links wird auch die Gedichtform verändert und der 

Leseprozess vom Leser gesteuert. Der Begriff stammt von Jens Olaf Koch und ist nach 

seinen Gedichten aus der Sammlung Wie gesponnen, so zerwebt (1996, im WWW nicht 

mehr vorhanden) gebildet, die er als konkrete Hyperpoesie bezeichnet.  

� HTML-Poesie oder Browserpoesie 

ist eine genuine Art der Netzdichtung. Sie benutzt zum künstlerischen Ausdruck den 

Quellcode der Webseite, der normalerweise von ihrer Oberfläche (Design) verdeckt bleibt. 

Die Browserpoesie spielt mit dieser Tatsache, indem sie die HTML-Tags auf die 

Darstellungsebene oder in den eigentlichen Gedichttext holt. Der Quellcode kann dabei 

ausgeführt werden, er und seine Interpretation auf dem Interface werden miteinander 

                                              
19 Nach M. Franz, http://www.seelenqual.de/guidedtour/animiert.htm (20.02.2013). 
20 http://www.arendt-art.de/deutsch/lyrik-flash.htm (20.02.2013). 
21 http://www.anatol.cc/textanimationen.html (20.02.2013). 
22 http://auer.netzliteratur.net/kill/killpoem.htm (20.02.2013). 
23 http://www.melzer.de/hypo/hypo.htm (20.02.2013). 
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vermischt, um dem Leser die Augen für die Doppelnatur aller Seiten im Web zu öffnen.24 

Beispiele für diesen poetischen Ansatz findet man u.a. bei Siegfried Holzbauer.25 

� Multimediale Lyrik. 

Mit diesem Begriff können Projekte bezeichnet werden, in denen der lyrische Text mit 

Multimedia bereichert wird. Das Gedicht wird von Bildern, Graphiken (auch animierten) 

und/ oder Tönen (Musik, Geräusche) begleitet, so das ein Gesamtkunstwerk entsteht, in 

dem der lyrische Text nur eine Komponente bildet. Beispiele dafür findet man u.a. in den 

Poesie-Clips Zürich tanzt Bolero (1998) von Ivar Breitenmoser.26  

5. Darstellung ausgewählter lyrischer Phänomene 

5.1. Textarchive  
Die angesehenen Textarchive wie Poetenladen, Fixpoetry oder Forum der 13 27 geben 

einen guten Einblick in die aktuellen Entwicklungstendenzen der Lyrik. Darin findet man 

lyrisches Schaffen, welches der subjektiven Existenzerfahrung mit literarästhetischen 

Mitteln der Poesie Ausdruck gibt. Die Texte werden von Fachleuten bewertet und 

ausgewählt, es werden vor allem diejenigen Autoren präsentiert, die ihr Debüt auf dem 

Buchmarkt hinter sich haben und/ oder literarische Preise gewonnen haben. Sie reagieren 

mit unterschiedlichen dichterischen Temperamenten auf die umgebende Alltagsrealität. Zu 

den jungen, aber schon etablieren Lyrikautoren im Poetenladen gehören u.a. Nora 

Gomringer, Lydia Daher, Sabine Naef, Dominik Dombrowski, Julia Dathe, Jan Koneffke, 

David Lerner, Herbert Hindringer. Sie bieten eine Lyrik, die den Leser nicht ausgrenzt, 

sondern mit ihm kommunizieren will. Die Gedichte appellieren an die Erfahrungswelt der 

Leser. Zum Erschaffen der 'dargestellten Welt' des Gedichts werden Requisite und 

Attribute der gewöhnlichen heutigen Realität gebraucht. Gewöhnliche Gegenstände, 

Beschäftigungen und Situationen dienen zum Ausdruck der Bewusstseinslage und der 

Existenzprobleme des Gegenwartsmenschen und schaffen unmittelbare Gebundenheit an 

'hier und jetzt'. Geschildert wird die Realität, der der heutige Mensch ausgeliefert ist: die 

Welt des Massenkonsums, der Massenmedien, Wirtschaftskrise, Ökokatastrophe, 

Beziehungslosigkeit, Identitätsverlust, Orientierungslosigkeit, aber auch die überzeitlichen 

                                              
24 Nach M. Franz, http://www.seelenqual.de/guidedtour/html-poesie.htm (20.02.2013). 
25 http://www.advancedpoetx.com/ (20.02.2013). 
26 http://www.ivar-breitenmoser.ch/lyrik/poesie-clips/zuerich-tanzt-bolero/ (20.02.2013). 
27 http://www.forum-der-13.de/ (20.02.2013). 
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menschlichen Gefühle und grundlegende Existenzerfahrungen die immer die Themen 

lyrischen Schaffens bilden: Liebe, Trennung, Einsamkeit, Angst, Tod. Diese, sonst wenig 

optimistische Wirklichkeit wird jedoch nicht nur seriös, sondern auch, dem postmodernen 

Zeitgefühl entsprechend mit Humor, Ironie, Distanz, parodistisch oder gar surrealistisch 

dargestellt. Die poetische Sprache ist einfach, dennoch originell und Betroffenheit 

auslösend. Gedichte wie Tragödie,28 Daheim29 von Nora Gomringer, [im Kühlschrank liegt 

noch] 30 und Auf dem Flohmarkt31 von Sabine Naef oder naturschauspiel von Dominik 

Dombrowski u.v.m. sprechen alle, darunter auch unerfahrene Lyrikleser an und eignen sich 

daher gut zum Einsatz im Literatur- und DaF-Unterricht. 

Im Textarchiv des Literaturportals literaturcafe.de werden Amateurtexte publiziert, die 

einer ästhetischen Wertung unterliegen. Viele Gedichte werden mit graphischen 

Elementen, Bildern, Animationen versehen, was zur Reflexion über die Rolle der visuellen 

Komponente in der Lyrik veranlasst. Es werden aktuelle Themen aufgegriffen und 

Phänomene präsentiert, die die Leser unmittelbar betreffen, nicht nur individuelle, sondern 

auch politisch-gesellschaftliche. Das Gedicht Der Inquisitor von D. Jaczminski ist ein 

Beispiel dafür: "Sei vorsichtig mein Freund,/ sei stumm,/ der Inquisitor geht herum./ Und 

der, der jetzt nicht mit ihm ist,/ ist gegen ihn,/ ist Terrorist. [...]/ Es ist nicht Gott, den er 

bedacht, / ist nur sein Öl,/ ist seine Macht./ 'Ewiger Friede' ist sein Wort,/ meines ist Krieg,/ 

ist Völkermord. [...]32 Das Gedicht wird mit animierten Fußabdrücken versehen, die die 

umher kreisende Gefahr visualisieren und den Eindruck der sich nähernden Bedrohung 

verstärken. Das Gedicht spricht mehrere Themen an, historische wie aktuelle politische: 

von Religion, Inquisition, über politische Polizei in totalitären Regimes, bis hin zu 

Völkermorden, Terrorattentaten und umstrittenen Gegenmaβnahmen in den letzten Jahren. 

Derartige Lerninhalte kommen heutzutage nicht sehr oft vor: für die Lehrwerke wird lieber 

angenehme und belanglose Thematik gewählt, um das Wohlgefühl der Konsumenten nicht 

zu stören und potentielle Käufer nicht abzuschrecken. Konfrontation mit gewichtigen 

Problemen der Gegenwart ist aber sehr wichtig für den Lernprozess, denn sie veranlasst 
                                              
28http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=ng01&show=Poems&poemId=2955&cHash=8dd0
3243d1 (20.02.2013). 
29http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=ng01&show=Poems&poemId=2961&cHash=0ff3
a74c14 (20.02.2013). 
30http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=sn00&show=Poems&poemId=2715&cHash=aae8
dfb44f (20.02.2013). 
31http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=sn00&show=Poems&poemId=2718&cHash=97cf
43d3c1 (20.02.2013). 
32 http://www.literaturcafe.de/html/lyrik/inquisit/ohtm/(20.02.2013). 
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die jungen Lerner zur Reflexion, zwingt zur Stellungnahme, spielt deswegen eine wichtige 

erzieherische Rolle und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei.  

Das vertraute und in der Lyrik so beliebte Thema 'Liebe' greifen auch auf literaturcafe.de 

mehrere Gedichte auf. Erklärungsversuch von E. Krebs besteht aus einigen Satzanfängen, 

die gewöhnlich als Gründe für Verspätung oder Abwesenheit genannt werden: "ich habe 

den wecker... meine mutter... der verkehr... [...]"33 Die einzelnen Zeilen werden wie in 

einer Power Point Präsentation nacheinander eingeblendet. Mit jeder neuen Zeile und 

einem neuen Erklärungsversuch erscheinen zugleich in der letzten Gedichtzeile 

nacheinander die einzelnen Wörter, die am Ende den Satz bilden: "Du bist mir nicht mehr 

wichtig". Der Satz erscheint Wort nach Wort, genauso wie im Bewusstsein des Adressaten 

der Äuβerung stufenweise dieselbe Erkenntnis entsteht.  

Zur Interaktivität nach dem Prinzip der mehrfachen Wahl lädt das Gedicht Tage von Frank 

Hoch an.34 Der Text besteht aus dem Satz mit zwei Lücken: An ............... Tagen bedeutest 

du nur .................. Die Lücken können durch Anklicken der Wörter aus zwei Listen 

ergänzt werden: 1) manchen, vielen, einigen, groβen und 2) Sex, Leidenschaft, Kummer, 

Liebe. Je nach der Wahl entstehen Sätze: "An manchen Tagen bedeutest du nur Kummer" 

oder "An groβen Tagen bedeutest du nur Liebe". Darunter steht ein unvollendeter Satz: 

"Seit ich dich kenne, bedeutest du nur", hier fehlt allerdings die Liste mit Wörtern zur 

Wahl (ob absichtlich oder aus technischem Versehen, bleibt ungewiss). Durch die 

Wahlmöglichkeit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Einstellung zur Partnerin/ zum 

Partner in einer Beziehung je nach der Gemütslage schwankt und veränderlich ist. Beide 

Gedichte finden eine neue, originelle, die Möglichkeiten der neuen Medien nutzende, 

Betroffenheit auslösende Form für die Gestaltung des alten lyrischen Themas. 

5.2. Netzlyrik im Blog und Twitter 
Seine Lyrik publiziert im Blog Michael Bauer (mikelbower). Anders als viele etablierte 

Dichter, die Blogs nicht vordergründig zum Publizieren neuer Texte, sondern zu 

Marketingzwecken ausnutzen, sind Blog, Twitter und Internet die eigentlichen Medien, mit 

denen er seine Leser erreicht. Sein Blog eeMBee 35 wird samt Kommentaren vom 

Deutschen Literaturarchiv in Marbach archiviert, was von seiner Originalität als 

                                              
33 http://www.literaturcafe.de/html/lyrik/ersuch/ohtm/ (20.02.2013). 
34 http://www.literaturcafe.de/html/lyrik/tage/ohtm/ (20.02.2013). 
35 http://mikelbower.de/index.php (20.02.2013). 
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literarische Erscheinung zeugt. Die Gedichte sind eingeblendet zwischen die für den Blog 

typischen Tagebuchnotizen und Reflexionen zum Alltag. Politisches und Privates 

vermischen sich hier mit Literarischem. Manche Gedichte werden mit begleitenden 

Bildern oder anderen visuellen Elementen präsentiert: der Text von Vernetzt erscheint vor 

dem Hintergrund eines blauen Bildschirms mit Spinnwebe.36 Auβer dem Text und ggf. 

visuellen Elementen werden die Gedichte auch als Audiodateien (Autorenlesungen) 

präsentiert, es gibt auch animierte Texte. Interessant und zukunftsweisend ist, dass der 

Autor den herkömmlichen Büchermarkt und traditionelle Literaturkritik nicht als 

Wegweiser für sein Schaffen betrachtet, sondern souverän und erfolgreich seinen 

individuellen dichterischen Weg beschreitet. Er publiziert seine Gedichtbände in der Form 

von E-Büchern, die man auf Kindle, I-Pad und Smartphon, als Applikationen für Apple 

und Android, im Rahmen der Open Source auf Calibre lesen kann. 

Der Autor ist seit 2009 auf Twitter präsent und publiziert dort seine Gedichte. Die 

Twitterlyrik, das Gedichtband 99 #twly wird als verlagfreies elektro- und Designbuch 

herausgegeben. Das Buch wird im Umschlagtext folgendermaβen vorgestellt: "99 

Kurzgedichte mit höchstens 140 Zeichen, spontan auf Twitter veröffentlicht, vom 

Smartphone, aus dem Web, vom PC, wo der Autor gerade da war. [...] obskur, surreal, 

Gedankenblitze in verdrehte Welten, die doch vertraut sind".37 Aktuelle Twitter-Gedichte 

erreicht man mittels Link von seinem Blog oder unmittelbar in seinem Profil auf Twitter.38 

Hier entwickeln sich auch ab und zu lyrische Twittergespräche mit anderen Nutzern, die 

als Antworten für mikelbowers lyrische Tweets eigene Texte zusenden. Über die eigene 

Twitter-Lyrik reflektiert der Autor in einem 'Meta-Tweet' wie folgt: "Kein Segen quillt / 

aus den Ritzen der Tweets / nur eine Fackel / online / gezündet / tunnelt Licht / meine 

Nacht lacht / und küsst".39  

Unabhängig von literarästhetischem Wert dieser Texte sind sie als literarische Erscheinung 

für den literarischen Lernprozess wichtig. Sie erfüllen eine bedeutsame popularisierende 

Rolle für Lyrik als Wahrnehmungsart der Realität. Sie bauen die Vorurteile gegen Lyrik 

als angeblich unzugängliche Kunstart ab, die nur von eingeweihten Profis betrieben 

werden kann. Solche Lyrik ist eine Gebrauchsware zum täglichen Nutzen nach dem 

                                              
36 http://mikelbower.de/index.php, Eintrag vom 09.12.2012 (20.02.2013). 
37 Text auf dem abgebildeten Umschlag im Blog: http://mikelbower.de/index.php (20.02.2013). 
38 https://twitter.com/mikelbower (20.02.2013). 
39 https://twitter.com/mikelbower/status/293124480165892096 (20.02.2013). 
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Programm der Pop- und Alltagslyrik, realitätsnah und dem heutigen Zeitgefühl der jungen 

Lernergeneration entsprechend. 

5.3. Animierte Lyrik 
Im Internet findet man viele Beispiele für animierte und multimediale Lyrik. Animierte 

Gedichte schafft Erhard Arendt in der Sammlung Lyrik in flash. Die Gedichte aus dem 

Zyklus man nennt es liebe sind erotische Gedichte, deren Sprachebene animiert und mit 

visuellem Material versehen ist. Der erste Text erscheint zeilenweise von unten nach oben 

vor dem Hintergrund schwarz-grauer Schatten zweier menschlicher Körper, die wie 

Bildnegative aussehen und in verschiedenen Einstellungen konfiguriert werden.40 Das 

Gedicht Licht steigt empor erscheint zeilenweise mittels verschiedenartiger Animationen 

vor dem Hintergrund eines Naturphotos, welches im Wasser abgebildete Bäume darstellt. 

Die ersten Zeilen bewegen sich von unten nach oben, was den aufsteigenden Nebel 

symbolisiert. Weitere Zeilen kommen aus verschiedenen Richtungen. Mit Animationen 

werden Lichteffekte simuliert. Die Wörter zerfallen in Buchstaben, die auseinander fliegen 

und verschwinden: "licht steigt empor/ nebeln lösen sich/ [...]ewige sehnsucht füllt endlose 

weiten / [...]eigene wege entstehen erst/ beim gehen".41 

Michael Bauer nennt seine Lyrikanimationen Szenische Gedichte: "Hier versuche ich 

Gedichte in 'Szenen' zu zerlegen und animiert, bzw. interaktiv zu präsentieren".42 Drei von 

insgesamt zehn Werken waren Beiträge zum Wettbewerb 'Digitur' von T-Online/DTV. 

stab, buch, digitur reflektiert mit arteigenen ästhetischen Mitteln der Flash-Animation über 

das Wesen der digitalen Literatur, ihr Verhältnis zum traditionellen literarischen Text und 

den Zwang der Interaktivität.43 Über den Bildschirm bewegen sich vor dem blauen 

Hintergrund weiβe Worte: interaktiv? click aktiv. Das Wort 'aktiv' bewegt sich ständig, als 

könnte es nicht still stehen, was auf seine ungezügelte Aktivität hinweisen soll. Danach 

werden als Symbol der Digitalität die Ziffer 00111001000101000 in 4 Reihen eingetippt. 

Als Nächstes kommen in verschiedenen Konfigurationen die Worte: aktiv, sie waren aktiv/ 

digital literatur click aktiv! aktiv/ click, literatur, click. Darauf erscheint ein Text, in der 

Form einer Pyramide geordnet: "wir bauen pyramiden aus buchstaben [...] in worte 

gegossene buchstaben in gedichten geordnet wort um wort [...] buch mit buchstaben 

                                              
40 http://www.arendt-art.de/deutsch/lyrik-flash-5.htm (20.02.2013). 
41 http://www.arendt-art.de/deutsch/lyrik-flash-2-3.htm (20.02.2013). 
42 http://mikelbower.de/blog/index.php/2003/11/28/szenische-gedichte?blog=52 (20.02.2013).  
43 http://mikelbower.de/dtv2/index.html (20.02.2013). 



 444 

pyramide für worte [...]". Nach dem Ausblenden der Wortpyramide kommen über den 

Bildschirm die Worte: buch lach. Zum Schluss erscheint die Danksagung: "wir bedanken 

uns dass Sie die literatur benutzen aktiv . TV Pisa". Obwohl die aktive Handhabung der 

digitalen Literatur mehrmals erwähnt wird, ist das Werk selbst nicht interaktiv, es fehlt 

auch der Ton. Das Werk zwingt zum Nachdenken über die oberflächliche (Inter)Aktivität 

als konstitutives Prinzip der digitalen Literatur, welche sich im Anklicken erschöpft und 

tiefere Reflexion über das Gelesene ersetzt. Der Verzicht auf Interaktivität im Werk kann 

deswegen als Protest gegen diesen Zustand verstanden werden. Als Gegenpol zum leeren 

Aktionismus des unreflektierten Klickens erscheint die Wortpyramide, die für symbolische 

Darstellung der Poesie gehalten werden kann. Die Worte 'buch lach' können entweder als 

Einladung zum Kontakt mit der traditionellen Literatur verstanden werden, die wegen des 

Ansturms der neuen Medien und des Internets vergessen wird oder als Spott, dass 

ambitiöse Texte nicht mehr verstanden werden. Darauf weist die Erwähnung der Pisa-

Studie hin: sie erinnert an die Tatsache, dass deutsche Schüler im Pisa-Test zum 

Leseverstehen im Jahre 2001 besonders schlechte Ergebnisse erreicht haben. Das Wort 

'Pisa' in Verbindung mit 'TV' deutet an, dass Lesen im Konkurrenzkampf mit Fernsehen 

verliert: Pisa ist zu einem Fernsehsender geworden.  

Die Werke können als animierte konkrete Poesie bezeichnet werden. Sie fallen durch einen 

geschickten Einsatz der Flash-Programmierung zum Hervorrufen von Assoziationen und 

Kreieren neuer Bedeutungen auf. Konkrete Poesie, scheinbar so einfach, stellt doch hohe 

Anforderungen an die Rezeption. Das sprachliche Material ist extrem verdichtet, es gibt 

viele 'Leerstellen', die der Leser mit der eigenen geistigen Aktivität füllen und Kohärenz 

schaffen muss. Konkrete Gedichte im traditionellen Medium Buch täuschen mit 

Simplizität, ihre Kürze erlaubt eine schnelle Rezeption mit einem Blick, was dem 'Sich-

Einlassen' auf den Text und seine Botschaft nicht gut dienlich ist. Im digitalen Medium 

wird der Leseprozess dank der Animation verlangsamt. Zeitliche Verzögerung beim 

Erscheinen der Wörter ist ein wichtiges Ausdruckmittel: es gibt dem Rezipienten die 

Gelegenheit, die Sinnbezüge zwischen den einzelnen Wörtern herzustellen, um eigene 

Assoziationen zu ergänzen, seine Erfahrungswelt darin hinein zu projizieren und auf diese 

Weise den Text mit eigener Leseaktivität zu ergänzen. Erst in der mulimedialen 

Inszenierung entfalten konkrete Gedichte vollkommen ihr Potential. Die technischen 

Möglichkeiten des Computermediums dienen dabei nicht als bloβe Illustration oder als 
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Spielzeug, sondern zum Wecken von Konnotationen und Nebenbedeutungen. Die 

Multimedien und Animationen werden gezielt zur Erweiterung des ästhetischen Ausdrucks 

des Textes eingesetzt. Das schrittweise Erscheinen des Textes in zeitlichen Sequenzen, in 

Bewegung und absichtlicher räumlicher Anordnung bringt den Überraschungseffekt und 

vermittelt die Botschaft auf visuell attraktive Weise. Inhalt und Form ergänzen einander 

und bilden eine sinnvolle Ganzheit: die Aussage des Werkes ergibt sich aus seiner 

multimedialen Gestaltung. Derartige Werke können deswegen als gelungene Beispiele der 

multimedialen Lyrik dienen.  

 

Die Lyrik im Internet ist heterogen und ästhetisch vielfältig. Das breite Spektrum lyrischen 

Schaffens reicht von nur sprachlich codierten Texten bis hin zu Experimenten mit der 

Materialität der Zeichen und multimedialen Inszenierung der Gedichte in Verbindung mit 

Bildern, Animationen und Musik. Es bleibt mit Freude zu konstatieren: vom Tod der Lyrik 

kann nicht die Rede sein, sie ist lebendig, munter und viel versprechend. 
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