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Drei Monate schrieb der Schriftsteller Tilman Rammstedt
unter der Schirmherrschaft seines Verlages und im Angesicht einer digitalen Öffentlichkeit an seinem neuen Roman
Morgen mehr. Im Kontext des Projektes wurde die Zukunft
des Schreibens und Lesens genauso diskutiert wie zukünftige
Formen der Literaturvermittlung. Über jeden innovativen
Ansatz hinweg zielte das Schreibprojekt vor allen Dingen
auf mediale Resonanz. Dieses Buch rekonstruiert zum einen
das strategische Ringen der Beteiligten um öffentliches Interesse. Es beleuchtet zum anderen die Rolle von Aufmerksamkeit als wertschöpfende Größe und verdeutlicht, auf
welche Weise sie den jeweiligen Akteuren des Literaturbetriebs dienlich ist.
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Die Grundlage des Reichtums ist eine Wette, die nur solange gilt,
wie eben auch alle hinschauen.1
1

Einleitung

Als Max Frisch 1958 in seinem Essay Öffentlichkeit als
Partner das spezielle Verhältnis beschrieb, welches
Schriftsteller2 im Hinblick auf ihren bzw. ihre Leser
unterhalten, waren die tiefgreifenden Veränderungen, die
mit fortschreitender Technisierung aktuell auch das
literarische Feld erfassen, noch nicht absehbar. Wenngleich zur damaligen Zeit noch von einem Leser die
Rede war der „nie als leibhaftige Person auftritt und uns
(den Schriftstellern, Anm. d. Verfassers) nie einen Brief
schreibt“3, so folgerte Frisch jedoch schon damals, dass
die Beziehung zwischen Literat und Leser ein sehr komplexes Verhältnis abbilde.
Die Verwerfungen allerdings, welche die Digitalisierung
innerhalb des literarischen Feldes hinterlässt, sind derart
weiträumig, dass sie vom Verlag über den Autor bis hin
zum Leser alle Akteure des Literaturbetriebs betreffen.
Leserbriefe stellen in diesem Zusammenhang eher einen
Anachronismus hinsichtlich gegenseitiger Bezugnahme
dar, die Form von Anteilnahme bzw. Engagement einer
breiten Öffentlichkeit hat sich inzwischen nicht nur
vervielfacht und ausdifferenziert, öffentliches Interesse
ist darüber hinaus auch zum qualitativen Gradmesser
kultureller Produktion gediehen. Diese Wirkungsmacht
verdankt sich dabei zum einen dem Einzug der digitalen
1
2
3

Franck: Prominenz und Populismus, 10. Online-Quelle (1).
Die weitergehende Verwendung des generischen Maskulinums
dient allein der besseren Lesbarkeit des Textes.
Frisch: Öffentlichkeit als Partner, 66.

Technik, welche durch Veränderungen von ProduktionsDistributions- und Rezeptionsmöglichkeiten die herkömmliche Konstellation des literarischen Feldes aufbricht. Zum anderen ist in einer Welt des überbordenden Informationsangebotes zweierlei gefragt – innovative Präsentation auf Produzenten- und gezielte Selektion
auf Konsumentenseite. Es zeugt von der Komplexität
des digitalen Zeitalters, wenn sich eine solche Kategorisierung mit dem web 2.0 um den sog. Prosumenten
erweitert.
Die vorliegende Untersuchung hat sich die Aufgabe
gestellt, die Strategien literarischen Handelns im Kontext
des digitalisierten Literaturbetriebes herauszustellen, um
die Ausrichtung und das Verhältnis der Akteure zur
Öffentlichkeit bestimmen zu können. Direkter Praxisbezug wird durch die Anbindung an das Verlagsprojekt
Morgen-mehr erreicht, im Grunde die Liveproduktion
eines Romans im Internet. Einführend wird die Rolle
von Beachtung und Aufmerksamkeit im Rekurs auf
Pierre Bourdieus Theorie des literarischen Feldes erläutert und unter Hinzuziehung von Georg Francks Theorie der Aufmerksamkeitsökonomie diskutiert. Die weitere Gliederung der Analyse orientiert sich grundlegend an
einer Systematik literarischer Handlungen, welche die
Kategorien Produktion, Distribution, Rezeption und
Reflexion unterscheidet.4 Die Akteure von Morgen-mehr
lassen sich innerhalb dieser Handlungsbereiche verorten
– so der Autor, der Verlag, der Leser – sowie auf dem
Gebiet der Verarbeitung der Leser als/und Kritiker. Im
Bereich der Produktion werden den Autor betreffende
Fragen erörtert. Dazu zählt eine Analyse der Produkti4

8

Hartling: Literarische Autorschaft, 69.

onsbedingungen, sowie Fragen der Autorschaft und
Textgestaltung. Zudem werden Aspekte der Autorinszenierung in den Blick genommen. Dieser Punkt bildet
eine nicht unwesentliche Überschneidung mit dem Distributionskonzept des Verlages.
Daran schließt eine Untersuchung jener Strategien an,
die von Verlagsseite vorangetrieben werden und innerhalb derer sich die Bereiche von Social Media Marketing
und Kundenpartizipation verzahnen. Bei der Untersuchung des Rezipientenfeldes wird es um die speziellen
Rezeptionsbedingungen gehen, was sowohl Aspekte des
Social Readings einbezieht als auch die Besonderheiten
beim Lesen an digitalen Medien. Die digitale Gemeinschaft als kritische Verarbeitungs- und Verwertungsgemeinde des literarischen Textes wird ebenfalls Gegenstand der Betrachtung sein. Dabei werden vorderhand
funktionale Gesichtspunkte und Kommunikationsstrategien innerhalb sozialer Netzwerke wie thematisch geschlossener Chats untersucht.
Im Ergebnis wird die Untersuchung zeigen, inwieweit
die Technisierung der Literatur resp. des Literaturbetriebs die Art und Weise des Schreibens, des Verlegens
und des Lesens verändert. Dabei sind nicht nur die jeweiligen Formen literarischen Handelns Gegenstand der
Diskussion, sondern auch die Art und Weise der wechselseitigen Beeinflussung. Die Handlungsmotivation der
einzelnen Akteure im Hinblick auf den Umgang mit
Öffentlichkeit respektive Aufmerksamkeit steht dabei im
Fokus der Betrachtung. Es geht dabei nicht zuletzt um
die Frage, unter welchen Aspekten sich die An- und
Einbindung der Öffentlichkeit an jedem Punkt des literarischen ‚Schöpfungsprozesses‛ als sinnvoll erweist.
9

Max Frischs Publikationstitel Öffentlichkeit als Partner wird
in diesem Zusammenhang als leitende Fragestellung
gedacht – denn gerade durch die unmittelbare Anbindung künstlerischer Schaffensprozesse an die Rezeptionsgemeinde (bzw. umgekehrt) entstehen Produktionsund Rezeptionsbedingungen, die sowohl aufseiten von
Autoren und Lesern als auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Verwertung von Literatur unterschiedliche
Perspektiven legitimieren.

10
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Der Literaturbetrieb und die Regeln der Kunst

In seinem 1992 veröffentlichten Werk Die Regeln der
Kunst entwickelt Pierre Bourdieu eine Theorie des literarischen Feldes5, welche den besonderen Stellenwert von
spezifischer Aufmerksamkeit für den Modus literarischer
Produktion herausstellt. Grundlegend fußt dieser auf der
besonderen Beschaffenheit literarischer Werke. Als
symbolische Güter zeigen sie sich Bourdieu zufolge als
„Realitäten mit zwei Seiten, Ware und Bedeutung, deren
genuin symbolischer Wert und deren Warenwert relativ
unabhängig voneinander bleibt."6 Auf dieser Besonderheit gründet die spezifische Logik der umgekehrten
Ökonomie, welche die Theorie des literarischen Feldes
strukturell unterfüttert. So konstruiert Bourdieu das
literarische als ein von zwei Polen begrenztes Feld, von
denen der eine die reine Kunst bezeichnet, die auf der
„obligaten Anerkennung der Werte der Uneigennützigkeit und Interesselosigkeit sowie der Verleugnung des
[…] ökonomischen Profits“ (227) basiert. Der andere
Pol wird beherrscht von Vertretern der ökonomischen
Logik, die vorrangig auf Vertrieb, sofortigen und temporären Erfolg setzen und sich damit begnügen, ihre Produktion einer gängigen Nachfrage der Kundschaft unterzuordnen. Damit geht eine qualitative Wertung einher, künstlerischer Wert und kommerzieller Erfolg werden als weitestgehend unvereinbar betrachtet, mit Erfolg
am Markt wird per se eine Minderung künstlerischer
5

6

Sehr verkürzt lassen sich Felder im Sinne Bourdieus als „intelligible Orte sozialer Praxisformen" kennzeichnen – also als Orte differenter Kraft- und Machtverhältnisse, in denen verschiedene Akteure unter dem Einfluss feldimmanenter Bedingungen agieren
und interagieren. vgl. Bichler: Selbstinszenierung, 17.
Bourdieu: Regeln, 227.

Qualität assoziiert. Die Produktion der reinen Kunst
gerät in der Abwendung von der ökonomischen Logik
der Massenproduktion zur „wahren Provokation jeder
Form von Ökonomismus" (324). Ihre Produktion, die
„keine andere Nachfrage anerkennen kann als jene, die
von ihr selbst […] produziert werden kann“ (228) setzt
vordem auf die Akkumulation von symbolischem Kapital.7 Beachtung und Prestige geraten so zu gewichtigen
und letztlich wertschöpfenden Größen. Wesentlich ist
der Umstand, dass hier auf die Beachtung und die Anerkennung durch jene Gruppen abgestellt wird, die über
das feldspezifische Wissen verfügen, welches zur Verteilung feldspezifischer Anerkennung unabdingbar ist. Die
Nobilitierung des Autors ist so grundlegend mit der
Akkumulation von feldinternem (symbolischem) Kapital
verbunden. Genauer meint dies die durch Wertungshandlungen (z.B. Preisverleihungen) vorgenommene
Weihe von Autor und Werk durch anerkannte Konsekrationsinstanzen wie z.B. spezifische Institutionen, Verlage, etablierte Autoren und Literaturkritiker.8 Der vom
Warenwert unabhängige Wert des Kunstwerkes zeigt
sich demzufolge als
7

8
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Innerhalb von Bourdieus Kapitaltheorie werden Größen wie
Bildung, Titel, Lebensstil, Bekanntenkreis etc. hinsichtlich ihrer
Auswirkung auf die Sozialstruktur kenntlich gemacht. Bourdieu
konzipiert neben dem ökonomischen Kapital (Geld, Grundbesitz)
das soziale (Beziehungen), das kulturelle (Bildung, Titel) und
schließlich das symbolische Kapital. Vgl. Bourdieu: Mechanismen
der Macht, S. 49 ff. Das symbolische Kapital dient als “semiotischer Ausdruck und legitime Form der ersten drei Kapitalsorten
im Bereich der sozialen Wahrnehmung.” Vgl. Dörner: Struktur
und Handlung, 256 und Bourdieu: Regeln, 228 ff.
Am Beispiel der Rolle der Lyriker gibt Bourdieu beredtes Zeugnis
von der Genese der Konsekrationsinstanzen. Vgl. Bourdieu: Regeln, 180 ff.

Produkt einer ungeheuren Unternehmung der symbolischen Alchimie, an dem bei gleicher Überzeugung,
aber ungleichen Gewinnen die Gesamtheit der im Produktionsfeld wirkenden Akteure mitbeteiligt sind.9

Dieses wertschöpfende, von Bourdieu als „Glaubensuniversum“ betitelte Kollektiv, welches sich sowohl
aus dem Autor selbst als auch aus Verlegern, Kritikern,
Händlern, Konsekrationsinstanzen etc. zusammensetzt,
lässt sich ohne weiteres mit Literaturbetrieb übersetzen.
Dieser schließlich setzt sich zusammen aus der
Gesamtheit der Institutionen, Instanzen und Personen
sowie ihrer Beziehungen untereinander, die die Rahmenbedingungen für die Produktion, Distribution und
Rezeption literarischer Texte formulieren.10

Im Ringen um Beachtung ist der Autor vor die Aufgabe
gestellt, sich innerhalb des literarischen Feldes zu verorten bzw. zu behaupten. Dabei stellt sich die Ausrichtung
auf die jeweiligen Pole des Feldes fortlaufend als implizite Handlungsanweisung dar, d.h. durch die jeweils zugrunde liegende Logik werden unterschiedliche Konsequenzen für die Produktion formuliert. Als Gradmesser
für die Distanz zum Markt erachtet Bourdieu z.B. die
Länge des Produktionszyklus. Bourdieu differenziert hier
zwischen Unternehmen mit kurzem Produktionszyklus,
was ihm zufolge wesentlich mit einer Minimierung von
Risiken durch vorweggenommene Anpassung an die
erforschbare Nachfrage verbunden ist, und Unternehmen mit langem Produktionszyklus, welcher sich vor
9

10

Bourdieu sieht als Schöpfer eines Werkes die "Gesamtheit der
Akteure und Institutionen, die über die Produktion des Glaubens
an Wert der Kunst im allgemeinen und den Wert dieses oder jenen
Kunstwerkes im besonderen [sic] an der Produktion des Werts des
Kunstwerkes mitwirken." Bourdieu: Regeln, 362.
Richter: Literaturbetrieb, 8.
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allem durch die Akzeptanz jener Risiken auszeichnen,
mit denen die Investition in kulturelle Produktion verbunden ist.11 Das entstandene Werk als Stellungnahme
des Autors verweist so letztlich auch auf die Stellung/Position von Werk und Autor innerhalb des literarischen Feldes – je nach Zugehörigkeit zu etablierter
Literatur oder Avantgarde. Grundsätzlich zeigt sich das
Feld besetzt von etablierten Schriftstellern, der „bereits
kanonisierten Avantgarde“12, die in alleiniger Beherrschung des spezifischen Kapitals die Machtstrukturen
innerhalb des Feldes dominieren. Das bedeutet vor allen
Dingen, das Monopol auf die Wahrnehmungs- und
Bewertungskategorien zu besitzen. Um sich davon absetzen und um die eigenen Kategorien durchsetzen zu
können, bleibt den Neuankömmlingen nur, die „kanonisierten Produzenten und den Geschmack derer, die an
sie gebunden bleiben, stetig in die Vergangenheit zurückzuverweisen."13 Neuerungen und Umwälzungen
sind Ergebnis des Konfliktes, sie resultieren aus dem
Einbruch von Neuankömmlingen, die [...] Neuerungen
auf dem Gebiet der Produkte oder Produktionsverfahren einführen und in einem Produktionsfeld, dass sich
selbst Markt ist, die Durchsetzung eines neuen Modus
der Bewertung der Produkte anstreben und fordern.14

So erbittert aber die Machtkämpfe geführt werden, so
verbindend wirkt hinsichtlich aller Akteure des literarischen Feldes die Tatsache, dass in Bezug auf die grundlegenden Spielregeln bestes Einverständnis besteht. So
impliziert die Teilhabe am Feld die Akzeptanz einer
11
12
13
14

14

Bourdieu: Regeln, 228 ff.
Bichler: Selbstinszenierung, 25.
Bourdieu: Regeln, 254.
Bourdieu zit. in Bichler: Selbstinszenierung, 23.

„Gesamtheit von Vorannahmen und Postulaten, die als
undiskutierte Voraussetzung [...] per definitionem vor
der Diskussion geschützt bleiben."15 Auf der Grundlage
dieses ‚kollektiven Verkennens‛ (illusio) gründet sich laut
Bourdieu auch die Legitimation jener Instanzen, denen
die Möglichkeit des Entdeckens eines Autors bzw. dessen Konsekration zum anerkannten Schriftsteller gegeben ist. Eben diesen Instanzen bleibt es auch vorbehalten, das künstlerische Werk auf dem Markt der symbolischen Güter zu platzieren und seinen Wert festzulegen.

15

Bourdieu: Regeln, 270.
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Medien, Markt und Aufmerksamkeit

In der zunehmenden Verteidigung der historischen
Errungenschaften gewinnt Bourdieus Modell normative
Züge, insbesondere da er die Unabhängigkeit der Kunst
vom ökonomischen Kalkül zum Ende des 20 Jh. bedroht sieht. Als akute Gefahr erscheinen ihm in diesem
Zusammenhang die Massenmedien. Wenngleich er in
Die Regeln der Kunst nicht gesondert auf die Rolle der
Medien eingeht, so geißelt er Servilität gegenüber der
Presse oder den modernen Kommunikationsmedien im
Kontext der feldinternen Machtkämpfe ausschließlich als
Mittel, mit denen Kulturproduzenten dem gesellschaftlichen oder geschäftlichen Erfolg nachjagen. 16 Drastischer
illustriert diese Sichtweise eine 1998 erschienene Abhandlung, in der Bourdieu die homogene Struktur des
Fernsehens als Gefahr für die Autonomie des kulturellen
Feldes identifiziert, beispielsweise da infolge der medialen Tendenz, kommerzielle Produkte zu feiern, gerade
jungen Autoren immer weniger Publikationschancen
zukämen.17 Folgerichtig betrachtet Bourdieu jene, die
sich der Massenmedien bedienen, als Kollaborateure,
deren Tun den Gesetzen des Kommerzes und der Ökonomie Tür und Tor öffnen.
Es ist insbesondere diese „vehemente Abgrenzung autonomer Produktion und Rezeption von der Spekulation
auf massenmediale Resonanz“18, der in Zeiten einer sich
ausdifferenzierenden Mediennutzung nicht ohne Grund
widersprochen worden ist. Das hat im Kern damit zu

16
17
18

Bourdieu: Regeln, 345 ff.
Bourdieu: Über das Fernsehen, 83.
Joch: Mediale Erregungen, 2.

tun, dass zunehmend eine Aufmerksamkeitsökonomie
das Handeln nicht nur im literarischen Feld bestimmt.
Infolge des technologischen Wandels, der damit einhergehenden Digitalisierung aller Lebensbereiche und der
fortschreitenden Entwicklung hin zur Medien- und
Informationsgesellschaft19 gewinnt Aufmerksamkeit als
spezifische Zuwendung eine neue Qualität. Das allerdings ist nicht als jäher Wechsel anzusehen, sondern als
eine von wirtschaftlichem Wachstum und kultureller
Entwicklung beförderte, fortschreitende Expansion.
Faktoren wie Mobilität, Urbanisierung und die sich verdichtenden Kommunikationsnetze verursachten und
verursachen letztlich die massenhafte Information, die
Georg Franck weniger durch einen überwältigenden
Nutzen als vielmehr durch ihre nicht mehr zu bewältigende Flut charakterisiert sieht.20 Damit gerät Aufmerksamkeit und Beachtung auf allen Märkten zu einer knappen Ressource, worin sich kurz gefasst die Handreichung von Aufmerksamkeit und Geld begründet.21 In
seiner Abhandlung „Ökonomie der Aufmerksamkeit“
entwickelt Franck die zunehmende Annäherung von
Geld und Aufmerksamkeit hin zu einer gemischten
Form der Informationsökonomie. Dabei geht es mittelbar um Aufmerksamkeit, direkt aber um Geld. So ist
Aufmerksamkeit zum wichtigsten Faktor Geldwert
schöpfender Produktion geworden. Darüber hinaus hat
diese Produktion „ein Attraktivitätsniveau erreicht, auf

19
20
21

18

Der Begriff versteht sich im Sinn einer auf Informations- und
Kommunikationstechnik basierenden Gesellschaft.
Franck: Ökonomie, 49.
Vgl. Heinen: Kampf um Aufmerksamkeit, 424.

dem im Verkauf nichts mehr ohne die Umwerbung der
kaufentscheidenden Aufmerksamkeit geht.“22
Technischen Medien kommt vor diesem Hintergrund
eine besondere Rolle zu. Aktuell sind die Märkte des
Informationszeitalters von Technik respektive technischen Medien durchzogen und dementsprechend strukturiert. Die spezielle Charakteristik von Medien ist es,
Aufmerksamkeit zu generieren. Sowohl dieser Umstand
als auch der Verlauf ihrer technischen Entwicklung, der
zu einer unglaublichen Potenzierung von Reichweite und
Konsumentenkreis führte, besorgen dabei, dass mittlerweile flächendeckend Information vertrieben und Aufmerksamkeit eingeholt wird. Auf diesen medialisierten
Märkten ist Aufmerksamkeit „als anonymisiertes und
homogenisiertes Zahlungsmittel […] direkt in Geld
konvertibel.“23
Um in diesem Sinne als Währung fungieren zu können,
muss laut Franck Aufmerksamkeit als Rationierungsmittel einsetzbar sein, einen universellen Tauschwert besitzen, welcher wiederum einem homogenen, allgemein
verbindlichen Maß entspricht. Aufmerksamkeit muss
sich zudem als Form des Reichtums akkumulieren lassen. Ausgehend von der Grundlage, dass kulturelle Angebote Informationsgüter darstellen, deren Konsum
vornehmlich Zeit und Aufmerksamkeit kostet, entwickelt Franck insbesondere für publikumswirksame Berufe eine nachvollziehbare Argumentation, der zufolge
Aufmerksamkeit die genannten Kriterien erfüllt. 24 Aufmerksamkeit verliert auf diese Weise ihre spezifische
22
23
24

Franck: Ökonomie, 64.
Franck: Autonomie, 17.
Vgl. Franck: Ökonomie, 72 und Franck: Autonomie, 15 ff.

19

Qualität und gerät aufgrund des anonymisierten und
homogenisierten Charakters zur quantifizierbaren Größe. Wenngleich Franck später präzisiert, dass die Intensität der Aufmerksamkeit auch aus der Relation jener
Wertschätzung ergeht, die Sender und Empfänger verbindet (es also nicht unerheblich ist wer Aufmerksamkeit
zollt)25, so bleibt doch insbesondere im kulturellen Feld
das Publikum eine genauso anonyme wie gewichtige
Größe. Das gilt laut Franck insbesondere für das populäre Fach.
Weil die zeitliche Tiefendimension weniger entwickelt
ist, zählt im populären Fach der Publikumserfolg ohne
Wenn und Aber. Hier gibt keine Kaste von Kulturpäpsten und Hohepriestern den Ton an, die ihre Weihe
von Vorgängern empfangen haben, die ihrerseits von
Vorgängern gesegnet waren usw.26

Präsenz in den Medien und die Generierung von großen
Aufmerksamkeitsmengen potenziert auf diese Weise das
persönliche Kapital der Protagonisten des kulturellen
Feldes. Dazu gehört neben dem Künstler selbst jedoch
auch der Kultur- und Rezensionsbetrieb.27
Franck konstatiert, dass mit Blick auf Bourdieus Modell
eine „Operationalisierung des Begriffs autonomer Kunst
nicht geeignet ist, auf Verhältnisse übertragen zu werden,
in denen die Beachtung zur neuen Währung wird.“28 Vor
dem Hintergrund der schon angesprochenen Medienrealität in der gegenwärtigen Gesellschaft wird insbesondere
Bourdieus Pauschalverdammung der Medien bzw. der
Mediennutzung als deterministische Strategie kenntlich,
25
26
27
28
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Vgl. Franck: Prominenz und Populismus, 12.
Franck: Ökonomie, 162.
Vgl. Heinen: Aufmerksamkeit, 424 ff.
Franck: Autonomie, 16.

welche sich „nur durch einen konsequenten Verzicht auf
eine differenzierte Sicht sowohl auf Medienmacher wie
auf Mediennutzer, also auf die Akteure, ihre Dispositionen und Handlungsweisen aufrecht erhalten lässt.“ 29

29

Dörner: Medien, 262.

21
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Technik und literarisches Feld – ein Exkurs

Im Anschluss an diese Ausführungen ergeht offenkundig
die Aufforderung, der Analyse bzw. Einordnung literarischer Produktion vor dem Hintergrund des Einsatzes
digitaler Technik resp. Medien30 eine deutlich differenzierte Sichtweise zu eröffnen. Wie nachhaltig das Digitalzeitalter die Positionen bzw. die Interaktionen innerhalb des literarischen Feldes beeinflusst, lässt sich
schließlich schon angesichts der Rolle erahnen, welche
die Einführung des noch unvernetzten Computers spielte. Der Zugewinn an Spontanität und Flexibilität im
Bereich der Textproduktion, basierend auf Verfahren
wie copy & paste, automatisierter Korrektur, problemloser Vervielfältigung und Umstellung von Textteilen,
brachte nicht nur einen veränderten Schreibduktus hervor, sondern auch neue Formen der Literatur.31 Schon in
dieser Form veränderte der Computer die Konstellationen des literarischen Feldes – hinsichtlich von Innovation im Bereich der Textproduktion, hinsichtlich von
häretischen Strategien, hinsichtlich der Länge von Produktionszyklen etc.
Mit der Einführung des Internets, insbesondere in seiner
Entwicklungsstufe web 2.0 zur interaktiven und kollaborativen Kommunikationsplattform, haben sich die Verhältnisse im Bereich des literarischen Feldes weiter ver30

31

Der Begriff ‚Technik‛ wird fortlaufend als Verallgemeinerung von
Medientechnik im Sinne von Speicher- und Übertragungstechnologie verwendet. Dabei liegt allen Technologien das Prinzip des
digitalen Codes zugrunde. Gemeint ist der Computer, das Internet
und verschiedenste Formen der Datenspeicherung und Speichermedien wie Festplatten bzw. Cloud-Technologien.
Simanowski verweist diesbezüglich auf die sogenannte „fast food
prose“. Vgl. Simanowski: Interfictions, 10.

schoben, die Grenzen zwischen den Einzelpositionen
des Literaturbetriebs verschwimmen zusehends. Insbesondere die Wandlung des vormals passiven Konsumenten zum aktiven Prosumenten verantwortet eine neue
Lesart der Begrifflichkeiten: sowohl Verlagsarbeit,
Buchhandel, Lesen resp. Leser oder Literaturkritik müssen neu definiert werden.
Im Bereich literarischer Produktion befreit die Möglichkeit zur flächenhaften Publikation und Verbreitung von
Literatur auf dem digitalen Informationsmarkt (z.B. im
Rahmen des self-publishings, von Webseiten, Weblogs
oder Literatur-Portalen) den Autor aus Verlags- und
Marktzusammenhängen und befördert Disintermediation im Hinblick auf die Verlagslandschaft. 32 Im Ergebnis
konkurrieren jedoch nicht nur die Verleger um gute
Autoren. Angesichts der hohen Zahl literarischer Information und Neuerscheinungen konkurrieren auch immer
mehr Autoren (und Verlage) um eine gleichbleibende
Zielgruppe. Aus dem naturgemäßen Bestreben, die „unendlichen Räume öffentlicher Unaufmerksamkeit“33 zu
vermeiden, erklärt sich ohne Zweifel die zur Akkumulation öffentlichen Interesses nötige Nähe zum Medienbetrieb.
Der Ausbau der Medientechnologie, der sich auf den
Modus literarischer Inhalte als auch auf die Praktiken der
Mediennutzung auswirkt, bedingt sich dabei auch entsprechende Innovationen im Bereich literarischer Veröffentlichung aus. Neben der medialen Inszenierung von
Autor und Werk setzen der Einbezug und die Verwendung von Technik schließlich gleichermaßen die Chance
32
33
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Simanowski: Interfictions, 11.
Moser: Bachmann-Preis, 364.

frei, literarische Produktion innovativ voranzubringen
und konzeptionell zu erweitern (Stichwort Netzliteratur).
Der Einsatz von Medien und Technik bzw. die diesbezüglichen Strategien der Akteure im medialisierten und
digitalisierten Literaturbetrieb flottieren demnach zwischen viralem Marketing und kreativem Einbezug digitaler Möglichkeiten in die literarische Produktion.
Explizit im Online-Buchhandel führt der Austausch von
persönlicher Beratung durch Kundenrezensionen (z.B.
bei Amazon) zur Etablierung von Vertriebsportalen als
Orte literarischer Anschlusskommunikation. Hand in
Hand mit der „Einführung agonal angelegten Literatainments mit starkem Bezug zu binärer Codierung –
gutes Buch vs. schlechtes Buch“34 befördern solche
Rezensionsstrukturen die zunehmende Selbstermächtigung des Lesers zum Kritiker. Gleichfalls ergeht umfassend ein Aufruf an den Leser, sich selbst als Produzent
zu versuchen. Innerhalb spezifischer Netzwerke, Literatur-Portale und Blogs wird mehr denn je geschrieben,
auf Social-Reading-Plattformen und in LeseCommunities floriert der diesbezügliche Austausch.
Feedback erhalten die angehenden Autoren mittlerweile
nicht mehr nur von Gleichgesinnten. Vielmehr gerät die
literarische Aktivität im Netz vermehrt in den Fokus von
Literaturagenten und Verlagen. Das Gratifikationspotential der Bemühungen steigt in jedem Fall mit der Akkumulation öffentlichen Interesses, der tägliche Eintrag im
sozialen Netzwerk avanciert auf diese Weise auch zur
Anrufung einer literarischen Öffentlichkeit. Ein exemplarisches Beispiel stellt die Autorin Stefanie Sargnagel,
34

Joch: Mediale Erregungen, 5 und Wozonig: Literaturkritik, 49.
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die 2016 den Publikumspreis bei den TDDL in Klagenfurt erhielt. Ihre Publikation Fitness aus dem Jahr
2015 ist eine Zusammenstellung ihrer Facebook–
Einträge.
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Morgen-mehr - Projekt und Akteure

Eine projektbezogene Untersuchung, die darauf abzielt,
„wahre Dichtung und Ware Literatur“35 vollends zu
entkoppeln, gerät nicht selten zum schmerzhaften Spagat. Welche Tendenzen überwiegen, lässt sich jedoch
durch eine differenzierte Betrachtung des Einzelfalles
ausloten. Vorliegend soll dazu das Projekt Morgen-mehr
untersucht werden, welches sich als Kooperation des
Autors Tilman Rammstedt und des in München ansässigen Hanser Verlages darstellt.
Tilman Rammstedt, der der Kritik als „virtuoser Performer des Literaturbetriebs“36 gilt, ist ein erfolgreicher
Schriftsteller deutscher Herkunft. Nach ersten Veröffentlichungen um die Jahrtausendwende in der Hildesheimer Literaturzeitschrift bella triste erfuhr Rammstedt
seinen Durchbruch mit dem Roman Der Kaiser von China.
Insgesamt veröffentlichte Rammstedt bis zum Jahr 2015
vier Romane beim DuMont Verlag in Köln, bevor er mit
seinen aktuellen Projekten zum Hanser-Verlag wechselte. Tilman Rammstedt ist Gewinner des BachmannPreises, Träger des Anette-von-Droste-Hülshoff-Preises
sowie Profiteur von mehreren Förderpreisen und Stipendien.
Der Hanser-Verlag in München wurde 1928 gegründet,
ist bis heute ein Familienunternehmen und zählt mit 200
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ca. 50 Millionen Euro zu den 50 größten Verlagsanstalten. Der Verlag bedient die Fachbereiche Belletristik und Fachliteratur. Wesentlicher Partner Rammstedts während des
35
36

Zahner: Kunst der Inszenierung, 292.
Mangold: Liturgie, Abs. 6. Online-Quelle (2).

Projektes Morgen-mehr war ein sechsköpfiges Team um
den Lektor und Verlagschef Jo Lendle.
Morgen-mehr ist ein Online-Projekt, welches im Zeitraum
vom 11. Januar 2016 bis zum 08. April 2016 seine praktische Umsetzung erfuhr. Grundlage der novel-inprogress Konzeption war das öffentliche Schreiben eines
literarischen Textes, vorliegend eines Romans, unter
beständiger Einsichtnahme und Kommentierung durch
eine exklusive Leserschaft. So schrieb Tilman
Rammstedt täglich ein Romankapitel, welches nach
umgehendem Lektorat durch Jo Lendle einer exklusiven,
digitalen Öffentlichkeit unmittelbar und multimedial
präsentiert wurde. Exklusiv hieß in diesem Falle jene
Teilöffentlichkeit, die im Vorfeld per Abonnement einen
Zugang erworben hatte; multimedial heißt, dass das
Kapitel sowohl in Textform innerhalb verschiedenster
Onlinemedien (Homepage, e-Mail, WhatsApp) als auch
als Hörbuch tagesaktuell zur Verfügung gestellt wurde.
Die Abonnenten hatten täglich die Möglichkeit, den
Autor zu kontaktieren und den Text zu kommentieren.
Eine mögliche Teilhabe an der Gestaltung des Textes
wurde darüber hinaus auch durch andere Parameter in
Aussicht gestellt.37
Der hier skizzierte Ablauf lässt erkennen, dass Autor,
Verlag, Leser und Literaturkritik allesamt zu handelnden
Akteuren eines Projektes werden, in dem ein noch ungeschriebener Roman im Mittelpunkt steht. Dabei fallen
die verschiedenen Kategorien literarischen Handelns –
37
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Vorliegend verwies ein Disclaimer darauf, dass Teile des Kommentars in Rammstedts Text auftauchen können. Der formulierte
Haftungsausschluss erwies sich vordem als Anreiz für die Kommentatoren.

Produktion, Distribution, Rezeption und Reflexion –
unmittelbar ineinander. Wenngleich diese Handlungen
immer noch einer linearen Ordnung folgen, weisen sie
dennoch Überschneidungen auf, von deren Rückwirkungen jede Kategorie beeinflusst wird.
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Der Autor

Die grundlegenden Produktionsbedingungen dieser
Initiative sind, mit Bourdieu gesprochen, Resultate der
Position Rammstedts innerhalb des literarischen Feldes
(Raum der Stellungen) sowie seiner Strategien zur fortlaufenden Positionierung. Diese Strategien werden dabei
einerseits von der Gesamtheit aller aktuell bestehenden
Formen literarischer Äußerungen (Raum der Stellungnahmen) beeinflusst. Andererseits stellen sie immer auch
Abgrenzungsversuche zu den Positionierungen anderer
Autoren (Raum der Möglichkeiten) dar.38 Die Analyse
der Produktionsbedingungen erfordert damit einen
genaueren Blick auf die zeitgenössische Feldstruktur.
6.1 Raum der Stellungen
Was die Position Rammstedts innerhalb des Feldes
anbelangt, so verdankt sich seine Akzeptanz grundlegend der Lesbarkeitsdebatte, die Anfang der neunziger
Jahre nicht nur handfeste Kontroversen innerhalb des
deutschen Literaturbetriebs provozierte, sondern darüber hinaus den beabsichtigten Umbruch im Kräfteverhältnisses des literarischen Feldes mit sich brachte. Dabei waren die Häretiker nicht nur gegen eine selbstbezügliche und weltfremde Gegenwartsliteratur ins Feld
gezogen, sondern hatten weitergehend Texte gefordert,
die das modernistische Widerstands- und Innovationspostulat durch eine „Berücksichtigung der Unterhaltungsbedürfnisse des Publikums, seiner Sprache und
38

Im Kampf um Umsturz oder Bewahrung der Position erweisen
sich die Positionierungen als Ergebnis eines ständigen Konfliktes.
Zum Begriff der Räume vgl. Bourdieu: Regeln, 365 ff. und Jurt:
Das literarische Feld, 9.

seiner sozialen Realität ersetzen.“39 Die der bisherigen
Wahrnehmung und Bewertung von Literatur vorrangig
zugrunde liegenden Kategorien der Literaturästhetik
wurden damit um soziale als auch ökonomische Kriterien ergänzt. Die Verschiebung des Kräfteverhältnisses
weg vom autonomen hin zum heteronomen Pol, die
weitgehende Aufhebung der Trennung von Kommerz
und Avantgarde, der Verzicht der Unterscheidung von
ernster und unterhaltender Literatur – all das schuf den
Nährboden für junge Autoren, welche sich seitdem
innerhalb des neu geschaffenen Raums zu verorten
suchen.40
In der Konsequenz der genannten Entwicklungen setzt
Tilman Rammstedts Poetologie selbstbewusst auf das
Potential der Unterhaltungsliteratur. Humor begreift der
Schriftsteller dabei nicht nur als unterhaltendes Moment,
sondern als subtil agierendes Trägermedium für tiefgehende melancholische Effekte wie Rührung und Trauer.
Zu unterhalten wird dabei selbstverständlicher Bestandteil von Rammstedts literarischem Selbstverständnis. 41
Dem Werk des Autors wird von der Kritik als auch von
der Leserschaft überwiegend eine ‚witzige Tiefgründigkeit‛ bescheinigt, die neben ihrem unterhaltenden Potential genug Würde besitzt, um Rammstedt einen angestammten Platz im deutschen Literaturbetrieb einzurichten.
39
40

41
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Holler: Autonomie und Heteronomie, 55.
Ebd., 56. Diese Verortung manifestierte sich wiederum in Formen
der Abgrenzung z.B. durch die Schaffung neuer Genre und Sparten.
Rammstedt im Wortlaut: „Ich finde es auch vermessen zu sagen,
ich hätte etwas dagegen, zu unterhalten.“ Vgl. Bartels: Porträt,
Abs. 2. Online-Quelle (3).

Die gelingende Balance zwingt Rammstedt allerdings
auch in die Konkurrenz mit einer Autorengeneration, die
sich abseits der Bewertungskategorien kanonisierter
Hochliteratur auf unterschiedlichster Ebene behaupten
kann. Dazu zählen die Schriftsteller Alexa Henning von
Lange und Benjamin von Stuckrad-Barre genauso wie
Clemens Mayer oder Juli Zeh. Diesen Autoren indes ist
gemein, dass ihnen nicht nur die Anerkennung seitens
der Literaturkritik zuteilwird, sie erfahren auch eine
enorme mediale Aufmerksamkeit. Dieser Umstand verdankt sich nicht zuletzt des bewussten Einsatzes von
Medien bzw. der strategisch gelungenen Selbstinszenierung vermittels der verschiedenen Medienformate. Mit
Morgen-mehr versucht auch Tilman Rammstedt, Literatur
in einem den Ansprüchen des Informationszeitalters
genügenden Format zu präsentieren.
6.2 Raum der Stellungnahmen
Das grundlegende Konzept von Morgen-mehr lässt sich
vordem als Bereitschaft identifizieren, den Prozess der
Textproduktion medial zu inszenieren. Zum künstlerischen Darstellungsmittel geraten auf diese Weise weniger
textimmanente Strukturen als vielmehr der Autor selbst
und die Art und Weise des Einsatzes von Technik bzw.
digitaler Medien.
Der versuchte Schulterschluss zwischen Literatur und
digitalen Medien fußt wesentlich auf der Medienaffinität
der Autorengeneration zur Jahrtausendwende, die im
Hinblick auf die Integration von Internet und Computertechnologie Pionierarbeit leistete – sei es in Form
kollaborativer Autorenprojekte wie Claudia Klingers
Pionierprojekt Beim Bäcker, der Schaffung von Weban33

thologien (pool und Null), novel-in-progress Projekten
wie Polityckis Netzroman Marietta bis hin zum literarischen Blog wie Abfall für alle von Rainald Goetz.42
Der Bereich digitaler Literatur ist aktuell von enormer
Bandbreite gekennzeichnet, die unterschiedlichen Konzepte berücksichtigen sowohl veränderte Produktionsals auch Rezeptionsverhältnisse. Beispielhaft ließe sich
das Projekt Beside myself von Jeff Gomez nennen. Dabei
handelt es sich um einen mehrsträngigen, interaktiven
Roman, der speziell für das i-Pad konzipiert wurde.
Gomez kettet dabei die Rezeption explizit an die technischen Möglichkeiten des Trägermediums.43
Die Beförderung sozialer Kompetenzen durch gemeinschaftliche Rezeption stehen bei Bob Steins Projekt des
social book im Vordergrund:
Social book gründet auf der Vorstellung, dass die Verschiebung der Texte von der Seite auf den Bildschirm
ein neues Ökosystem der Veröffentlichung erzeugen
wird, das nicht den Hierarchien des Print, sondern
dem offenen, verteilenden Charakter der digitalen
Netzwerke entspricht.44

Eine praktische Umsetzung erfährt dieses Prinzip bei
Sobooks. Das Unternehmen verwirklicht browserbasiertes Lesen und koppelt den literarischen Text damit von
Trägermedien wie Buch oder E-Book Reader ab. Die
Präsentation der Texte innerhalb des Browsers erlaubt es
den Lesern, neben ganzen Büchern auch Abschnitte zu
kommentieren, einzelne Textpassagen zu verlinken und
in anderen Netzwerken zu zitieren bzw. zu diskutieren.
42
43
44
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Zum Charakter der einzelnen Projekte vgl. auch Segeberg:
Menschsein, 252.
Vgl. Gomez: Erzählerische Singularität, 16.
Stein: Zukunft, Abs. 12. Online-Quelle (4).

Im Bereich digitalen Schreibens bzw. mediengestützten
Marketings lässt sich beispielhaft auf mehrere Akteure
verweisen. Da wäre die Autorin Juli Zeh, die den fiktiven
Figuren und Orten ihres Romans Unterleuten zu einer
Existenz im Internet verhilft und damit sowohl die Diskussionen um digitale Metafiktion befördert als auch die
Rolle des Paratextes für erfolgreiches Marketing prononciert.45 Parallel zu Rammstedts Projekt Morgen-mehr eröffnete der Schriftsteller Joachim Bessing sein OnlineSchreibprojekt 2016 the year punk broke. Diese Publikation
verzichtet zwar vollends auf die Bereitstellung von Interaktionsmöglichkeiten, wird aber in der zeitaktuellen
Reflexion des Tagesgeschehens den Möglichkeiten des
Mediums gerecht.46 Im September 2016 nahm überdies
das Online-Projekt Der gefundene Tod von Thomas Lang
seinen Anfang. Bei diesem Netzroman wiederum steht
die Mitarbeit der Leserschaft explizit im Mittelpunkt.
Generell jedoch setzen Autoren und Verlage im Hinblick
auf Technik vornehmlich auf die Möglichkeiten zur
Selbstinszenierung, umgehender Publikation sowie flächenhafter Verbreitung. Die Akkumulation von Aufmerksamkeit steht dabei im Vordergrund. Dies ist letztlich ein Ergebnis des Umstandes, dass die Anzahl von
Klicks und Likes insbesondere für Künstler einen nicht
weniger gewichtigen Wert darstellen als die Nennung
von Auflage und Verkaufszahlen. Die literarische Produktion präsentiert sich überwiegend vor der Folie einer
Eignung für das Printmedium Buch. Das ist nicht zuletzt
eine Reverenz vor der Konstellation eines literarischen
45
46

Vgl. März: Dichtung zur Dichtung, 38. Die Inszenierung kann mit
Genettes als Beiwerk des Textes, als Paratext, verstanden werden.
Bessing: punk, Abs. 33 Online-Quelle (5).
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Feldes, in dem das Buch konsequent materialisierte
Qualität darstellt und Inbegriff von Endgültigkeit und
Wertigkeit bleibt. Bezeichnenderweise finden noch die
meisten literarischen Texte erst über die Nobilitierung
im Buch ihren Weg ins Feuilleton. Darüber hinaus steht
der Verkauf von E-Books aktuell in keinem Verhältnis
zu den Buchverkäufen, laut der aktuellen ARD / ZDF
Online Studie beträgt der Marktanteil der digitalen Bücher gerade ein Fünftel des Buchmarktes.47
Damit stellt sich ein innovativ-textbezogener Einsatz
digitaler Instrumentarien weiterhin als eine strukturelle
Lücke dar und bildet auf diese Weise ein Anschlussmoment für künstlerische Kühnheit. Die Notwendigkeit,
eine solche Lücke zu befüllen, wird in diesem Zusammenhang auch von Hanser-Chef Jo Lendle betont. In
einem Interview während der Leipziger Buchmesse
bedauerte Lendle, dass im Zuge der Digitalisierung zumeist nur versucht werde, Bücher einfach zu doppeln.
Dabei solle man, wenn man schon die digitalen Möglichkeiten habe, doch auch etwas finden, was mit diesen
Möglichkeiten korrespondiere.48 Der Modus literarischer
Produktion allerdings, den der Hanser-Verlag und
Rammstedt wählen, schließt nur bedingt an die Innovationen der Netzliteraten an.
6.3 Literatur im Netz oder Netzliteratur?
Spricht man über Literatur im Kontext des Internets
werden die Kategorien Netzliteratur vs. Literatur im
Netz wesentlich. Bei Netzliteratur oder digitaler Literatur
handelt es sich um Literatur, welche die spezifischen
47
48
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Online-Quelle (6).
Online-Quelle (7).

Eigenheiten, Bedingungen und Möglichkeiten des Internets strukturell reflektiert. Als “Gesamtkunstwerke digitaler Provinienz”49 berücksichtigen und nutzen diese
Texte das vollständige Interaktionspotential des Computers. Daraus bedingt sich nicht nur ein grundlegend
verändertes Verhältnis zwischen Autor und Leser, sondern auch eine konsequente Bindung an das Medium.
Netzliteratur nutzt insofern digitale Medien weniger als
Distributions- oder Rezeptionsort, sondern bedient sich
konsequent der ästhetischen Ausdrucksformen des Mediums. Beispielhaft sind an dieser Stelle Hypertext- bzw.
die darauf basierenden Hyperfictionkonzepte zu nennen.
Diese Modelle machen sich die technischen Möglichkeiten vollends zu eigen und überwinden dabei herkömmliche Autorenkonzepte genauso wie lineare Textstrukturen und konventionelle Rezeptionsmodelle.50
Literatur im Netz respektive Schreiben im Netz hingegen bezeichnet weitestgehend die „Simulation biblionomer Formen“.51 Die Verlagerung des Produktionsprozesses in ein neues Präsentationsmedium zielt dabei
nicht selten wieder auf die Überführung ins Buch, die
Art und Weise der Textstruktur ist daher so gehalten,
dass ein solcher Medientransfer verlustfrei durchgeführt
werden kann. Literatur im Netz stellt insofern den Brückenschlag dar zwischen dem Netz als Produktions-,
Präsentations,- Distibutions- und Rezeptionsort von
Literatur auf der einen und der ungebrochenen Orientie-

49
50

51

Simanowski: Interfictions, 14.
Vgl. Rau: What you click, 10 ff. und 129 ff. und Simanowski:
Interfictions, 12 und Hartling: Literarische Autorschaft, 74 und
Schäfer: Handbuch, 481.
Schäfer: Handbuch, 481.
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rung an Funktion und Semantik der Buchkultur auf der
anderen Seite.
Rammstedts Projekt Morgen-mehr lässt sich unschwer als
zeitgemäße Erweiterung der Gutenberg-Galaxis identifizieren. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Veröffentlichung des Textes in Buchform von Anfang an
intendiert war. Dies wurde schon zu Beginn auf der
Homepage von Morgen-mehr kommuniziert, darüber
hinaus fand sich der Roman als Printausgabe unter Angabe eines voraussichtlichen Erscheinungsdatums schon
im Dezember 2015 im Warenkatalog von Amazon.
Folgerichtig erschöpft sich auch ein Teil der Beantwortung der Frage nach der Definition von Morgen-mehr im
Rückgriff auf klassische Konzepte, so im Verweis auf
den Fortsetzungsroman des 19. Jh.52 Damit ist, genauer
gesagt, der Feuilletonroman gemeint, denn über den
Publikationsmodus hinaus orientiert sich Morgen-mehr
auch an der für den Feuilletonroman charakteristischen
Bindung an das Publikationsmedium.53 Die Erstveröffentlichung von Romanen im Feuilleton der Zeitungen
erwiesen sich schon seinerzeit als probates Mittel, um
sowohl die Aufmerksamkeit des Lesers als auch seine
dauerhafte Bindung an die Zeitung zu gewinnen, der
Roman im Feuilleton erfuhr somit einen klar geschäftlichen Auftrag.
Ähnlich strukturiert zeigt sich auch Morgen-mehr. Das
innovative Moment gegenüber den altehrwürdigen Konzepten der Literatur und den auch im Netz schon realisierten work-in-progress Projekten begründet sich für
den Verlag resp. Lendle in dem Novum, täglich von
52
53
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Online-Quelle (8).
Vgl. Zöllner: Feuilletonromans, 5.

einem neuen Romankapitel zum Mitlesen und Anhören
geweckt zu werden. Diese Argumentation betont zuvorderst die von Hanser bediente Bandbreite der digitalen
Kanäle, insbesondere die Erweiterung der Rezeptionskanäle um e-Mail und WhatsApp. Vor diesem Hintergrund stellt Lendle insbesondere die Möglichkeit der
gleichzeitigen und gemeinsamen Rezeption heraus.
Überdies bekomme man den Zustand des Entstehens als
Form der Sekundärlektüre mitgeliefert.54
Insbesondere das mediale Dispositiv und der Umfang
von Interaktion und Partizipation mit dem Leser rücken
Morgen-mehr in die Nähe von netzliterarischen Konzepten
wie dem Weblog oder dem Blogroman. So werden im
Hinblick auf Textgenese und Textrezeption auch bei
Morgen-mehr Faktoren wirkmächtig, die sich ausschließlich aus der Onlinepräsenz bedingen. Das innovative
Potential allerdings wird dabei gleichlautend von Überlegungen des Marketings und der Inszenierung dominiert.
6.4 Öffentlichkeit und Inszenierung I
Dazu gehört vor allem die im medialen Kontext von
Morgen-mehr wiederkehrende Betonung, dass die grundlegende Idee und die Motivation des Projekts in den
Schreibblockaden Tilman Rammstedts zu suchen ist.
Der Verweis darauf findet sich fast ausnahmslos in allen
begleitenden Interviews, in den Artikeln einschlägiger
Fachzeitschriften oder in verlagsinternen Erläuterungen
zum Projekt – die Schreibblockade gerät damit paradoxerweise zur meistzitierten Eigenschaft des Schriftstellers.
Rammstedt selbst stellt sich als Haderer vor, der nur
54

Online-Quelle (7).
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unter Druck und im Angesicht der Deadline fähig ist, zu
schreiben.55 Morgen-mehr wird in diesem Zusammenhang
als Instrument kenntlich gemacht, dass an diesem Wesenszug Rammstedts ansetzt und so Produktivität befördert; um letztlich aus der Not die vielzitierte Tugend zu
machen. So wird der Eindruck vermittelt, dass auf anderem Wege nicht mit einem neuen Buch von Rammstedt
hätte gerechnet werden können. Auch die zuständige
Mitarbeiterin beim Hanser Verlag Nina Reddemann
betont, dass auf andere Art und Weise kein neuer Roman zustande gekommen wäre.56
Diese Darstellung gewinnt ihre ganze Strahlkraft erst vor
dem Hintergrund möglicher Positionierungsstrategien im
literarischen Feld. So stehen dem Autor zur notwendigen Erlangung bzw. Verteidigung der eigenen Position
innerhalb des Feldes über die inhaltliche und stilistische
Positionierung (letztlich also der Text) und die Wahl des
Publikationsortes hinaus auch die Interaktion mit der
(journalistischen) Öffentlichkeit zur Verfügung.57 Wie
schon gezeigt wurde, stellt sich der Umgang mit der
Öffentlichkeit heutzutage als essentielles Mittel zur Positionierung dar – sind es doch vordem die medial vermittelten Auftritte (die öffentlich inszenierte Autorschaft)
welche Aufmerksamkeit akkumulieren und so symbolisches Kapital mehren kann. Inszenierung und Vermarktung stehen somit in Korrelation zueinander. Die inso55
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Derartige Darstellungen finden sich in Beiträgen der ZEIT, vom
Spiegel über die FAZ bis zur taz, in Beiträgen von ndr, wdr etc. Vgl.
dazu beispielhaft Bayer: Cliffhanger, Abs. 14. Online-Quelle (9);
Lendle und Rammstedt bestätigen in Interviews wiederholt diese
Darstellung. Vgl. Online-Quelle (7).
Nina Reddemann im Interview per e-Mail v. 12.07.2016.
Vgl. Bourdieu: Regeln, 267.

fern nötige (Selbst)Inszenierung des Autors stellt sich im
Rückgriff auf das Goffman'sche Bühnenmodell einerseits als zielkonforme Aktion dar, bei der vermittels der
zur Verfügung stehenden Ausdrucksmöglichkeiten ein
gewünschter Eindruck erzeugt wird.58 Andererseits gewinnt eine solche Darstellung angesichts der speziellen
Logik eines spezifischen Feldes eine besondere Qualität.
Die Akzeptanz der impliziten und expliziten Regeln des
literarischen Feldes – also das, was Bourdieu mit illusio
beschreibt – bezeichnet den „Glauben der im Feld Agierenden an das richtige Handeln innerhalb der wahrgenommenen Strukturen.“59 Dabei tut der, der die Regeln
zutiefst verinnerlicht hat, zum richtigen Zeitpunkt das,
was er tun muss „ ohne sich das, was zu tun ist, explizit
als Zweck setzen zu müssen.“60
Legt man diese Erkenntnisse zugrunde, mag
Rammstedts Selbstinszenierung als ein von Blockaden
geplagter Schriftsteller im Rahmen sozialer Handlungsdramaturgie als Teil des Selbstbildes zu denken sein. 61
Angesichts seiner Kenntnisse hinsichtlich der Regeln des
Literaturbetriebs und der spezifischen Umstände seiner
Performance aber ließe sich dieser Modus der Selbstdarstellung auch um die Perspektive einer kreativen Umkehrung der gängigen Prinzipien ergänzen, an deren Ende
das „diskursive Spiel mit den eigenen Mangelerscheinungen als inszenierte Abweichung von der Norm zum
Positionsvorteil auf dem Feld der Relationen wird.“62
58
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Mocigemba: Personal Prototyping, 151.
Wenndorf: Der öffentliche Autor, 29.
Bourdieu zit. in Wenndorf: Der öffentliche Autor, 31.
Zum Rollenmodell Goffmans bei Bichler: Selbstinszenierung, 45
ff.
Wenndorf: Der öffentliche Autor, 30.
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Schließlich entwickelte die beständige Thematisierung
der Schreibblockade, gerade im Angesicht eines Projektes, welches uneingeschränkt und fortwährend Produktivität abfordert, jene diskursive Qualität, die zu einem
erhöhten Aufmerksamkeitswert führte. Angesichts der
über sechsmonatigen Vorbereitungszeit von Morgen-mehr
und der umfangreichen Bindung finanzieller, technischer
und personeller Ressourcen ließe sich die von
Rammstedt wiederholt formulierte Möglichkeit des
Scheiterns auch eher als gleichsam kokette wie öffentlichkeitswirksame Variante der Selbstvermarktung interpretieren.63
Das Spiel mit der Figur des vermeintlich einfallslosen
Schriftstellers verdeutlicht sich zudem dort, wo die Darstellung den Bereich spontaner Handlung verlässt und
zur artifiziellen Pose wird. So zelebriert Rammstedt in
den als Video ausgestalteten Werbebotschaften auf dem
Videokanal Youtube die Rolle des einfallslosen Schriftstellers, der in Ketten gelegt gezwungen ist, etwas zu
Papier zu bringen.64 Der Eindruck einer anlassbezogenen
Darstellung erhärtet sich auch angesichts der Tatsache,
dass Tilman Rammstedt nicht zu jenen Schriftstellern
gehört, die sich vermittels der im Netz zur Verfügung
stehenden Kanäle beständig in Szene zu setzen weiß –
eher im Gegenteil. Über eine eigene Webseite verfügt
Rammstedt nicht und sein Facebook-Account ist eine
eher sporadisch genutzte Möglichkeit der Selbstdarstellung. Die mediale Inszenierung Rammstedts verweist
63

64
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Rammstedt äußert sich beispielsweise wie folgt: „Die Wahrscheinlichkeit, nicht zu scheitern, ist lächerlich klein. Es geht bei Morgenmehr deshalb darum, auf interessante Art zu scheitern.“ vgl. Geissler: Tilman Rammstedt schreibt, Abs. 16. Online-Quelle (10).
Online-Quelle (11).

hier zunehmend auf eine Koproduktion von Verlag und
Autor. Mit dieser Annahme korrespondiert auch die
Bezeichnung von Morgen-mehr als offizielles Verlagsprojekt des Hanser-Verlages.65 Die fortwährende Stilisierung
Rammstedts als ein von Zweifeln zerfressener Schriftsteller und das Lancieren der großen Ungewissheiten
Morgen-mehr betreffend erweisen sich im Vergleich zu
objektiv möglichen Bedenken als kaum verhältnismäßig
– entfalten aber Sinnhaftigkeit und Potential im Angesicht der Struktur von Morgen-mehr. Damit scheinen sich
Autor und Verlag auf Marketingstrategien zu verlassen,
die im Literaturbetrieb seit den 90er Jahren verstärkt in
den Fokus geraten und sowohl mit Techniken der
(Selbst)Inszenierung als auch der Darbietung von Literatur als Event einhergehen.66 Zur intendierten Proklamation des Ungewissen ist allerdings nicht die Akzentuierung eines ungewissen Ausgangs der zu schreibenden
Geschichte zu rechnen.
6.5 Produktionsbedingungen
Diese Geschichte, der literarische Text selbst, erweist
sich in mehrfacher Hinsicht als Resultat einer direkten
Abhängigkeit zu den äußeren Faktoren des OnlineKonzeptes, von denen drei gesondert betrachtet werden
sollen – das tägliche Pensum, die Form serieller Erzählung und die Anwesenheit der Öffentlichkeit.
Das tägliche Arbeitspensum
Dass das tägliche Pensum Rammstedts, und damit auch
seine Arbeitsweise, inter alia dem Dirigat des Projektes
65
66

Online-Quelle (8).
Vgl. Künzel: Autorinszenierungen, 15.
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geschuldet war, zeigt der Blick auf den täglichen Arbeitsplan bzw. beispielhaft die Konsequenz kreativer
Überproduktion. Bevor jedes Tageskapitel morgens auf
der Webseite www.morgen-mehr.de erscheint, wird es
mit einem Selfie des Autors versehen, welches in seiner
Gestaltung inhaltliche Aspekte des aktuellen Kapitels
aufzugreifen suchte. Nachdem zumeist nachts stattfindenden Lektorat bei Hanser wird das fertige Kapitel
zudem vom Autor eingelesen und als Hörbuch tagesaktuell publiziert.
Darüber hinaus ist der Autor verpflichtet, den Inhalt
jeden Kapitels mittels einer Emoji-Tastatur in eine Form
der Zeichensprache zu übersetzen und täglich an die
Abonnenten zu versenden. Dazu gesellt sich nicht zuletzt die Rezeption der täglichen Kommentare bzw. die
Beantwortung von Fragen. Die Dichte der Projektinformation lässt überdies auf ein nicht unerhebliches Maß
an Öffentlichkeitsarbeit schließen. In einem umfangreichen Kommentar am Ende der dritten Woche gesteht
Rammstedt diesbezüglich ein, nicht ausreichend Zeit für
die Ausgestaltung seiner Charaktere bzw. für die Umsetzung grundlegender Ideen zu haben. Er äußert in diesem
Zusammenhang die Befürchtung, „dass das notwendig
Gewagte, das doch jedes Buch haben sollte, hier nur in
den Bedingungen des Schreibens liegt und zu wenig im
Geschriebenen.“67
Quantitativ neigt Rammstedt jedoch eher zu einer Form
der Überproduktion, welche die Leistungsfähigkeit des
Projekts anfänglich auf die Probe stellt. Das betrifft den
im Hinblick auf zu übertragende Textmengen limitierten
Transfer via WhatsApp genauso wie den Sender Radio 1,
67
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Online-Quelle (12).

wo die Aufnahmen der ersten Kapitel nahezu live gesendet werden. Auf Verlagsebene sind die angesichts der
täglichen Deadline nötigen Arbeitsabläufe ungleich
schwieriger zu gewährleisten. Rammstedt äußert in diesem Zusammenhang die Einsicht, dass „die Tagesdosen
wohl oder übel näher an den anvisierten Zwei-SeitenUmfang gestutzt werden müssen.“68
Der Roman als serielle Narration
Was die Textgestaltung angeht, so vernachlässigt
Rammstedt einerseits medienspezifische Parameter,
passt aber seinen Text andererseits an das Publikationskonzept an. Stilsicher schreibt Rammstedt einen leicht
verständlichen, von pointiertem Witz getragenen Text.
Im Kern handelt es sich um die Entwicklung eines Road
Trips, dessen Rasanz der Schnelligkeit des Projektes
Rechnung zu tragen scheint. Dabei nähert sich die Sternfahrt des Handlungspersonals kapitelweise dem Pariser
Eiffelturm, der die Handlungsklimax offenkundig symbolisiert. Die einsichtige Kategorisierung der Protagonisten bzw. deren simple Charakterzeichnung vereinfachen
dabei Nachvollzug und Identifikation. Die Handlung
verlegt Rammstedt in die siebziger Jahre, allerdings ohne
diesen Zeitraum detailliert auszukleiden. Auf diese Weise
gewinnt der gesamte Handlungsrahmen eine Form universeller Gültigkeit und bleibt im Hinblick auf zeitaktuelle Bezüge unangreifbar. An anderer Stelle spielt
Rammstedt wiederum mit der Spontanität, die dem
flexiblen Charakter des Mediums entspringt. So findet
sich beispielsweise in dem am 11. Januar geschriebenen
Text eine Passage, die vermutlich auf den Tod David
68

Online-Quelle (13).
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Bowies am Vortag anspielt. Mit dem Verweis auf spätere
Bearbeitung wird der Inhalt eines ominösen Koffers
fortwährend als ‚Platzhalter‛ bezeichnet. Und unter Absehung vom statuierten Projektende wird dem offiziell
letzten Kapitel vom 08. April 2016 überraschend ein
sogenanntes Schaltkapitel hinzugefügt.
Vom ersten Tag an entsteht jedoch ein Text, der
Rammstedts Ehrgeiz widerspiegelt, abgeschlossene Kapitel zu veröffentlichen. Die Ausrichtung der Textgestaltung am Prinzip des seriellen Erzählens orientiert sich
Angaben des Autors zufolge jedoch nicht an seiner
üblichen Arbeitsweise, sondern am Modus der Veröffentlichung. So verweist Rammstedt insbesondere auf
den angesichts der täglichen Rezeption des Textes empfundenen Druck, der ihn dazu zwinge, sinnvolle, in sich
geschlossene Tageslieferungen zu realisieren.69 Wenn der
Autor zudem in den wöchentlichen Reflexionen auch die
inhaltliche Auskleidung der Tageskapitel in einen möglichen Zusammenhang stellt mit zeitökonomischen Aspekten, so lässt sich das als Reaktion auf die Produktionsbedingungen des Schreibprojekts deuten. Schließlich
stellt „Machbarkeit“ hier direkt auf die Begrenzungen ab,
die das Schreiben aus seinen Umständen erfährt. 70
Weitergehend bringt Rammstedt zudem stilistische Mittel wie den Cliffhanger in Anschlag, die der Publikationsform zuarbeiten. Das Kompositionsprinzip des Cliffhangers besteht darin, den Handlungsfaden einer Folge
bewusst nicht zum Abschluss zu bringen, sondern dem
69
70
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Online-Quelle (14).
Rammstedt: „ […] ich frage mich, ob ich mir den Inhalt der
Kapitel immer schon insgeheim vor dem Hintergrund der Machbarkeit überlege. Also ob ich genau das erzähle, was ich auch an
einem Tag erzählen kann.“ Online-Quelle (12).

Geschehen am Ende eine dramatische Wendung zu
geben, die ungeklärt stehen bleibt und gleichzeitig den
Anfang der neuen Folge darstellt.71 Das Verschleppen
des Spannungsmomentes bewirkt laut Iser einen Suspense-Effekt, infolge dessen sich die Leser die nicht verfügbare Information über den Fortgang des Geschehens
vorzustellen versuchen. Die daraus resultierenden Fragen bzw. Beantwortungsversuche verantworten eine
höhere Beteiligung am Vollzug des Geschehens. Die
Akzentuierung der Leerstelle zwingt dem Leser so eine
bestimmte Form der Lektüre auf, welche das Auffüllen
eben dieser Leerstellen herausfordert – der Leser gerät
auf diese Weise zum Mitautor. Dieser Konstellation
verdankt sich die spezifische Natur des Text-Rezipienten
Verhältnisses innerhalb serieller Narration. 72
Die vom Programm diktierten täglichen Unterbrechungen provozieren so eine Schreibweise, die nicht nur
Rammstedts schriftstellerischem Anspruch geschuldet
ist, sondern darüber hinaus auch auf Effekte abzielt, die
den Bereich strategischer Leserbindung berühren. Wie
mühevoll das sein kann, lässt ein Bekenntnis des Autors
erahnen, demzufolge ihn das Projekt zum gefühlten
„Untertan des Cliffhangers“73 degradiert. Die Anteilnahme der Leser respektive deren Kompositionsleistungen nehmen im Zuge von Morgen-mehr wiederum eine
deutlich wahrnehmbare Gestalt an.

71
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Vgl. Jurga: Der Cliffhanger, 474.
Iser zit in: Drummer: Verstellte Sicht, 50; vgl. Jurga: Fernsehtextualität, 96.
Online-Quelle (15).
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Die beständige Anwesenheit von Öffentlichkeit
Wie gezeigt provoziert das gewählte Format über die
Anbindung an das Medium auch die Antizipation des
Lesers. Diese unmittelbare Anwesenheit und Mitarbeit
der Öffentlichkeit äußerte sich bei Morgen-mehr in Form
der Abonnenten, die nicht nur Leser waren, sondern sich
gleichsam als Kritiker und Co-Autoren begriffen. Diese
unmittelbare Nähe entfaltet dabei ein widersprüchliches
Potential.
In einer Befragung zum Lesen in Klagenfurt 2014 äußerte Rammstedt, dass das Bewusstsein über die breite
Öffentlichkeit immer da und immer angsteinflößend
gewesen wäre.74 Ähnlich geartet klingt auch seine Skepsis
hinsichtlich der Kommentarfunktion von Morgen-mehr.
Wiederholt äußert er, dass im Zuge der unmittelbaren
Zurschaustellung Angst eine konstant wachsende Größe
bleibe. Angst aber, so Rammstedt, sei keinesfalls ein
guter Schreibcoach.75 Das Bestreben, im Angesicht der
unmittelbaren Öffentlichkeit keinen Unsinn zu verbreiten, verschuldet gleichfalls Rammstedts Besorgnis, im
Zuge wenig sachgemäßer Vergleiche (wie dem mit
Thomas Mann) von vorn herein ‚abgewatscht‛ zu werden. Solche Befürchtungen stellen nicht ohne Grund auf
die wenig vorhersagbare Dynamik von Kommentarbereichen ab, in denen Diskussionen sich mitunter abseits
von Sachlichkeit und Etikette bewegen. Wenngleich sich
im Kommentarbereich von Morgen-mehr diesbezüglich
eine genauso erfreuliche wie fortwährend pointierte
‚Lagerfeueratmosphäre‛ entwickelt, so werden doch
täglich Vorschläge und Wünsche an den Autor bezüglich
74
75
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Rammstedt im Interview per E-Mail v. 04.03.2014.
Online-Quelle (12).

der Gestaltung des plots gestellt. Täglich werden Anregungen gegeben, Ideen geäußert und komplette Handlungsstränge entworfen, welche Rammstedts vorhandene
Geschichte in ein Paralleluniversum alternativer Möglichkeiten überführt (Stichwort fanfiction).
Den mannigfaltigen Einfluss einer den Schreibprozess
direkt begleitenden Rezipientengemeinde nehmen die
Erkenntnisse Martin Polityckis schon voraus. Im Kontext seiner netzbasierten novel-in-progress „Marietta“ im
Jahr 1999 resümiert der Schriftsteller:
Das Schreiben im Netz beschert einem bisweilen Mitschreiber, deren vorauseilender Ideenreichtum die eigne Kreativität arg unter Zugzwang setzen und sogar
[…] zu konzeptionellen Grundsatzzweifeln nötigen
kann […] Kürzer gesagt: Das Schreiben im Netz beschert einem die ganze Brutalität der fremden Phantasie - und damit einen ersten Maßstab für die Überlebensfähigkeit der eignen.76

Stellt man dieser Einschätzung die Äußerungen
Rammstedts aus dem Jahr 2016 gegenüber, offenbaren
sich Parallelen.
Und zu meinen eigenen Ideen, wie alles weitergeht,
kommen hier dann ja noch so viele neue in den Kommentaren. Und manche überschneiden sich so exakt
mit meinen, dass ich mich dabei ertappe, sie wie ein
Filmbösewicht sofort zu verwerfen: „Nein, das ist ja
genau das, womit sie rechnen“ – und auf wieder andere wäre ich vielleicht nie gekommen.77

Die fortwährende Verwicklung des Autors in poetologische Debatten und den Romaninhalt betreffende Kreativwettbewerbe lässt dabei schon aus literaturtheoretischer Perspektive die Frage nach der Autorschaft auf76
77

Politycki: Marietta, 14.
Online-Quelle (16)
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kommen. Grundlegend vertritt Rammstedt, wie übrigens
Politycki auch, die Position einer klassischgenialistischen Autorschaft, die an traditionelle Konzepte anschließt und den eigentlichen Text ganz konservativ
als Eigentum des Autors betrachtet.78 So verbiete es ihm
schon sein schriftstellerischer Ehrgeiz, so Rammstedt,
fremde Ideen einzuarbeiten. Nichtsdestotrotz bleibt ihm
das anregende Potential externer Kreativität ebenso
wenig verborgen wie schon seinerzeit dem Schriftsteller
Matthias Politycki.79 Dabei ist nicht nur auf eine rein
inhaltliche Bereicherung abzustellen, die psychologische
Komponente positiven Feedbacks ist in diesem Fall
nicht außer Acht zu lassen. Vor allem wenn die Kommunikation vom Autor als gewinnbringend eingeschätzt
wird, kann das Selbstverständnis des Autors im Hinblick
auf sein Werk schon in der Entstehungsphase befördert
werden, was den Arbeitsprozess nicht unerheblich beeinflusst.80
Vor diesem Hintergrund wird Rammstedts Arbeit nicht
nur vom Termindruck strukturiert. Darüber hinaus ist er
vor die Schwierigkeit gestellt, die eigenen Ideen mit den
Vorschlägen der Rezeptionsgemeinde abzugleichen. Das
Schreiben einer Geschichte stellt sich auf diese Weise als
Selektionsprozess nicht nur im Hinblick auf die eigenen
Ideen dar, sondern theoretisch unendlich vieler Perspektiven. Die im Kontext des web 2.0 als Chance bezeichnete Möglichkeit von Perspektivenvielfalt durch Akteursdiversität gerät in diesem speziellen Zusammenhang
78
79
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Vgl. Hartling: Autorschaft, 85.
Rammstedt: „Tatsächlich ist es so, wenn ich das durchlese (die
Kommentare – Anm. d. Verf.) komme ich wieder auf eigene Gedanken.“ Online-Quelle (7); vgl. auch Politycki: Marrietta, 13.
Harrer: Psychologie und Informatik, 307.

vordem zur Problemlage. Aus Sicht des Schriftstellers,
so ließe sich mit Max Frisch behaupten, ist es dann gerade dieser vielstimmige Einspruch, mit dem „sich die
Öffentlichkeit [rächt] dafür, daß [sic] wir sie angesprochen haben!“81
Weitergehend können die Positionierungen des Lesers
bzw. der geäußerte Grad der Akzeptanz des Erzählten,
mehr oder minder bewusst, eine Schreibweise provozieren, die sich an den Wünschen des Publikums ausrichtet.
In der Geschichte des Fortsetzungsromans findet sich
insbesondere mit Charles Dickens ein Autor, der es
verstand, die Gesetze einer von Beschleunigung beherrschten Presse direkt auf sein literarisches Werk anzuwenden, um den Erfolg der Erzählung, und somit
auch die Verkaufszahlen, zu erhöhen. 82 Auch in
Rammstedts Text finden sich Hinweise, die sich als
Reaktion auf die geäußerten Vorstellungen des Lesers
deuten lassen - sei es in der Berücksichtigung des Wunsches, Ideen als Bestandteil des Erzähltextes verwirklicht
zu sehen oder in der Abweisung ursprünglicher Konzepte aufgrund der Intervention der Leser. Darüber hinaus
steht Rammstedts Schreiben in ähnlicher Interaktion mit
der Arbeit des Verlages.

81
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Frisch: Öffentlichkeit als Partner, 62.
Vgl. Jurga: Fernsehtextualität, 96.

51

7

Distribution – der Verlag

Als sich im Oktober 2015 das Projekt Morgen-mehr noch
in der Ankündigungsphase befand, zierte aus Werbegründen das bereits fertige Buchcover die projekteigene
Internetseite sowie die Auftrittskanäle der angeschlossenen Vertriebswege. Auf dem Cover ist ein VW Käfer zu
sehen, der einen Regenbogen befährt. Der Volkswagen
entsprang Lendles Aussagen zufolge einer Gestaltungsidee des Art Directors, die sich an der von Rammstedt
vorbehaltlich formulierten Konzeption des Romans als
Road Trip orientierte. Aufgrund der umgekehrten Chronologie illustrierte nun dieses Bild kein existentes Detail
der Geschichte. Vielmehr wurde der Geschichte zu
einem späteren Zeitpunkt der VW Käfer eingeschrieben
– und damit auch ein Teil des Marketings, denn als ein
solcher muss das Buchcover gelten, stellt es doch insbesondere im Bereich der Printausgabe einen entscheidenden Kaufimpuls. Die umgekehrte Kausalität hinsichtlich
von Cover und Geschichte führte später im Kommentarbereich zu irritierten Nachfragen. Dort wurde der
Verdacht geäußert, die Geschichte Rammstedts sei den
Machern von Morgen-mehr schon vor ihrer offiziellen
Entstehung bekannt gewesen.83
Diese Anekdote verdeutlicht die für Morgen-mehr charakteristische Verzahnung von Textproduktion, Verlagstätigkeit und Rezipientenverhalten. Das Potential einer
solchen Gleichzeitigkeit, ermöglicht durch die veränderte
Architektur medienvermittelter Kommunikation, lässt
83

Jo Lendle reagierte darauf mit einer unterhaltsamen wie informativen Beschreibung des o.g. Sachverhalts im Kommentarbereich
von Morgen-mehr. Sein Kommentar legte die diesbezüglichen Arbeitsabläufe innerhalb des Verlages offen. Online-Quelle (17).

sich nicht nur aus Autorensicht, sondern auch aus Verlagsperspektive nachzeichnen.
Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Theorien
Bourdieus und Francks ist bereits kenntlich gemacht
worden, welcher Status der Beachtung, der öffentlichen
Aufmerksamkeit zukommt. Mehr noch als der Autor
selbst ist jedoch der Verlag gezwungen, in die Kommunikation mit der Öffentlichkeit wirtschaftliche Aspekte
zu integrieren. Angesichts der gestaltenden Wirkung der
veränderten kommunikativen Modalitäten und der neuen inhaltlichen Angebote auf die „Topografie der Öffentlichkeit“84, gilt es einer strategisch ausgerichteten
Öffentlichkeitsarbeit das passende Instrumentarium zur
Seite zu stellen. Den veränderten Praktiken von Mediennutzung und Kommunikation können insofern auch
Verlage nur begegnen, wenn ihre Öffentlichkeitsarbeit
sich dorthin verlegt, wo die Stakeholder (Anspruchsgruppen) vermehrt zu finden sind. Das ist aktuell vordem das Internet, der Weg zum Kunden, zu Medien und
zur öffentlichen Aufmerksamkeit führt zunehmend über
Social-Media-Kanäle. Dabei geht es aktuell weniger um
die anfänglich rein quantitative Ansprache (Stichwort
Follower-Markt), sondern um Konzepte, die qualitativ
überzeugen. Als nachhaltig erweisen sich Strategien, die
„mehr Wert auf langanhaltende Kommunikation mit
Nutzern, sowie das Teilen von Inhalten“85 legen.
Dass der Hanser-Verlag sich im Bereich des digitalen
Marketings bereits verdient gemacht hat, illustriert u.a.
die Verleihung des Virenschleuder-Preises an das Unter-
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Adolf: Öffentliche Kommunikation, 54.
Steinke: Öffentlichkeitsarbeit, 25.

nehmen im Jahre 2011.86 Die Bestrebungen, die Zielgruppe auch innerhalb der digitalen Öffentlichkeit(en)
auszumachen und anzusprechen, spiegeln sich in der
Präsenz des Unternehmens, sowohl innerhalb von sozialen Netzwerken als auch in sozialen Medienkanälen.
Das Verlagsprojekt Morgen-mehr illustriert eine diesbezügliche Entwicklung beispielhaft, es bildet von Beginn an
die Bemühung des Verlages ab, diejenigen zu erreichen,
„die Hashtags mögen.“87 Hanser bedient sich dazu insbesondere der im Bereich sozialer Medien zur Verfügung stehenden Social-Software-Anwendungen. Das
Projekt ist vermittels einer Vielzahl von Kanälen kommuniziert und begleitet worden, so durch den Kurznachrichtendienst Twitter, den Foto- und VideoSharingdienst Instagram, den Videokanal Youtube, und
in den Netzwerken von Facebook und Google Plus. Die
Realisierung erfolgte überdies im Rekurs auf eine projektbezogene Webseite, auf einen e-Mail-Verteiler, auf
den Messaging-Dienst WhatsApp und auf Periscope,
eine mobile Applikation zur Echtzeitübertragung von
Videos. Dazu gesellten sich Bestandteile klassischer
Bewerbung wie Print und Radio, beides jedoch Medien,
die über äquivalente Angebote (Onlineausgabe) oder
Reichweiten (Lifestream) auch netzaffine Nutzer erreichen.
Die mediale Bandbreite bildet jedoch nicht nur den
medienkonvergenten Charakter der literarischen Unternehmung sondern auch die Strategien des digitalen Mar86
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Der Virenschleuder-Preis wird für das ‚ansteckendste‛ Marketing
im Bereich Kultur und Medien verliehen. Er gehört mittlerweile zu
den wichtigen Auszeichnungen der Frankfurter Buchmesse.
Online-Quelle (18).
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ketings ab. Die der Präsentation des Produkts vorauseilende Präsentation des Produktionszyklus stellt in diesem Zusammenhang zweifelsohne eine Contentbezogene Erweiterung bzw. Aufwertung dar. Die zeitliche Raffung dieses Prozesses bzw. dessen via Multiscreening realisierte Dokumentation aber berücksichtigen gleichfalls den spezifischen Charakter der Aufmerksamkeit netzaffiner Rezipienten.88 Mit einer Form des
Speedpublishings auf der einen sowie der Kopplung von
paid, owned und earned media89 auf der anderen Seite
wurden nahezu alle möglichen Wege zur Generierung
von Reichweite beschritten bzw. deren jeweiliges Kapital
genutzt, um Aufmerksamkeit zu akkumulieren.
7.1 Paid Media
Im Paid Media Bereich ist insbesondere die Integration
des parallel entstandenen Hörbuchs in das Programm
von Radio 1 zu erwähnen. Im Kern wurde hier ein besonderer Bereich des Abo-Exklusivprogramms für einen
begrenzten Zeitraum ausgelagert und kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Damit wurde die kostenlose Teilhabe
an einem üblicherweise entgeltlichen Programm ermöglicht, was allgemein Exklusivität suggeriert. Im Bindungspotential seriellen Erzählens (siehe Anm. 72) lässt
sich ein weiterer effizienter Faktor zur Rezipientenbin88

89
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Laut einer Studie von Microsoft ist die Aufmerksamkeit von
Usern digitaler Angebote zeitlich begrenzt, erfährt aber punktuell
eine größere Leistungsfähigkeit (bursts of attention). OnlineQuelle (29)
Zur deutschen Entsprechung der Begriffe wie folgt: Paid media –
entgeltliche Kanäle, owned media – markeneigene Plattformen,
earned media – Berichterstattung in den Medien sowie word of
mouth im Bereich social media. Zur diesbezüglichen Unterscheidung vgl. Schulz: Perspektiven und Wandel, 39.

dung ausmachen. Dazu addiert sich jener Effekt der
Radiolesung, der über die Realisierung eines öffentlichen
Vortrags hinaus den Eindruck erweckt, dass zu den
anonymen Hörern scheinbar privat gesprochen wird.
Der spezifische Klang der Sprecherstimme, der
Rammstedt zweifelsohne zu eigen ist, besorgt dabei, dass
die anonyme Situation „in der Sprechen und Hören
voneinander getrennt sind, als besonders authentisch
und natürlich wahrgenommen wird“90, was eine gelingende Identifikation mit der Stimme durch den Hörer
befördert. Die Anbindung von potentiellen Konsumenten durch die Qualitäten des Hörbuchs wird im Hinblick
auf die Steigerung der Abonnentenzahl nicht weniger
effizient gewirkt haben als die klassisch anmutende Produktbeschreibung der Reklame. Als diesbezügliche Steigerung lässt sich die am 9.03.2016 via Facebook und
Periscope realisierte Video-Livelesung des 44. Tageskapitels identifizieren, die der entkörperten Stimme wieder
ihren Besitzer zur Seite stellte.
7.2 Owned Media
Was den Owned Media Bereich betrifft, so lässt sich
gerade die Webseite www.morgen-mehr.de als Bündelung
der digitalen Initiative ausmachen. Hier wurden nicht
nur die Teammitglieder um den ‚Head of Project‛ Jo
Lendle vorgestellt, sondern auch weitere Produktinformationen ausgegeben. Darüber hinaus wurde ein Pressespiegel generiert und das Merchandising vorangetrieben
(Morgen-mehr Wallpaper, Frühstücksbrettchen, Morgenmehr Gewinnspiel etc.) Weiterhin wurde ein Teamblog
90

Schäfer: Handbuch, 347.
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ins Leben gerufen, welcher im Hinblick auf seine Ausgestaltung die humoristischen Facetten von Rammstedts
Literatur aufgriff. So wurden neben basalen Fakten vorwiegend triviale Bilanzen erstellt, welche hinsichtlich des
Autors die Zahl der ausgerauften Haare oder den Zuwachs an Augenringen bezifferten. Ergänzt wurden diese
Statistiken durch Erhebungen aus Verlagsperspektive,
welche den Kaffeekonsum des Teams in Diagrammform
bzw. dessen Schlafbedürfnis dokumentierten. Nicht
zuletzt konnten auf www.morgen-mehr.de Abonnements
abgeschlossen und alle Kapitel bzw. Kommentare gelesen respektive gehört werden. Dazu gesellte sich die
Möglichkeit aktiver Teilhabe in Form des Kommentierens.
Der strukturelle Aufbau der Homepage von Morgen-mehr
sowie die grafische Gestaltung lassen sich als Ergebnisse
strategischer Überlegungen interpretieren, sie unterstreichen insofern auch den Charakter der Seite als zentrales
Portal einer wirtschaftlichen Unternehmung. Das betrifft
u.a. auch die Relationsebene, die sich zwischen der Darstellungsweise medial vermittelter Inhalte und dem Grad
der Nutzerpartizipation aufspannt.91 So generiert eine
Webseite in Unterscheidung zu Radio oder TV keinen
fortlaufenden Inhalt, sondern fordert vielmehr weitere
Selektionsentscheidungen heraus. Diese berühren über
die Makroebene hinaus (Browsing) insbesondere die
Mikroebene, wo sich vermittels Scrollen und Navigieren
auf der Webseite fortlaufend strukturelle und inhaltliche
Orientierungsprozesse realisieren. Ein diesbezüglicher
Mehraufwand kann schnell zu Desorientierung oder

91
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Vgl. Springer: Beschmutzte Öffentlichkeit, 40.

Ermüdung führen, was wiederum die Ausstiegsbereitschaft erhöht.92
In diesem Zusammenhang schaffte die Präsentation von
Meinungsbildern aus dem Forum schon auf der Startseite von Morgen-mehr einen umstandslosen (nahezu ‚klickfreien‛) wie unumgänglichen Zugang zu den Nutzerbeiträgen. Diese Anordnung verlegte mögliche Anreize für
den Einstieg in die Debatte um das Schreibprojekt auf
die ‚pole position‛. Um Neugierde zu wecken und zu
befördern, blieb der gesamte Kommentarbereich dabei,
ganz im Gegensatz zum eigentlichen Text, uneingeschränkt zugänglich und stand damit auch unangemeldeten Nutzern (potentiellen Abonnenten) zur Verfügung.
Die Zurschaustellung des Produkts, welches sich in
diesem Zusammenhang kaum vom Autor lösen lässt,
erfolgte überdies durch die visuelle Gestaltung der Webseite. Dazu zählt nicht zuletzt das allgegenwärtige Autorenporträt, dem man angesichts des verschmitzt lachenden Schriftstellers nicht grundlos eine kalkulierte EffektDramaturgie unterstellen kann. Schließlich gerät speziell
das Autorenfoto in Zeiten eines literarischen Überangebots zu einer Botschaft, die geeignet ist, schon auf den
ersten Blick Aufmerksamkeit zu erregen.93 Der scheinbar
unkonventionelle Habitus in Rammstedts Porträt, der
sich in der Missachtung der Kameraperspektive, dem
‚out-of-bed-look‛ und der vermeintlich unseriösen aber
dafür herzlichen Mimik ausdrückt, ist in diesem Zusammenhang nicht nur ein deutlich wahrnehmbarer Bruch
mit der Gleichförmigkeit gängiger Autorenporträts.
Angesichts der betont witzig-lässigen Inszenierung
92
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Vgl. Beck: Computervermittelte Kommunikation, 30.
Vgl. Künzel: Autorinszenierungen, 16.

59

drängt sich der Eindruck auf, das Foto solle „Werk und
Person spiegelbildlich verlängern. Das heißt, dem Autorenfoto fällt auf dem kürzesten Weg die Aufgabe der
Werkpräsenz zu.“94 Bestärkt wird diese Annahme zudem
durch die Tatsache, dass die täglichen Selfies des Autors
tatsächlich zu Illustrationen des geschriebenen Textes
gerieten. Mit der Ausgliederung dieser Selfies aus dem
angestammten Kontext und ihrer Präsentation bei Instagram, bzw. ihrer späteren Kopplung zum Stream, wurde
wiederum ein Morgen-mehr betreffender „virtual essay“95
geschaffen, welcher seinerseits Neugierde auf das Projekt
resp. das Buch wecken konnte und so als geschickte
Verlängerung der Werbestrategie gelten darf. Die Schaffung von Material zur Sichtbarmachung des Projektes
auf Instagram (Fotos) und Youtube (Videos) ist dabei
kein spielerisches Beiwerk, sondern berücksichtigt die im
Vergleich zu sozialen Netzwerken höhere Interaktionsrate von Medienplattformen.96
Die grafische Gestaltung der Webseite orientiert sich
durchweg an einer einheitlichen Gestaltung – was das
Buch und die Webseite gleichermaßen betrifft. So sind
Farben, Symbolik, Piktogramme und Typografie bis ins
Detail aufeinander abgestimmt. Doch nicht nur das feste
Design sondern auch die fortwährend auf Komik und
Unterhaltung abzielende Struktur sowie die konstant
übereinstimmende Form der Produktkommunikation
lassen hier eine Strategie erahnen, die auf eine stabile
Wahrnehmung des spezifischen Charakters von Morgenmehr fokussiert und damit dem Trias aus Produkt, Autor
94
95
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Wenndorf: Der öffentliche Autor, 336.
Ebd., 352.
Zerfaß: Handbuch Online-PR, 282.

und Verlag punktuell einen Markencharakter verleiht.
Der durch eine gelungene corporate identity generierte
Zuwachs an ‚Persönlichkeit‛ von Morgen-mehr schlägt sich
seinerseits nieder in der Art und Weise der Weiterleitung
und der Adaption der Inhalte durch die Nutzer in den
sozialen Netzwerken.
7.3 Earned Media
Markenspezifische Konsumentenaktivitäten im Internet
werden, genauso wie redaktionelle Berichterstattung in
Print, TV, Online und Radio, dem Bereich Earned Media zugerechnet. Letzterem wurde von Projektseite gezielt zugearbeitet, z.B. durch die Einrichtung einer Morgen-mehr betreffenden Anlaufstelle für Journalisten und
Blogger. Interviews gab Tilman Rammstedt während der
Projektlaufzeit per e-Mail, per Telefon, bei persönlichen
Treffen und im Zuge öffentlicher Auftritte. Für die
projektbegleitende Berichterstattung stand Jo Lendle
gleichfalls zur Verfügung, wichtige Auftritte wie auf der
Leipziger Buchmesse bestritten beide zusammen.
Die konstante Betonung des digitalen Charakters von
Morgen-mehr führte dabei, zumindest während der Laufzeit des Projektes, vermehrt zu einer Berichterstattung,
die Morgen-mehr zum Anlass nahm, die Zukunft des Romans bzw. des Literaturbetriebs innerhalb der digitalisierten Welt zu diskutieren. Rammstedts projektbezogene Teilnahme an der Podiumsdiskussion „Elektronisch
lesen – elektronisch schreiben“ mit Berthold Francke
vom Prager Goethe-Institut und der E-Book Verlegerin
Christiane Frohmann sei hier exemplarisch aufgeführt
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für die Bemühungen der Beteiligten, die Innovation des
Schreibmodus vor die des Textes zu stellen.97
Was die Konsumenten von Morgen-mehr betrifft, eine
Bezeichnung, die sich über den Erwerb des Abos oder
des Buches auch auf die Textrezeption bezieht, so galt
es, sie dazu zu bewegen, das Projekt resp. das Buch
innerhalb der sozialen Netzwerke und Medienplattformen selbst zu bewerben. Über die bloße Textwirkung
hinaus spielt in diesem Zusammenhang der Grad des
Kundenkontaktes eine entscheidende Rolle. Im Rahmen
von Morgen-mehr wurde von Anfang an eine intensive
Interaktion mit den Nutzern angestrebt.
Dazu zählte beispielsweise die beständige Aktivität des
Verlagschefs Jo Lendle im Kommentarbereich, der die
Selbstauskünfte des Autors um Verlagsinterna genauso
ergänzte wie um private Details aus seinem Leben. Von
nicht wenigen Abonnenten wurde das als Handreichung
verstanden, die permanente Ansprechbarkeit und Nähe
vermittelte. Die Integration von Nutzeraktivitäten in den
offiziellen Projektteil suggerierte überdies den Eindruck
von Morgen-mehr als Projekt, das gemeinschaftlich entsteht und für das gemeinschaftlich Verantwortung übernommen wird (vgl. Kapitel Kommentar).
Das Verlagsprojekt geriet auf diese Weise auch zum
Projekt der Leser, die es als eigene Unternehmung entsprechend diskutierten und bewarben. Dem wurde nicht
nur durch den simplen Upload des Buchcovers Genüge
getan, vielmehr entstanden auch außerhalb des Kommentarbereichs eine Vielzahl nutzergenerierter Inhalte,
welche dem Projekt Morgen-mehr weitergehend Aufmerksamkeit verschafften. Via Facebook und WhatsApp
97
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Online-Quelle (19).

gründeten sich überdies Gruppen, die speziell Morgenmehr diskutierten und verbreiteten. Die diesbezüglichen
Interaktionen zwischen den Abonnenten, Interessenten
und potentiellen Konsumenten lassen sich als weiteres
Ergebnis des Social Media Marketings identifizieren. Das
Aus- und Zustellen von Erfahrungsberichten, Kritiken
und Rezensionen (word of mouth) stellt als öffentlicher
und produktbezogener Austausch eine Form des Empfehlungsmarketings dar.98 Der kommunikative Austausch über soziale Netzwerke besetzt die Rolle der
unumgänglichen Mundpropaganda, sie zeigt in diesem
Zusammenhang auch die Grenzen von Werbestrategien
und Inhalten an. Endlich bleibt auch der Buchmarkt ein
„Informationsmarkt in dem Sinn, dass die Nachfrager
zwar wissen, dass, aber nicht genau wissen, was sie wollen.“99 Die Unsicherheit der Nachfrage verantwortet
dabei die Relevanz der Flüsterpropaganda, es ist letztlich
der Ratschlag von Mund zu Mund, der über Dauer und
Nachhaltigkeit des Erfolgs entscheidet.100 Zielorientiertes
und strategisches Taktieren im Bereich sozialer Netzwerke und Medien erweist sich vor diesem Hintergrund
als intendierter Versuch, die Dynamik des Diskurses zu
lenken bzw. zu kontrollieren.
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Schulz: Perspektiven, 39.
Franck: Autonomie, 21.
Zur Rolle des Internets als Diskussionsforum vgl. auch Heinen:
Kampf um Aufmerksamkeit, 435.
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8

Rezeption / Reflexion – der Leser

Bis zu diesem Punkt wurde sowohl die unmittelbare
Anwesenheit der Öffentlichkeit in der Schreibstube des
Autors thematisiert als auch die Integration potentieller
Kunden in die Marketingstrategien des Verlages. Über
die Rolle der Abonnenten in ihrer Funktion als Leser
und weitergehend als Textkritiker zu sprechen, heißt im
Fall von Morgen-mehr einmal mehr, literarisches Handeln
unter den Bedingungen computervermittelter Kommunikation zu betrachten. So verantwortet die digitale Architektur des Projekts einerseits, dass sich die Textlektüre im Knotenpunkt webbasierter Medienangebote z.T.
als Form kollektiver Rezeption realisiert. Andererseits
formiert sich die textbegleitende Konversation (damit
nicht zuletzt auch wieder eine texterzeugende Produktion) im Gegensatz zur face-to-face Kommunikation
unter den speziellen Parametern computervermittelter
Kommunikation – im vorliegenden Fall innerhalb der
Möglichkeiten und Grenzen eines thematisch geschlossenen Chats. Ganz allgemein ließe sich dieser Prozess
unter der Bezeichnung Social Reading fassen, welcher im
Kern den online geführten, intensiven und dauerhaften
Austausch über Texte bezeichnet.101 Eine detailliertere
Betrachtung rückt dabei das Phänomen virtueller Gemeinschaft genauso in den Fokus wie die
(Selbst)Darstellung im Netz. Das diesbezügliche Handeln der Netzakteure, ihre Motivation bzw. Grad und
Modus ihrer Partizipation werden dabei bestimmt durch
eine Vielzahl von Faktoren. Dazu zählt die subjektive
Disposition des Rezipienten (Interessen- und Bedürfnis101

Vgl. Pleimling: Social reading, Abs. 2. Online-Quelle (20).

lage) und der Grad ihrer Medienkompetenz genauso wie
die spezifische Struktur webbasierter Medienformate.
Das Konzept Morgen-mehr nimmt diesbezüglich in mehrfacher Hinsicht eine besondere Rolle ein. Die unmittelbare Anwesenheit bzw. die führende Rolle eines wirtschaftlichen Unternehmens sowie die strukturelle wie
inhaltliche Nähe des Chat-Events Morgen-mehr zu Literaturplattformen im Internet erzwingen eine differenzierte
Sichtweise – sowohl auf das Konzept der virtuellen
Gemeinschaft als auch in Bezug auf die Handlungsstrategien ihrer Mitglieder.
8.1 Partizipation als Bezahlangebot
Eine mögliche Sichtweise, virtuelle Gemeinschaft zu
definieren, ist die Betonung der sozialen Komponente.
Demnach sind es „dauerhaft emotional fundierte soziale
Beziehungen, die aufgrund von computervermittelter
Kommunikation zwischen mehreren Personen entstehen“102 und dem Netzwerk auf diese Art und Weise
soziale Bedeutung verleihen. Kommunikationssoziologisch ist dem Begriff der Virtual Community so eine
Deutung zu eigen, welche auf ein Gemeinschaftsgefühl
abstellt, das Mitglieder von Social Web Anwendungen
wie Facebook, Newsgroups oder Chats entwickeln.
Solche Formen der Online-Vergemeinschaftung werden
übergreifend als Antwort gewertet auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die von Individualisierungsprozessen
und dem Verlust sowohl lokaler wie traditioneller Gemeinschaftsformen gekennzeichnet ist.103 Social Web
102
103
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Beck: Computervermittelte Kommunikation, 169.
Vgl. Lutz: Gemeinschaft schlägt Gesellschaft, 211; vgl. auch Beck:
Computervermittelte Kommunikation, 170.

Anwendungen bieten hier Anschlussmöglichkeiten, um
sozial-integrativen Bedürfnissen nachzukommen.
Im Falle von Morgen-mehr handelt es sich jedoch nicht um
das Ergebnis einer Grassroot-Bewegung, sondern um
den anlassbezogenen und vorübergehenden Aufbau
einer spezifischen Nutzergruppe durch ein Unternehmen – ein Umstand, der den sozialen Aspekt um eine
kommerzielle Perspektive erweitert. Die Beteiligung der
Öffentlichkeit war von Beginn an intendiert, die Schaffung einer Virtual Community damit folgerichtig Teil
einer Projektstrategie, welche auf die Inklusion des Publikums genauso abzielt wie sie auf die kalkulierbaren
medialen Effekte spekuliert.104
Dabei stellte sich die generelle Herausforderung wechselseitiger Onlinekommunikation, „geeignete Formate
und Regeln zu finden, die einerseits die Beteiligung einer
relativ großen Zahl an Kommunikation erlauben bzw.
zur Teilnahme motivieren andererseits aber auch die
Qualitätserwartungen an den Verlauf und das Ergebnis
sicherstellen.“105 Eine zu große Zahl an Teilnehmern
oder mangelndes Diskursniveau stellen für aktive und
passive Teilnehmer gleichermaßen Gründe dar, eine
Community zu verlassen wie mangelnde Forumsaktivität, welche ihrerseits den Eindruck erwecken kann, Beiträge würden generell nicht gelesen.106 Es galt insofern
auch für die Macher von Morgen-mehr, Maßnahmen zu
entwickeln, die öffentliche Partizipation zu einer gleich104
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Auf die Frage nach der Spekulation auf Werbeeffekte antwortet Jo
Lendle im Hinblick auf Morgen-mehr: „Wir spekulieren immerzu auf
Effekte.“ Online-Quelle (8).
Neuberger: Interaktionsmodi und Medienwandel, 29.
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Weblogs, 330.
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ermaßen attraktiven wie überschaubaren Größe geraten
lassen.
Die Möglichkeiten eines den Nutzerdiskurs betreffenden
Managements wurden in diesem Fall nahezu ausgereizt.
Die Kopplung des Abonnements an Versandoptionen
erzwang z.B. auf Umwegen eine Registrierungspflicht,
im Zuge derer die Teilnehmer zur Angabe von Namen
und Adresse angehalten wurden. Weiterhin wurde das
Forum moderiert. Das heißt in erster Linie, dass die
Redaktion es sich vorbehielt, Zugang und Inhalte zu
regulieren, was das Löschen problematischer Kommentare genauso beinhalten kann wie auch eine aktive Einflussnahme auf das Diskursniveau, z.B. in Form von
Wertschätzung. Gerade Jo Lendle fungierte in diesem
Zusammenhang als „Kommunikationsgärtner“.107
Maßgebliches Instrument jedoch war, die Möglichkeit
aktiver Teilnahme am Projekt an die Zahlung eines Entgelts zu koppeln. Für die technische Umsetzung wurde
mit Plenigo eigens ein Anbieter engagiert, der darauf
spezialisiert ist, Verlagen und Medienhäusern die Realisierung von Paid Content Umsätzen zu ermöglichen. In
der Überführung öffentlicher Teilhabe in ein zahlungspflichtiges Angebot wurde eine Schwelle geschaffen, die
ihrerseits einen natürlichen Selektionsmechanismus
darstellt.108 So blieben es über Rammstedt-Fans hinaus in
jedem Fall literaturaffine Nutzer, die den finanziellen
Aufwand nicht scheuten bzw. die erkaufte Leistung für
wertvoll erachteten. Dadurch wurde eine weitestgehend
homogene Nutzergruppe geschaffen, was die Qualität
des Diskurses entscheidend beeinflusste.
107
108
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Hagel zit. in Springer: Beschmutzte Öffentlichkeit, 41.
Rammstedt spricht vom „Türsteher Geld“. Online-Quelle (7).

Die Ankündigung des Projektes und die Veräußerung
der Abonnements über die Crowdfounding Plattform
Startnext spielte dabei insofern eine besondere Rolle, als
dass Crowdfunding neben finanziellen Aspekten immer
auch auf eine emotionale Beteiligung am Projekt abhebt.
Zwar wurde ein Fundingziel von 4.000,00 € ausgegeben,
das Projekt allerdings war zu keiner Zeit an das Erreichen dieses Ziels gebunden.109 So zielte diese Strategie
auch weniger auf den monetären Aspekt, sondern sollte
laut Projektmitarbeiterin Nina Reddemann schon im
Vorfeld für Aufmerksamkeit in der Zielgruppe sorgen. 110
Nicht nur diese gezielte Akquise, als deren Zielgröße die
Gruppe der potentiellen Konsumenten ausgemacht
werden kann, verweist hinsichtlich von Morgen-mehr auf
eine Form der kommerziellen Gemeinschaft. Im Rückgriff auf Hagel und Armstrong lässt sich das Forum als
Spielart der „commercial community“111 ausmachen,
eine Gemeinschaft deren Mitglieder im Netz kommunizieren.
Dazu gruppieren sie sich um ein organisiertes Unternehmen. Dies sammelt Informationen und bereitet sie
auf […]. Mit jeder Aktion im Netz wächst das Wissen
des Organisators über die Interessen und Schwerpunkte der Community und ihre Mitglieder. Die so entstehenden Nutzerprofile erlauben es dem Organisator,
seinen Service immer besser auf die Bedürfnisse der
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Rammstedt: „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.“ zit. in: Geissler:
Auf interessante Art scheitern. Abs. 10. Online-Quelle (21).
Vgl. Schönberg: Digitale Fortsetzung, 14.
Hagel: Profit im Netz, 4.
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Gemeinschaft und ihrer einzelnen Mitglieder zuzuschneiden.112

Wie schon im Kapitel 7.3 ausgeführt, wird hier vor allem
auf das Potential virtueller Communities spekuliert, um
im Zuge der Online-Diskussionen von einer Art kostenloser Öffentlichkeitsarbeit zu profitieren. 113 Das Entstehen sozialer Bindungen gilt auch unter diesen Vorzeichen als wünschens- und erstrebenswert, dient aber,
folgt man Hagel, vor allem dem Zweck, die Ausstiegsbarrieren aus der Community zu erhöhen. 114 In welchem
Maße die Gemeinschaft jedoch durch ein solches Bindungsnetzwerk Stabilität erhält, hängt entscheidend von
der Art und Weise der Kommunikation ab. Der Kommentarfunktion kommt in diesem Zusammenhang eine
Schlüsselfunktion zu, ermöglicht sie doch erst die Entstehung eines gebündelten, öffentlichen Diskurses.
Um den speziellen Charakter bzw. die Form der Nutzung der Kommentarfunktion von Morgen-mehr hinreichend zu erklären, bedarf es eines theoretischen Einblicks in die Nutzermotivation hinsichtlich webbasierter
Kommunikationsangebote. Im Fall von Morgen-mehr
meint dies die Berücksichtigung jener Möglichkeiten, die
durch Chaträume sowie weiterführend durch Literaturplattformen im Netz geschaffen werden.

112
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Hagel: Profit im Netz, 5. Begreift man den Autor Rammstedt als
Teil des Unternehmens, lässt sich Hagels Interpretation durchaus
auch auf den Modus der Textproduktion übertragen.
Zur Rolle der Virtual Community im Online-Marketing vgl. Hagel:
Profit im Netz, 222 und Springer: Beschmutzte Öffentlichkeit, 38.
Hagel: Profit im Netz, 171.

8.2 Öffentlichkeit und Inszenierung II
Den nachfolgenden Ausführungen liegt eine Annahme
der Mediennutzungsforschung zugrunde, der zufolge
potentielle Mediennutzer Bedürfnisse haben (kognitive,
affektive, sozial-integrative und identitätsstiftende), welche wiederum Handlungsmotive und weitergehend zielgerichtete Handlungen generieren, die ihrerseits die
vorhandene Bedürfnislage befriedigen (Uses-andGratifications-Approach, U&G).115 Die sich an den
Bedürfnissen orientierenden Handlungspraktiken lassen
sich im Rekurs auf Jan Schmidts Analyse der Bezugspunkte kommunikativen Handelns – Identität, Beziehung, Information – begrifflich als Identitätsmanagement, Beziehungsmanagement und Informationsmanagement fassen. Dabei beinhaltet ersteres die Selbstauseinandersetzung (z.B. mit Selbstbild und Selbstpräsentation), zweiteres die Sozialauseinandersetzung (Bildung
und Pflege von Kontakten) und letzteres die Sachauseinandersetzung (Reflexion von Wissen und Erfahrung). 116
Im Rahmen dieser Analyse lässt sich der komplexe Forschungsraum des U&G Ansatzes kaum abstecken, sinnvoll aber erscheint der Rückgriff auf diese Strategie vor
allem dadurch, dass selektive Mediennutzung im Kontext von Morgen-mehr vor allem als bewusste und rationale
Entscheidung verstanden werden kann. 117 Dieser Umstand wird sowohl von dem spezifischen Inhalt des
115
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Vgl. Schweiger: Theorien der Mediennutzung, 60 ff.
Vgl. Schmidt: Was ist neu am Social Web, 23 ff. und Suna: Medienidentitäten, 96.
Eine oft geäußerte Kritik am U&G Ansatz beläuft sich gerade
darauf, dass Mediennutzung keine sinn- und absichtsvolle Handlung sei, sondern vielmehr unbewusstes und stimulusgesteuertes
Verhalten. Vgl. Schweiger: Theorien der Mediennutzung, 70.
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Angebots verantwortet als auch von der Tatsache, dass
es sich um eine temporäre, situationsbezogene und entgeltliche Nutzung handelt. Weitergehend intensiviert
sich die Rolle der Gratifikation gerade dort, wo aus der
Interessenlage eine spezifische Bedürfnislage erwächst.
Um ein weitergehendes Verständnis des Forums Morgenmehr zu befördern, soll an dieser Stelle auf die kommunikative Struktur des Angebots eingegangen werden.
Grundlegend besteht Morgen-mehr aus dem täglichen
Beitrag eines Autors über einen festgesetzten Zeitraum.
Dazu gesellt sich die Kommentarfunktion, welche den
kommunikativen Austausch zwischen Autor und Leser
bzw. zwischen den Lesern untereinander ermöglicht.
Das strukturelle Grundmodell ist in diesem Fall das
Weblog. Die fortschreitende Aktualisierung des Blogs
begründet seinen dynamischen Charakter, Interaktivität
als genuiner Bestandteil ermöglicht die intendierte aktive
Partizipation von Öffentlichkeit. Weblogs sind demzufolge noch vor computervermittelten Kommunikationsforen wie e-Mail und Diskussionsforum geeignete Werkzeuge, um persönliche Beziehungsnetzwerke entstehen
zu lassen.
Die Entstehung sozialer Beziehungen allerdings setzt
voraus, dass sich die Akteure aufeinander beziehen. 118
Grundvoraussetzung einer gemeinsamen Verwendungsund Interpretationsbasis ist, dass der Leser den Text, auf
den er sich bezieht, rezipiert und reflektiert. Das gilt im
vorliegenden Fall nicht nur für den literarischen Text
Rammstedts, sondern gleicherweise für die Kommentare
anderer Leser. Die Auseinandersetzung der Leser untereinander stellt die kommunikative Praxis in nächste
118
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Nähe zum Wesen des Chats – der internetbasierten,
maschinenschriftlichen, synchronen Textkommunikation
von Gruppen. Die zeitliche Befristung als auch die
Funktion des Verlages als Initiator stellt Morgen-mehr in
nächste Nähe zum Chat-Event. Hier wird nicht nur den
Lesern die Möglichkeit zur gruppenöffentlichen Anschlusskommunikation gegeben, sondern weitergehend
versucht, die Publikumsbindung im Rahmen des Crossmedia-Marketings zu intensivieren.119 Der betont literarische Charakter von Morgen-mehr schafft zudem eine nicht
unerhebliche Nähe zu gängigen Literaturplattformen im
Internet, als solche virtuelle Räume, in denen vor allem
die Bereiche literarischen Handelns im Vordergrund
stehen.
Literaturplattformen
Die Beschäftigung mit Literatur als spezifische Interessenlage vorausgesetzt, haben Literaturplattformen im
Internet für Mediennutzer mehrere Funktionen. Sie sind
sowohl Galerie für eigene Texte als auch Bühne, auf der
eine Inszenierung als Autor möglich ist. Weiter fungieren
sie auch als Schreibwerkstatt und Treffpunkt mit Gleichgesinnten. Die Literaturplattformen ermöglichen vorderhand eine flexible Teilnahme an allen Prozessen
literarischen Handelns – also der Rezeption, der Produktion, der Vermittlung (im Sinne von Veröffentlichung)
sowie Verarbeitung von Texten (im Sinne von Reflexion
und Kritik). Dabei dienen die Aktivitäten der Befriedigung von sozial-integrativen genauso wie von identitätsstiftenden Bedürfnissen. So sehen Nutzer ihre Literaturplattform nicht nur als „Heimatforum“ oder „Inter119

Vgl. Beck: Computervermittelte Kommunikation, 120.
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netfamilie“ an, sondern auch als Zwischenhalt auf dem
Weg vom Hobbyautor zum professionellen Schriftsteller.120 Aus dem Interesse an Literatur, respektive am
Schreiben, generiert sich das spezifische Bedürfnis nach
Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, Anerkennung und
werkbezogener Kritik.
Insbesondere da sich auch innerhalb des Projektes Morgen-mehr eine Partizipation der Nutzer an dieser ganzen
Bandbreite literarischen Handelns realisierte, unterscheidet sich das Portal nicht grundlegend von Literaturplattformen im Netz. Auch wenn hier nicht die Texte der
Nutzer im Vordergrund standen, so rückte doch ein
work-in-progress Modell in den Mittelpunkt, welches auf
kollektive Anschlusskommunikation abzielte. Die Attraktivität des Angebots für aktiv partizipierende Teilnehmer wurde überdies von einem spezifischen Gratifikationspotential verantwortet. Der Umstand, dass ein
namhafter Verlag respektive sein Lektor sowie ein erfolgreicher Schriftsteller die Beiträge einforderten und
lasen, zählt zweifelsohne dazu. Der Eindruck von Relevanz der Nutzerexpertisen wurde diesbezüglich auch
befördert durch den Umstand, dass die Publikation
einzelner Kommentare innerhalb des Buches in Aussicht
gestellt wurde. Morgen-mehr geriet so gleichfalls zum funktionalen Mehrzweckraum, dessen Potential nicht nur auf
den Hauptprotagonisten beschränkt blieb, sondern sich
auf diejenigen Nutzer erweiterte, die aktiv am Diskurs
teilnahmen.

120
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Vgl. Boesken: Literaturplattformen, 25 ff.

Chat
Die Vertriebsrichtung des Kommentars beschränkte sich
im Fall von Morgen-mehr nicht auf die Adresse des Protagonisten Rammstedts, vielmehr und zunehmend nahmen
die Kommentatoren Bezug auf andere Teilnehmer. Sie
schafften auf diese Weise einen Kommunikationsraum,
der Strukturen des Chats aufweist. Die Besonderheiten
der Chatkommunikation, wie das Fehlen üblicher Gesprächskonventionen (im Vergleich mit der face-to-face
Kommunikation) bzw. die Verwendung artspezifischer
Ausdrucksformen, werden von Online-Chattern als
„liberating, giving rise to increased opportunities for
language play and associative topic shifts“ 121 geschätzt.
Darüber hinaus eröffnet das Fehlen sozialer Hinweisreize die Möglichkeit von Anonymität und Rollendiversität.
Chats gewährleisten auf diese Weise wie andere Social
Web Anwendungen auch „eine Reihe von Werkzeugen,
die eine Selbstdarstellung und Abgleichung des Selbstbildes mit dem Bild einer sozialen Gruppe ermöglichen.“122 Dabei geht es vor allen Dingen darum, einen
angemessenen Eindruck bei den anderen Teilnehmern
zu hinterlassen, um eine gelingende Kommunikation zu
realisieren. Die Beiträge orientieren sich demnach i.d.R.
nicht nur an den individuellen Bedingungen des jeweiligen Forums, sondern bestenfalls auch an einer generellen Netikette.123 Die Verwendung netzspezifischer Zeichen- und Ausdrucksformen innerhalb des Chats (wie
Emoticons, Sound- und Aktionswörter, Akronyme,
121
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Herring zit. in Beck: Computervermittelte Kommunikation, 126.
Suna: Medienidentitäten, 94.
Ausformulierte Regeln für die Online-Kommunikation finden sich
mehrfach im Netz. Online-Quelle (22).
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soundalike, slang etc.) erweiterte bzw. wandelte sich im
Forum von Morgen-mehr beispielsweise zu einem experimentellen Spiel mit Sprache und literarischen Gattungsformen. Über die reine Meinungsäußerung hinaus, also
WAS gesagt wird, gewann so der Modus der Darstellung,
also WIE etwas gesagt wird, zunehmend an Bedeutung.
Das wird verständlich dort, wo Nutzer einen Kommunikationsraum schaffen, in dem Literarizität zur bestimmenden Größe gerät.
Morgen-mehr erweist sich vor diesem Hintergrund wie
Literaturplattformen auch als „shared space“, den sich
die Nutzer handelnd aneignen und ihn auf diese Weise
gewissermaßen einrichten.124 Die modale Auskleidung
des Forums gerät schließlich auch zum Resultat von
Erwartungen und Erwartungserwartungen der Teilnehmer, welche sich neben informativen Aspekten an Niveau, Kreativität und Eloquenz orientieren. Artifizielle
Artikulation gerät auf diese Weise zum Werkzeug des
Identitätsmanagements und dient neben dem Informationsaustausch auch der Inszenierung des virtuellen Charakters. Die Komplexität einer solchen Struktur stellt
jedoch hohe Anforderungen an die kommunikative
Kompetenz der Chatter, sie verantwortet auf diese Weise
auch jede Form passiver Teilhabe.
Wenn ein Mensch Angst vor negativen Urteilen anderer hat […] wird er sich nicht äußern, falls er an seinen
Kommunikationsfähigkeiten zweifelt. In diesem Fall
muss Schweigen nicht unbedingt an der Meinung
selbst liegen, sondern (auch) an deren ›Verpackung‹,
die sicherlich ebenfalls zum Gegenstand der Bewertung anderer wird.125
124
125
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Im Hinblick auf den Modus der (Selbst)Darstellung der
Nutzer bietet das Agieren unter Pseudonym innerhalb
des Chats ein ideales Setting, gewährt es doch eine maximale Kontrolle über Umfang, Form und Präsentation
der Informationen. Die Bandbreite reicht diesbezüglich
von einer auch vom betreffenden Teilnehmer selbst als
unauthentisch empfundenen Darstellung bis hin zur
völlig authentischen Präsentation. Eine geschönte Darstellung des Selbst im Chat geschieht jedoch letztlich
auch nur mit dem Ziel, Kommunikationserfolge zu
erzielen.126 Eine möglichst getreue Offenbarung realweltlicher Identität wird jedoch meistenteils präferiert, was
sich auch im Umfeld des Morgen-mehr Forums bestätigte.
Festhalten lässt sich, dass jedem noch so artifiziellen
Diskurs zumeist das Bedürfnis nach (Meinungs)Äußerung zugrunde liegt. Der Wunsch und das
Bedürfnis nach Anerkennung, von ehedem das stärkste
Produktionsmotiv zu schreiben und zu kommentieren127,
potenziert sich jedoch angesichts situativer Umstände,
vorliegend eben das Moment literarischer Produktion.
Die einzelnen Kommentare der Nutzer lassen sich im
Hinblick an die hier angeführten Erörterungen als beispielhafte Belegstellen lesen.
8.3 Morgen-mehr – Rezeption und Partizipation
Um die Rezeptionsbedingungen einschätzen und den
Charakter der Anschlusskommunikation genauer bestimmen zu können, wurde eine genauere Analyse der
126
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Vgl. Beck: Computervermittelte Kommunikation, 129.
Das Bedürfnis nach Meinungsäußerung und der Wunsch nach
Anerkennung werden in einer Vielzahl von Studien als treibende
und wirkmächtigste Motive ausgemacht. Vgl. Springer: Beschmutzte Öffentlichkeit, 102.
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Kommentare bzw. der Kommentatoren nötig. Dafür
wurden ergänzend zur detaillierten Beobachtung des
Forums auch Leitfadeninterviews mit Teilnehmern sowie Projektverantwortlichen geführt.128 Diese Vorgehensweise war dem Versuch geschuldet, die Bandbreite
an Perspektiven und Standpunkten auszuloten. Wenngleich die gewonnenen Nutzerdaten nicht als repräsentativ angesehen werden können, so verschaffen sie doch
einen Einblick in die Bedingungen von Rezeption und
Produktion.
Festhalten lässt sich, dass bis zur Halbzeit des OnlineProjektes 1871 Abonnenten gewonnen werden konnten.
Am Ende belief sich die Zahl der angemeldeten Nutzer
auf 2024. Das von Hanser ausgegebene Foundingziel
von 4000,00 € wurde mit Startpunkt des Unternehmens
überboten. Knapp die Hälfte der Teilnehmer verfolgte
das Projekt von Beginn an, die weiteren stießen im Projektverlauf dazu. 674 Teilnehmer, also knapp über ein
Viertel, lasen den Text via WhatsApp.129
Aktiv beteiligten sich an der Diskussion ca. 100 verschiedene Teilnehmer, die im Tagesdurchschnitt 54
Kommentare verfassten. Die Anzahl der aktiven Kommentatoren verengte sich jedoch zunehmend auf eine
Gruppe von ca. 40 und später 20 Teilnehmern, deren
Ausstoß jedoch weit über dem Durchschnitt lag. Damit
blieb die Anzahl der Tageskommentare quantitativ fast
unverändert. Alles in allem wurden über 3500 Kommentare verfasst, wobei die Kommentarfunktion den ange128
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An der Befragung hat neben Nina Reddemann, Audience Development Managerin beim Hanser Verlag, auch ein Teil der aktivsten
Nutzer teilgenommen.
Diese Zahlen beziehen sich auf Verlagsangaben.

meldeten Nutzern noch bis Jahresende zur Verfügung
stand. Der letzte Kommentar ist auf den 31. Juli 2016
datiert und bezieht sich auf die am 24. Juli veröffentlichte Printausgabe von Morgen-mehr.
Rezeption
Im Vergleich zum Lesen eines Buches wird die visuelle
Performanz beim Lesen an digitalen Medien von anderslautenden Faktoren bestimmt. Dazu zählen sogenannte
Bottom-up-Faktoren wie Schrift- und Bilddarstellung
(Satz, Zeilenabstand und Konturschärfe) genauso wie
Top-down-Faktoren, die kognitive Aspekte auf der
Nutzerseite berücksichtigen (Grad der Leseanforderung,
Lesedauer, Lesemotivation).130 Darüber hinaus sind die
unterschiedlichen Nutzungssituationen bzw. die Arten
des Zugriffs (stationär oder mobil) relevante Faktoren,
die das Lesen beeinflussen. Angesichts der Tatsache,
dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung das Smartphone als Internetzugang nutzen und damit den Konsum von Online-Inhalten in die „Unterwegsnutzung“
überführen131, wird erklärlich, dass webbasierte Publikationen technische Parameter mobiler Geräte bzw. bestimmter Kommunikationsdienstleister berücksichtigen.
Hinweise darauf, dass schon die literarische Produktion
auf solche Aspekte hin angelegt sein kann, finden sich
z.B. beim sog. Handyroman oder bei der populären
„Twitter-Lyrik“.132
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Vgl. Ziefle: Lesen an digitalen Medien, 225 ff.
Online-Quelle (6).
Beispielhaft z.B. Hannu Luntialas Werk „Die letzte Nachricht“,
das in über 300 aufeinanderfolgenden Kurznachrichten (sms) präsentiert wurde. Zur Twitter-Lyrik Vgl. Online-Quelle (23).
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Was Morgen-mehr betrifft, so wurde insbesondere mit dem
Einbezug des Dienstleisters WhatsApp eine Darstellungsweise integriert, die für das Lesen längerer literarischer Texte ungeeignet zu sein scheint. Die im Vorfeld
ausgegebene quantitative Vorgabe von zwei Seiten pro
Tag allerdings berücksichtigte laut Nina Reddemann
jedoch zu keiner Zeit technische Vorgaben, sondern
orientierte sich ausschließlich an dem täglichen Pensum,
das sich der Autor selbst vorgenommen hatte. Einer
benutzergerechten Informationsdarstellung am Endgerät
wurde insofern vorrangig durch die Gestaltung der Webseite Rechnung getragen.
Bei einem dezidiert literarischen Text wie Morgen-mehr
kommt speziell der Lesermotivation eine besondere
Rolle zu. Wenngleich die überwiegende Zahl der Befragten bekennende ‚Papierleser‛ waren, empfanden sie
übergreifend das Lesen am Handy, Tablet oder PC weder als Umstellung noch als anstrengend. Auch die spezifische Lesesituation – unterwegs, im Auto, im Büro oder
zu Hause – wurde als unerheblich eingestuft. Gleichlautend erfuhr auch der Umfang des Textes keinerlei Beanstandung. Präferiert wurde im Allgemeinen jedoch das
Lesen des Textes auf der Webseite, da dort neben den
Selfies insbesondere die Kommentare zur Parallelrezeption verfügbar waren. Betont wurde immer wieder, dass
sowohl die Qualität des Textes als auch der Drang, den
Fortgang der Geschichte zu erleben, die technischen
Parameter ins Abseits stellten. Diese Aussagen verdeutlichen die Erkenntnis, dass „hohe Lesemotivation die
Effekte einer schlechten Lesbarkeit kompensieren
kann.“133
133
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Die Gewichtung der Lesemotivation verweist auch auf
deren intentionale Ausrichtung. Neben einem grundlegenden Interesse am Handlungsgeschehen wurde Morgen-mehr aus den unterschiedlichsten Beweggründen
gelesen. Dies reichte von dem Bekenntnis, das Ringen
eines Schriftstellers um seinen Text bezeugen respektive
ergründen zu wollen bis zu dem Vorsatz, das ganze
Projekt wie auch den Text selbst als „eine Art Komödie
über die Not des modernen Schriftstellers zu lesen.“ 134
Gleich ob solidarisch empfundene Anteilnahme oder
analytischer Beobachtungswillen – alle Standpunkte
bezeigten letztlich ein tiefer gehendes Interesse an Literatur.
Im Hinblick auf den Lesemodus wurde von den Teilnehmern wiederholt eine Langsamkeit bzw. Gründlichkeit festgehalten, die auf Repetition basierte. Dabei wurde wiederholte Rezeption nicht nur mit dem Ausbleiben
des Folgekapitels bzw. der sich daraus bedingenden
Wartezeit begründet, sondern zunehmend mit dem
Abgleich zu den unterschiedlichen Leseerfahrungen
bzw. Textdeutungen, die in der Kommentarspalte öffentlich wurden. Die einsehbare Reaktion auf den Text
bzw. der gesamte Strang der Kommunikationshistorie
innerhalb der Kommentarspalte lässt sich dabei als Epitext interpretieren, welcher die Rezeption des Primärtextes gleicherweise beeinflusst.135
Die essentielle Bedeutung der Kommentare für Morgenmehr, sei es aus Aspekten der Unterhaltung, der Information, der Textinterpretation etc., wurde von allen Teil134
135

Es handelt sich hier um einen im Forum geäußerten Nutzerstandpunkt. Online-Quelle (13).
Vgl. Boesken,: Literaturplattformen, 27.
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nehmern akzentuiert. Damit schwindet die Trennschärfe
zwischen der Gewichtung von Primär- und Sekundärtexten bzw. der diesbezüglichen Rezeption
Kommentar
Im Umgang mit den Inhalten von Morgen-mehr blieben
den Nutzern neben dem ausschließlichen Konsum die
Möglichkeit der Rezeption des Textes und die diesbezügliche Generierung öffentlicher Anschlusskommunikation – also die Produktion eigener Inhalte z.B. in
Form des Kommentars. Angesichts der Äußerungen im
Forum als auch aufgrund der via Interview erhobenen
Positionen bestätigt sich die grundlegende Rolle der
Kommentarfunktion. Wenngleich hier naturgemäß nicht
auf das Meinungsbild der passiv partizipierenden Nutzer
abgestellt werden kann, so bleibt doch auch deren Entscheidung, einem Forum wie Morgen-mehr beizutreten, ein
intentionaler Akt.
Im Folgenden soll die Nutzung und Funktionalität der
Kommentarfunktion von Morgen-mehr jedoch im Rückgriff auf die aktiv partizipierenden Nutzer herausgearbeitet werden. Generell entsprach das Verhältnis von aktiv
und passiv partizipierenden Nutzern in etwa den Erkenntnissen, die im Rahmen von wissenschaftlichen
Studien gewonnen werden konnten. So steuern zumeist
wenige Nutzer einen hohen Teil der Beiträge bei, der
Anteil von aktiven Nutzern liegt gemessen an den registrierten Nutzern i.d.R. bei 5%.136 Im Forum von Morgen-mehr kommentierten anfänglich knapp hundert Nutzer, die meisten beließen es jedoch bei einer oder zwei
136
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Klinger: Das Social Web aus Rezipientensicht, 133 ff. und Springer: Beschmutzte Öffentlichkeit, 56.

Wortmeldungen. Im letzten Drittel des Zeitraumes
kommentierten letztlich nur zwanzig Teilnehmer, die
dafür jedoch mit hoher Frequenz.
Möglichkeiten zur Erklärung der Kommentarnutzung
liefert Nina Springers Kategorisierung, deren theoretischen Ansätze kognitive, affektive, sozial-integrative und
identitätsstiftende Bedürfnisse berücksichtigen. 137 Mit
der Sichtbarmachung von Autor und Schreibprozess als
auch dem Aufstellen von unkonventionellen Bedingungen für das Schreiben eines Romans erzeugte der Hanser-Verlag mit seinem Projekt Morgen-mehr sicherlich eine
Form der Dissonanz, die gut geeignet war, um das kognitive Bedürfnis um Wissen und Information zu stimulieren und exploratives Verhalten zu befördern. Die
Neugier schließlich um das Projekt ließ sich kaum anders
als durch Teilnahme befriedigen. Diese Annahme wird
durch die vorliegende Analyse erhärtet. Alle Teilnehmer
der Befragung schließlich gaben Neugier als grundlegendes Motiv für ihre Teilnahme an. Dabei bezog sich Neugier auf viele Aspekte – auf den Autor Rammstedt genauso wie auf die Entstehungsweise eines literarischen
Textes, als auch auf die Möglichkeit, öffentliches Scheitern bezeugen zu können.
Literatur als Kulturangebot stellt blickgerichtet auf den
Bereich affektiver Bedürfnisse sicherlich auch eine Möglichkeit des Stimmungsmanagements, also des Versuchs,
die eigene Stimmungslage vermittels einer künstlichen,
stimulierenden und eben medial vermittelten Stimmungslage zu beeinflussen. Das Wissen um die Arbeitsweise Rammstedts ließ vor diesem Hintergrund eben
jenes „highly pleasant entertaining material“ erwarten,
137
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welches in jedem Fall geeignet ist, gute Laune zu generieren und Unterhaltung zu befördern.138 Damit sei nicht
nur auf das komödiantische Talent abgestellt, sondern
unbestritten auf schriftstellerische Fähigkeiten. Sowohl
die Forumsbeiträge als auch die Ergebnisse der Befragungen lassen auf einen hohen Unterhaltungswert des
Textes schließen. Dieser jedoch hat mehrere Ursachen,
er bedingt sich sowohl aus der Qualität des Textes, dem
speziellen Charakter serieller Narration und dem hohen
Partizipationsgrad. Letzteres bedeutet, stark in ein mediales Angebot involviert zu sein, ein Umstand der das
Unterhaltungserleben intensiviert. Gute Unterhaltung
wiederum begünstigt als relevantes Produktionsmotiv
den Wechsel von der Rezipienten- in die Produzentenperspektive.139
Ein Einstiegsmotiv für aktive Teilhabe und Partizipation
stellte übergreifend das Vorhaben, den Text Rammstedts
zu besprechen bzw. die Umstände seiner Entstehung zu
reflektieren. Dahingehend jedenfalls lassen sich die
Standpunkte der Befragten als auch die anfänglichen
Aktivitäten im Forum interpretieren. Gerade in der
Anfangsphase wurde das Forum vor allem als ‚öffentliches Lektorat‛ begriffen. Die Nähe zum Projekt und den
Akteuren sowie die Exklusivität des Forums schuf ein
Gefühl von Augenhöhe, ein Großteil der Befragten
äußerte in diesem Zusammenhang, sich für den Text
verantwortlich gefühlt zu haben. Gleichlautende Positionen sind auch dem Forum zu entnehmen. Die Kommentarfunktion wurde insofern als Aufruf an Aufmerksamkeit und literarische Kompetenz begriffen, auch ein
138
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Grund, der laut einiger Teilnehmer die sorgfältige Lektüre verantwortete. In diesem Zusammenhang sind
Rammstedts Selbstreflexionen, die er innerhalb des
Kommentarteils
platzierte,
nicht
unwesentlich.
Rammstedts Offenheit bezüglich seiner Zweifel und
Schwierigkeiten intensivierte an dieser Stelle die Entwicklung echter und wechselseitiger Kommunikation
und verminderte zunehmend die Distanz. Das führte bei
vielen Teilnehmern zu einer Form des solidarischen
Beistandes. Die Sorgen und Nöte des Schriftstellers
gerieten auf diesem Wege vermehrt in den Fokus, was
den Transfer reinen Sachinteresses in ein Personeninteresse befördert – für die Stabilität der sich entwickelnden
Beziehungen innerhalb des Netzwerkes eine entscheidende Voraussetzung.140
Während in den ersten Tagen Rammstedts Text bzw.
Rammstedt selbst im Mittelpunkt stand und Gegenstand
einer größtenteils sachlichen Diskussion war, verlegte
sich das Forum in Folge darauf, vorwiegend bis ausschließlich eigene literarische Entwürfe zu formulieren
und diesbezüglich eigene Probleme zu verhandeln. Auch
an dieser Stelle wirkte sich die Nähe zum Autor aus, die
Hälfte der befragten Teilnehmer betonte, gerade das
improvisatorische, unperfekte Moment in Rammstedts
Arbeitsweise bzw. die diesbezüglichen Äußerungen des
Autors hätten sie selbst zum freien Spiel mit Literatur
und Ausdruck bewogen bzw. ermuntert. Meinung geriet
so nicht zuletzt aufgrund der dezidiert literarischen
Rahmung vermehrt zur schriftstellerischen Selbstoffenbarung - und damit zum Teil eines präsentierten Selbstbildes. Fortlaufend stellte sich das Forum dar als Teil
140
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einer Bemühung, vermittels derer sich die Teilnehmer
mit ihren Literatur und Schreiben betreffenden Ansichten innerhalb der neu geschaffenen Gemeinschaft zu
verorten suchten. Das Feld reichte hier von literaturwissenschaftlichen Exkursen über klassische Fanfiction bis
hin zur Publikation von eigenständiger Lyrik und hypertextuellen Gehversuchen. Von dieser Dynamik inspiriert,
fanden weitere Teilnehmer die Motivation zur literarischen Artikulation nicht mehr nur im Text des Autors
Rammstedt, sondern in der zunehmend artifiziellen
Konversation des Forums. Sie äußerten in diesem Zusammenhang, sich selbst erst im Zuge literarisch geprägter Äußerungen wirklich wohl gefühlt zu haben. Das
wiederum liegt nicht zuletzt daran, dass künstlerischen
Beiträgen mehr Aufmerksamkeit zukam als rationalsachlichen Beiträgen.
Exemplarisch sei das an den Beiträgen zweier Teilnehmer verdeutlicht. Mit der Ankündigung, Rammstedts
Text zum Anlass zu nehmen, um über die Nöte des
Schriftstellers selbst ein Buch zu schreiben, versuchte ein
Teilnehmer vermittels kritischer Analysen eines jeden
Tageskapitels sich als auch seinem Anliegen innerhalb
des Forums Gehör zu verschaffen. Infolge mangelnder
Reaktion auf seine Beiträge nahm sein Engagement bis
hin zum Verlassen des Forums rapide ab. Ganz im Gegenteil stellte ein anderer Nutzer von Beginn an auf
künstlerische Artikulation ab. Bereits der erste Beitrag
bestand aus einem 297 Wörter umfassenden, vordem
lyrischen Text, welcher sich nicht in erster Linie auf
Rammstedts Werk bezog. Auch alle weiteren Wortmeldungen stellten Bezugsebenen eher indirekt her, sie
bestanden vorrangig aus metaphorischen Verweisen.
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Des Weiteren kreierte derselbe Nutzer durch die Aneinanderreihung spezieller Songs ein narratives Äquivalent
für jedes Tageskapitel, welches er in Form einer Linkliste
zum Musikstreamingdienst Spotify publizierte. Dieses
Platzieren von Links kann weitergehend auch als soziale
Interaktion gedacht werden.141 Der Umgang des Forums
mit dieser Form der Meinungsäußerung bestätigt das.
Einerseits entstand auf diese Weise unter hoher Anteilnahme der Soundtrack zum Buch, welcher durch Platzierung auf der Webseite von Morgen-mehr auch eine Würdigung von Verlagsseite erfuhr.142 Andererseits waren
insbesondere die Äußerungen dieses Nutzers Gegenstand kontroverser Debatten, sein Handeln motivierte
gleichfalls Positionierungen, die als soziale Interaktionen
die Gruppendynamik beförderten. Im Resultat kristallisierte sich eine Gruppe konstanter Nutzer heraus, die
intensiv aufeinander Bezug nahm und starke Bindungen
entwickelte. Die Identifikation mit dieser Gruppe wurde
aber auch durch externe Faktoren gefestigt. So manifestierte sich der solidarische Beistand beispielhaft, als der
Schriftsteller Joachim Bessing in seinem OnlineTagebuch Bezug nahm auf Rammstedts Projekt und sich
angesichts der täglichen Einmischung durch die Kommentatoren besorgt über die Zukunft der Literatur äußerte.143
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So setzt der Link als „kleinste Einheit der Interaktion“ im Rahmen
eines Stimulus-Response-Modells sein soziales Potential frei. Vgl.
Krauss: Weblogs, 332.
Online-Quelle (24).
Bessings Äußerungen vom 20.01.2016 führten innerhalb des
Forums von Morgen-mehr zu einer sowohl anhaltenden wie auch
gemeinschaftlichen Empörung. Vgl. Bessing: punk, Abs. 44. Online Quelle (5).
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Vor dem Hintergrund des Gesagten lassen sich Aufmerksamkeit und gegenseitige Anerkennung als getriggerte Gratifikationen ausmachen, aus denen Bleibemotive der Nutzer erwuchsen – Motive, denen sowohl sozialintegrative als auch identitätsstiftende Bedürfnisse zugrunde liegen. Das Forum von Morgen-mehr erweist sich
damit nicht nur als technikgestützter Kommunikationsort für individuelle Leseerfahrung, sondern weit darüber
hinaus als Blog-Netzwerk, innerhalb dessen Zugehörigkeitsgefühl, soziale Unterstützung und Informationsaustausch eine besondere Bedeutung erfuhren und dementsprechend thematisiert und verhandelt wurden.
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9

Reflexion – Onlineevent vs. Buchpublikation

Knapp ein Vierteljahr nach Beendigung des OnlineSchreibprojekts Morgen-mehr erschien unter gleichlautendem Titel der Roman in Buchform beim Hanser-Verlag
in München. Gegenüber dem digitalen Manuskript wurde das Buch gründlich überarbeitet. Aus ursprünglich 64
wurden 69 Kapitel, Erzählstränge wurden begradigt,
sprachliche Details als auch vollständige Passagen durch
Neuschöpfungen ersetzt. Die Bewertung des OnlineExperimentes und des vorliegenden Buches lässt aus
Perspektive der Nutzer einerseits und der Medien andererseits auf eine verschiedentliche Gewichtung schließen.
Wie in Kapitel 7.3 einführend erwähnt, wurde Morgenmehr vor allem im Rahmen der massenmedialen Berichterstattung mehrheitlich im Hinblick auf die Form besprochen. Dieser Umstand ist jedoch nur teilweise den
wenigstens anfänglich fehlenden Inhalten geschuldet.
Auch zu späteren Zeitpunkten stand nicht die literarische Beschaffenheit des Textes im Vordergrund. Der
Bericht über die Bemühungen des Hanser Verlages und
seines Autors wurde vorrangig in den Dienst einer Debatte gestellt, welche die Zukunft der Literatur bzw. des
Literaturbetriebs auslotete. Während das Feuilleton der
Die Welt, SZ, FAZ, Berliner Zeitung („Ist das die Zukunft?“) etc. vor dem Hintergrund von Morgen-mehr die
Zukunft des Lesens und Schreibens thematisierte, konzentrierten sich spezifisch ausgerichtete Publikationen
wie Börsenblatt („Digitales Roman Abonnement“) Handelsblatt („Digitale Leseflatrate“) Buchreport/Management
u.a. auf die Verwirklichung von Paid Content im Rahmen digitaler Veröffentlichung, auf zukünftige Vertriebsmodelle und auf die Generierung von Aufmerk-

samkeit durch kulturelle Online-Angebote. Tilman
Rammstedt selbst stand für Selbstauskünfte wiederholt
zur Verfügung, projektbegleitende Interviews gab der
Schriftsteller in Tageszeitungen, in Radiosendungen,
Netzbeiträgen und im Zuge öffentlicher Auftritte und
Lesungen wie bei der Leipziger Buchmesse und der Lit
Cologne in Köln. Dazu gesellten sich die Auftritte von
Verlagschef Jo Lendle, der nicht nur den Autor, sondern
auch die Öffentlichkeitsarbeit mit viel Engagement betreute.
Allen Statements ist gemein, dass sie zum Großteil nicht
auf das Geschriebene sondern auf die Form des Schreibens fokussierten. Die entsprechende Berichterstattung
verstärkte sich zunehmend selbst, das Wissen um die
mediale Beachtung von Morgen-mehr motivierte wiederum
weitere Beiträge. Die sich dynamisch entwickelnde
Kampagne bzw. die dadurch generierte Aufmerksamkeit
stellte letztlich den eigentlichen Wert des Projektes
dar.144 Das bestätigt auch die Presseleiterin des HanserVerlages, derzufolge der ökonomische Aspekt bei Morgen-mehr nicht im Vordergrund gestanden habe, vielmehr
habe der Profit in der enormen Medienresonanz gelegen.145
Die Besprechung der Buchpublikation rückte dagegen
den entstandenen Text in den Mittelpunkt, die Rezensionen fielen diesbezüglich differenzierter aus. Während
z.B. die Besprechung durch die FAZ die „Pralinenprosa“
Rammstedts würdigte und damit nahtlos anschloss an
144

145

90

Franck stellt fest, dass „wirklicher Reichtum erst entsteht, wenn
eine Art Kettenreaktion einsetzt. Das Aufsehen muss die Kreise,
in denen über einen geredet wird, vergrößern und diese Vergrößerung muss ihrerseits Aufsehen erregen.“ Frank: Ökonomie, 166.
Vgl. Schönberg: Digitale Fortsetzung, 14.

die positive Kritik des Online-Angebots, beklagten SZ,
der freitag, Die Zeit u.a., der Text sei, abgenabelt von seinem Ursprung, vornehmlich überflüssig, einfalls- und
kontextlos. Interessant ist in diesem Zusammenhang,
dass positive Buchbesprechungen den Ursprung des
Textes zwar erwähnten, die konkreten Begleitumstände
des Online-Manuskriptes jedoch nicht einbezogen. Allenfalls wurde ein gelungener Medienwechsel konstatiert,
ein Urteil welches sich wenigstens begrifflich als Fehleinschätzung entpuppt, lässt sich doch ein solcher Vorgang
definieren als „Prozess der Transformation eines medienspezifisch fixierten Prätextes bzw. Textsubstrats in ein
anderes Medium.“146 Der Primärtext Morgen-mehr des
Autors Tilman Rammstedt allerdings stand zu keiner
Zeit in untrennbarer Relation zum Medium Internet, er
war von Beginn an für das Medium Buch nicht nur
geeignet, sondern auch gedacht.
Negative Kritiken hingegen hinterfragten angesichts der
spezifischen Umstände der Textgenese die Legitimation
eines Buches, welches in keinerlei Hinsicht auf seinen
Entstehungskontext verweist. Ein solches Vorgehen
werfe die Frage auf, inwiefern die Publikationsform
Buch allein wirtschaftlichen Aspekten geschuldet sei und
inwieweit das dem Text des Onlineprojektes wirklich
Rechnung trüge.
Die Bewertung der Nutzer fiel diesbezüglich eindeutiger
aus. Im Hinblick auf Morgen-mehr stellten sie vor allen
Dingen jene Funktionen heraus, die medienspezifisch
und damit untrennbar verbunden sind mit dem OnlineSchreibexperiment. Transparenz im Hinblick auf die
schriftstellerische Arbeit, der kommunikative Austausch
146

Rajewsky: Intermedialität, 16.
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mit dem Autor, dem Verlag und anderen Lesern, Partizipation und Interaktion im Hinblick auf den Text,
selbst der Reiz des Seriellen, das „Warten, Bangen, Hoffen“ wurden übergreifend als bestechende Charakterzüge des Experimentes Morgen-mehr kenntlich gemacht.
Morgen-mehr wurde auf diese Weise vorrangig als „Gesamtkunstwerk“ betrachtet, dessen soziale Komponente
weit vor der erzählerischen Qualität des Textes erinnerlich blieb. Exemplarisch scheint dahingehend das Ende
des Kommentarstranges. So folgte dem Ende Juli eingestellten Geständnis einer Nutzerin, welche angesichts des
Buches den gewissen Spirit und die Kommentare der
Schaffensphase schmerzlich vermisste, ein letzter Eintrag im Oktober, der sich als Versuch lesen lässt, eine
Community wiederzubeleben, welche mit der Erscheinung des Buches Morgen-mehr gleichfalls ihr Ende fand.
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10 Diskussion
Eine ungleiche Gewichtung von Literatur im Netz und
gedruckter Publikation wird manifest angesichts eben
jenes Buches, welches nichts von dem aufgreift, was das
Onlineprojekt ausmachte – weder eine Dokumentation
der Entstehungsgeschichte, weder Kommentare noch
Fotos und schon gar nicht die schwacher Tagesform
entstammenden erzählerischen Verwerfungen. Der gedruckte Roman erweist sich als penibel redigierte Version des Online-Manuskriptes, mit der Löschung der
Webseite www.morgen-mehr.de zum Ende des Jahres 2016
hat sich das Buch seines Hintergrundes gänzlich entledigt. Im Rückgriff auf die Unterscheidung „zwischen
öffentlichem Schreiben und Buch“147 emanzipiert sich
Rammstedts Text damit auf scheinbar legitime Weise
von seinem experimentellen Ursprung im Netz und
verabschiedet sich in die Seriosität des Hardcovers. In
der vollständigen Entkoppelung des Textes von seiner
Entstehungsgeschichte jedoch offenbart deren vorhergehende Sichtbarmachung ihren situativen und episodischen Charakter – wodurch sich die Frage nach Sinn und
Zweck eindringlicher stellt.
Wenngleich die das Online-Projekt Morgen-mehr betreffenden Intentionen von Autor, Verlag und Leser sich
wesentlich unterscheiden, so eint sie jedoch alle das
Ringen um öffentliche Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit erweist sich dabei in unterschiedlicher Hinsicht als
relevanter Faktor zur gewinnbringenden Akkumulation
von sozialem, symbolischem und ökonomischem Kapital, oder anders gesagt: „Der Königsweg zum Erfolg
147

Online-Quelle (7)

führt über den Bekanntheitsgrad.“148 Was Erfolg dabei
für die einzelnen Akteure bedeutet, erschließt sich innerhalb genauerer Betrachtung.
Im Rekurs auf Bourdieus Theorie des literarischen Feldes stellen sich für den Autor Tilman Rammstedt jene
Strategien als zielführend dar, welche durch Anhäufung
symbolischen Kapitals seine Position innerhalb des
Feldes bestärken. Der Weg dahin führt einmal über das
Werk. Der Umstand, dass sich im Zuge der Digitalisierung der für den Wert einer literarischen Produktion
wesentliche „Abstand zum vorgefundenen status quo
der künstlerischen Darstellungsmittel“ 149 auf jedwede
Form technischer Unterstützung, Inszenierung, etc.
erweitert, setzt im Hinblick auf die künstlerische Stellungnahme von Schriftstellern ein neues Potential frei.
Beispielhaft wurden diesbezügliche Optionen innerhalb
dieser Untersuchung aufgezeigt. Für Rammstedt, der
sich als konventioneller Schriftsteller begreift, sind Lektorat und Verlagsbetreuung im gleichen Maße essentiell,
wie ihm kollaborative Schreibprojekte und Netzliteratur
fremd erscheinen. Es scheint insofern nachvollziehbar,
dass Rammstedt einräumt, weniger in Bezug auf ein
Netzprojekt, sondern vorrangig mit Sicht auf das Buch
Morgen-mehr geschrieben zu haben.150 Das innovative
Moment seines Positionierungsversuches ist so auch
nicht im Text selbst zu suchen, es erschöpft sich vielmehr in der medialen Inszenierung seines Zustandekommens.

148
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Franck: Ökonomie, 67.
Joch: Mediale Erregungen, 1.
Online-Quelle (25).

Dabei unterstreicht die öffentliche Zurschaustellung des
schriftstellerischen Ringens um den Text zweifelsohne
die Experimentierfreudigkeit des Autors Rammstedt. Sie
verweist weitergehend aber auch darauf, dass die Aufmerksamkeit, die dem Autor ursprünglich aus der Besprechung und Verwertung des Textes zukommt, aktuell
auf Zuzug aus dem Bereich des Beiwerkes angewiesen
ist. Die zunehmende mediale Einflussnahme auf das
literarische Feld verantwortet den Umstand, dass der
„Aufstieg innerhalb dieses Feldes ohne die entsprechende Präsenz in Fernsehen, Zeitung und Internet nicht
mehr denkbar“ ist.151 Die öffentlichkeitswirksame, mediale Inszenierung des Schriftstellers schließt nun vorliegend dessen Wirken im Arbeitszimmer ein. Aus der
Erweiterung institutionalisierter Aufmerksamkeit (durch
sattelfeste Konsekrationsinstanzen) um die anonyme
und massenhafte Aufmerksamkeit der Verwertungsgemeinde entsteht dem Autor begleitend ein beträchtlicher
Zuwachs an symbolischem Kapital in Form von Prestige.
So sehr sich die mediale Präsenz des schreibenden Autors dabei für die Öffentlichkeit als attraktiv erweist, so
sehr erscheint sie jedoch im Hinblick auf die primäre
Tätigkeit des Schriftstellers als problematisch. Während
Rammstedt einerseits die inspirierende Kreativität seiner
Leserschaft zuteilwird, so verlangt eben dies eine fortwährende Abgrenzung und Verteidigung der selbstgewählten souveränen Autorposition. Die Verteidigung der
eigenen Unabhängigkeit wird für den Autor dabei zunehmend zu einem begrifflichen Verwirrspiel, welches
letztlich in dem Eingeständnis endet, dass Morgen-mehr
151

Billenkamp: Provokation und Posture, 41.
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ohne Kommentarfunktion ein ganz anderes Buch geworden wäre.152 Das bedeutet nicht, dass Literatur hier
als User-generated content erzeugt wurde. Wohl aber
lassen sich die Schwierigkeiten des Autors als Belegstellen lesen für die Art und in Weise, in welcher gerade
„der Zuwachs an Medienpräsenz innerhalb des literarischen Feldes den proportionalen Rückgang der Autonomie [verantwortet].“153
Der Verlag, „traditionell angesiedelt an den Schnittpunkten von Aufmerksamkeitsökonomie und Geldwirtschaft“154, ist vordem angehalten, die eigenen Strategien
kommerziellen Aspekten unterzuordnen. Die Digitalisierung des Literaturbetriebs allerdings stellt die Verlage
vor weit größere Herausforderungen. Angesichts der
weitreichenden Möglichkeiten des Self-publishings, der
Einwerbung finanzieller Unterstützung und professionellen Beistandes und der mannigfaltigen digitalen Produktions- und Distributionsmittel wird die Rolle von
Verlagen zunehmend hinterfragt. Jo Lendle selbst
kommt angesichts der aktuellen Verhältnisse zu dem
Schluss, dass die konventionellen Verlage von heute
unbeweglich und „definitiv nicht mehr nötig sind“. 155
Aus dem Tod des Verlages bedingt sich jedoch seine
konzeptionelle Neuerfindung. Dabei stellt sich zum
einen die Frage, wie monofunktionale Medien (wie das
Buch) digitale und multifunktionale Medientechnik für
sich nutzen können, um den neuen Anforderungen an
Präsentation und Rezeption gerecht zu werden. Die
152
153
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Online-Quelle (25).
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Trennung von spezifischen Trägermedien (Stichwort
browserbasiertes Lesen) stellt Literatur dann mehr denn
je in Konkurrenz zu einer massenmedial verbreiteten
Informationsflut. Das Ringen um die natürlich begrenzte
Aufmerksamkeit wird so in zweiter Instanz zum Ringen
um Geld oder anders gesagt: „Selbst dort [...] wo es
letztlich um Geld geht, geht es zunächst einmal darum,
im Kampf um die Aufmerksamkeit zu bestehen.“ 156
Morgen-mehr scheint im Hinblick auf das Gesagte vor
allem ein Testgelände des Hanser-Verlages zu sein. In
der Bereitstellung einer Fusion von Social-ReadingPlattform und novel-in-progress-Projekt bietet das Unternehmen zwar kein neues Konzept an, steckt aber
hinsichtlich der medialen Bandbreite neues Terrain ab.
Diese ermöglicht sowohl die Aufnahme als auch Verarbeitung des medial vermittelten Inhaltes auf verschiedenen rezeptiven, interaktiven und kommunikativen Ebenen – der Versuch einer Antwort auf die Forderung des
digitalen Zeitalters nach mehr Medienkonvergenz. Das
Online-Schreibprojekt zeigt sich damit als weiterer
Schritt auf dem Weg zu einem neuen Geschäftsmodell.
Diese Entwicklung nahm mit Lendles Eintritt in den
Hanser Verlag 2014 und der Gründung des Digitalverlages Hanser-Box ihren Anfang – ein Format, das zur
zyklischen Publikation digitalisierter Kurztexte gedacht
ist. Leserbindung durch Abo-Modelle und Fortsetzungsgeschichten standen auch damals schon auf der Agenda,
allerdings blieben die technischen Optionen unbefriedigend.157
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Morgen-mehr bildet die Weiterentwicklung dieser Bemühungen beispielhaft ab. Der gebündelte Kraftakt aus
Autorinszenierung, Liveproduktion, Fotostrecke, Hörbuch, Videolesung, interaktivem Leserforum und Buchpublikation zielte bei aller Innovationsfreude jedoch
gleichrangig auf Lautstärke, auf mediale Wahrnehmung
und auf die Kommunikationseffekte innerhalb sozialer
Medien. Die Inszenierung von Autor und Text agiert
insofern auch als Mittel zum Zweck, als dass die gezollte
Aufmerksamkeit für die Kunst nicht nur dessen ‚Schöpfer‛ erreicht, sondern auch auf die damit verbundenen
Personen übergeht.158 Im Verweis auf das öffentliche
Interesse sowohl an Rammstedts Lektor als auch an
seinem Verlag wird dies offenkundig.
Dass diesem Bemühen schlussendlich auch ein ökonomischer Mehrwert folgt, illustrieren die Ergebnisse der
Kampagne rund um Morgen-mehr. Eine erwähnenswerte
Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Platzierung
des Projektes bei Startnext. Schon seit längerem nutzen
Verlage Crowdfunding-Plattformen zur Direktvermarktung von Publishing-Projekten. Als Verfahren der Subskription ermöglicht das Publishing via Startnext, Kickstarter etc. die Minimierung unternehmerischer Risiken –
in diesem Fall die Vorab-Investitionen für Druck und
Vertrieb.159
Ein solches Vorgehen empfiehlt sich vorderhand im
Hinblick auf einen im Entstehen begriffenen Text und
stellt eine geschickte Volte im Bereich des Marketings.
Im Ergebnis der Crowdfunding-Kampagne sowie der
offensiven PR-Arbeit wurden schließlich 2024 Abonne158
159
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Vgl. Heinen: Kampf um Aufmerksamkeit, 431.
Vgl. Online-Quelle (28)

ments sowie zahlreiche Vormerkungen generiert – damit
konnten umgehend mehrere tausend Exemplare eines
Buches verkauft werden, welches noch gar nicht geschrieben war. Die These einer direkten Konvertierbarkeit von Aufmerksamkeit in Geld erfährt hier ihren
praktischen Nachweis. Der im Hinblick auf Literatur
und Literaturvermittlung innovative Ansatz des Verlagsprojektes Morgen-mehr wird insofern gleichfalls flankiert von dem Vorhaben, durch die Integration von
Neukunden und arrivierten Nutzern in die Unternehmensaktivitäten unternehmerische Wertschöpfung zu
realisieren. Das dokumentiert auch die Einrichtung des
WhatsApp Kanals „Hanser-Post“ Mitte des Jahres 2016.
Diese Initiative fußt explizit auf den Erkenntnissen des
Verlages, die während des Projektes Morgen-mehr gewonnen werden konnten.160
Wenngleich Leserpartizipation somit auch Evaluationszwecken diente, so sind es wiederum gerade die Leser,
die von dem Projekt Morgen-mehr profitieren konnten.
Einen gewissen Seltenheitswert stellt hier vor allem der
Umstand dar, dass die Vorzüge des Social Readings sich
auf einen in der Entstehung begriffenen Text erweiterten. Apperzeption bewirkte so vor allen Dingen die
Tatsache, der sukzessiven Entstehung eines Romans
beiwohnen zu können. Damit setzte sich das Projekt
gegenüber Social Reading Plattformen wie Lovelybooks,
Goodreads oder Sobooks ab und schuf jene besondere
Atmosphäre, die das Forum entscheidend prägte. Der
dort florierende, ungleich intensivere Austausch über
Rammstedts Text lässt sich im Hinblick auf Lesekompetenz zweifelsohne als Zugewinn betrachten. So begüns160

Nina Reddemann im Interview per E-Mail v. 12.07.2016.
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tigte die, der Diskussion um Rezeptionseindrücke und
poetologische Details entspringende, Gründlichkeit der
Lektüre eine gemeinsam betriebene Form des close
readings. Gerade in dieser Wiederbelebung gemeinschaftlicher Rezeptionsmodelle in Verbindung mit dem
Vorgang des stillen Lesens liegt ein entscheidender Vorteil von Social-Reading-Konzepten.161 Die Akzentuierung der Kommentarfunktion durch die Teilnehmer als
willkommene Möglichkeit zur Generierung von Anschlusskommunikation unter Gleichgesinnten stellt nicht
zuletzt Partizipation als Leitmotiv heraus.
Im Hinblick auf Teilnahme nahm der Verlag auch auf
anderer Ebene eine Vermittlerfunktion ein. Denn wenngleich sich der Appell Morgen-mehr zuerst an ein netzund serienaffines Publikum richtete, so war es doch vor
allen Dingen ein konventionelles Publikum, welches sich
angesprochen fühlte. So gab ein Großteil der Teilnehmer
an, vorher noch nie in Foren aktiv gewesen zu sein, noch
nie Kommentare verfasst zu haben bzw. gleichlautende
Projekte im Netz zu verfolgen.162 Gerade die Anwesenheit bzw. die Führungsrolle eines arrivierten Verlages
sowie die unmittelbare Gegenwart eines ‚echten‛ Schriftstellers, der bislang nur auf dem analogen Buchmarkt zu
finden ist, wurden als entscheidende Gründe gewertet,
an einem webbasierten Literaturevent teilzunehmen.
Stellt man Morgen-mehr unter den genannten Aspekten
von Teilnahme und Teilhabe ins Verhältnis zu jenen
Merkmalen, die laut Henry Jenkins die partizipative
Kultur der New Media Literacies definieren, so offenbart
161
162
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Pleimling: Social Reading, Abs. 16. Online-Quelle (20).
Diese Angabe stützt sich auf die Auswertung der Kommentare
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sich vor allen Dingen ein den Leser betreffendes Potential. So gewährleistete die Bandbreite der Vertriebskanäle
einen niedrigschwelligen Zugang zu künstlerischem
Ausdruck, das Beisein von Lektor und Autor eine (subtile) Form informellen Mentorings. Die Struktur und
Betreuung des Forums besorgte überdies, dass die Mitglieder nicht nur soziale Bindungen zueinander entwickeln, sondern auch auf die Relevanz ihrer Beiträge
vertrauen konnten.163 Insbesondere im Zusammenhang
mit der Produktion eigener Inhalte offenbart sich aber
auch auf Seiten der Rezipienten ein gleichlautendes
Bedürfnis nach Wahrnehmung und geäußerter Aufmerksamkeit – zwischenmenschliche Wertschätzung schließlich „ist immer in Aufmerksamkeit verpackt und muss
immer […] durch gezollte Aufmerksamkeit […] belegt
werden.“164 Dieser Umstand lässt soziale Netzwerke
nicht weniger zur Bühne individueller Inszenierungsprozesse geraten. Denn dort, wo es um Anerkennung geht,
dürfte „Mediennutzung immer mit Identitätsarbeit verbunden sein, mit dem Versuch, den eigenen Wert zu
taxieren und die eigene Lage zu bestimmen.“ 165 Abgekoppelt von kommerziellen Absichten beschreibt dies
den zielgerichteten Versuch, im Rahmen von Identitätsmanagement soziales Kapital zu akkumulieren.
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Fazit

In den Regeln der Kunst stellt Bourdieu fest, dass der
Erfolg eines Kunstproduktes beim Publikum „fast nie
[…] auf ein bewusstes Streben nach Anpassung […] an
die von Auftrag und Nachfrage ausgelösten Zwänge“ 166
zurückzuführen ist. Gegenteilig basiert der Erfolg der
Online-Unternehmung Morgen-mehr auf einer bewussten
Auseinandersetzung mit dem Aufführungsort Internet –
was die Auseinandersetzung mit der Erwartungshaltung,
den Interessen und den Bedürfnissen der Rezipientengemeinde impliziert. Dabei spekulierte dieses Vorgehen
vor allen Dingen auf das Potential dieses Mediums,
unmittelbar und weitreichend Aufmerksamkeit zu generieren. Aus der nahezu direkten Konvertierbarkeit der
Aufmerksamkeit in ökonomisches, symbolisches und
soziales Kapital ergeht deren fulminanter Marktwert,
dem die Akteure des literarischen Feldes zunehmend
Beachtung schenken. Damit empfiehlt sich die Erweiterung von Bourdieus Ansatz um Theorien, welche die
Rolle und Effekte massenmedial generierter Aufmerksamkeit einbeziehen. Deren Einfluss schließlich formt
nicht nur die medienspezifischen Konditionen aktueller
Kulturproduktion, sondern bestimmt weitergehend auch
den Grad ihrer Autonomie.
So bleibt auch das Online-Projekt Morgen-mehr vorrangig
behaftet vom Charakter eines Literaturevents, welches
um die punktuelle Erregung öffentlichen Interesses
bemüht ist. Die Einbindung eines gleicherweise arrivierten wie willfährigen Schriftstellers erhöhte diesbezüglich
den Aufmerksamkeitsfaktor. Die Kenntnisse um dessen
166
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Qualitäten als Romancier und Stand-up Literat wiederum
minimierten das Risiko, mit Morgen-mehr unternehmerisch
Schiffbruch zu erleiden.
Wenngleich Schnelligkeit und Druck dabei fortwährend
mit der Arbeitsweise des Schriftstellers gerechtfertigt
werden, so beschreiben diese Faktoren gleichfalls eine
Form der Kulturproduktion, die der Entwicklung auf
dem digitalen Informationsmarkt Rechnung trägt. Um
dem beiläufigen Bemerken des ‚digitalen Menschen‛ ein
gespanntes Aufmerken abzuringen, bedarf es mehr denn
je des (medialen) Paukenschlages. Die Intensität und die
Flüchtigkeit eines solchen Paukenschlages wiederum
korrespondieren mit dem Charakter der Aufmerksamkeit
im digitalen Zeitalter.
Im Hinblick auf die eingangs mit Frisch gestellte Frage
lässt sich die weitreichende Einlassung mit und auf Öffentlichkeit auf dem literarischen Markt als nur bedingt
partnerschaftliches und weiterhin schwieriges Verhältnis
ausmachen. Bei aller Innovation laufen auch Werte wie
Transparenz und Nähe schnell Gefahr, zu Instrumenten
unternehmerischen Kalküls zu geraten. Produzenten wie
Rezipienten können dabei ungleich schneller zu Faktoren einer Strategie werden, die vorrangig auf unmittelbaren Publikumserfolg setzt. Mit schwindender Distanz
können ferner die Ansprüche und Erwartungen der
einzelnen Partner auch zu derart erdrückender Größe
geraten, dass (künstlerische) Authentizität einmal mehr
auf der Strecke bleibt.
So darf das Online-Schreibevent Morgen-mehr sicherlich
jenes innovative Moment für sich verbuchen, welches
öffentliches Interesse rechtfertigt. Gleichwohl kennzeichnet die Unternehmung der Charakter einer Kam104

pagne, die sich aus ökonomischen Gründen bemüht,
mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, „als sich jemals
kaufen ließe“.167 Einem diesbezüglichen Dirigat kann
sich jedoch auch der Autor, respektive sein Text, nicht
vollends entziehen, das Werk bleibt auf diese Weise
nicht weniger vom Geist des Machbaren als vom Geist
der Erzählung beseelt. Mit Blick auf Morgen-mehr erscheint die Geburtskammer des Romans weniger als das
Individuum in seiner Einsamkeit, von dem Walter Benjamin einst schrieb, sondern vielmehr als medial ausgeleuchteter Showroom. Das ließe sich konsequent nennen
angesichts der Absicht, die schriftstellerische Tätigkeit,
das Schreiben an sich, erfahrbar und nachvollziehbar zu
machen. Insofern ist es insbesondere bedauerlich, dass
das Buch in alleiniger Konservierung des Primärtextes
seinen Lesern die gewonnenen Einsichten vorenthält.
Mit der Erzählung einer Zeugungsgeschichte schließlich
verlegt sich der gedruckte Roman darauf, die Umstände
seiner Entstehung allenfalls metaphorisch zu zitieren –
das wiederum ist ein unbestrittenes Vorrecht der Literatur.

167

Den Erfolg der diesbezüglichen Anstrengungen veranschaulicht
die Auszeichnung des Hanser-Verlages mit dem Virenschleuderpreises 2016. Hanser erhielt den Preis in der Kategorie „Idee“ explizit für das Projekt Morgen-mehr. Folgt man dem Credo des Virenschleuderpreises, wurde Hansers Projekt honoriert, weil es ungleich mehr Aufmerksamkeit erzeugte als sich kaufen ließe. Abs. 1.
Online-Quelle (30).
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