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Der vorliegende Sammelband beruht auf einer von drei Tagungen, welche die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des interdisziplinären Hamburger For-
schungsverbundes Übersetzen und Rahmen. Praktiken medialer Transformatio-
nen (1/2015-12/2017) eigenständig zu unterschiedlichen Themen durchgeführt 
haben. Die diesem Band zugrundeliegende Tagung »Praktiken medialer Trans-
formationen: Übertragungen in und aus dem digitalen Raum« fand im Dezember 
2016 unter der Leitung der Herausgeber*innen dieses Bandes, Johannes Schmid, 
Andreas Veits und Wiebke Vorrath an der Universität Hamburg statt. 

Der Forschungsverbund wurde von der Landesforschungsförderung Ham-
burg gefördert. Er bestand aus sieben Teilprojekten der Universität Hamburg 
und der Hochschule für bildende Künste, Hamburg. Sein Ziel war es, die Reich-
weite von Übersetzungs- und Rahmentheorien für kunst-, kultur- und sozialwis-
senschaftlich orientierte Medienforschungen auszuloten und diese für die medi-
entheoretische und medienästhetische Forschung fruchtbar zu machen.  

Der Forschungsverbund konzentrierte sich auf mediale Transformationen 
und nahm dabei eine bislang wenig diskutierte praxeologische Perspektive ein: 
Untersucht wurden Wahrnehmungs-, Affizierungs- und Aneignungsprozesse im 
Kontext von Medienwechseln, die wiederum mittels der Leitkonzepte ›Überset-
zung‹ und ›Rahmung‹ theoretisch gefasst wurden. Im Unterschied zu dem in den 
Medienwissenschaften üblichen Vorgehen standen hier nicht Einzelmedien im 
Mittelpunkt, sondern mit Film, Tanz, Literatur, Graphic Novels und Webserien 
Untersuchungsfelder der hybriden Grenzbereiche zwischen Kunst und populärer 
Kultur seit den 1990er Jahren. 

Der Forschungsverbund konzentrierte sich vor allem auf drei Transformati-
onsdynamiken und deren Zusammenwirken: mediale, kulturelle und situationale 
Übersetzungen und Rahmungen: Mediale Transformationen wurden im Hinblick 
auf Verfahren und Praktiken der Rahmung bzw. des Rahmens und der Überset-
zung bzw. des Übersetzens betrachtet. Kulturelle Transformationen wurden im 
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Hinblick auf unterschiedliche Kulturen, Lebensstile, kulturelle Räumen und die 
damit verbundenen Praktiken sowie den Wahrnehmungs-, Affizierungs- und kul-
turellen Aneignungsprozessen befragt. Mit situationalen Transformationen wur-
den interdisziplinär situative Rahmungen gefasst und Aneignungspraktiken be-
schrieben, d.h. die Formen der Aufführung, ihre Ereignishaftigkeit und Unwie-
derholbarkeit, die damit verbundenen Erfahrungen und lebensweltlichen Veran-
kerungen. Die jeweiligen medialen, kulturellen und situationalen Rahmungen 
und Übersetzungen wurden dabei nicht als isolierte und in sich geschlossene Ak-
te betrachtet, sondern als ein dynamisches System mit entsprechenden Überlage-
rungen. 

Der vorliegende Sammelband positioniert sich vor allem im Untersuchungs-
feld der medialen Transformationen. Wir freuen uns, dass dieser Sammelband 
nun eine Reihe von Beiträgen bündelt, welche die medialen Grenzbereiche und 
Übergänge zwischen digitalen und analogen Medien ausloten und Prozesse der 
Übersetzung und Rahmung an diesen Schnittstellen medialer Transformationen 
beleuchten. Den Herausgeber*innen und Autor*innen danken wir herzlich für 
ihr Engagement. 

 
 

Hamburg, im April 2018 
 

Gabriele Klein und Claudia Benthien 
(Sprecherinnen des Forschungsverbundes)  



 

JOHANNES C. P. SCHMID / ANDREAS VEITS / WIEBKE VORRATH 

 
 
 

 
Das sogenannte digitale Zeitalter zeichnet sich durch den Wegfall verschiedener 
Hürden in der Produktion sowie Distribution medialer Inhalte und einem damit 
verbundenen Bedeutungsverlust von Gatekeepern aus. Software zur Bild-, Ton- 
und Videobearbeitung erlaubt es, ohne spezielle Ausbildung oder Ressourcen 
digitale Inhalte zu erstellen und zu verändern. Zu den Praktiken, die als Teil ei-
ner digital literacy verlangt werden, gehören ebenso die Fähigkeit, große Men-
gen an Informationen zu durchsuchen und auszuwerten, Verbindungen zwischen 
hypertextuellen Strukturen zu erkennen und zu filtern, wie auch Online-Profile 
und Identitäten zu unterhalten, verhandeln und schützen (vgl. Jones/Hafner 
2012: 2). Das ubiquitäre Vorhandensein hochauflösender Smartphone-Kameras 
erweitert die Handlungsmöglichkeiten zunehmend, so können ortsübergreifend 
Bild-, Ton- und Videodokumente mit hoher Qualität angefertigt und geteilt wer-
den. Fans großer Unterhaltungsfranchises produzieren und (ver-)teilen vermehrt 
eigene Inhalte, wodurch sie transmediale storyworlds mitgestalten; gleichsam 
werden Ereignisse von öffentlichem Interesse unweigerlich von unmittelbar er-
stellen Fotos, Videos und Augenzeugenberichten begleitet. Der Wegfall vorheri-
ger Limitierungen wurde zunächst als quasi-utopische Renaissance von Kunst 
und Demokratie begrüßt (vgl. Curran 2013: 227; Enli 2015: 87). Fred Ritchin 
skizziert die allgemeine Verhandlung der neuen medialen Möglichkeiten sogar 
als religiöse Heilsgeschichte: »From digital images to mobile phones to the 
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World Wide Web, media have become, in their easy transcendence of previous 
limitations of time and space, nearly messianic for us.« (2010: 10) In diesem 
Sinne schwärmt Henry Jenkins: »In the world of media convergence, every im-
portant story gets told, every brand gets sold, and every consumer gets courted 
across multiple platforms.« (2006: 3) Vor allem aber postuliert er eine collective 
intelligence als Korrektiv bisheriger medialer Hegemonien: »None of us can 
know everything; each of us knows something; and we can put the pieces to-
gether if we pool our resources and combine our skills.« (Ebd.: 4) 

Spätesten jedoch der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union 
und die Wahl Donald Trumps zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten im 
Jahr 2016 sowie die damit verbundenen Skandale in sozialen Netzwerken 
schafften ein neues Bewusstsein für die Manipulierbarkeit dieser ›kollektiven In-
telligenz‹. Das manipulative Potential digitaler Praktiken gerät seither verstärkt 
in den Blick: In sozialen Netzwerken ermöglicht datamining die Auswertung 
immenser Informationsbestände und die Verbreitung hochpersonalisierter Wer-
bebotschaften; Computerprogramme, sogenannte bots, distribuieren automati-
siert Fehlinformationen und zugleich begünstigt die algorithmische Konstitution 
digitaler Sozialräume die Bildung von echoe chambers und ›Filterblasen‹, die 
Informationen und Meinungen priorisieren und bereits bestehende Überzeugun-
gen verfestigen (vgl. Pariser 2011). Im gleichen Jahr wählten die Gesellschaft 
für Deutsche Sprache (GfDS) »postfaktisch« wie auch die Redaktion des Oxford 
English Dictionary »post-truth« zum Wort des Jahres. Die Begriffe beschreiben 
eine Tendenz großer Bevölkerungsschichten, Emotionen und persönliche Über-
zeugungen gegenüber tatsächlich überprüfbaren Fakten vorzuziehen, sowie die 
politische Instrumentalisierung dieser Tendenz (vgl. McIntyre 2018: 174). Das 
Britische Magazin The Economist führt diese Entwicklung zum Teil direkt auf 
den digitalen Medienwandel zurück:  
 
»Post-truth has also been abetted by the evolution of the media […]. The fragmentation of 

news sources has created an atomised world in which lies, rumour and gossip spread with 

alarming speed. Lies that are widely shared online within a network, whose members trust 

each other more than they trust any mainstream-media source, can quickly take on the ap-

pearance of truth.« (10.09.2016) 

 
Auch McIntyre konstatiert: »The rise of social media as a source of news blurred 
the lines even further between news and opinion, as people shared stories from 
blogs, alternative news sites, and God knows where, as if they were all true.« 
(2018: 93) Wo Jenkins behauptet, dass jede wichtige Geschichte erzählt wird, 
zeichnet sich nunmehr ab, dass schlichtweg jede Geschichte erzählt werden 
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kann, unabhängig von Wahrheitsgehalt oder sogar konkreten Manipulationsab-
sichten. Die Fähigkeit, Nachrichtenquellen einzuordnen und den digitalen In-
formationsüberfluss zu filtern, wird so zu einer Kernkompetenz einer digital lite-
racy im 21. Jahrhundert. Gleichsam enthalten die Möglichkeiten digitaler Medi-
enproduktion auch das Potential, dass User selbst als sogenannte citizen journa-
lists tätig werden. Von Bürger*innen anstatt von Berufsjournalist*innen erstellte 
Inhalte generieren durch den augenscheinlichen Wegfall finanzieller Abhängig-
keiten dabei eine neue Form von Authentizitätseffekten (vgl. Ritchin 2013: 11). 
Mediale Formen und Praktiken der Kunst, Unterhaltung und Berichterstattung, 
wie sie in den Beiträgen dieses Sammelbandes diskutiert werden, greifen diese 
Entwicklungen auf, arbeiten mit ihnen und über sie. 

Einen grundlegenden Wandel der globalen Medienkultur durch ihre seit den 
1990er Jahren fortschreitende Digitalisierung festzustellen, ist mittlerweile wei-
testgehend zur Banalität geworden. Alles andere als banal ist hingegen die Auf-
gabe, die stetig ansteigende Zahl digitaler Praktiken adäquat zu beschreiben. 
Jenkins etablierte dafür die Konzepte der media convergence und participatory 
culture, mit denen die Zirkulation medialer Inhalte verteilt über technische Ka-
näle und Milieus jenseits nationaler Grenzen sowie die Partizipation der aus ih-
rer Zuschauerrolle emanzipierten User gefasst werden (vgl. 2006: 2). Während 
konventionelle Massenmedien die Partizipation von Zuschauer*innen lediglich 
kognitiv erfordern, sind mediale Formen, die sich in und durch ihre Einbettung 
in digitalen Räumen etabliert haben (hierzu zählen etwa Computerspiele, Social-
Media-Plattformen oder interaktive filmische Formate wie Webserien) dadurch 
gekennzeichnet, dass sie unterschiedliche Formen der interaktiven Nutzung er-
lauben. Mediennutzer*innen werden mithin nicht mehr als bloße Konsumenten 
verstanden, sondern gestalten den Diskurs durch digitale Praktiken wie dem Tei-
len und Neurahmen sowie des remix und der Remediatisierung mit (vgl. 
Jenkins/Ford/Green 2013: 2; Bolter/Gruisin 1999). Es entstehen Praktiken wie 
Internet Memes und mash-ups, Privatpersonen tauschen ihre Gedanken über 
Blogs aus und vormals fixe massenmediale Inhalte wie Computerspiele und Er-
zählwelten werden innerhalb spezifischer Fan-Kulturen modifiziert und weiter-
gesponnen. In diesem Zusammenhang werden auch Begriffe wie ›Viralität‹ in 
der digitalen Alltagssprache etabliert, welcher metaphorisch der Biologie ent-
stammt und eine rasante Verbreitung medialer Inhalte bezeichnet, die sich in ih-
rer Prozessualität kaum mehr kontrollieren lässt. Gleichsam verweisen derartige 
metaphorische Terminologien auf die Notwendigkeit, Praktiken und Prozesse 
des Digitalen medienwissenschaftlich fassbar zu machen und insbesondere die 
Rolle der User innerhalb dieses diskursiven Felds zu beschreiben.  
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Im vorliegenden Band werden solche Praktiken im digitalen Raum, also die Be-
fähigung zu und Anwendung von verschiedenen Formen der Kommunikation im 
Sinne der digital literacy, exemplarisch untersucht und deren Wechselwirkungen 
mit dem analogen Raum diskutiert. Räumlichkeit wurde bereits früh als definie-
rende Eigenschaft digitaler Umgebungen beschrieben (vgl. Murray 1997: 79). 
Im Gegensatz zu linearen Medien wie dem Buch oder dem Film ermöglichen es 
digitale Umgebungen neben der Beschreibung oder Abbildung von Räumen, 
diese auch zu navigieren oder gar zu betreten. Diese Feststellung trifft auf hoch-
komplexe dreidimensionale Simulationen ebenso zu, wie auf die räumlich ange-
ordneten Bedienoberflächen von Betriebssystemen oder Textverarbeitungspro-
grammen. Aber nicht nur digitale Programme zeichnen sich durch Räumlichkeit 
und Nonlinearität aus: Die Hypertext-Struktur des Internets erzeugt komplexe 
Netzwerke, die sich ebenfalls frei navigieren lassen (vgl. Ensslin 2014, 258). 
Naheliegend ist so auch die Metapher des cyberspace für die räumliche Vorstel-
lung dieser Netzwerke. Der Term beschreibt hierbei sowohl den Aspekt der 
ortsunabhängigen virtuellen Begegnungsstätte als auch jenen der elaborierten 
grafischen Simulation (vgl. Ryan 2014: 118). Insbesondere Computerspiele, die 
seit den 1980er Jahren neben der Repräsentation von dreidimensionalen virtuel-
len Räumen auch die Interaktion damit und darin ermöglichen, sind somit »nicht 
nur paradigmatisch für das Verständnis ›neuer Medien‹, sondern definieren diese 
grundlegend durch ihre Räumlichkeit.« (Günzel 2017: 8) 

Der digitale Raum ist jedoch nicht lediglich als isolierter cyberspace zu ver-
stehen, er konstituiert sich vielmehr durch Übersetzungs- und Austauschprozesse 
von im materiellen sowie virtuellen Raum angelegten Praktiken. Denn jegliche 
mediatisierte, virtuelle Interaktion wird zunächst zwingend örtlich lokalisiert 
vollzogen – durch haptische Interaktionspraktiken vom swiping bis zur Virtual 
Reality-Brille. Die Interaktion mit verschiedenen digitalen Interfaces wie dem 
Smartphone-Screen oder dem fest installierten Desktop-Computer generiert 
hierbei einen feedback loop, in dem Informationen in einem kontinuierlichen 
und unmittelbaren Austauschprozess ein- und ausgegeben werden. Mit einem 
prozessualen Verständnis nach Martina Löw lässt sich Raum nicht als ›absolu-
ter‹ Container für das darin Befindliche begreifen, sondern als »relationale 
(An-)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten«, die »in der 
Wechselwirkung zwischen Struktur und Handeln« (2017: 271) dynamisch kon-
stituiert wird. Untersucht werden dabei sowohl virtuelle als auch materielle 
Räume und die darin enthaltenen körperlich-technischen Praktiken vornehmlich 
als soziale Räume gefasst (ebd.: 15). Solche digitalen Praktiken gestalten sich 
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jedoch als vielschichtig und schwerlich konkret beschreibbar. Wie Jones, Chik 
und Hafner skizzieren, werden beim Durchführen von Praktiken wie ›Computer-
spielen‹ oder ›Bloggen‹ eine Vielzahl anderer kultureller und sozialer Praktiken 
vollzogen, die teilweise eine wesentlich längere Historie haben (vgl. 2015: 3). 
Ron Scollon (2001) folgend gehen sie daher von einem nexus of practice aus: »a 
configuration of tools and actions with various conventions and histories associ-
ated with them which come together to form recognisable sequences of actions 
and to make available to actors recognisable social identities.« (2015: 3) Ein Ins-
tagram-Profil als virtueller Raum konstituiert und strukturiert beispielsweise die 
Selbstinszenierung der User durch das Hochladen, Teilen und Bearbeiten von 
Fotografien, die ihrerseits auf digitalen und vordigitalen Praktiken des Fotogra-
fierens beruhen. Gleichsam finden aber auch im virtuellen Raum entstandene 
Medienphänomene vermehrt Anwendung im materiellen Raum. Beispielsweise 
veröffentlichten die Hamburger Verkehrsbetriebe 2017 zur Einführung von 
WLAN an ihren Haltestellen eine Werbekampagne, bei der auf Plakaten die me-
diale Form des Internet Memes imitiert wurde (vgl. Brecht 2017). Während sich 
der digitale Raum also durch einen kontinuierlichen Austauschprozess zwischen 
virtuellen, materiellen und sozialen Räumen bildet, lassen sich auch explizite 
Übersetzungen ›neuer‹ medialer Formen in den analogen Raum beobachten.  

 
 

 
Die Etablierung der beschriebenen räumlichen Strukturen und ihrer Angebots-
dimension, im Sinne eines Aufforderungscharakters zur Mediennutzung, bildet 
die Grundlage für verschiedene Übersetzungsprozesse, die wiederum neuartige 
Angebotsformen im Kontext des digitalen Raums hervorbringen. Übersetzungen 
als zusammenhängende Prozesse zu fassen, die in einem mehrdimensionalen 
Wechselverhältnis zueinanderstehen, schließt dabei an kultur- und medienwis-
senschaftliche Diskussionen seit der Jahrtausendwende an. Der Begriff der 
›Übersetzung‹ wurde in der Übersetzungsforschung vorangehend vor allem aus 
einer sprachphilosophischen Perspektive diskutiert. Walter Benjamins Aufsatz 
»Die Aufgabe des Übersetzers«, der 1923 erstveröffentlicht wurde, kann für die-
se im Kern kulturwissenschaftlichen Reflexionen als wegweisend bezeichnet 
werden: Benjamin stellt in seinen diskursprägenden Überlegungen ein normati-
ves Verständnis von ›Original‹ und ›Kopie‹ in Frage und betont insbesondere die 
bedeutungsgenerierenden Potentiale, die sich innerhalb von Übersetzungsprozes-
sen ergeben (vgl. Benjamin 1972: S. 12f.; Benthien/Klein 2017: 9). In der medi-
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enwissenschaftlichen Ausrichtung dieses Sammelbandes steht diese Erfassung 
des transformatorischen Potentials im Vordergrund, welches sich aus der Über-
setzung ästhetischer, wie etwa erzählerischer oder darstellender, Aspekte künst-
lerischer und medialer Produkte in andere mediale Formen ergibt. Die Ergebnis-
se, die aus derartigen Prozessen entstehen, bringen mediale Artefakte und Struk-
turen hervor, deren Status sich einerseits nicht adäquat als mediales ›Abbild‹ ei-
ner ›Ursprungs-Form‹ beschreiben lässt und die andererseits Rückwirkungen auf 
das Übersetzte haben. 

Dieses bedeutungs- und formengenerierende Potential von Übersetzungen 
wird in dem von Ludwig Jäger entwickelten Ansatz zur Transkriptivität im Sin-
ne einer Verfahrenslogik der ›Transkription‹ beschrieben, welche den grundle-
genden Operationsmodus von Praktiken der Selbst- und Fremd-Bezugnahme 
von Sprache, Künsten, Kommunikations- und neuen Medien darstellt (vgl. 2010: 
305f.). In Anlehnung an die Terminologie Irina Rajewskys versteht er Überset-
zungsprozesse als intramedial geprägt, wenn die Referenznahme sich innerhalb 
eines als distinkt wahrgenommenen Zeichensystems vollzieht (etwa Transkripti-
onen in schriftsprachlicher Kommunikation) oder als intermedial, wenn unter-
schiedliche semiotische Ressourcen in derartige Beziehungen zueinander ge-
bracht werden (etwa Übersetzungen eines Romans in die Form eines Films) (vgl. 
Jäger 2010: 312; Rajewsky 2002: 13f.). Transkriptivität sei ferner als komplexes 
Verfahren zu verstehen, das allen medialen Übersetzungsprozessen inhärent ist 
und durch das kultureller Sinn erst in den wechselseitigen Bezugnahmen von 
Medien und ihrer Zeichensysteme hervorgebracht wird (vgl. Jäger 2010: 304).  

Ein Beispiel für Transkriptionen im Sinne von Remediatisierungen nach Bol-
ter und Grusin, die betonen, »that all mediation is remediation« (1999: 55), ist 
die Entwicklung poetischer Sprache: Rhetorische Mittel wie Alliterationen, End-
reime, Metaphern und Wiederholungen dienten in schriftlosen Kulturen der 
Memomierbarkeit von Wissen und Wortlauten und wurden im Zuge der Literali-
sierung in Schriftsprache überführt. Dabei wurde ihr zweckgebundener Ge-
brauch in ein rein ästhetisches, literarisches Verfahren transformiert. Poetische 
Sprache wird mithin als sprachkünstlerisch so komplex angesehen, dass eine 
orale Konzipierung etwa von Gedichten oft als eher unwahrscheinlich erscheint, 
selbst wenn sie mündlich vorgetragen werden. So gelten einige lyrische Stilmit-
tel oralen Ursprungs als Inbegriff von Literarizität, was den Kern von Jägers De-
finition von Transkriptionen als »Resemantisierungen, […] Um- und Über-
schreibungen« (Jäger 2010: 304) trifft. In digitalen Medien bestehen mittlerweile 
lyrische Darbietungsformen wie Hörgedichte, Poetry Clips oder Mitschnitte von 
Poetry Slam-Auftritten, in denen die mündlichen und schriftlichen Strukturen 
wiederum in mediatisierte stimmliche und gestische Formen übersetzt werden. 
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Werden nicht diese Prozesse der Transkription beziehungsweise Remediatisie-
rung und die jeweils neue mediale Darbietung in ihrer Materialität, sondern die 
übermittelten Inhalte wahrgenommen, sprechen Bolter und Grusin von immedi-
acy (vgl. 1999: 30) und Jäger von Transparenz (vgl. 2010: 317). Die intra- und 
intermedialen Bezüge der unterschiedlichen medialen Formen können aber auch 
durch die Produzierenden mehr oder minder explizit gestaltet und somit selbst zu 
einem zentralen Teil der Bedeutungsgenerierung werden, der im Rezeptionspro-
zess hervortritt – in diesem Fall liegt dann hypermediacy vor (vgl. Bolter/Grusin 
1999: 34) beziehungsweise eine Störung in dem Sinne, dass die Wahrnehmung 
auf das jeweilige Medium gelenkt wird (vgl. Jäger 2010: 317; vgl. auch Bent-
hien/Klein 2017: 10f.).  

Marie-Laure Ryan reflektiert ebenfalls Übersetzungsprozesse, wobei der 
Schwerpunkt dieser Diskussionen auf Referenzfunktionen gerichtet ist, die sich 
zwischen unterschiedlichen fiktionalen Welten ergeben können, die von Rezipie-
renden aufgrund einer bestimmten medialen Reizgrundlage rekonstruiert wer-
den. Die grundlegende Vorrausetzung für derartige Übersetzungen sieht die Au-
torin in einer Transfiktionalität gegeben, welche sich durch die »[…] migration 
of fictional entities across different texts« (2013: 366) realisiert. Ryans weiter 
Textbegriff bezieht sich zum einen auf Formen von intramedialen Referenzen, 
die sich zwischen Erzählungen unter Rückgriff auf identische Zeichensysteme 
ergeben, zum anderen auf Aspekte des transmedialen storytellings, die sich 
dadurch auszeichnen, dass Elemente aus Erzählungen, vermittelt in einer distink-
ten medialen Form, in ein anderes Zeichensystem übersetzt werden. In Anleh-
nung an Lubomír Doležel stellt sie vier unterschiedliche Ausprägungen von 
Übersetzungsprozessen fest (vgl. Ryan 2013: 365-367), die sich sowohl auf offi-
zielle Produktionen ausgehend von den Rechteinhaber*innen eines zu überset-
zenden Stoffes als auch auf Produktions-Praktiken einer Fan-Kultur, die inoffi-
zielle nicht-autorisierte Übersetzungen anfertigen und etwa im Internet verbrei-
ten, beziehen lassen.  

Ryans erste Kategorie, die sie als ›Transfiktionale Übersetzung‹ bezeichnet, 
umfasst Praktiken, welche Fortschreibungen bestimmter Ereignisse hervorbrin-
gen, die in einer spezifischen Kommunikationssituation, wie einer Erzählung, 
realisiert werden. Diese werden in einem Akt der Anschlusskommunikation er-
neut aufgegriffen und inhaltlich erweitert. Der Verweischarakter kann bei derar-
tigen Übersetzungsprozessen mehr oder minder explizit sein, indem Figuren, 
Handlungen oder Räume erneut thematisiert und gemäß den Regeln der bereits 
etablierten fiktionalen Welt aufgegriffen und gestaltet werden. Modifikationen 
verweisen hingegen auf Praktiken des Übersetzens, die nur singuläre Moti-
ve oder Figuren aus einer existierenden Erzählung aufgreifen, diese allerdings in 
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divergierende Kontexte einbetten und somit Inhalte produzieren, welche nur 
noch eine geringe Überschneidung zu der referenzialisierten fiktionalen Welt 
bieten; der Übersetzungscharakter tritt in diesen Fällen verstärkt in den Hinter-
grund. Übersetzungen, die sich als Transpositionen verstehen lassen, verweisen 
wiederum auf zuvor kommunizierte zentrale Ereignisse oder weitere Aspekte ei-
nes Settings einer Erzählung, transferieren diese allerdings in andere (kulturelle) 
Kontexte und führen so zu einer grundlegenden Resemantisierung des referenzi-
alisierten Stoffes. Obgleich Ryan sich in erster Linie auf Austauschprozesse zwi-
schen fiktionalen Erzählungen bezieht, schließt dieser Prozess auch Rückgriffe 
auf nicht-fiktionale Erzählungen potentiell mit ein: So verweist etwa die pseudo-
authentische Webserie Alles Liebe, Anette auf faktuale biografische Begebenhei-
ten im Leben der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Diese werden durch 
eine Übersetzung resemantisiert, indem faktuale Ereignisse um die Schriftstelle-
rin fiktionalisiert und kulturell so transformiert werden, dass sie in die fiktionale 
Biografie der Protagonistin, der 19-jährigen Web-Bloggerin Annette, integriert 
werden können. Ryans letzte Kategorie umfasst schließlich Formen einer Zitati-
on: In dieser Spielart der Übersetzung werden bestimmte Einzel-Aspekte einer 
Erzählung aufgenommen und in eine andere übertragen, allerdings ohne diese 
logisch innerhalb der fiktionalen Welt zu verankern. Zu erkennende Zitationen 
stechen somit in ihrer Referenzhaftigkeit besonders heraus und besitzen eine 
›störende Wirkung‹, da sie abgesehen von ihrem Verweischarakter keine bedeu-
tungstragende Funktion übernehmen und somit metafiktionale und anti-
illusionistische Effekte erzeugen. 

In den Beiträgen dieses Bandes wird dem hier vorgestellten Verständnis me-
dialer Übersetzungen in unterschiedlichem Maße Rechnung getragen: es werden 
sowohl mehrdimensionale, intra- als auch intermediale Übersetzungsprozesse 
thematisiert und auf die perzeptiven Effekte, die sich aus diesen Vorgängen er-
geben, eingegangen. Dabei wird elaboriert, inwiefern Transkriptionen bezie-
hungsweise Resemantisierungen stattfinden, die – nicht nur in Bezug auf eine 
narrative Bedeutungszuweisung – erweiternde, modifizierende, transpositionie-
rende oder illusionsstörenden Potentiale freisetzen. Dass Kategorien wie ›ana-
log‹ und ›digital‹, ›online‹ und ›offline‹, ›live‹ und ›mediatisiert‹ oder die Prak-
tiken des ›Produzierens‹ und ›Rezipierens‹ dabei kaum voneinander abzugren-
zen, sondern ihre enge Verzahnung und Wechselwirkungen Charakteristikum 
digitaler Praktiken sind, wird auch durch die Beleuchtung der medialen Überset-
zungen im Zusammenhang mit ihren sozialen Kontexten erhellt. 
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Die in diesem Band versammelten Beiträge besprechen unterschiedliche trans-
formative Medienphänomene aus literatur- und medienwissenschaftlichen For-
schungsperspektiven. Exemplarisch decken die untersuchten Gegenstände we-
sentliche gegenwärtige Entwicklungen der Medienkonvergenz und Partizipati-
onskultur ab. Die Beiträge sind in drei Themenschwerpunkte gegliedert – audio-
visuelle, literarische und diskursive Praktiken –, wobei diese nicht als strikt von-
einander getrennt zu verstehen sind. Zwar sind die Beiträge der drei Sektionen 
ihren Untersuchungsgegenständen nach zugeordnet, enthalten allerdings auch 
Anteile der oder Bezüge zu den anderen Schwerpunkten, was die Vielschichtig-
keit digitaler Praktiken unterstreicht. 

Die erste Sektion, Audio-visuelle Praktiken, wird mit ERWIN FEYERSINGERS 
Verhandlung des mittlerweile hohen Aufkommens von digitalen Motion Gra-
phics bei Live-Veranstaltungen eröffnet. Er geht der Frage nach, welche Funkti-
onen diese Animationen im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungsformate er-
füllen. Dabei liegt der Fokus auf räumlichen und zeitlichen Zusammenhängen 
von Darstellungstechnologien der virtuellen, oft digitalen Animationen mit ande-
ren Elementen der Live-Situation, die entweder als nahtlose Integration erschei-
nen oder Brüche erzeugen. Zur Analyse solcher Konfigurationen modelliert und 
erweitert er Beschreibungsparameter für hybride Filme. Überdies geraten 
dadurch diachrone Übersetzungen und Transformationen von Stil- und Ge-
brauchstraditionen in den Blick. Auch in PHILIPP SCHMERHEIMS Beitrag stehen 
Weiterentwicklungen von Stiltraditionen im Mittelpunkt: Untersucht wird ein in-
termediales Wechselspiel von Abenteuerfilm und Computerspiel am Beispiel 
des Films Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel, in dem die jugendlichen 
Hauptfiguren beständig zwischen den digitalen Weltenräumen ihrer Computer-
spiele und dem Raum der sogenannten realen Welt wandeln. Um die Zwei-
Welten-Struktur des phantastischen Erzählens und das Wechselverhältnis sowie 
die Formen der Remediation von Abenteuerfilm, coming of age und road movie 
in Verbindung mit der Ästhetik und den Paratexten digitaler Spiele analysieren 
zu können, macht er die Begriffe der Narratoästhetik und Ludonarration frucht-
bar. Ebenfalls um das Spiel mit Grenzen analoger und digitaler Räume geht es in 
SVETLANA CHERNYSHOVAS Beitrag: Am Beispiel von Spike Jonzes’ Science-
Fiction-Drama Her (2013) erörtert sie, inwiefern der analoge und der digitale 
Raum durch beständige Stabilisierungsprozesse erst hervorgebracht werden, 
wobei sich die vermeintlichen Raum-Grenzen stets durch ihr Transformations-
potential und ihre Brüchigkeit auszeichnen. Wie insbesondere Visualität und 
Akustik sowie Materialität und Körperlichkeit als konstituierende Faktoren im 
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Film eingesetzt werden, um Intimitätserfahrungen zu erzeugen, und mithin Zu-
schreibungen von ›menschlich‹ und ›nicht-menschlich‹ hinterfragt werden, dis-
kutiert sie anhand der Kategorien des ›ökologischen Denkens‹ und ›agentiel-
len Handelns‹. 

In Sektion 2: Literarische Praktiken werden Übersetzungen von Praktiken 
des literarischen Feldes in den digitalen Raum diskutiert sowie deren mögliche 
Rückwirkungen. ANDREAS BÜHLHOFF stellt drei künstlerische Arbeiten vor, die 
Ordnungs- und Umordnungsprozesse in digitalen Medien ausstellen, indem sie 
sich im Übergang von analogen und digitalen Medien entwickeln. Die drei lite-
rarischen Verfahren werfen die Frage auf, unter welchen Formatierungen Text 
uns heute entgegentritt. Bühlhoff verdeutlicht, wie Schreibweisen zwischen kon-
zeptuellen, medientechnischen und formal-ästhetischen Bedingungen heute zwar 
auf traditionelle Schreib- und Leseprozesse rekurrieren, diese aber durch ver-
schiedene Formen der Übersetzung und Rekontextualisierung kritisch hinter-
fragt, erweitert oder umgedeutet werden. Diese Veränderungen reflektiert er un-
ter Zuhilfenahme fiktionalisierender Schreibpraktiken. In CATRIN PRANGES Bei-
trag zu lyrischen Transformationen der Dichterin Nora Gomringer stehen eben-
falls Fragen nach dem Wandel von Text und Rezeption im Mittelpunkt. Am Bei-
spiel eines Gedichtes, das Gomringer unter anderem als Schrifttext im Buch so-
wie als zwei Video-Produktionen im Internet veröffentlicht hat, zeichnet Prange 
dessen mediale Übersetzungen nach. Auf Grundlage der Gedichtinterpretation 
der schriftlichen Version und der Analyse der sogenannten ›Poetry Clips‹ auf 
Vimeo und Facebook diskutiert sie deren Korrespondenzen und Wechselwirkun-
gen sowie die sich daraus ergebenden veränderten Perzeptionsbedingungen. Wie 
die Möglichkeiten von Internetplattformen zur Selbstinszenierung als Schrift-
steller*innen genutzt werden, untersucht JULIAN INGELMANN in seinem Beitrag 
am Beispiel zweier Laienschriftsteller*innen in webbasierten Schreibforen. 
Ingelmann erörtert die Frage, inwieweit dabei Konventionen des literarischen 
Feldes transformiert oder aber genuin digitale Praktiken verwendet werden. Dem 
Konzept der schriftstellerischen Selbstinszenierungspraxis stellt er jenes der di-
gitalen Selbstinszenierungspraxis zur Seite, um die medialen Möglichkeiten des 
World Wide Web zur Identitätskonstruktion zu diskutieren. Mithin wird der 
grundlegende Charakter von Schreibforen als Mikrofeld reflektiert, das gleich-
ermaßen den beiden Makrofeldern des schriftstellerischen und digitalen Fel-
des angehört.  

Die Beiträge der dritten Sektion, Diskursive Praktiken, widmen sich der Pro-
duktion, Wirkung und Viralität von Memes, GIFs und Videos in Massenmedien 
und Social Media. In VANESSA OSSAS Beitrag stehen Grenzüberschreitungen 
zwischen verschiedenen fiktiven Welten im Zentrum der Betrachtung. An Bei-



19

spielen aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) beschreibt sie unter Rück-
griff auf das Konzept der storyworld, wie sowohl in den von Marvel veröffent-
lichten Basistexten als auch in von Fans produzierten image macros, animierten 
GIFs und Videos Abgrenzungen des MCU gegenüber anderen Comic-
Geschichten wiederholt unterlaufen werden. Für die Untersuchung von als eher 
reibungslos wahrgenommenen Grenzüberschreitungen und solchen, die auf Un-
gereimtheiten und Brüche abzielen, macht Ossa dabei die Kategorien ›Cross-
over‹ und ›Metalepse‹ fruchtbar. Die Genese von Internet Memes beschreibt 
STEFAN TETZLAFF in seinem Beitrag anhand von Frame-Theorie und dem Kon-
zept der ›Markiertheit‹. Das transformative Verfahren, Zeichen aus ihrem ur-
sprünglichen Kontext zu lösen und auf der Basis einer allgemeinen Bedeutung 
für verschiedene andere Kommunikationszusammenhänge generisch verwendbar 
zu machen, wird dabei als Ent-Markierung gefasst. Ein Meme ist demnach als 
ein Zeichen zu verstehen, das auf Basis von rekontextualisierten Medienartefak-
ten einen neuen Interpretationsrahmen ausbildet. Durch diesen Ansatz wird die 
semiotische Kapazität des Memes, einen Frame aufzurufen, als Umkodierung 
von markierten in unmarkierte Zeichen lesbar. Abschließend untersucht ANNA 

ZEITLER in ihrem Beitrag Praktiken, Prozesse und Produkte der Teilhabe an Ter-
rorereignissen als disruptive Medienereignisse in traditionellen Massenmedien 
und Social Media-Diskursen. Sie diskutiert dabei die Wirkungsstrukturen und 
Funktionsmechanismen der Sichtbarkeit sowie Sichtbarmachung von Medien 
und Terrorereignissen. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Frage, wie Partizipati-
on als zunächst transformatives und transmediales Phänomen fungiert und wie 
›Produser-Content‹ durch spezifische Selbst- und Fremdpositionierungen in der 
Wechselwirkung zwischen den Inhalten traditioneller Massenmedien und Bil-
dern oder Texten von Terrorereignissen in Social Media generiert wird. 

Den Sektionen sei hier ein herzlicher Dank an alle Kolleg*innen vorange-
stellt, die unsere Publikation durch ihre Beiträge bereichert haben. Dieser Band 
wurde durch die Tagung »Praktiken medialer Transformationen. Übertragungen 
in und aus dem digitalen Raum« veranlasst, die im Dezember 2016 im Rahmen 
des Forschungsverbundes Übersetzen und Rahmen. Praktiken medialer Trans-
formationen stattfand. Unser ausdrücklicher Dank gebührt der Landesfor-
schungsförderung der Freien und Hansestadt Hamburg, durch die der Verbund 
und somit auch diese Publikation finanziell gefördert wurde. Auch möchten wir 
uns herzlich bei den Sprecherinnen des Forschungsverbundes, Gabriele Klein 
und Claudia Benthien, für die Ermöglichung und Unterstützung der Tagung und 
des Bandes bedanken. Ein besonderer Dank gilt ferner Mareike Post, die uns bei 
der Drucklegung dieser Publikation tatkräftig unterstützt hat, sowie den Koordi-
nator*innen des Forschungsverbundes, Heike Lüken und Jonas Leifert, für ihre 
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Mithilfe bei der Organisation der Tagung an der Universität Hamburg im De-
zember 2016. 
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