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Zusammenfassung Der Beitrag beschäftigt sich mit jener Lyrik, die über die Social-
Media-Plattform Instagram veröffentlicht wird. Diese Instapoetry findet weltweit
große Beachtung und zählt zu den populärsten gegenwartsliterarischen Phänome-
nen, das vor dem Hintergrund der Konjunktur kleiner Formen theoretisch diskutiert
wird. Dabei geht es ebenso um die Produktions- und Präsentationsverfahren der Ly-
rikerïnnen im Zusammenhang mit den Affordanzen, den Möglichkeiten und Funkti-
onslogiken der Plattform, wie den spezifischen Kommunikations- und Selbstdarstel-
lungsstrategien, die am Beispiel von Rupi Kaur und R.M. Drake näher untersucht
werden.
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#instapoetry. Popular Poetry on Instagram and its Affordances

Abstract This paper examines a popular phenomenon of contemporary poetry which
is circulated via Instagram. The global recognition of Instapoetry is to be reflected
against the background of trending small forms. The affordances of social media
platforms that gave rise to new practices of producing and presenting poetry, but
also for the communication and self-staging of authors get theoretically discussed.
In addition to this general approach, the accounts of poets Rupi Kaur and R.M.
Drake are explored more specifically.
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1 Populäre Lyrik

Wenn von einem Lyrikband über zwei Millionen Exemplare verkauft werden, ist
dies ein außergewöhnliches Ereignis. Dass seine Verfasserin Rupi Kaur über drei
Millionen Follower bei Instagram hat und es sich bei ihren Lesungen um ausver-
kaufte Großveranstaltungen handelt, wenn sie wie ein Popstar auf roten Teppichen,
in Talkshows und auf Titelseiten von Modemagazinen erscheint, dann sind dies
Hinweise auf eine Popularität, die es in dieser Form bei einer Lyrikerin nie zuvor
gegeben hat. Und neben Rupi Kaur gibt es weitere dieser als Instapoets bezeichneten
Lyrikerïnnen, deren primäres Publikations- und Kommunikationsmedium die Social-
Media-Plattform Instagram ist und deren Beachtung durch hohe Zahlen belegt wird.
Damit stehen sie in auffälliger Differenz zur Resonanz von Lyrikerïnnen, die über
konventionelle Kommunikationswege in die Öffentlichkeit treten und publizieren.
Die Lyrik, welche via Instagram veröffentlicht wird, wäre im Unterschied dazu Teil
populärer Kulturen. Populär ist, »was viele beachten«, und die sich darüber ausbil-
dende populäre Kultur, so Thomas Hecken, »zeichnet sich dadurch aus, dass sie dies
[die Beachtungserfolge, N.P.] ständig ermittelt. In Charts, durch Meinungsumfragen
und Wahlen wird festgelegt, was populär ist und was nicht.«1 Eine Folge der Digi-
talisierung ist die Zunahme an solchen »Valorisierungstechnologien«2 wie Charts,
Listen und Rankings, welche die Ergebnisse der »Addition von Wahlakten«3 auto-
matisiert auswerten und in Echtzeit kommunizieren.4 Instagram zeigt die relevanten
Zahlen jederzeit für alle offen sichtbar an und diversifiziert damit das Verfahren der
klassischen, institutionell gepflegten Bestsellerliste.5 Daher sind es nicht nur die Ver-
kaufszahlen, sondern primär die Followerzahlen, die Likes, Shares, Kommentare und
andere Reaktionsformen, die maßgeblich zur Popularität der Instapoets beitragen.
Grundlage dafür sind lyrische Beiträge, die sich mittlerweile millionenfach unter
den entsprechenden Hashtags versammelt finden. Sie sind, soweit sich eine solche
große Textmenge überhaupt typologisieren lässt, zum einen durch ein Wechselspiel
von Text- und Bildelementen, das stark von den Formatvorgaben der Plattform de-
terminiert wird, bestimmt, wodurch sie zum anderen zur absoluten Kürze tendieren.
Die Beiträge der Instapoetry folgen damit »dem kommunikativen Imperativ«6 der
Moderne schlechthin.

Dieser Komplex ist nahezu unerforscht. Es gibt weder Erklärungen für diesen
exorbitanten Erfolg lyrischer Texte auf Social-Media-Plattformen noch Analysen

1 Hecken, Thomas: Populäre Kultur. Mit einem Anhang ›Girl und Popkultur‹. Bochum 2006, S. 85.
2 Reckwitz, Andreas: Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. Berlin 2017,
S. 20.
3 Hecken: Populäre Kultur (s. Anm. 1), S. 87.
4 Vgl. weiterführend die Einleitung von Penke, Niels/Schaffrick, Matthias: Populäre Kulturen zur Einfüh-
rung. Hamburg 2018, S. 9–22.
5 Zu verschiedenen Formen der Liste und ihren Logiken vgl. Schaffrick, Matthias: »Listen als populä-
re Paradigmen. Zur Unterscheidung von Pop und Populärkultur«. In: KulturPoetik 16 (2016), Heft 1, S.
109–125.
6 Jäger, Maren: »Die Kürzemaxime im 21. Jahrhundert vor dem Hintergrund der brevitas-Diskussion in der
Antike«. In: Claudia Öhlschläger/Sabiene Autsch (Hg.): Kulturen des Kleinen. Mikroformate in Literatur,
Medien und Kunst. Paderborn 2014, S. 21–40, hier S. 21.
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der Formen und Verfahren, die stark von den Möglichkeiten und Affordanzen der
jeweiligen Plattformen abhängen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, in welchem
(distinktiven) Verhältnis die Instapoetry zu anderen, sowohl historisch früheren For-
men der digitalen Literatur als auch zu den Praktiken auf anderen Plattformen wie
Facebook, Twitter usw. stehen.

Diese Konjunktur der Lyrik7 ist weder vorausgesehen noch registriert worden.
»Nie seit der Antike wohl hat Lyrik weniger Leser gehabt als heute«8, schreibt Hans-
Ulrich Gumbrecht noch im Jahr 2013. Doch während einige Akteurïnnen des Buch-
marktes den Rückgang der Buchverkäufe kausal mit nachlassender Lesetätigkeit9

und mit einem allgemeinen Bedeutungsschwund von Literatur insgesamt10 verknüp-
fen, entstehen an anderen Orten neue mediale Formationen, die nicht nur den eta-
blierten Phänomenen Aufmerksamkeit rauben, sondern auch neue Publika erschlie-
ßen können, die der gedruckten Literatur, zumal der Lyrik, nur wenig Beachtung
geschenkt haben. Dies gilt auch für die Veröffentlichung literarischer Texte, die
neben kostenaufwendigen Formen des self-publishing primär über Verlage verläuft,
die als Gatekeeper-Instanzen darüber entscheiden, was überhaupt auf den Markt und
in die Öffentlichkeit gelangen kann. Diese Konstellation ist in besonderem Maße
durch Social-Media-Plattformen und ihre Netzwerke herausgefordert. Nicht nur Ins-
tagram ermöglicht es durch seine geringen Zugangs- und Nutzungshürden allen, die
über ein Smartphone und Internetzugang verfügen, kostenfrei Inhalte zu veröffent-
lichen. Wer möchte, kann seine Texte dort in wenigen Sekunden aus der Privatheit
in die öffentliche Sichtbarkeit überführen. Damit lässt Instagram nicht nur die Fort-
setzung etablierter Verfahren unter veränderten medialen Bedingungen zu, sondern
es entstehen auch neue Möglichkeiten der literarischen Kommunikation. Diese äu-
ßern sich in neuen Praktiken der Produktion, Distribution, Rezeption, der reziproken
Kritik wie der Netzwerkbildung, aber auch der Interaktion von Autorïnnen mit ih-
rem Publikum, die alle von den Affordanzen des Mediums mitbestimmt werden.
Für keine literarische Gattung sind die Folgen dessen so umwälzend wie für die
Lyrik. Jenseits von Schule und Universität scheinbar zum hochkulturellen Nischen-
Produkt geworden, sind abseits des biblionom orientierten, institutionell gepflegten

7 Zu anderen Konjunkturen der Gegenwartslyrik, die mit den Praktiken der Instapoetry gar keine oder
nur wenige Berührungspunkte aufweisen vgl. Metz, Christian: Poetisch denken. Die Lyrik der Gegenwart.
Frankfurt/Main 2018. Bers, Anna/Trilcke, Peer (Hg.): Phänomene des Performativen in der Lyrik. Systema-
tische Entwürfe und historische Fallbeispiele. Göttingen 2017. In Zusammenhang mit Live-Performances
vgl. auch den Beitrag von Nora Manz im vorliegenden Heft.
8 Gumbrecht, Hans Ulrich: »Lyrik als Form für die Gegenwart«. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
17.05.2013. (Online unter: https://blogs.faz.net/digital/2013/05/17/lyrik-als-form-fur-die-gegenwart-257
– Abruf 16.05.2019).
9 Vgl. dazu die symptomatische Studie »Buchkäufer – quo vadis?« des Börsenvereins des Deutschen Buch-
handels vom Juni 2018, die Lesen und Literatur ausschließlich im Zusammenhang mit dem Medium Buch
befragt und gerade bei jüngeren Leserïnnen sinkende Zahlen verzeichnet. Lektüre von digital vermittelter
Literatur sowie der Austausch in Foren, Literaturblogs, Plattformen und ihren (off- wie online gepfleg-
ten) Lesekreisen wird nicht erfasst. Die Kernergebnisse gibt es unter: http://www.boersenverein.de/sixcms/
media.php/976/Buchkäufer_quo_vadis_Bericht_Juni_2018_Kernergebnisse.pdf – Abruf 10.05.2019.
10 Vgl. Wolters, Dierk: »Immer weniger Menschen lesen Bücher«. In: Frankfurter Neue Presse,
16.01.2018. (Online unter: https://www.fnp.de/hessen/immer-weniger-menschen-lesen-buecher-
10423486.html – Abruf 10.05.2019).

https://blogs.faz.net/digital/2013/05/17/lyrik-als-form-fur-die-gegenwart-257
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Buchk%C3%A4ufer_quo_vadis_Bericht_Juni_2018_Kernergebnisse.pdf
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Buchk%C3%A4ufer_quo_vadis_Bericht_Juni_2018_Kernergebnisse.pdf
https://www.fnp.de/hessen/immer-weniger-menschen-lesen-buecher-10423486.html
https://www.fnp.de/hessen/immer-weniger-menschen-lesen-buecher-10423486.html
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Literaturbetriebs neue, äußerst resonanzreiche Formen literarischer Kommunikation
entstanden. Während das social reading11, neue Verfahren der Literaturkritik, dem
Buch-Präsentismus und dem transmedialen Erzählen bereits in den Fokus wissen-
schaftlicher Untersuchungen geraten sind, ist der Lyrik in Social-Media-Kontexten
bislang wenig Aufmerksamkeit durch die literaturwissenschaftliche Forschung ge-
schenkt worden.12 An (insbesondere englischsprachigen) Feuilletons zur Instapoetry
und anderen Formen digitaler Lyrik mangelt es hingegen nicht.13

Daher versteht sich dieser Beitrag als eine erste Annäherung an die Formenin-
ventare und Verfahren, die seit 2010 in Millionen Gedichten erprobt worden sind.
Dies geht jedoch nicht, ohne auch die Möglichkeiten und Affordanzen der Plattform
mit einzubeziehen; denn Instagram ist, anders als die meisten Lyrik-Foren oder auch
Facebook, zuvorderst eine Bilderwelt. Instagram scheint darin den Trend zu bestä-
tigen, dass »sich die Ästhetik des Kurzen und Knappen oft im Medienwechsel vom
Wort zum Bild [manifestiert]«, weil Bilder »so viel geeigneter als die Schrift [schei-
nen], das Jetzt und Hier im kompakten Kondensat zu fassen.«14 Gleichwohl gibt
es in der Bilderwelt von Instagram auch Texte, denen jedoch als Bildunterschriften
eine unter- bzw. beigeordnete Rolle zukommt.

2 Lyrik und Forschung zur digitalen Literatur

Zu ihrer Untersuchung kann zwar an die bereits seit den 1990er Jahren betriebene
Forschung zur elektronischen bzw. digitalen Literatur, wie sie über Foren, News-
groups und Chats organisiert wurde, angeschlossen werden, allerdings nur bedingt.
Denn zum einen galt das Hauptaugenmerk der Erforschung digitaler Literatur nicht
der Lyrik, sondern dem Roman und anderen, häufig kollaborativ verfassten Mit-
schreibeprojekten in Prosa und ihren Erzähltechniken, die mit der Erwartung beob-
achtet wurden, dass die Hypertextstrukturen endlich jene ›sympoetischen‹ Verfahren

11 Überblickend dazu: Böck, Sebastian/Ingelmann, Julian/Matuszkiewicz, Kai/Schruhl, Friederike (Hg.):
Lesen X.0. Rezeptionsprozesse in der digitalen Gegenwart. Göttingen 2017.
12 Als Ausnahmen sind hier zu nennen: Kovalik, Kate/Curwood, Jen Scott: »#poetryisnotdead: under-
standing Instagram poetry within a transliteracies framework«. In: Literacy, 10.03.2019. https://doi.org/
10.1111/lit.12186 Kovalik und Curwood nehmen primär die Interaktionen von peers und die Bedeutung
von Feedback in den Fokus. Zur Analyse produktiver Umgänge mit anderen Social-Media-Plattformen
vgl. Döring, Jörg/Paßmann, Johannes: »Lyrik auf Youtube. Clemens J. Setz liest ›Die Nordsee‹ (2014)«.
In: Zeitschrift für Germanistik N.F. XXVII 2 (2017), S. 329–347. Sowie Philipp Böttcher, dem am Beispiel
der Kommentar-Plattform genius.com aufgezeigt hat, wie Lyrics durch die Digitalisierung eine ebenfalls
gesteigerte Aufmerksamkeit erfahren. Vgl. Böttcher, Philipp: »Gelesener Gesang. Lyrics im Zeichen des
Medienwandels«. In: Steffen Martus/Carlos Spoerhase (Hg.): Gelesene Literatur. Populäre Lektüre im Zei-
chen des Medienwandels (= Text + Kritik-Sonderband). München 2018, S. 73–82. Kurz dazu auch Metz:
Poetisch denken, S. 408– 409, der die Gedichthaftigkeit von Stefanie Sargnagels Facebook-Posts diskutiert.
13 Vgl. stellvertretend für ähnliche Überblicksdarstellungen McElwee, Molly: »INSTAPOETRY – The
age of scrolling literature«. In: The Gibralter Magazine, 01.10.2017. (Online: https://thegibraltarmagazine.
com/instapoetry-age-scrolling-literature – Abruf 19.05.2019).
14 Gamper, Michael/Mayer, Ruth: »Erzählen, Wissen und kleine Formen. Eine Einleitung«. In: Dies.
(Hg).: Kurz & Knapp. Zur Mediengeschichte kleiner Formen vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Bielefeld 2017, S. 7–22, hier S. 15.

https://doi.org/10.1111/lit.12186
https://doi.org/10.1111/lit.12186
https://thegibraltarmagazine.com/instapoetry-age-scrolling-literature
https://thegibraltarmagazine.com/instapoetry-age-scrolling-literature
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einlösen würden, von denen seit Friedrich Schlegel immer wieder geträumt wurde.15

Lyrik hingegen stand kaum im Fokus, wie Überblicksdarstellungen bestätigen, in
denen lyrische Texte nur periphere Betrachtung gefunden haben.16 Dies gilt ebenso
für die Forschung zur Handy- bzw. Smartphone-Literatur, die ebenfalls überwiegend
prosa-fixiert ist.17 Dafür müssen neben der zunehmenden Aufmerksamkeit für das
Erzählen durch den narrative turn weitere mögliche Begründungen in Betracht ge-
zogen werden, wie die Beteiligung bereits namhafter Autorïnnen und die Förderung
durch Wettbewerbe – wie etwa den Pegasus-Literaturwettbewerb, den die Wochen-
zeitung Die Zeit von 1996 bis 1998 auslobte und medienwirksam präsentierte.

Zum anderen haben sich die Kommunikations- und Distributionsangebote in den
vergangenen Jahren gravierend verändert. Lyrik wird zwar auch bereits seit den
1990er Jahren online veröffentlicht und gelesen, und dies, soweit sich die Zahlen im
Abstand von zwanzig und mehr Jahren noch rekonstruieren lassen, in beträchtlichem
Umfang. Bereits 1995 ging The Albany Poetry Workshop. An Interactive Forum for
Poets and Writers an den Start, dem weitere ähnliche Projekte (z.B. Poetropolis,
1999) folgten, die zum Teil über Jahrzehnte die Möglichkeit zur Veröffentlichung
von und zum Austausch über Lyrik boten.

Die partizipativen Möglichkeiten haben im Zuge von Web 2.018 zugenommen und
die Veröffentlichung von user-generated content stark vereinfacht und damit auch
das Verhältnis von Produzentïnnen und Rezipientïnnen verschoben. Im Zuge des-
sen ist die Mischform des Prosumers entstanden, die zunächst in Foren die digitale
literarische Kommunikation bestimmt hat – die User wurden Rezipierende und Pro-
duzierende zugleich. Technische Neuerungen haben es ermöglicht, dass nicht mehr
ausschließlich der bloße (literarische) Text seinen Weg auf den Screen fand, sondern
dieser auch ohne Programmierkenntnisse einfacher gestaltet sowie durch bildliche
Elemente ergänzt werden, auf Fotos abgebildet oder schließlich in kurzen Video-
clips visuell oder performativ eingebunden werden konnte. Mit dem Smartphone
wurde das Telefon zum »relevanten operativen Element« literarischer Kommunika-
tion, »das es zuvor nicht gewesen ist«.19 Mit dem Wechsel vom Desktop-PC zum

15 Vgl. Gamper, Michael: »Kollektive Autorschaft / kollektive Intelligenz: 1800–2000«. In: Jahrbuch der
deutschen Schillergesellschaft XLV (2001), S. 380–403; Heibach, Christiane: Literatur im Internet. Theo-
rie und Praxis einer kooperativen Ästhetik. Berlin 2000.
16 Vgl. Schäfer, Jörgen: »Netzliteratur«. In: Natalie Binczek/Till Dembeck/Jörgen Schäfer (Hg.): Hand-
buch Medien der Literatur. Berlin/Boston 2013, S. 481–501. Zur Geringschätzung nicht-biblionomer Lyrik
nahezu prophetisch auch Schmidt, Siegfried J.: »Computerlyrik – eine verlorene Chance?« In: Manfred S.
Fischer (Hg.):Mensch und Technik. Literarische Phantasie und Textmaschine. Aachen 1989, S. 139–152.
17 Vgl. überblickend Wirth, Uwe: »Telefon-/Handyliteratur«. In: Natalie Binczek/Till Dembeck/Jörgen
Schäfer (Hg.): Handbuch Medien der Literatur. Berlin/ Boston 2013, S. 475–480.
18 Vgl. grundlegend dazu O’Reilly, Tim: »What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the
Next Generation of Software«. 30.09.2005. (Online: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/
2005/09/30/what-is-web-20.html – Abruf 02.05.2019). Weiterführend Taddicken, Monika/Schmidt, Jan-
Hinrik: »Entwicklung und Verbreitung sozialer Medien«. In: Dies. (Hg): Handbuch Soziale Medien, Wies-
baden 2017, S. 4–22, i.b. 6–9. Literarische Praktiken werden in diesem Handbuch allerdings nirgends
thematisiert.
19 Vgl. Stanitzek, Georg: »Mit Freunden telefonieren. Alexander Kluges ›Netzwerke‹«. In: Natalie Binc-
zek/Georg Stanitzek (Hg.): Strong ties/Weak ties. Freundschaftssemantik und Netzwerktheorie. Heidelberg
2010, S. 233–266, hier S. 233.

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html


456 N. Penke

mobilen Vademecum geht eine durch den popc-Status – permanently online, per-
manently connected20 – beförderte Entgrenzung einher. Mit dem Smartphone ist es
möglich, jederzeit und (nahezu) allerorts Inhalte abzurufen oder zu veröffentlichen.
Ohne die Zäsur des Ein- und Ausloggens gibt es für viele Userïnnen kaum noch eine
spürbare Trennung von realem und virtuellem Raum, wird die »tele-literarische[ ]
Öffentlichkeit«21 grenzenlos, wie sich nicht zuletzt an der Omnipräsenz des Smart-
phones in vielen Lebensbereichen ausdrückt.22 Auch wenn die Möglichkeit besteht,
Instagram am Computer über einen Web-Browser aufzurufen, wird die Plattform von
ca. 80%23 der Userïnnen primär als App auf mobilen Geräten wie Smartphones und
Tablets genutzt, die von den überwiegend jungen24 Userïnnen bisweilen permanent
mitgeführt werden.

Die leichte Bedienbarkeit der Plattformen als auch der Status permanenten On-
line-Seins haben die Rollen-Konstitution in Social-Media-Kontexten in der Doppel-
funktion als Prosumer mitbestimmt. Allerdings entstehen über die hervorstechende
Popularität mancher Userïnnen dennoch Hierarchien, die sich in den Relationen der
Follower-Zahlen ausdrücken, aber auch in der Wahrnehmbarkeit niederschlagen.
Dennoch ist Instagram die Plattform, auf der die meisten Userïnnen zugleich auch
Content-Creatorïnnen sind – die Kamera eines jeden Smartphones macht dieses
möglich.

Durch diese gesteigerten interaktiven Möglichkeiten hat sich im Social-Media-
Kontext eine Popularität lyrischer Texte eingestellt, die nicht nur die auflagenstärks-
ten und ökonomisch einträglichsten Lyrikveröffentlichungen überhaupt hervorge-
bracht hat, sondern gerade über Instagram Beachtung erzeugt hat, die hinter den
bisherigen peaks lyrischer Massenproduktion – vor allem im Ersten Weltkrieg als
bisheriger Hochphase25 – nicht zurückstehen, sondern diese quantitativ sogar noch
übertreffen. Die relevanten Hashtags zeigen an, dass es sich um eine analog unüber-
schaubare Textmenge handelt, die durch das Englische als lingua franca eine globale
Zirkulation und Kommunikation ermöglicht. Allein unter dem Hashtag #poetry fin-
den sich über 31 Millionen Beiträge versammelt, die von über 15Mio. #writers-
ofinstagram zu einer #poetrycommunity (8,5Mio. Einträge) beigetragen werden.

20 Vgl. zunächst Vorderer, Peter: »Der mediatisierte Lebenswandel: Permanently online, permanently
connected«. In: Publizistik 60, 2015, S. 259–276, DOI https://doi.org/10.1007/s11616-015-0239-3 Wei-
terführend: Vorderer, Peter/Hefner, Dorothée/Reinecke, Leonard/Klimmt, Christoph (Hg.): Permanently
online, permanently connected. Living and communicating in a POPC world. New York 2018.
21 Wirth: »Telefon-/Handyliteratur« (s. Anm. 17), S. 478.
22 Vgl. zur Ubiquität des Smartphones: Barnes, Stuart J./Pressey, Andrew D./Scornavaccac, Eusebio:
»Mobile ubiquity. Understanding the relationship between cognitive absorption, smartphone addiction and
social network services«. In: Computers in Human Behavior, Vol. 90 (2019), S. 246–258. DOI https://doi.
org/10.1016/j.chb.2018.09.013.
23 Vgl. die Befragung zur Mediennutzung im Jahr 2018: https://www.adzine.de/2019/03/device-nutzungs
analyse-mobile-schlaegt-desktop/ – Abruf 08.05.2019.
24 Zur Altersstruktur der Userïnnen: über 70% sind unter 34 Jahren, siehe »Anzahl der Instagram-Nut-
zer nach Altersgruppen und Geschlecht weltweit im Januar 2019 (in Millionen).« In: Statista – Das Sta-
tistik-Portal. (Online: de.statista.com/statistik/daten/studie/809703/umfrage/instagram-nutzer-nach-alter-
und-geschlecht-weltweit/ – Abruf 29.05.2019).
25 Vgl. hierzu Detering, Nicolas/Fischer, Michael/Gerdes, Aibe-Marlene (Hg.): Populäre Kriegslyrik im
Ersten Weltkrieg. Münster/New York/München/Berlin 2013.

https://doi.org/10.1007/s11616-015-0239-3
https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.013
https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.013
https://www.adzine.de/2019/03/device-nutzungsanalyse-mobile-schlaegt-desktop/
https://www.adzine.de/2019/03/device-nutzungsanalyse-mobile-schlaegt-desktop/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/809703/umfrage/instagram-nutzer-nach-alter-und-geschlecht-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/809703/umfrage/instagram-nutzer-nach-alter-und-geschlecht-weltweit/
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Doch nicht hinter jedem #poet (9,7Mio.) steckt ein #instapoet (2,7Mio.) – bzw.
im Plural #poets (2,8Mio.) gegenüber #instapoets (286.000) –, denn gegenüber den
allgemeinen 31,1Mio. #poetry-Beiträgen gibt es ›lediglich‹ 2,5Mio. Beiträge zu
einer spezifischen #instapoetry.26 Diese Zahlen sind daher im Folgenden zu diffe-
renzieren.

3 Instagram: Eine kurze Geschichte des Mediums und seiner
Affordanzen

Instagram, ein Portmanteau von Instant Camera und Telegram, trägt die Unmittel-
barkeit bildlicher Kommunikation bereits im Namen. Seit seiner Produkteinführung
im Oktober 2010 hat die Plattform zahlreiche Veränderungen erfahren, die das Spek-
trum an Möglichkeiten zur Gestaltung und Verbreitung von Bildern sukzessive er-
weitert haben. Die Affordanzen der Plattform haben sich daher wiederholt geändert.
Unter Affordanz verstehe ich zum einen den Angebotscharakter27, der »situativ be-
messene [...] Handlungsmöglichkeiten«28 eröffnet. Im Zusammenhang mit sozialen
Medien bedeutet dies vor allem das Angebot der Partizipation, im Falle Instagrams
die Möglichkeit zur Veröffentlichung eigener Fotos und die Aussicht auf Verbreitung
und Resonanz. Nimmt man Teil, setzt man sich den Affordanzen der technischen
Möglichkeiten und schließlich auch den Funktionslogiken des Mediums aus. Af-
fordanz bezeichnet dann zum anderen auch den Aufforderungscharakter: eben so
zu handeln, wie die medialen Möglichkeiten es vorgeben und durch idealtypisches
Verhalten in den Kampf um Aufmerksamkeit, um Likes und Follower, mit seinem
Content einzutreten. Damit begeben sich Userïnnen nicht nur in Netzwerke, um von
diesen Kontakten wie auch immer zu profitieren, sondern es geht stets auch darum,
diese Netzwerke »für andere sichtbar zu machen«29. Instagram bedeutet somit auch
ständige wechselseitige Beobachtung in der permanenten Konnektivität. Die Anzahl
der »mitgeteilten und auch angeschauten, kommentierten und bewerteten Leseakti-
vitäten« erhöht indessen »die Wahrscheinlichkeit, dass man wahrgenommen wird.«30

Jede technische Neuerung auf Instagram hat das Spektrum dieser Affordanzen
– zumeist als Erweiterung – verändert und instantan auch zu veränderten Nutzer-
praktiken geführt. Eine wesentliche Neuerung war die Einführung von Hashtags im

26 Weitere relevante – und täglich an Quantität zunehmende – Hashtags des Umfelds sind zudem: #insta-
poem (1,5Mio), #poetryporn (1,5Mio.), #lyrik (143k), #instapoetrycommunity (15,9k), #instapoetssociety
( 15,6k), #instapoesie (13,1k), #instapoeten (3,3k). (Für alle Hashtags Stand 05/2019).
27 Vgl. hierzu grundlegend Gibson, James J.: The Senses Considered as Perceptual Systems. Boston 1966.
Zu den Potenzialen für medienwissenschaftliche Perspektiven vgl. Zillien, Nicole: »Die (Wieder-)Entde-
ckung der Medien. Das Affordanzkonzept in der Mediensoziologie«. In: Sociologia Internationalis 46
(Dezember 2008), Heft 2, S. 161–181.
28 Contzen, Eva von: »Die Affordanzen der Liste.« In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik
3 (2017), S. 317–26, hier S. 320.
29 Vgl. Porombka, Stephan: »Auf der Suche nach neuen Bewegungsfiguren. Über das Lesen im Netz«. In:
Steffen Martus/Carlos Spoerhase (Hg.): Gelesene Literatur. Populäre Lektüre im Zeichen des Medienwan-
dels (= Text + Kritik-Sonderband). München 2018, S. 137–148, hier S. 140.
30 Ebd., S. 144.
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Januar 2011. Diese Verschlagwortungen stellten umgehend, wie bereits beim Vor-
bild Twitter, die wichtigste Möglichkeit dar, Inhalte netzwerkartig zu organisieren.
Denn Hashtags »bündeln«31 Aufmerksamkeit und ermöglichen es, einen »Überblick
über ein bestimmtes fotografisches Wechselspiel«32 zu gewinnen. Zugleich tragen
sie maßgeblich zur Gruppenbildung bei, sich »unabhängig von administrativen Kon-
strukten [...] einem größeren Zusammenhang anzuschließen«33, (Mikro-)Diskurse zu
eröffnen34 und einfacher an diesen zu partizipieren. Auf diese Weise ist es möglich,
›parasitär‹35 an der Popularität bestimmter Aufmerksamkeitserfolge anderer Userïn-
nen zu partizipieren. Dies gilt auch für alle Hashtags, die in Verbindung mit lite-
rarischen Inhalten stehen. Unter allgemeinen Hashtags wie #literature oder #poetry
versammeln sich neben Produkten des individuellen self-publishings auch Beiträge,
die Texte Dritter, deren Bandbreite von Shakespeare über Margaret Atwood bis zu
Film-Zitaten reicht, in besonderer Gestaltung ausstellen.

Später traten die Funktionen, auf Fotos Verlinkungen anderer Userïnnen bzw.
ihrer Accounts vorzunehmen (im Juli 2013), sowie das direct-Feature (eine Weiter-
leiten-Funktion, im Dezember 2013) hinzu. Im August 2016 wurde die an Snapchat
orientierte Funktion Kurzvideos, sogenannte Stories zu posten, eingeführt, die wie-
derum ab November 2016 um die Funktion von Live-Videos zur Direktübertragung
ergänzt wurde. Im Februar 2017 kam schließlich das Feature der Slideshow hinzu,
das es ermöglicht, unter einem Beitrag mehrere Fotos zugleich zu posten, die durch
seitwärtiges Scrollen nacheinander angesehen werden können. Im Juni 2018 gab
Instagram an, dass weltweit über eine Milliarde aktiver Accounts in Verwendung
seien.36

Dabei ist Instagram von Beginn an primär visuell ausgerichtet (in den Stories
und Videos später audiovisuell) und bis heute hinsichtlich seines (von Twitter über-
nommenen) Ordnungsmusters stabil: Es gibt User-Profile mit der Funktion anderen
Accounts zu ›folgen‹ (follow) und somit deren Inhalte in den eigenen individu-
ellen Feed zu bekommen sowie schließlich die Möglichkeit der Querverbindung
über Hashtags. Bei all dem sind Bilder die »Universalsprache«37 Instagrams, denn
über diese wird nicht nur die (scheinbare) »Privatheit« hergestellt, sondern auch der
demokratische Effekt befördert, »dass jeder ihrer Teilnehmer und jede Fotografie

31 Schmidt, Jan-Hinrik/Taddicken, Monika: »Soziale Medien: Funktionen, Praktiken, Formationen«. In:
Dies. (Hg).: Handbuch Soziale Medien, S. 23–37, hier S. 35.
32 Bieling, Simon: Konsum zeigen. Die neue Öffentlichkeit von Konsumprodukten auf Flickr, Instagram
und Tumblr. Bielefeld 2018, S. 44.
33 Ebd.
34 Vgl. Glanz, Berit: »Rhetorik des Hashtags«. In: Pop-Zeitschrift, 18.09.2018. (Online unter http://www.
pop-zeitschrift.de/2018/09/18/social-media-september-von-berit-glanz – Abruf 16.05.2019).
35 Zur Logik parasitärer Popularität vgl. Werber, Niels: »Trumps Twittern. Der populäre Donald Trump
(II)«. In: POP. Kultur und Kritik. H. 11 (2017), S. 39–44, i.b. S. 41, 44.
36 Vgl. »Anzahl der monatlich aktiven Instagram Nutzer weltweit in ausgewählten Monaten von Januar
2013 bis Juni 2018 (in Millionen)«. In: Statista – Das Statistik-Portal. (Online: https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/300347/umfrage/monatlich-aktive-nutzer-mau-von-instagram-weltweit/ – Abruf 29.
Mai 2019).
37 Bieling: Konsum zeigen (s. Anm. 32), S. 45.

http://www.pop-zeitschrift.de/2018/09/18/social-media-september-von-berit-glanz
http://www.pop-zeitschrift.de/2018/09/18/social-media-september-von-berit-glanz
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/300347/umfrage/monatlich-aktive-nutzer-mau-von-instagram-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/300347/umfrage/monatlich-aktive-nutzer-mau-von-instagram-weltweit/
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formal und funktional gleichgesetzt wird«38. Die immer gleiche Reihung quadrati-
scher Fotografien hat den Effekt, dass jedes Unbekannte in bekannter Form erscheint
und daher den Eindruck von »Gleichheit und Vergleichbarkeit«39 befördert, was den
Anschein einer egalitären Plattform verstärkt. Angesichts dieser vom Medium ge-
stellten gleichen Bedingungen, entscheiden daher umso stärker feine Unterschiede
über Erfolg und Nicht-Erfolg, also die angestrebte Beachtung, die sich in Likes und
Follower-Zahlen ausdrückt. Von dieser Logik sind alle Accounts unabhängig von
ihren Inhalten und Zielsetzungen gleichermaßen betroffen. Das symbolische und
soziale Kapitel ist durch Interaktion mit anderen Userïnnen zu erwerben, durch das
Folgen ihrer Accounts, durch Kommentare zu ihren Inhalten, durch Verlinkungen
und Reposts, die allesamt das Ziel verfolgen, auf sich und seinen eigenen Account
aufmerksam zu machen. Wer schneller eine erhöhte Sichtbarkeit für sich und seine
Inhalte herstellen möchte, kann auch gesponserte Beiträge oder Likes kaufen und
auf diese Weise seine scheinbare Popularität steigern, die sich wiederum auf die
Vorschläge für andere Nutzerïnnen auswirkt.

Die Arten wie Literatur auf Instagram inszeniert wird und wie über verschie-
dene Formen von Literatur gesprochen werden kann, sind divers. Noch vor der
Veröffentlichung und Präsentation eigener literarischer Texte steht die Fremdinsze-
nierung der Texte anderer, von vor allem in Buchform veröffentlichter Literatur,
die ausgestellt, kommentiert und diskutiert wird. Diese Beiträge artikulieren sich
vor allem im Zusammenhang mit literarischen Neuerscheinungen oder den eigenen
Buchbeständen der Userïnnen, die in aufwendig arrangierten Settings – inmitten von
gut ausgeleuchteten und oft vielfältig dekorierten Bücherregalen (shelfies), Nacht-
tischen oder Sofaleseecken – präsentiert und zu »Selbstplatzierungen der Leser«40

genutzt werden. Noch vor der individuellen Evaluation – ob das Buch gefallen hat,
ob eine Leseempfehlung ausgesprochen werden kann, mitunter auch eine konkrete
Bepunktung anhand einer 5-, 10- oder 100-Punkte-Skala – steht die Inszenierung
im Zentrum, da die Rezension optionaler Bestandteil eines Postings ist; das Bild
hingegen ist die unbedingt notwendige Grundlage. Erika Thomalla beschreibt die
Szene dieser Social-Media-Rezensentïnnen als »Vielleser«, die sich über Challenges,
Stapel ungelesener Bücher (SuB) in freundlicher, dennoch »kompetitiver Atmosphä-
re« in Wettstreit um »quantitativ messbare Ergebnisse«41 begeben und dabei einen
»unwahrscheinlichen Konservatismus«42 pflegen. Viel zu lesen erscheint als unein-
geschränkt positiver Wert und ist nahezu ausschließlich auf das gedruckte Buch
fokussiert, dessen Sinnlichkeit – Haptik, Olfatorik, farbliche Kombinatorik in SuBs
und Regalarrangements – eine große Rolle spielt. Auch ist »das analoge Buch mit

38 Ebd.
39 Ebd., S. 42.
40 Vgl. Schneider, Ute: »Bücher zeigen und Leseatmosphären inszenieren – vom Habitus enthusiastischer
Leserinnen und Leser«. In: Steffen Martus/Carlos Spoerhase (Hg.): Gelesene Literatur. Populäre Lektüre
im Zeichen des Medienwandels (= Text + Kritik-Sonderband). München 2018, S .113–123, hier S. 117.
41 Thomalla, Erika: »Bücheremphase. Populäre Literaturkritik und Social Reading im Netz«. In: Steffen
Martus/Carlos Spoerhase (Hg.): Gelesene Literatur. Populäre Lektüre im Zeichen des Medienwandels (=
Text + Kritik-Sonderband). München 2018, S. 124–136, hier S. 124.
42 Ebd., S. 127.
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spürbaren, visuell wahrnehmbaren, physikalischen Eigenschaften, mit ansprechend
gestaltetem Cover und sichtbaren Lesespuren«43 einfacher im Bild festzuhalten als
das eBook. Die »Repräsentation der Leseerfahrung«44 lässt sich am physischen Ob-
jekt einfacher zeigen.

Das Buch als stark aufgeladenes Symbol garantiert Zuverlässigkeit, Entschleuni-
gung und Langsamkeit in einer flüchtigen (digitalen) Welt. Durch die Verknüpfung
mit anderen organischen Materialien soll einer ›gemütlichen‹ und naturnahen Le-
bensweise Ausdruck verliehen werden.45 Diese Vorstellungen und ihre Bilder sind
in »traditionellen Bildungsidealen und Lesepraktiken verankert«46: Nur das Buch
ermöglicht, so die Darstellungsprämisse der Bookstagrammer, eine »empathische,
ganzheitliche Lektüre«, die wiederum zur Bedingung für Identifikation und emotio-
nale Anteilnahme, »Empathie, Rührung, Betroffenheit« wird.47 Daraus erwachse der
normative Druck, Lektüre nicht nur bewusst zu wählen, sondern Bücher auch un-
bedingt zu Ende zu lesen.48 Eine wichtige Rolle dabei spielt die »Empathiekette«49,
die zwischen Bookstagrammern, ihren Followern oder auch ganzen Netzwerken
entsteht, zu denen neben anderen Gleichgesinnten auch Autorïnnen gehören. Im Zu-
sammenhang mit diesen Praktiken der Inszenierung und Besprechung von Büchern,
die in den allermeisten Fällen Romane sind, sieht der Katalog relevanter Hash-
tags auch anders aus; #instapoetry spielt in diesen Zusammenhängen, soweit dies
über Stichproben qualitativ überprüft werden kann, nur eine untergeordnete Rolle.
Mögen diese Praktiken und das darin inkorporierte Wertungssystem, das sich über
Zuverlässigkeit, Beständigkeit und physische Materialarrangements mitteilt, dem der
Instapoetry-Szene zuwiderlaufen, lassen sich einige dieser Beobachtungen dennoch
übertragen.

Bestätigen lässt sich der ästhetische Konservatismus. Dieser lässt sich auch in
der Bildsprache der (vor allem professionellen) Instapoets erkennen, die häufig
auf analoge Medien und Materialien zurückverweist. Auch die ›Empathiekette‹,
die wohlwollende und identifikatorische Lektüren befördert und demnach Wert auf
›sympathische‹ Autorïnnen legt, spielt eine Rolle, wie im weiteren Verlauf noch zu
zeigen sein wird. Entscheidende Abweichungen lassen sich hinsichtlich des Hangs
zur Vielleserei als auch in Bezug auf Gattung und Genre feststellen, denn während
für Buchpäsentationen in Shelfies primär der umfangreiche Roman im fotogenen
Hardcover mit Schutzumschlag zentral ist, zeichnen sich die Instapoems zumeist
durch ihre Kürze aus. Dabei stehen sie wiederum in den allermeisten Fällen in
keiner bewussten formalen Tradition, zumindest keiner, die explizit para- und/oder
metatextuell ausgestellt wird. Formale Irritationen liegen der Instapoetry fern – ihre

43 Hobrack, Marlen: »Social Media Februar: #bookstagram.« In: www.pop-zeitschrift.de, 11.02.2019.
(Online: http://www.pop-zeitschrift.de/2019/02/11/social-media-februarvon-marlen-hobrack11-02-2019/
– Abruf 29.05.2019).
44 Ebd.
45 Vgl. Schneider: »Bücher zeigen« (s. Anm. 40), S. 118–119.
46 Thomalla: »Bücheremphase« (s. Anm. 41), S. 128.
47 Ebd.
48 Ebd., S. 131.
49 Ebd., S. 134.
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Beiträge sollen voraussetzungslos les- und konsumierbar sein, so wie die Sentenz,
die dem Kalenderspruch, dem Slogan auf Stickern und T-Shirts verwandt ist.

Eine weitere Differenz lässt sich monetär ziehen: Bookstagrammer sind nicht
nur Vielleser, sondern auch Vielkäufer, die wiederum andere zur Lektüre und damit
implizit zum Kauf von Büchern und thematisch verwandten Waren anregen wollen.
Dies geschieht auch über den aktuellen Bedarf hinaus; der Stapel ungelesener Bücher
ist nicht nur eine Selbstverpflichtung, sondern auch eine finanzielle Investition in
die Zukunft.

Unter diesem Vergleichsparameter ist die Instapoetry zunächst ein Gegenpro-
gramm: wer seine Texte auf Instagram postet, kauft zwar auch Stifte, Papier und
Bastelwaren, aber zunächst eben kein über Verlagswege veröffentlichtes Buch, das
präsentiert werden könnte. Diese Formen des Besitzpräsentismus sind erst dann
möglich, wenn die ersten Instapoets Bücher veröffentlichen, die sich materiell er-
werben und herzeigen lassen. Durch die notwendige Verortung der Inhalte außerhalb
des Mediums, die jedem Beitrag vorgängig sind, stellt sich die Frage, inwiefern die
Instapoetry Fortsetzung früherer Formen von digitaler Literatur bzw. Netzliteratur
ist oder ob es sich um etwas grundlegend Neues handelt. Geht man von einem wei-
ten Begriff von Netzliteratur aus, der alle Texte bezeichnet, die in »elektronischen
Kommunikationsnetzen zugänglich sind«50, dann wäre dies ein Argument für die
Fortsetzungs-These. Legt man hingegen einen engeren Begriff an, der nur »Projek-
te, die sich ausschließlich in computerbasierten Medien realisieren lassen«51 umfasst,
wäre die Instapoetry keine Netzliteratur, weil die sie generierenden Texte allesamt
eine vorgängige materielle Basis haben: das Blatt Papier, der Post-It, das Notizbuch,
ein auf dem Fußboden arrangiertes Set einzelner Buchstaben, das Display eines
Laptops oder Tablets.

Durch die Vorgabe der Plattform, dass sämtliche Hauptinhalte aller Beitragsfor-
men in einem Foto-Format verfasst sein müssen, um überhaupt eingestellt werden
zu können, muss es ein vorgängiges Textträger-Medium geben, das überhaupt ab-
fotografiert werden – oder ein Bildformat wie JPEG oder PNG erzeugen – kann.
Dabei folgt die Plattform-Logik von Instagram einer ästhetischen Ökonomie, de-
ren Zweck nicht die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern von Begehrnissen ist,
die sich ständig neu erfinden und wiederholt bedienen lassen, ohne einen natürli-
chen Sättigungsgrad zu kennen.52 Der dieser Ökonomie zugrunde liegende Wert ist
daher der »Inszenierungswert«53, der über Erfolg und Misserfolg eines Gegenstan-
des, eines Produkts entscheidet; im Falle Instagrams wären dies die Reichweite von
Sichtbarkeit und Beachtung sowie die Resonanz in Form von Likes, Kommentaren
und Followern. Da es »für Ausstattung, Glanz und Sichtbarkeit« eben »keine natür-
lichen Grenzen« gibt, sind diese potenziell grenzenlos steigerbar.54 Diese Binnen-
Logik der Plattform korreliert indessen auch mit ökonomischer Kapitalbildung, denn
ab einer gewissen Reichweite eines Accounts kann dieser durch platzierte Werbung

50 Schäfer: »Netzliteratur« (s. Anm. 16), S. 481.
51 Ebd.
52 Vgl. Böhme, Gernot: Ästhetischer Kapitalismus. Berlin 2016, S. 25.
53 Ebd., S. 27.
54 Ebd., S. 29.
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ökonomisch einträchtig werden. Neben bereits außerhalb von Instagram prominent
gewordenen Werbeträgerïnnen (Fußballspielerïnnen, Sängerïnnen, Schauspielerïn-
nen und Politikerïnnen) machen Influencerïnnen, also reichweitenstarke Accountin-
haberïnnen, die für Produkte eines bestimmten Segments, wie z.B. Nahrungsmittel,
Sportbekleidung oder Hundezubehör, mittlerweile einen großen Teil der Plattform
aus. Bookstagrammer übernehmen Teile der Verlagswerbung, während die populärs-
ten Instapoets für Modefirmen und Hotels werben.

4 Medienbedingtes Schreiben

Anders aber als im Umfeld der Bookstagrammer geht es bei der Instapoetry auch
weniger um »Besitzmodernismus«55 und »Besitzpräsentismus«56, sondern um die
Präsentation individuell gestalteter Texte. Somit gilt für die Instapoetry, was bereits
für die Telefon- bzw. Handyliteratur festgestellt wurde, dass die Texte unter der
»Maßgabe einer ›displaytauglichen‹ Schreibweise«57 entstehen. Bei Smartphone-
Displays mit durchschnittlich 4 bis 6 Zoll Bildschirmdiagonale bedeutet dies ei-
ne spezifische Raum- und daraus folgend auch eine Zeichen-Ökonomie, um die
Inhalte bestmöglich sicht- und lesbar zu gestalten. Instagram stellt durch seine Bild-
fixiertheit eine besondere Herausforderung für Texte dar, um überhaupt gelesen zu
werden. Die Kürze der Texte wird also zum einen von den Bedingungen des Dar-
stellungsmediums mitbestimmt. Mitbestimmt, weil es zum anderen auch eine rezep-
tionsseitige Begründung für die absolute Kürze der Beiträge gibt: diese sollten sich,
um im Kampf um Aufmerksamkeit aussichtsreich zu sein, en passant im Scrollen
auf einen Blick lesen und in Sekundenschnelle begreifen lassen. Der Hirnforscher
Ernst Pöppel hat in seinen Untersuchungen festgestellt, dass jene Informationsein-
heiten, die binnen eines Drei-Sekunden-Intervalls rezipierbar sind, große Vorteile
besitzen.58 Die Schnelligkeit, mit der die Inhalte bei Instagram für gewöhnlich über
das Display bewegt werden, kommt diesem Intervall sehr entgegen. »Shorter is bet-
ter online«,59 lautet die Maxime der Online-Kommunikation. Der Konkurrenzkampf
um Aufmerksamkeit verpflichtet zur brevitas, zur Kürze.60 Erstaunlich ist dabei, mit
welcher Selbstverständlichkeit dieser »Imperativ der Kürze« akzeptiert wird, der
somit »gleichsam ›naturalisiert‹ erscheint«.61 Naturalisiert erscheint er vor allem da-
durch, dass dieses Diktat weder in den auf das Medium hin entworfenen Texten noch

55 Bieling: Konsum zeigen (s. Anm. 32), S. 59.
56 Ebd., S. 77.
57 Wirth: »Telefon-/Handyliteratur« (s. Anm. 17), S. 479.
58 Vgl. Pöppel, Ernst: Grenzen des Bewußtseins. 2. Aufl. Frankfurt/Main 2000. Siehe auch Jäger: »Kürze-
maxime« (s. Anm. 6), S. 23.
59 Siehe »Principles of good writing: Allan Little«. In: BBC Academy, https://www.bbc.co.uk/academy/
en/articles/art20130702112133594. Zit. n. Gamper/Mayer: »Einleitung« (s. Anm. 14), S. 18.
60 Vgl. Jäger: »Kürzemaxime« (s. Anm. 6).
61 Ebd., S. 22.
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in den begleitenden Paratexten expliziert wird. Es kommt, in wenigen Ausnahmen,
nur in Metatexten, z.B. in Interviews zur Sprache.62

Zumindest wenn ein Account auf Reichweitenvergrößerung angelegt ist, sind Bei-
träge von Vorteil, die schnell, auf einen Blick rezipier- und sogleich evaluierbar sind:
gefällt mir oder gefällt mir nicht, wobei nur im ersten Fall auf like gedrückt und
sichtbare Aufmerksamkeit registriert wird. Damit scheint für Instagram zu gelten,
dass dort »nicht nur unterschiedlich gelesen, sondern auch anders geurteilt wird«63.
An die Stelle des durch diskursive Abschweifungen gekennzeichneten ›peripateti-
schen‹ Lesens64 tritt die Registratur der im Feed in den immer gleichen Abständen
auftauchenden, potenziell endlosen Bilder. Besonders kurze lyrische Texte lassen
sich daher weit besser als andere literarische Gattungen zur Geltung bringen. Texte
sollten sich auf einem Bild darstellen lassen, um ohne Vergrößerungsfunktion gut
lesbar zu sein. Dieses Diktat der Aufmerksamkeitsökonomie schränkt die eigent-
lich unbegrenzten Möglichkeiten, was den Umfang, die Auswahl von vorhandenen
Schrift-Typen wie auch der Gestaltung von Handschriften wiederum stark ein. Al-
lerdings besteht durch die Fotografie aber die Möglichkeit, nahezu alles ins Bild
zu setzen und damit die Format- und Schrifttypenvorgaben anderer Plattformen und
konventionellen schriftdarstellenden Medien – zumindest tentativ – zu überwinden.
Eine »Tendenz zur Kalligraphie«, die bereits für den Film, der in Konkurrenz zu
digitalen Produktionsverfahren zum Teil auch eine Rückwendung zur »Handarbeit«
nimmt,65 lässt sich auch für viele Instapoets bestätigen. Sie stehen im Zeichen einer
»Verfeinerungsdynamik«,66 die sich auch dort beobachten lässt, wo es nicht um die
Inszenierung originärer lyrischer Texte geht. Denn es handelt sich bei der Mehrheit
der unter Instapoetry geposteten Gedicht nicht ausschließlich um den ›nackten‹ li-
terarischen Text, sondern seine Einbindung in verschiedene visuelle Formationen.
Diese können in Gestalt handgeschriebener Manuskripte, in Fotografien oder Bil-
derrahmen, von Zeichnungen und cut ups daherkommen, die den Text nicht nur
rahmen, sondern auch illustrieren, kommentieren oder im Hinblick auf die Rezepti-
on vereindeutigen können. Viele der Gedichte korrespondieren daher mit Verfahren
der visuellen Poesie, ohne vollends in der Visualität aufzugehen. Ohne sich explizit
auf Vorbilder zu beziehen und in entsprechende Traditionslinien zu stellen, ver-
dankt die Instapoetry den Bild-Text-Experimenten mehr als den vielen gescheiterten
Hypertext-Projekten.

Zwar werden auch biblionome Veröffentlichungsformen – z.B. alte, ledergebun-
dene Bücher durch entsprechend gestaltete Notizbücher – simuliert, doch weit stär-
ker ist der Zug zur Imitation bzw. die Abbildung schreibmaterieller Formen, die

62 Vgl. Arora, Kim: »There is resistance to Instapoetry only because it is new: Rupi Kaur«. In: Times
of India, 27.01.2018. (Online unter: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/interviews/
there-is-resistance-to-insta-poetry-only-because-it-is-new-rupi-kaur/articleshow/62669403.cms – Ab-
ruf 02.05.2019).
63 Porombka: »Bewegungsfiguren« (s. Anm. 29), S. 146.
64 Vgl. Wirth, Uwe: »Literatur im Internet. Oder: Wen kümmert’s, wer liest?« In: Stefan Münker/
Alexander Roesler (Hg.):Mythos Internet. Frankfurt a.M. 1997, S. 319–337.
65 Vgl. Zorns, Alexander: »Digitale Typen«. In: Natalie Binczek/Till Dembeck/Jörgen Schäfer (Hg.):
Handbuch Medien der Literatur. Berlin/Boston 2013, S. 139–144, hier S. 143.
66 Bieling: Konsum zeigen (s. Anm. 32), S. 251.
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den Schreibprozess erkennen lassen und das Manuskript ausstellen: Über das ein-
zelne, mitunter (scheinbar) durch den Gebrauch gezeichnete Blatt, das persönliche
Notizbuch, in dem das abfotografierte Gedicht in der eigenen Handschrift nieder-
geschrieben ist, und über die ergänzenden Zeichnungen und künstlerischen Arran-
gements wird das Handwerkliche dieser Dichtung betont. Die den kurzen Formen
vorausgehende Mühe und das liebevolle Arrangement werden als Sympathie-hei-
schende Faktoren ausgestellt.67 Jeder dieser Bestandteile dient der Singularisierung,
dem Nachweis der Einzigartigkeit der Produkte kreativer Arbeit, wie sie z.B. der
Account @thetypewriterdaily ausstellt. Diese Dauer verheißenden Materialen ste-
hen im Kontrast zur Flüchtigkeit und Vorläufigkeit der Plattform-Inhalte. Es handelt
sich bei Instagram um ein prekäres Abrufmedium, da seine Inhalte mit unbestimm-
ter Verfügbarkeitsdauer erscheinen – Fotos können jederzeit wie auch der gesamte
Account vom Urheber oder vom Anbieter zugriffsbeschränkt oder gelöscht wer-
den. Eine wichtige Rolle für die Kommunikation wie für den individuellen Umgang
mit relevanten Inhalten spielen daher Screenshots, mit denen jeder Inhalt wiederum
zeitlich unbegrenzt speicherbar wird.

Die Frage, ob Instapoet mehr als ein bloßer Differenz-, nämlich ein Abwertungs-
begriff ist, wurde bereits mehrfach aufgeworfen.68 Ich verstehe und benutze diesen
neutral zur Bezeichnung jener Lyrikerïnnen, die über Instagram publizieren – zu-
mal der Begriff als Selbstbeschreibung in einer großen Community keine negative
Konnotation besitzt. Das Netzwerk der Instapoets ist zunächst als eine »Art geschlos-
senes Ökosystem« zu begreifen, das vor der Buchveröffentlichung seinen eigenen
Resonanzraum, »in dem sich Leser und Leserinnen gegenseitig zeigen, was sie tun
und sich dabei lesend, kommentierend, verknüpfend anerkennen.«69 Dabei gibt es
wenig Interferenzen mit Shelfie- und Bookstagram-Community; Instapoetry ist stark
von Influencerïnnen des eigenen Feldes geprägt, die zunächst im Abseits des offi-
ziellen Literaturbetriebs ihre Texte veröffentlichten. Mit diesen aber haben sie nicht
nur zahlreiche Nachfolgerïnnen inspiriert, sondern mitunter auch den Sprung aus
dem Interface der Bilder ins gedruckte Buch und den Literaturbetrieb mit Lesungen,
Festivals und Autogrammstunden vollzogen. An einigen exponierten70 Instapoets
lässt sich nachvollziehen, wie aus vermeintlichen Hobby-Lyrikerïnnen Profis mit
Influencer-Status geworden sind.

67 Siehe dazu die Auswahl materialreicher Beiträge in: Holstrom, Ashley: »12 More of Our Favorite Ins-
tagram Poets«. In: Bookriot 01.10.2018. (Online: https://bookriot.com/2018/01/10/more-of-our-favorite-
instagram-poets/ – Abruf 29.05.2019).
68 Zuletzt von Leszkiewicz, Anna: »Why are we so worried about ›Instapoetry‹«? In: NewStatesman,
6.03.2019 (Online https://www.newstatesman.com/culture/books/2019/03/instapoetry-rupi-kaur-genre-
rm-drake-rh-sin-atticus-hollie-mcnish – Abruf 29.05.2019).
69 Porombka: »Bewegungsfiguren« (s. Anm. 29), S. 145.
70 Vgl. dazu den Überblick Powerpoetry: »9 Inspiring Instagram Poets to Follow in 2019«. (Online: https://
www.powerpoetry.org/actions/9-inspiring-instagram-poets-follow-2019 – Abruf 29.05.2019).
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5 Mediale Potenziale und Account-Ästhetik: Rupi Kaur und
R.M. Drake

Unter den Lyrikerinnen auf Instagram trifft auf keine die Bezeichnung Influencerin
so sehr zu wie auf Rupi Kaur, die sich mit ihren Texten als stilbildend erwiesen
hat. Nachdem sie bereits einige Zeit auf der Plattform Tumblr aktiv gewesen ist,
veröffentlicht die Autorin unter ihrem Account @rupikaur_ seit Mai 2013 auf Ins-
tagram. Zunächst allerdings nur mit einem unsystematisch geführten Foto-Account,
der selbstgeschossene Fotos, Porträtaufnahmen Kaurs und einige von ihr gemal-
te Bilder versammelt. Ein gezeichnetes »self portrait« am 14.11.2013 markiert die
Grenze zwischen diesem unsystematischen, für die Plattform allerdings typischen
Posting-Verhalten und dem fortan planmäßig gepflegten Account einer nun selbst-
wie formbewussten Lyrikerin. Am 18. November 2013 beginnt Kaur damit, ihre lite-
rarischen Texte einzustellen. Den Auftakt markiert das fünfstrophige Gedicht »you
trace the bruises on your ribs«71 (s. Abb. 1, das die für Kaurs weiteres Schaffen zen-
tralen Themen vonMissbrauch, familiärer bzw. häuslicher Gewalt und Alkoholismus
aus Sicht eines weiblichen Textsubjekts behandelt.

Der Beginn ihrer Autorschaft wird dabei ebenso offen ausgestellt wie der Me-
dienwechsel: ohne Hashtag ist das Gedicht in der Bildunterschrift mit der Angabe
»November 18 12:21 am« versehen, dem Datum, das als Geburtsstunde bzw. -minute
der öffentlichen Lyrikerin Rupi Kaur lesbar wird. Auch die Medialität dieses Ak-
tes wird forciert, denn das Gedicht ist, wie die Funktionsleiste am oberen Bildrand
noch zeigt, aus einem Textverarbeitungsprogramm auf einem Computerbildschirm
abfotografiert. Es ist jedoch nicht irgendein Programm, sondern es handelt sich,
wie am spezifischen Design der Funktionsleiste zu erkennen ist, um Scrivener, ein
von Keith Blount begründetes, speziell auf die Bedürfnisse von Autorïnnen aus-
gerichtetes Schreibprogramm.72 Bereits mit der allerersten Veröffentlichung zeigt
Rupi Kaur damit ihre Ambition an, eine professionelle Autorin zu sein. Alle später
veröffentlichten Gedichte geben hingegen keinen Hinweis mehr darauf, auf welcher
materiellen Grundlage sie verfasst worden sind. Das erste Gedicht ist zudem mit
dem Kürzel (rk) gezeichnet; diese Kurzform wird nur ein einziges Mal verwendet.
Ab dem zweiten Gedicht am 06.12.2013 unterzeichnet sie mit ›rupi kaur‹ und behält
diese Signatur bis heute (Stand 05/2019) bei.

Nach dem Auftakt-Gedicht postet Kaur regelmäßig eigene Gedichte auf weißem
Grund. Ab dem neunten Januar 2014 treten auch Kombinationen von Gedicht-Text
und Zeichnungen hinzu. Diese zum Teil engen Verschränkungen von Text und Bild
werden zum dominanten Darstellungsverfahren Kaurs. Die Texte verfasst sie dabei
wie auch R.M. Drake in konsequenter Kleinschreibung, allerdings mit explizitem
Bezug auf die Gurmukhi-Schrift, die ebenfalls durch durchgängige Kleinschreibung
gekennzeichnet ist und als einziges Satzzeichen den Punkt verwendet. Ihre Intention

71 Kaur, Rupi: »you trace the bruises on your rips«. In: Instagram, 18.11.2013. Online: https://www.
instagram.com/p/g2BHhAHAyL/ – Abruf 19.05.2019).
72 Vgl. Cordella, Francesco: »›I wasn’t a programmer, but I created Scrivener‹. My interview with
Keith Blount«. In: www.avventuretestuali.com, May 2013. (Unter: https://medium.com/@timetolose/my-
interview-with-keith-blount-a49c7764f26 f – Abruf 17.05.2019).
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Abb. 1 Rupi Kaur: »you trace
the bruises on your rips«

ist es dabei, Gleichheit (»equalness«) herzustellen und zudem ihren familienbiogra-
phischen Hintergrund (»tying in my history and heritage«) zu forcieren.73

Am 18.11.2013 beginnt nicht nur Kaurs Autorschaft, sie eröffnet mit ihrem ersten
Gedicht zugleich ein Posting-Verfahren, das sie bis heute als corporate identity
ihres Accounts durchhält. Gedicht und (Selbst-)Porträts der Autorin werden seitdem
(mit geringen Abweichungen in Form von Rückenansichten oder Handporträts, die
jedoch nie ohne den Körper der Autorin auskommen) im steten Wechsel gepostet
(s. Abb. 2).

Sowohl beim Zugriff über einen Webbrowser wie auch über die App entsteht
auf diese Weise ein Muster, das zum genuinen Kennzeichen von Kaurs Account

73 Vgl. Bhasin, Simar: »Greater case in point: Rupi Kaur’s new-age poetry for Gurmukhi«. In: The New
Indian Express INDULGE. 17.10.2017. (Online: https://www.indulgexpress.com/culture/books/2017/oct/
17/greater-case-in-point-rupi-kaurs-new-age-poetry-for-gurmukhi-4027.html – Abruf 01.05.2019).
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Abb. 2 Screenshot @rupi_kaur
(Ansicht der Beiträge vom
16.11.2018 bis 25.10.2018)

geworden ist. Der Instagram-Account wird damit selbst zum Kunstwerk erhoben,
das durch eine bestimmte Ästhetik distinktiv – gegenüber anderen Accounts, aber
auch anderen Social-Media-Präsenzen auf Facebook74 und Tumblr – zur Geltung
gebracht werden kann. Dieses alternierende Posting-Praxis wird vom ersten Vollzug
(November 2013) seit über fünf Jahren streng ohne Ausnahme durchgehalten. Von
den aktuell 837 (Stand 16.05.2019) geposteten Beiträgen liegen 820 innerhalb dieses
Foto-Gedicht-Foto-Musters und stellen darüber eine Gleichrangigkeit von Autorin
und Text her. Darunter finden sich auch mehrere Beiträge, in denen Kaur ihr analoges
Schreibmaterial (z.B. 21.04./01.06./06.10.2014, 13.01.2017) – Notizbücher, Stifte,

74 Kaurs Facebook-Profil wird unsystematisch betrieben. Dort werden auch Inhalte veröffentlicht, die sich
nicht in ihr strenges Instagram-Verfahren einfügen ließen. @rupikaurpoetry hat dort auch ›nur‹ 559.000
Abonnentïnnen (Stand 05/2019).
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fliegende Blätter – und sich selbst und ihre Manuskripte in Schreibszenen (z.B.
14.02./11.12.2014) zeigt.

Hinsichtlich ihrer literarischen Texte ist keine durchgängige Veröffentlichungs-
strategie zu erkennen. Es dominieren Gedichte kürzeren Umfangs, selten von mehre-
ren Strophen, dazu einige Prosastücke ebenfalls kürzeren Umfangs sowie sentenzen-
hafte Zweizeiler. Kaurs Follower-Zahlen sind seit ihren Anfängen beständig gestie-
gen. Bereits im Herbst 2014 veröffentlicht Kaur daher eine Auswahl ihrer Gedichte
unter dem Titel milk and honey im Selbstverlag. An dieser Stelle kann nicht die
gesamte Popularisierungsgeschichte Rupi Kaurs nachgezeichnet werden, zwei be-
sonders resonanzreiche Ereignisse sollten allerdings erwähnt werden. Zum einen ist
dies eine »Menstruation-themed photo series«75 im März 2015, die zunächst zu Kon-
flikten mit den Zensurbestimmungen der Plattform führte, eine netzfeministische76

Debatte auslöste und international große Beachtung fand. Kaurs Beiträge gewannen
dabei vor allem zahlenmäßig und erreichten erstmals über 100.000 Likes. Nach-
dem unterdessen mehr als 15.000 Exemplare von milk and honey verkauft wurden,
vermeldet sie als Bestätigung dieser Aufmerksamkeitserfolge, dass ihr erster Ge-
dichtband fortan bei Andrews McMeel Publishing in einer überarbeiteten Fassung
erscheinen (ab 10/2015) und international vertrieben wird. Zeitgleich entsteht und
erscheint eine spanische Übersetzung (leche y miel). Schon am 07.10.2015 berich-
tet Kaur in einem Beitrag, dass die Erstauflage bereits vielerorts vergriffen sei und
bedankt sich für diese »power of the people« mit einer Text-Bild-Kombination: »It
took a community to get here – thank you«77, in dessen Mitte eine (Honig-)Biene
abgebildet ist.

Für das gedruckte Buch werden die bis dahin chronologisch fortlaufend veröf-
fentlichten Gedichte in eine feste Form überführt und visuell fixiert. Dazu werden
sie erstmals arrangiert und auf vier thematische Kapitel verteilt. Dadurch entstehen
neue Verbindungen zwischen einzelnen Texten und eine Kohärenz auf der Makro-
ebene, da diese ein narratives Schema (the hurting – the loving – the breaking –
the healing)78 aufstellt, das die Entwicklung eines Ichs beschreibt. Ihr allererstes
Instagram-Gedicht ist nicht in diesen Band übernommen worden. Die versammelten
Gedichte lassen sich drei verschiedenen Typen zuordnen. Von primärer Bedeutung
sind bekenntnishafte Ich-Gedichte, in denen stets ein »I« von erlittenen Demütigun-
gen, von Liebe und Hoffnung spricht. Daneben stehen zahlreiche appellative Du-
Gedichte, die ein zumeist unbestimmtes »You« zu Imagination oder Identifikation
aufrufen. Ein dritter Typus besteht aus besonders kurzen, sentenzenhaften Stücken.

Besonders diese kurzen Stücke wirken fort, da sich an das Buch Merchandise-
Produkte knüpfen, welche die Texte abbilden. Kaur bietet auf Leinwand abgezoge-

75 Saul, Heather: »Menstruation-themed photo series artist ›censored by Instagram‹ says images are to de-
mystify taboos around periods«. In: Independent, 30.03.2015. (Online unter https://www.independent.co.
uk/arts-entertainment/art/menstruation-themed-photo-series-artist-censored-by-instagram-says-images-
are-to-demystify-taboos-10144331.html – Abruf 18.05.2019).
76 Zur Logik und Funktion solcher Diskurse vgl. Kohout, Annekathrin: Netzfeminismus. Berlin 2019, i.b.
S. 19–28.
77 https://www.instagram.com/p/8hcf3YnA_U/ – Abruf 18.05.2019.
78 Kaur, Rupi: Milk and Honey. Kansas City 2015, S. 7.
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ne Siebdrucke (die günstigere Variante zu 300$) oder handschriftliche Abzüge (die
exklusive Variante zu 3000$) an. Neue Begehrnisse, die durch sekundäre Produkte
geweckt werden und zusätzliche Einnahmen generieren sollen. Im Erfolgsfall geht
es also auch bei den Instapoets wie bei anderen Influencerïnnen um die Vermarktung
von Produkten. Aber auch für die Leinwand gilt, dass es eine der Form angemesse-
nen Raum- und Zeichenökonomie bedarf, um den Text gut lesbar und das Produkt
dekorativ zu gestalten. Kürze ist auch hier der oberste Primat.

Die Buchveröffentlichung ist als erster Gipfel der Popularität der Instapoetry
zugleich ein medialer Umschlagspunkt, der die Gedichte aus der Virtualität der Bil-
der in die Materialität des Buches überführt. Der Druck vollzieht eine gegenläufige
remediation79, die das Smartphone als »Werkmedium erster Ordnung«80 überwindet
und das Buch in die zweite Ordnung verlegt. Diese wird wiederum dadurch überho-
ben, dass aus dem Buch heraus Gedichte abfotografiert und erneut gepostet werden,
wodurch sie eine dritte Stufe der Verwertung erreichen. Kaur, und auch andere nach
ihr im Print verlegte Lyrikerïnnen, betreiben eine Strategie der potenziell ewigen
Rückkopplungsschleife: das digital verbreitete Gedicht wird zum Printerzeugnis,
das wiederum digitalisiert wird, bis sich diese Spielform um Aufmerksamkeit eines
Tages erschöpft haben wird. Am Ende der zunächst intra-medialen Popularität steht
für die Erfolgreichsten aber das Buch als Nachweis einer Qualität, die sich dem
sozialen Kapital verdankt.

Dass milk and honey der mit 2,5 Millionen (Stand 03/2019) verkauften Exem-
plaren bis dato erfolgreichste Lyrikband des 21. Jahrhunderts wurde, hat viel mit
den Aufmerksamkeits- und Verbreitungsmechanismen von Social Media, beson-
ders mit den Praktiken von Online-Lesekreisen und Buchclubs zu tun. Alleine auf
der Plattform Goodreads hat milk and honey über 22.000 Rezensionen bekommen
und wurde von über 500.000 Userïnnen geadded, also dem virtuellen Bücherregal
hinzugefügt.81 Die algorithmisierten Empfehlungen (Readers also enjoyed) tragen
dazu bei, dass Aufmerksamkeitserfolge verstärkt und anderen, noch ahnungslosen
Userïnnen bekannt gemacht werden. Eine besonders verstärkende Rolle hat auch die
Schauspielerin Emma Watson (Hermione Granger in den Harry-Potter-Filmen) ge-
spielt, die Kaur im August 2018 in den von ihr begründeten ›Intersectional Feminist
Bi-monthly Book Club‹ Our Shared Shelf eingeladen und mit ihr über Literatur und
Feminismus gesprochen hat. Allein Kaurs kurzer Video-Beitrag zu dieser Veranstal-
tung wurde auf Instagram über 1,3 Millionen mal angesehen.82

An diese Erfolge versuchen andere Instapoets zum Teil explizit anzuknüpfen. Dies
reicht bis in die Buchgestaltung hinein, wie etwa bei Caroline Kaufmans (@poe-
ticpoison) Light filters in (2018), die bzw. auch ihr Verlag sich in einem Verhältnis
›parasitärer‹ Popularität auf das Vorbild Rupi Kaur beziehen, jedoch nicht an die
Aufmerksamkeitserfolge und hohen Zahlen Kaurs heranreichen. Deren Instagram-

79 Vgl. Gunkel, Katja: Der Instagram-Effekt. Wie ikonische Kommunikation in den Social Media unsere
visuelle Kultur prägt. Bielefeld 2018, S. 211ff.
80 Vgl. Wirth: »Telefonliteratur« (s. Anm. 17), S. 479.
81 Vgl. https://www.goodreads.com/book/show/23513349-milk-and-honey – Abruf 18.05.2019.
82 https://www.instagram.com/p/BmtOsO3g39s/ – Abruf 16.05.2019.
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Performance und ihre Resonanz bleiben von solchen Nachahmungen unbeeinträch-
tigt. Ihre Zahlen steigen weiterhin.

Dies ist angesichts der Kommunikationsformen Rupi Kaurs umso bemerkens-
werter. Zunächst sieht es so aus, als praktiziere sie ein ausschließlich starkes83, rein
monologisches Autorschaftsmodell, das allein auf Sendung ausgerichtet ist. Derzeit
hat der Account 3,69 Millionen Follower (Stand 16.05.2019) und gewinnt täglich im
Durchschnitt 500 neue Follower hinzu,84 sie selbst hingegen folgt keinem einzigen
Account. Selbst bei Follower-starken Accounts von Fußballspielern, Politikerïnnen
und Influencerïnnen ist es äußerst selten85, dass überhaupt keinen anderen Accounts
gefolgt und ihre Inhalte abonniert werden, da der Interaktion über die eigenen Inhal-
te hinaus eine große Rolle in der Logik der Plattform zukommt. Auf der Oberfläche
des Accounts ist dies eine genuine Praxis Kaurs, die nicht nur von der grundsätzlich
auf Interaktivität ausgerichteten Logik des Mediums abweicht, sondern auch von den
Präsentations- und Kommunikationsformen anderer Autorïnnen und Instapoets. Wer
nicht die Beiträge anderer liked, diese kommentiert und ihren Accounts folgt, hat
es eigentlich schwer, Sichtbarkeit zu erzeugen und eigene Follower zu requirieren.
Kaur jedoch interagiert auf zweierlei Arten, die jedoch nicht die Oberflächen-Ästhe-
tik des Accounts eingreifen und erst auf untergeordneten Ebenen sichtbar werden.
Zum einen kommuniziert sie über den Kommentarbereich unter ihren Gedichten, in
dem sie bisweilen eine hohe Interaktivität beweist. Sie erreicht mit einer Engagement
Rate von 4,28%86 einen überdurchschnittlich hohen Wert87 im Vergleich zu anderen
A-Level-Accounts. Zum anderen wendet sich Kaur aber auch über die Stories, also
den jeweils für 24 Stunden verfügbaren Fotos und kurzen Video-Clips, die in einer
gesonderten Kategorie angezeigt werden, an ihre Followerïnnen.

Dass Kaur damit eine vergleichsweise hohe Zahl an Followern erreicht hat, ist
daher erstaunlich, da der primäre Grund nicht in der Kommunikation, sondern den
Inhalten zu suchen ist. Viele weit interaktivere Autorïnnen stehen auf Instagram
deutlich hinter der Resonanz Kaurs zurück. Andere als official account deklarierte
und verifizierte Profile, die also nicht von Fans angelegt und betrieben werden,
kommen bei weitem nicht an die Follower- und Engagement-Zahlen Rupi Kaurs
heran. Populäre Autorïnnen wie Stephen King (1,1Mio.), Krysten Ritter (1Mio.)
Neil Gaiman (315.000), J.K. Rowling (186.000, seit 2016 inaktiv) oder Miranda July
(143.000) liegen größtenteils weit außerhalb der A-Level-Accounts. Der deutsche
Bestseller-Autor Sebastian Fitzek kommt auf 72.400 Follower (Stand 16.05.2019) –
gerade einmal ein Fünfzigstel Rupi Kaurs.

83 Zur Unterscheidung von starker und schwacher Autorschaft vgl. Hermann, Britta: »›So könnte dies ja
am Ende ohne mein Wissen und Glauben Poesie sein?‹ Über ›schwache‹ und ›starke‹ Autorschaften«. In:
Heinrich Detering (Hg.): Autorschaft. Positionen und Revisionen. Stuttgart/Weimar 2002, S. 479–500.
84 Vgl. https://socialblade.com/instagram/user/rupikaur_ (Stand 16.05.2019).
85 Vgl. die Follower- und Following-Zahlen der 100 quantitativ stärksten Accounts unter https://
socialblade.com/instagram/top/100/followers (Abruf 16.05.2019), unter denen kein einziger keinem
anderen Account folgt. Die Firma Chanel stellt mit 1 den niedrigsten Wert dar.
86 Vgl. https://socialblade.com/instagram/user/rupikaur_ (Abruf 16.05.2019) Die Engagement Rate be-
misst die Interaktivitätsquote eines Accounts.
87 Vgl. https://phlanx.com/engagement-calculator, hier lässt sich nachvollziehen, dass die meisten A-Le-
vel-Accounts im Bereich von 1 bis 3% liegen (Abruf 16.05.2019).

https://socialblade.com/instagram/user/rupikaur_
https://socialblade.com/instagram/top/100/followers
https://socialblade.com/instagram/top/100/followers
https://socialblade.com/instagram/user/rupikaur_
https://phlanx.com/engagement-calculator
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Im Gesamtdurchschnitt erzielen Kaurs Beiträge 156.749 Likes88 – signifikante
Abweichungen nach unten gibt es vor allem bei Ankündigungen ihrer Lesungs-
Termine und längeren, teils in Prosa gehaltenen Texten. Abweichungen nach oben
scheinen mit der absoluten Kürze der Beiträge zu korrelieren. Der bis dato erfolg-
reichste Post Kaurs ist ein Text vom 04.02.2019, der auf über 352.000 Likes kommt
und gerade einmal aus sechs Wörtern besteht: »fall / in love / with your solitude«89,
mit ›rupi kaur‹ unterzeichnet und einer Illustration versehen, die eine vermutlich
weibliche Figur in Rückenansicht vor einem stilisierten Gebirge zeigt.

Dass ausgerechnet dieser kürzeste Beitrag Kaurs die größte Resonanz erfahren
hat, scheint die Annahme zu bestätigen, dass auf Instagram die absolute Kürze
reüssiert – und die visuellen Elemente einen zusätzlichen Mehrwert generieren, der
zur Beachtung und zur positiven Bewertung eines Textes beiträgt, was sich wiederum
im offen sichtbaren Like manifestiert. Kaur ist bislang diejenige, die im vollen
Bewusstsein der Affordanzen der Plattform am souveränsten mit dieser heteronomen
Pragmatik umgeht. Sie bekennt in einem Interview, dass sie die Frage nach der
größt- bzw. bestmöglichen Verknappung umtreibt: »How do I minimise it to the very
core?«90 Auch die Betonung ihrer lyrischen Vorbilder – Sharon Olds, Maya Angelou
und Khalil Gibran, dessen Gedichtzyklus The Prophet sie 2019 für Penguin Classics,
mit einem emphatischen Vorwort versehen, herausgibt91 – stehen im Kontext von
Kürze und Lakonie. Über den Traditionsbezug wird zugleich Legitimität für die
eigenen kurzen Formen hergestellt.

Diese Tendenz zur äußersten Kürze lässt sich aber auch bei anderen Instapoets
feststellen. Neben Rupi Kaur ist Robert Marcias alias R.M. Drake einer der nächstpo-
pulären. Er verzeichnet 2 Millionen Follower auf der Grundlage von 4.937 Beiträgen
(Stand 16.05.2019). Sein Account @rmdrk ist seit dem 13.10.2013 aktiv. Nach zwei
Selfies postet er am 09.11.2013 – neun Tage vor Rupi Kaur – sein erstes Gedicht.
Auch Drakes Performance lässt erkennen, dass er von Beginn eine planmäßige Pu-
blikationsstrategie betreibt. Der erste, ebenfalls in Kleinschrift verfasste Text (»if
you tell me we«) wird bereits mit einer Raute (#1) nummeriert. In der Anfangspha-
se nutzt er noch regelmäßig die Farb-Filter-Optionen, sodass seine Beiträge bis zum
Dezember 2013 eine heterogene Farbgebung aufweisen.92 Ansonsten ist bereits bei
den ersten veröffentlichten Texten zu erkennen, dass diese auf einer Schreibmaschine
verfasst und abfotografiert worden sind. Auch Drake stellt sein Schreibgerät mehr-
fach aus: eine Royal Schreibmaschine aus den 1940er Jahren steht am 29.11.2013,
am 10.12. sowie am 11.12.2013 im Zentrum seiner Postings. Am 20.01.2014 zeigt er
schließlich noch eine Rover 5000 Comfort Matic aus den 1970er Jahren. Nachdem

88 Vgl. https://socialblade.com/instagram/user/rupikaur_ – Abruf 16.05.2019.
89 Kaur, Rupi: »fall«. In: Instagram, 04.02.2019. (Online: https://www.instagram.com/p/BtcYE9YHVrx/
– Abruf 16.05.2019).
90 Arora, Kim: »There is resistance to Instapoetry only because it is new: Rupi Kaur«. In: Times
of India, 27.01.2018. (Online unter: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/interviews/
there-is-resistance-to-insta-poetry-only-because-it-is-new-rupi-kaur/articleshow/62669403.cms – Ab-
ruf 02.05.2019).
91 Vgl. den Beitrag vom 16.01.2019. https://www.instagram.com/p/BsrggIPnmDY/ – Abruf 18.05.2019.
92 Drake, R.M.: »If you tell me we«. In: Instagram, 09.11.2013. (Online: https://www.instagram.com/p/
ggnnkyDyA7/ – 29.05.2019).

https://socialblade.com/instagram/user/rupikaur_
https://www.instagram.com/p/BtcYE9YHVrx/
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/interviews/there-is-resistance-to-insta-poetry-only-because-it-is-new-rupi-kaur/articleshow/62669403.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/interviews/there-is-resistance-to-insta-poetry-only-because-it-is-new-rupi-kaur/articleshow/62669403.cms
https://www.instagram.com/p/BsrggIPnmDY/
https://www.instagram.com/p/ggnnkyDyA7/
https://www.instagram.com/p/ggnnkyDyA7/
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er den Einsatz der Farb-Filter aufgegeben hat, werden seine kurzen Texte häufig mit
Zeichnungen, vor allem von menschlichen Gesichtern und Körpern, teils einzelne,
teils zweisame, gerahmt. Zudem beinhalten seine Fotos wiederholt ›organische‹ Bil-
delemente wie Rosen, Tee- und Kaffeetassen, Kekse und Kuchen, Dielenfußböden,
Haustiere (Hasen, Katzen, Hunde) oder Strand- und Gartenszenen. Motive, mit de-
nen Drake an die Bildsprache der Bookstagrammer- und der Shelfie-Community93

anknüpft, deren ästhetische Affinität zum Nicht-Digitalen seine Fotos teilen. Dies
kommt besonders dann zum Ausdruck, wenn die Nähe zur analogen Fotografie ge-
sucht bzw. nachgeahmt wird. Wiederholt stellt Drake (medial gebrochene) Bezüge
zur Ästhetik von Polaroid-Fotos her; wiederholt postet er auch Fotos von Polaroid-
Kameras (z.B. am 30.05.2018). Anders als Rupi Kaur bemüht sich Drake permanent
um solche nicht-digitalen Objekte, die er für seine Follower-Gemeinde in Kombi-
nation mit seinen Texten inszeniert. Diese Strategie, durch forciert »›kunstlose[]‹
Repräsentationen«94 nicht nur Authentizitäts-Effekte zu erzielen, sondern auch die
Distanz zwischen sich und seinem Publikum gering zu halten, scheint erfolgreich zu
sein. Sie harmoniert mit seinen Texten, die zunächst als #poems und #poetry rubri-
ziert werden, aber durch den starken Fokus auf das Zitat als Ich-Aussagen Drakes
lesbar werden und, wie die Reaktionen seiner Follower bestätigen, auch als sol-
che gelesen werden. Zu Beginn werden seine Texte auch als #inspirationalquotes,
#sadquote oder einfach nur als #quote verschlagwortet.95 Hashtags wie #sadquote,
#emotional oder #pain96 implizieren Leseanweisungen, welche Stimmung aus ei-
nem bestimmten Text – allerdings laut, wie der Hashtag #spokenword suggeriert
– herauszulesen ist. Zugleich wird diese Stimmung auf ihren Urheber gewendet,
der als empfindsamer, häufig melancholischer Dichter erscheint, der sich vor stetig
wachsendem Publikum zu seinen schwankenden Stimmungen bekennt. Drake par-
tizipiert mit diesen Texten wiederum an einer weiteren resonanzreichen Praxis, den
Stimmungsbildern, die über den Hashtag #instamood zu einer der populärsten Kate-
gorien zählen.97 Individuelle Stimmung wird aber nicht selbstzweckhaft ausgestellt,
sondern daraus soll zugleich Inspiration (#inspirationalquotes, #happyquotes) für
sich und andere gezogen werden.98 In diesem Kontext geht es um die Botschaft des
wohlformulierten Motivationsspruchs, weniger darum, lyrische Formen zu erproben,
weshalb die Gattungsbestimmung seiner Texte mitunter schwierig ist. Drake selbst

93 Vgl. Schneider: »Bücher zeigen« (s. Anm. 28).
94 Vgl. Gamper/Mayer: »Einleitung« (s. Anm. 14), S. 16.
95 Bis zum Mai 2014 hält Drake an diesem Verfahren fest, ab dem Beitrag vom 25.05.2014 werden kaum
noch Hashtags verwendet werden bzw. es ist keine einheitliche Strategie mehr festzustellen.
96 Das Gedicht Nummer #1 wird insgesamt mit folgenden Hashtags versehen: #poem #quote #quotes
#lovequotes #lovequotes #life #sayings #sadquotes #emotional #instadaily #pain #inspirationalquotes
#happyquotes #followme #hope #mistakes #typewriter #poems #poetry #writer #writing #pinquotes
#relationships #instaquote #quoteoftheday #freaky #inspired #inspirational #rmdrake #spokenword #truth.
97 Vgl. das Kapitel »#instamood – Be-Stimmbarkeit als Leitkonzept mobiler ikonischer Kommunikate«.
In: Gunkel: Der Instagram-Effekt (s. Anm. 79), S. 305–336.
98 Die inspirierende bzw. ›empowernde‹ Leistung von Instapoetry beschreibt auch Samantha Edwards
am Beispiel des Lyrikers Atticus. Vgl. Edwards, Samantha: »How Instapoetry is Changing the Way We
Read Look at Poems«. In: Fashion, 18.12.2017. (Online: https://fashionmagazine.com/culture/instapoetry/
– Abruf 12.05.2019).

https://fashionmagazine.com/culture/instapoetry/
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Abb. 3 Screenshot R.M. Drake (Beiträge 19.06.218 bis 16.06.2018)

verwendet mittlerweile auch keine Hashtags zur paratextuellen Bestimmung seiner
Texte mehr.

Obwohl Drake mit zwei Millionen Followern zu den populärsten Instapoets ge-
hört, pflegt er dennoch eine betont freundschaftliche Kommunikation mit seinen
Followerïnnen und stellt die persönliche Beziehung zu seinen Leserïnnen häufig ins
Zentrum seiner Postings: Die Begleittexte seiner Beiträge eröffnet er mit der Anrede
»Hi loves«, interagiert häufig mit den Kommentierenden seiner Texte und bedankt
sich für die ihm erfahrene Wertschätzung. Unter seinen Beiträgen finden sich auch
zahlreiche Re-Posts von Fotos von Leserïnnen, die sich Drake-Zitate haben tätowie-
ren lassen.99 Seine inspirational quotes sind somit tatsächlich zum Gegenstand von
Inspiration und Tröstung geworden. Der belächelte100 Motivationsspruch wird für
Angehörige der Zielgruppe zum Lebensmotto. Diese Kommunikationsformen sind
Teil der Plattform-spezifischen Verfahren, die Drake allerdings ganz anders hand-
habt als Rupi Kaur. Auch betreibt er mit seinem Account keine streng einheitliche
Veröffentlichungsstrategie. Neu- und wiederveröffentlichte Texte wechseln sich mit
Werbung für die eigenen, ab 2013 erscheinenden Bücher und den bereits genannten
Re-Posts ab. Dabei ist auch hier festzustellen, dass die allerkürzesten, epigrammar-
tigen Beiträge die meiste Resonanz erfahren. Dies lässt sich beispielhaft an einer
Reihe von Beiträgen aus der Zeitspanne vom 16.06.2018 bis zum 19.06.2018 zeigen

99 Siehe die Beiträge vom 14.07.2018, 15.07.2018, 02.08.2018, 06.08.2018, 08.08.2018, 16.10.2018u.v.m.
100 Zu Parodien auf Drake und andere Instapoets vgl. Flock, Elizabeth: »Why this poet is posting
meaningless verse on Instagram«. In: PBS News Hour, 12.06.2017. (Online: https://www.pbs.org/
newshour/arts/poetry/poet-trolling-everyone-instagram-show-social-media-glorifies-pop-poetry – Ab-
ruf 12.05.2019).
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(s. Abb. 3). In Leserichtung von (links oben nach rechts unten) entfallen auf die
sechs Beiträge, fünf Texte sowie ein Star-Wars-Fan-Art-Meme zum Vatertag (links
unten) 38.500 / 12.600 / 31.900 / 15.700 / 19.300 / 12.700 Likes. Die beiden kür-
zesten Texte (links sowie rechts oben) bekommen dabei mit über dreißigtausend
Likes die meiste positive Resonanz, der mit Abstand längste Beitrag (oben mittig)
mit 12.600 am wenigsten.101

Mit dieser Logik bestätigt sich auf Instagram ein Trend, der schon seit Jahren zu
beobachten ist. Lyrik werde, so eine wiederholt vorgebrachte These, nicht mehr pri-
mär gelesen, sondern von den meisten Rezipientïnnen gehört102 oder »gesehen«103.
Instagram als Plattform des Visuellen ist damit einer der zentralen Orte, an denen
sich der »Aufstieg einer anderen Lesekultur«104 manifestiert, die durch ein neu-
es, weitgehend noch uneingehegtes, nicht kanonisiertes »Überangebot«105 unter den
relevanten Hashtags gekennzeichnet ist. Aus dem unüberschaubaren Angebot aus-
zuwählen, ist nicht nur eine immer wieder herausfordernde Aufgabe, sie wird auch
mit durch den Zufall bestimmt, was zum Abrufzeitpunkt gerade als aktuelle oder
populäre Beiträge zur Empfehlung sowie schließlich zur Anzeige gebracht werden.
Bestimmten Accounts zu folgen und damit ihre Beiträge zu abonnieren, erfüllt in die-
ser Hinsicht die Funktion einer Vorab-Selektion. Wenn das Lesen im Netz allgemein
dadurch geprägt ist, dass es durch die hypertextuelle Entgrenzung »dynamischer«
und »komplexer« wird, dann reagiert die Instapoetry darauf mit der größtmöglichen
Verknappung. Die erfolgreichsten Beiträge dieser mediumsspezifischen extrem kur-
zen Form von Literatur sind entsprechend schnell rezipierbar. Kaurs und Drakes
Texte sind die bis dato resonanzreichsten Experimente mit diesen Formen lyrischer
Produktion, ihrer Präsentation sowie der Lektüre durch ihre Follower. Experimente
sind es gleichwohl nur unter den Bedingungen von Instagram, denn die alleinigen
Textpraktiken der Verknappung gibt es bereits weit länger als das Internet und die
hier behandelte Plattform.106

Dieser Beitrag ist eine erste Annäherung an ein junges Phänomen der Lyrik-Ge-
schichte, die durch weiterführende empirische Untersuchungen zu ergänzen wäre.
Auf Basis einer breiteren Datenlage könnte geklärt werden, woher dieser globa-
le Trend kommt, welche Ereignisse seinen Aufschwung befördert haben und in
welchem Zusammenhang die Praktiken der Instapoets mit den Affordanzen der ver-
schiedenen Plattformen wie Twitter, Tumblr und anderen stehen. Woher kommen
die vielen Instapoets und wo lagen ihre früheren Aktionsfelder? Literatursoziolo-
gisch wäre zu fragen, woher die Bereitschaft von Millionen Userïnnen kommt, sich

101 Auf die Kommentarbereitschaft hat die Länge indes keinen erkennbaren Einfluss. In der gleichen Le-
serichtung entfallen 186 / 196 / 426 / 92 / 82 / 105 Kommentare auf die Beiträge.
102 Zum Hören vgl. Herrmann, Britta (Hg.): Dichtung für die Ohren. Literatur als tonale Kunst in der
Moderne. Berlin 2015; sowie auch Fockel, Henrik: Literarische Resonanzen. Studien zu Stimme und Raum.
Berlin 2014.
103 Vgl. Mesch, Stefan: »Lyrik im Netz: Wo Poeten laut werden«. In: ZEIT Online, 17.09.2009. (Online
unter: https://www.zeit.de/kultur/literatur/2009-09/lyrik-im-netz – Abruf 12.05.2019). Des Weiteren dazu
auch Metz: Poetisch denken sowie den Beitrag von Nora Manz in diesem Heft.
104 Porombka: »Bewegungsfiguren« (s. Anm. 29), S. 138.
105 Ebd., S. 139.
106 Vgl. dazu Jäger: »Kürzemaxime« (s. Anm. 6).

https://www.zeit.de/kultur/literatur/2009-09/lyrik-im-netz
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in neuen Umgebungen mit lyrischen Texten auseinanderzusetzen und in welchem
Verhältnis sich die Teilgruppen von Produzentïnnen, die zugleich Rezipientïnnen
sind, überschneiden.

Ist Instagram schlicht zufällig zu der Plattform geworden, auf der sich vergleichs-
weise einfach Inhalte einstellen lassen, sodass, weil mit der Zeit ohnehin alles sei-
nen Weg in die Bildbestände findet, zwangsläufig auch Lyrik den Weg hineinfinden
musste? So wie eben millionenfach fotografierte Sonnenuntergänge, Altstadthäu-
ser und Flusslandschaften aus der Sphäre der privaten Fotoalben in die potenziell
unbegrenzte öffentliche Sichtbarkeit überführt werden, so könnte auch Instagram
viele Texte aus der Privatheit intimer Entstehens- und Verwahrungszusammenhänge
– Nachttisch- und Schreibtischschubladen, Poesiealben und Tagebücher ohne vor-
herige Veröffentlichungsabsicht – entheben. Viele Instapoetry-Beiträge machen den
Eindruck von Gelegenheits- und Gefühlslyrik, wie sie auch vordem, zumeist auf
den privaten Bereich beschränkt geblieben, verfasst, und, wenn überhaupt, in ge-
ringen Auflagen publiziert wurde. Der Unterschied läge dann in der Überwindung
und/oder Aufhebung der Schwellen der ›alten‹, vor-digitalen Öffentlichkeit in einer
neuen, digitalen, in deren Möglichkeitsspielraum Texte veröffentlicht und sichtbar
werden können, die unter Bedingungen des traditionellen Literaturbetriebs und Ver-
lagswesens an den Gatekeeper-Instanzen scheiterten. Macht Instagram insofern nur
das sichtbar, was an vielen Orten schon früher praktiziert wurde, aber nie über
die Beachtungsgrenze von Familien- und Freundeskreisen, von beschränkter inti-
mer Kommunikation also, hinausgelangt ist? Kurz gefragt: ob es analog zur Kultur
der »Veröffentlichung des privaten Lesens«107 auch eine Kultur der Veröffentlichung
des ›privaten Schreibens‹ gibt? Es wäre also empirisch zu prüfen, ob es sich bei der
Instapoetry um eine »ins Netz gewanderte«108, also lediglich digital sichtbar gewor-
dene Literatur handelt; oder, wie ich es im Zusammenhang mit den Affordanzen
der Plattform und seiner Communitys sehe, um eine Literatur »des Netzes«109, die
erst im Kontext dieser neuen Veröffentlichungsmöglichkeiten motiviert wurde und
somit »im Netz« entstanden ist? Unbetroffen davon bleibt die Feststellung, dass es
sich bei der Instapoetry um die bis dato zahlenmäßig erfolgsreichsten »digitale[n]
Mikroformate der Gegenwart«110 handelt, an deren Produktion, Distribution und Re-
zeption aktuell mehr Menschen partizipieren als an jeder bisherigen Form lyrischer
Literaturen.

107 Porombka: »Bewegungsfiguren« (s. Anm. 29), S. 142.
108 Simanowski, Roberto: »Autorschaften in digitalen Medien. Einleitung«. In: Ders. (Hg.): Digitale Lite-
ratur (= Text + Kritik, Heft 152). München 2001, S. 3–21, hier S. 3.
109 Ebd., S. 4.
110 Gamper/Mayer: »Einleitung« (s. Anm. 14), S. 18.
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