
„Bremer NetzResidenz“ – Projektskizze von Michael Weisser  
 
 
„Netz:Literatur“ ist ein Meta-Projekt, das die literarische Szene in Bremen 
intermedial reflektiert. Bei „Netz:Literatur“ geht es um die Expansion analoger Texte 
in den digitalen Datenraum, der auch Bilder, Klänge und deren Vernetzung umfasst. 
 
Präsentiert werden Literaten aus Bremen, die über jene Orte sprechen, an oder in 
denen sie Inspirationen für ihre Texte gewinnen.  
Es geht um Beschreibungen von Atmosphären und Orten die Kreativität stimulieren 
und damit einen Einblick in die Hintergründe literarischen Schaffens geben. 
 
Die Beschreibungen im Medium Wort werden ergänzt durch eine fotografische 
Erfassung der Arbeitsplätze an denen Bremer Literaten ihre Ideen auf analoges 
Papier bzw. in den digitalen Editor eingeben. 
 
Worte und Bilder werden ergänzt durch Audio-Statements, so dass eine 
Vernetzung bzw. Verschmelzung der klassischen Medien Bild/Klang/Wort erfolgt. 
 
1. Als ANALOGES Medium entsteht zu jedem Literaten ein großformatiges Poster, 
das sein Statement mit Bildern des Arbeitsplatzes verbindet. Ein QR-Code verlinkt 
dieses analoge Poster über sich hinausgehend mit dem digitalen Internet. 
 
2. Als DIGITALES Medium entsteht im Internet eine Web-Site in der jeder Literat in 
Wort, Bild und Audio vorgestellt wird. Diese Site wird mit einem QR erschlossen. 
 
Das Projekt "Netz:Literatur" ist eine Ästhetische Feldforschung im literarischen 
Raum und wird eingebettet in das Inventar "Rice.de". Dieses Inventar erfasst auf 
exemplarisch-digitale Weise ein intermediales Gesamtwerk, dessen Artefakte über 
private und institutionelle Sammlungen hinaus u.a. im ZKM/Karlsruhe, in der 
Kunsthalle Bremen, im Sprengel Museum Hannover, in der Deutschen 
Nationalbibliothek sowie im Staatsarchiv Bremen archiviert sind. 
 
Die PosterEdition dieses Projektes wird nach verschiedenen Ausstellungen in 
den Bestand des Staatsarchivs Bremen eingehen und dort die bereits bestehende 
Edition „bremen:AN:sichten“ sinnvoll ergänzen. 
 
Die Kommunikation dieses Projektes ist regional, national aber auch international 
angelegt. Das Projekt soll exemplarisch die Digitalisierung in den Künsten und deren 
Vernetzung sowie den wirkungsvollen Einsatz des QR-Codes zum Thema machen. 
 

  QR führt zur Website (Muster) 
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