
Die Literatur lebte schon immer von virtuellen Räumen 

und Handlungen – lange bevor solche am Bildschirm mehr 

oder weniger authentisch erfahren werden konnten. Dass 

nun gerade die technischen Möglichkeiten der neuen Me-

dien Stoff bieten für Kinder- und Jugendbuchautorinnen 

und -autoren, liegt nahe, wenn man die Faszination be-

denkt, die diese multimedialen und interaktiven Räume 

auf Jugendliche ausüben. Mit Blick auf literarische Umset-

zungen virtueller Räume spannt der Autor im folgenden 

Beitrag einen Bogen von der Antike bis zur Gegenwart. 

Cyberspace – der virtuelle Raum – ist das aktuelle Schlag-

wort, das seit einiger Zeit nicht nur in PC-Games, sondern 

auch in der Jugendliteratur Einzug gehalten hat. Doch 

nicht alles, was sich neu präsentiert, ist tatsächlich neu. 

En vogue ist der Cyberspace vielleicht im Medium «Inter-

net», nicht aber die Virtualität an sich. Der Raum, der im 

menschlichen Hirn aufgebaut wird, lässt sich weit in die 

Antike zurückverfolgen. Die Idee, sich über gewisse Reali-

täten Gedanken zu machen, davon Vorstellungen zu ha-

ben, sich davon ein Bild zu machen, ist nicht neu. Bereits 

in diesem Satz sind Begrifflichkeiten enthalten, die seit 

Jahrhunderten Anlass zu etwelchen Überlegungen gebo-

ten haben: Idee, Realität, Gedanken, Vorstellungen, Bild.

«Idee» und «Vorstellung» verweisen auf die Ideenleh-

re Platons, die in späterer Zeit durch René Descartes und 

John Locke fortgesetzt wurden. Platon unterscheidet zwei 

Seinsbereiche innerhalb der sinnlichen Erfahrung: Zum ei-

nen den Bereich der sinnlich-vergänglichen, einzelnen 

(«realen») Dinge (mundus sensibilis), zum andern den Be-

reich des übersinnlichen, beständigen und übereinzelnen 

(«idealen») Wesens und Seins (mundus intelligibilis). Im 

Höhlengleichnis im siebten Buch seiner Politeía entwickelt 

er die Differenzierungen zwischen Realität, Urbild (etwa 

dem Göttlichen gleichzusetzen) und Abbild. Alles, was wir 

wahrnehmen, also für wahr annehmen, ist nicht die Sa-

che an sich, sondern ein Abbild des Seienden. Aufgrund 

dieser Wahrnehmungen entwickeln wir unsere Vorstellun-

gen. Diese Vorstellungen müssen sich in einem Raum ab-

spielen. Im genannten Höhlengleichnis sind die Schatten-

würfe, die die gefesselten Wesen als ihre Realität wahr-

nehmen, zweidimensional. Wenn wir darüber hinausge-

hen, so müssen wir die Dreidimensionalität des Raums – 

den «3-D-Raum» – auch in unserer Vorstellung generieren, 

wenn es um Beobachtungen geht und wir uns nicht in re 

bewegen.

Wenn wir uns zudem im Räumlichen nur in der Vor-

stellung, nicht körperlich bewegen wollen, erfinden wir 

den Raum neu. Es handelt sich dabei um einen nicht 

wirklich existierenden Ort, einen Nicht-Ort, was wiederum 

die deutsche Übersetzung des griechischen Begriffs «Ou-

topía» ist. Der Begriff «Outopía» geht auf den Titel eines 

Buchs von Thomas Morus aus dem Jahre 1516 zurück, das 

in Tommaso Campanellas Sonnenstaat eine Fortsetzung 

fand. Utopien sind in der Literatur sehr häufig, man denke 

etwa an Johann Gottfried Schnabels Die Insel Felsenburg 

oder Kein Ort. Nirgends von Christa Wolf.

Auf einer grossen Utopie basiert der Inhalt des bebil-

derten Kinderbuchs Sadako von Eleanor Coerr (Text) und Ed 

Young (Illustrationen) aus dem Jahr 1993, das auf einer 

Vorlage von Karl Bruckner aus dem Jahr 1961 beruht. 

Sadako, ein japanisches Mädchen, erkrankt zehn 

Jahre nach dem Abwurf der Atombombe über Hiroshima 

an der «Atombombenkrankheit», an Leukämie. Nach ei-

nem alten Mythos soll Heilung möglich sein, wenn sie 

tausend Kraniche faltet. Sie gibt sich ganz dieser Vorstel-

lung hin und faltet und faltet, doch nach 644 Kranichen 

stirbt sie. Eine Statue (Abbildung 1) erinnert in Hiroshima 

an dieses Mädchen. 

Abb. 1. Das Mädchen, das Kraniche faltete, Illustration Ed Young

Der Begriff «Cyberspace»
1984 dann, die Jahreszahl weist seit George Orwell und 

seinen Utopien schon mythischen Charakter auf, veröf-

fentlichte William Gibson seinen Neuromancer, eine Rom-

antrilogie, in der der Begriff Cyberspace das erste Mal auf-
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getaucht ist. «Neuromancer» ist als Begriff eine Kontami-

nation aus dem griechischen «neuron» (Hirnknoten) und 

«romancer» (Geschichtenerzähler). Gibson versteht diesen 

künstlichen Raum als gewaltiges Computernetz, das für 

jedermann zugänglich ist, Inbegriff also für ein Dorf im 

globalisierten Netz. Laut Gibson braucht es im menschli-

chen Gehirn ein Interface, einen Neurostecker, der das 

Hirn mit dem Computer verbindet, womit die konsensuelle 

Halluzination, also der Eintritt in den Cyberspace zustande 

kommt. Im Original lautet es so: «Cyberspace. Eine Kon-

sens-Halluzination, tagtäglich erlebt von Milliarden zu-

griffsberechtigter Nutzer in allen Ländern, von Kindern, 

denen man mathematische Begriffe erklärt . . . eine grafi-

sche Wiedergabe von Daten aus den Banken sämtlicher 

Computer im menschlichen System. Unvorstellbare Kom-

plexität. Lichtzeilen im Nicht – Raum des Verstands, Da-

tencluster und -konstellationen. Wie die zurückweichen-

den Lichter einer Stadt...» (Gibson, Neuromancer 87).

Es gilt zu beachten, dass Gibson klar von einem 

Nicht-Raum, also der Übersetzung des Begriffs «Outopía» 

spricht. Oder wie Udo Thiedeke im grundlegenden Werk 

Soziologie des Cyberspace es würziger formuliert: «Cyber-

space ist eine neuro-elektronische Erweiterung des Be-

wusstseins, eine Elektrodroge-Cyberspice» (122).

Die religiöse Komponente
Wird das bisher Gesagte auf die religiöse Ebene übertra-

gen, so ist festzustellen, dass es sich auch bei Paradies-

Hölle-Vorstellungen um einen virtuellen Raum handelt. 

Ob es sich dabei auch umschreiben lässt als «Nicht-Ort des 

Bewusstseins» ist eine andere Frage, je nachdem, wie man 

Bewusstsein definieren mag. Es wurde demnach schon 

früher mit solchen virtuellen Räumen gehandelt und in 

der christlichen Ikonographie zum Beispiel in Simultanei-

tät dargestellt (vgl. Abbildung 2). Abbildung 3 verdeutlicht 

die Darstellung, dass bereits im Mittelalter mittels wissen-

schaftlicher Instrumente Räume vorgegaukelt wurden, um 

den Leuten einzuheizen, damit Sie ihren Ablass bezahlten, 

um einige Tage weniger Fegefeuer geniessen zu müssen.

Die Vorstellungen, wie sich solche Räume gestalten, 

hat die Phantasie der Menschen seit dem Altertum be-

schäftigt. Margaret Wertheim formuliert es treffend: «Wir 

haben hier eine neue Verpackung des alten Gedankens 

vom Himmel, aber in einem säkularen, technologisch ak-

zeptierten Format. Das vollkommene Reich warte auf uns, 

heisst es, nicht hinter der Himmelstür, sondern jenseits 

der Netz-Zugänge, hinter den elektronischen Türen mit den 

Aufschriften ‹.com›, ‹.net› und ‹.edu›» (Margaret Wertheim, 

Die Himmelstür zum Cyberspace, 13). 

Cyberspace als Staffage
Wie zeigt sich das ganze Phänomen in der Jugendliteratur? 

Wie Hans-Heino Ewers treffend bemerkt, handelt es sich 

beim Jugendbuch dieser Themenausrichtung eher um eine 

inhaltliche Bezugnahme auf die neuen Medien, wobei er 

etwa unterscheidet zwischen Computer- und Internetkri-

mis oder Cyberspace- und Virtual-reality-Romanen. Der 

Vielschreiber Andreas Schlüter etwa, der auf seiner Home-

page (www.aschlueter.de) von sich sagt, dass er alle drei 

bis vier Monate einen neuen Roman verfasst, ist zwar ei-

ner der ersten Jugendbuchautoren, die dieses Thema bea-

ckern, aber hat den Cyberspace eigentlich nur als Staffage 

verwendet. In seinen Büchern, die er mit dem Zeichen 

«Level4» kennzeichnet, ist alles, was mit dem Computer 

zusammenhängt, nur Transportäusserlichkeit für die 

Handlungen. Die Handelnden sind in allen Level4-Büchern 

die Kinder Jennifer, Miriam, Frank, Ben und Kolja. Und 
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Abb. 3. Magische Laterne, Athanasius Kircher, 1671

Abb. 2. Simultaneität in der Darstellung des Weltgerichts, Zürcher 

Nelkenmeister, ca 1500



nur, wer alle Hardcover-Ausgaben besitzt, verfügt auch 

über das puzzleartig zusammengesetzte Vollbild. Wenn in 

Die Stadt der Kinder der Junge Ben sich über ein Computer-

spiel plötzlich in dieser Stadt der Kinder wieder findet, so 

ist es im Grunde lediglich die Beschreibung des Computer-

spiels. Dies wird durch folgendes Zitat verdeutlicht: «Alles 

wie im Computerspiel Die Stadt der Kinder!» (110). Ben hat 

noch nie den höchsten Level des Spiels erreicht. Als er es 

wieder einmal versucht, sind alle Erwachsenen ver-

schwunden. Die genannten Kinder erleben nun diverse 

Abenteuer in der Stadt ohne Erwachsene, eben in der Stadt 

der Kinder. Doch am Ende nimmt ihnen niemand die Ge-

schichte, die sie erlebt haben wollen, ab. Auch Bens Mut-

ter lacht ihren Sohn aus, wie auch die Eltern von Jennifer 

ihre Tochter nicht ernst nehmen, als sie von den Erlebnis-

sen erzählt.

Im Fortsetzungsroman Zurück in der Stadt der Kinder 

ist es noch offensichtlicher. Es wird gar nicht mehr erst 

von den ganzen Nöten gesprochen, vielmehr ist der Trans-

fer in die Stadt der Kinder schon im zweiten Kapitel per-

fekt. Der Roman folgt dem Muster, wie es Erich Kästner 

bereits in Emil und die Detektive vorgezeichnet hat. Nur 

mit dem Unterschied, dass die Situation durch das Com-

putergame gesteuert ist. Um die Spannung gegen das Ende 

hin zu erhöhen, arbeitet Schlüter mit dem ablaufenden 

Uhrwerk, wie wir es sattsam von den James-Bond-Filmen 

her kennen: Noch 28 Minuten und 30 Sekunden. Die Auf-

lösung der Story kommt ebenso überraschend wie auch 

unvermittelt. Eine Putzfrau tritt in den Raum des Bürger-

meisters, womit die Erwachsenenwelt wiederhergestellt 

zu sein scheint. Nach diesem Muster gestrickt sind prak-

tisch alle Schlüter-Level4-Romane, spannend geschrieben, 

aber nur eigentliche Staffage. Die neuen Medien als Hilfs-

mittel. Die Ausgangslage, dass alle Menschen verschwun-

den sind und nur einer überlebt hat, wirkt viel glaubwür-

diger und mysteriöser in Herbert Rosendorfers Roman 

Grosses Solo für Anton, weil es gerade dort keiner Erklä-

rung für dieses Mysteriöse bedarf.

Chat im Cyberspace
Zwar ist das Hilfsmittel neue Medien auch im www.pen-

thesilea-projekt.de angesiedelt, aber durch die Vielfalt der 

Figurenführung und die Vermischung von Realität und 

virtueller Realität wesentlich raffinierter gehalten. 

Es geht um die Chats, die von Jugendlichen geführt 

werden. Das Projekt ist insofern bemerkenswert, weil der 

Roman von Renate Günzel-Horatz, der Autorin des sehr 

lesenswerten Romans Hannah, in Zusammenarbeit mit ei-

ner Gymnasialklasse, also Leuten, die sozusagen mit Chats 

aufgewachsen sind, und deren Lehrer Manfred Schäfer ent-

standen ist. Aus wechselnder Perspektive werden die bei-

den Realitäten der Leserschaft näher gebracht. Die Raffi-

nesse besteht einerseits darin, dass nicht nur mit dem 

Spiel der versteckten Identität gearbeitet wird. Wer weiss 

jeweils, welches Geschlecht tatsächlich hinter einem Nick-

name steckt.

«In seinem abgedunkelten Zimmer vor dem fast flim-

merfreien 19-Zoll-Bildschirm hockend, erschienen ihm die 

Nicks realer als die Menschen seiner Umgebung. Was wuss-

te er schon von denen? Doch nur das, was sie von sich 

sehen liessen. Die coole Fassade eben. Und das war auch 

in Ordnung so. Er selbst machte es ja nicht anders.» (www.

penthesilea-projekt.de, 90)

Anna Frederes hat eine allein erziehende Mutter, die, 

wie es sich herausstellt, manisch depressiv ist. Und sie hat 

ziemlich viele der Probleme, die eben Jugendliche in ih-

rem Alter haben: Beziehungsknatsch, Schulschwierigkei-

ten, Finanzlöcher usw. Dadurch wird eine Identifikation 

der Leserinnen (eher als der Leser, obwohl in einzelnen 

Kapiteln auch aus männlicher Perspektive berichtet wird) 

ermöglicht. Vor allem bleibt das Geschehen bis zum Schluss 

überraschend bis tragisch, auch wenn zwischenzeitlich 

Hoffnungslosigkeit und Zuversicht einander ablösen. Und 

gerade hier in Bezug auf die verschiedenen Camouflage-

Prinzipien, die offensichtlich völlig der nicht virtuellen 

Realität entsprechen, wäre der Wunsch vieler Jugendlicher 

mit Peter Handkes Kaspar verbunden, der immer wieder in 

Varianten von sich sagt: «Ich möchte einmal einer sein, 

der ein anderer vor mir gewesen ist.»

Echte Cyberspace-Erfahrungen
Raffinierter verfährt Frank Stieper in seinem Roman Cyber-

net City. Alex, Mark und Jana dringen in ein altes Militär-

gelände ein, wo sie einen Raum vorfinden, der umschrie-

ben ist als «Taktische Simulation». Indem sie sich eine 

Identität verschaffen, was sie durch die Inbetriebnahme 

der Cyberhelme und -handschuhe erreichen, ist es ihnen 

möglich, in die virtuelle Welt einzudringen. Neal Stephen-

son hat dafür den Begriff «Avatar» für seinen Roman Snow 

crash erfunden. Der Begriff geht auf das Sanskritwort ava-

tara zurück, was mit «Herabkunft» umschrieben werden 

kann. In der virtuellen Welt ist damit die Darstellung des 

Benutzers als animierte Person verstanden. In den indi-

schen Religionen war dies die Verkörperung eines Gottes 

auf Erden.

Als erstes Abenteuer erlebt Alex mit einer atemberau-

benden Flugsimulation die virtuelle Welt als eigentliche 

Realität. Ein Vorgeschmack dessen, was nachher sich bis 

zur tödlichen Gefahr steigern soll; denn Mark will weit 

mehr wissen. 

«Mark tippt auf den nach rechts weisenden Pfeil. In 

unglaublicher Präzision und mit von der Realität kaum zu 

unterscheidender Genauigkeit wendet sich die scheinbar 

mitten in einem Regenwald aufgestellte virtuelle Kamera 

sanft nach rechts» (Frank Stieper, Cybernet City; 24).

Er lässt sich ein auf die Jagd und Eliminierung eines 
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so genannten Cycos, also auf ein CycoHunting. Die Ebene 

wechselt und die Leserschaft erfährt etwas über das japa-

nische Unternehmen Cybernet Corporation in Tokyo, das 

weltweit das Projekt CybernetCity propagiert und verkauft. 

Noch während die Produktevorstellung für zwei amerika-

nische Interessenten läuft, gibt es Alarm, weil der Spass, 

den sich Mark macht, als Hacker-Angriff gedeutet wird, 

worauf sich der Chefingenieur der Firma persönlich auf die 

Jagd nach dem Hacker macht. Doch endet dieses Hunting 

für den Chefingenieur, Herrn Itoh, tödlich.

Durch einen Trick schaffen es Jana und Mark dann 

doch, dem tödlichen System zu entkommen, und finden 

sich wieder in der ihnen eigenen Realität. In diesem Ro-

man wird die VRML verwendet, Abkürzung für «Virtual 

Reality Modelling Language». Übersetzen könnte man dies 

mit «Sprache zur Gestaltung virtueller Welten». Gemeint 

ist die Simulation dreidimensionaler Räume mit interakti-

ver Benutzungsmöglichkeit. Eingriffe sind demnach mög-

lich. Eine solche Verwendung findet auch im Alltag in den 

3-D-Chats oder in virtuellen Kaufhäusern, die wir besu-

chen können, statt.

Spannend an der ganzen Anlage, wie sich dies im 

Verlaufe des Romans immer mehr verdeutlicht, ist die Tat-

sache, dass Stieper den Jugendlichen auch die zunehmen-

de Identifizierung des eigenen Unbewussten mit der virtu-

ellen Realität näher bringt, indem Mark mit Hilfe von Jana 

seine eigene Vergangenheit zu bewältigen lernt; denn vie-

les, was er «erlebt», hat mit seinen Erfahrungen in der 

Kindheit zu tun. Und in Bezug auf Jana gälte es noch zu 

erwähnen, dass sie zwar anfänglich durchaus einer Kli-

scheevorstellung entspricht, die eine Abwehrhaltung ge-

genüber dem Technischen an den Tag legt, aber letztlich 

beherzt in das Geschehen eingreift und Mark sehr aktiv 

interaktiv zum glücklichen Ende verhilft.

Zeitreise
Noch einmal eine andere Ausgangssituation wählt Thomas 

Fuchs in seinem Roman Post aus der Zukunft, der dann 

abgeändert worden ist in den wirksameren Titel Warnung 

aus der Zukunft. Intendiert ist grundsätzlich die Idee der 

Zeitreise, was eher einem SF-Element entspräche. Die Zeit-

reise gibt es grundsätzlich vorwärts oder rückwärts. Vor-

wärts meint von einem Zeitpunkt aus der Vergangenheit 

in die heutige Zeit, wie es etwa Herbert Rosendorfer in 

Briefe in die chinesische Vergangenheit umgesetzt hat, wo 

er einen Chinesen aus der Ming-Zeit ins heutige Min-chen, 

also München, reisen lässt. Dieser Chinese schreibt dann 

zurück in die Vergangenheit und berichtet seinem damali-

gen Freund von den Verrücktheiten des 20. Jahrhunderts. 

Oder vorwärts hiesse, jemand macht eine Zeitreise von 

heute in die Zukunft, was wir auch bei Stiepers Roman 

haben, wenn es dort heisst: «Wir schreiben das Jahr 2089.» 

Oder Andreas Schlüters Level4-Roman 2049. Rückwärts 

hiesse, dass es sich um einen Aktanten in der Zukunft 

handelt, der auf die unmittelbare Gegenwart einwirkt. Ei-

ne interessante Variante einer solchen SF-Story bietet der 

Altmeister Arthur C. Clarke mit seiner Erzählung «Der 

Stern», in der er bereits durch den ersten Satz Spannung zu 

verschaffen weiss: «Bis zum Vatikan sind es dreitausend 

Lichtjahre.» Er liefert am Ende eine verblüffende Erklärung 

zur Entstehung der Legende des Sterns von Betlehem.

Bei Fuchs geht es eher darum, das Geschichtsver-

ständnis zu wecken. Er nimmt die Tatsache des Reichtags-

brands aus dem Jahr 1933 zum Anlass, als Marinus van 

der Lubbe dafür verantwortlich gemacht wurde, diesen 

angezündet zu haben. In der Gegenwart soll unter Ver-

sammlung höchster internationaler politischer Präsenz ein 

erneuter Anschlag stattfinden. Sven erhält aus der Zukunft 

Mails, die ihn darauf drängen, dieses Attentat zu verhin-

dern, damit nicht dieselbe Entwicklung einträte, wie sie 

sich 1933 angebahnt hatte. Unter der Mithilfe von Jonny 

und Solveigh entwickelt sich das Geschehen, wobei die 

Erklärungsversuche am Ende eher auf eine Verlegenheits-

lösung hindeuten. Das Buch bringt immerhin eine – krimi-

naltechnisch interessante – Variante ins Spiel: Wie sich das 

Versenden von Mail – Botschaften und die Identifikation 

mit ihren Inhalten gestalten könnte. Dabei wird auf die 

technische Seite hingewiesen, was mit BIOS, also «basic 

input and output system», alles angerichtet und manipu-

liert werden könnte. Weniger Verlegenheitslösung, aber 

denselben Ansatzpunkt liefern etwa Alfred Hitchcocks 

Film Der Mann, der zuviel wusste und Max Frischs Drama 

Biografie. Ein Spiel.

Weblogs
Anstelle der Chats und Foren wird jetzt häufig – nicht nur 

von Jugendlichen – öffentlich Tagebuch geführt im Netz. 

«Weblog» ist ein Kunstwort, das sich aus «Web» und «log» 

(Tagebuch) zusammensetzt. Man nennt sie verkürzt auch 

«Blogs», und die Personen, die diese führen, sind «Blog-

ger». «Bloggen» ist das Verb dazu. Die Welt, in der sich 

diese Blogger bewegen, wird Blogosphäre (http://www.

blogger.de) genannt. Es handelt sich dabei um Einweg-

kommunikation, im Gegensatz zu den Chats, die synchron 

in privaten und halbprivaten Räumen geführt werden. 

Aber die Tagebücher können von allen eingesehen und 

jederzeit ohne technische Hürde kommentiert werden. Zu-

dem werden sie etwa von Google automatisch indexiert, 

womit sie von Surfern einfach ausfindig gemacht werden 

können. Bereits 1998 hatte Rainald Goetz über ein Jahr im 

Internet Tagebuch geführt. Das Resultat ist in Buchform 

erschienen: Abfall für alle heisst der bezeichnende Titel. 
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