
„Du stellt die Weichen so wie Du sie
willst, Du hast die Wahl und die Visionen
von Versionen dieser Verse, diverse sind
mit Links zu erfassen, für die krassen Ly-
rics musst Du navigieren“ – so beschreibt
der Dichter und Slammer Bas Böttcher
in „Looppool“ das diesem Werk zugrun-
deliegende Prinzip. Gedruckt ist Loop-
pool nicht zu haben, es ist ein Hyperme-
dia-Werk. Das heißt, Böttcher verlinkt
am Rechner erzeugte Textfragmente an
jenen Stellen miteinander, an denen er
Assoziationsketten ermöglichen möchte.

„Looppool“ sieht aus wie ein Laby-
rinth. Auf den verzweigten Gängen sind
Textelemente wie „freier Tag“ oder „al-
les dreht sich“ zu lesen. Drückt man auf
Start, läuft eine rote Kugel unaufhalt-
sam die Bahnen entlang, fast wie in ei-
nem Flipper-Spiel. Böttcher rappt die
Worte, über die die Kugel läuft. Kreuzen
sich die Gänge, kann der Leser mit einem
Klick die Weichen für die Kugel verstel-
len. So entscheidet er, welche Verse der
Künstler als nächstes zitiert.

Hypertexte und deutscher Sprechge-
sang: Ist das nicht eher Neunziger? Tat-
sächlich gewann Bas Böttcher bereits
1998 mit „Looppool“ den Sonderpreis
des Pegasus-Wettbewerbs für neue Aus-
drucksformen im Internet. Fasziniert
von den Möglichkeiten der Interaktivi-
tät, beschwor damals die literarische Sze-
ne im Netz Roland Barthes’ lang bekann-
tes Konzept vom „Tod des Autors“ und
versuchte die Leser respektive User in
Mitschreibeprojekte einzubinden. Dann
kam der Dotcom-Crash im Jahr 2000.

Zwei Jahre später verkündete der Spie-
gel den „Absturz der Netzpoeten“. Der
„Hyper-Hype“ sei nun vorbei. Die spötti-
sche Rede vom „verbliebenen Häuflein
hartgesottener Internet-Literaten“ und
„der schwindsüchtigen Szene“ ging aber
von dem Missverständnis aus, die Netzli-
teratur sei vor allem angetreten, um dem
gedruckten Buch Konkurrenz zu ma-
chen. Es ging den Autoren, die mit digita-
ler Poesie experimentierten, jedoch nicht
darum ging, gängige literarische Formen
durch „blinkende Logos und andere
Mätzchen“ aufzumotzen, sondern eine
neue Kunstform mit computerspezifi-
schen Eigenschaften zu entwickeln. Sol-
che Experimente sind selten ein Triumph-

zug, schon die Papier-Avantgarden blei-
ben oft unter sich, nicht anders als die
netzaffinen Literaten und Kritiker bei
den Veranstaltungen und Preisverleihun-
gen der Internet-Literatur. Mitschreibe-
projekte im Netz bleiben oft tagelang oh-
ne Fortsetzung.

Gründe für die anhaltende Krise –
man könnte auch sagen: Nischenexistenz
– der digitalen Poesie sind leicht auszu-
machen. Die Kunstprojekte verlieren
sich in den Weiten des Internets, gehen
unter in der Datenmasse. Es fehlen In-
stanzen, die auf interessante Werke auf-
merksam machen. Die Museen zeigen we-
nig Interesse, der Stuttgarter Netzliterat
Johannes Auer etwa beklagt den fehlen-
den institutionellen Kontext. Allerdings
hätten einige gar nicht in die Museen hin-
eingewollt. Der Netzkünstler Vuk Cosic
legte 1999 im Zentrum für Kunst und Me-
dientechnologie Karlsruhe einen Strauß
als Zeichen seiner Trauer nieder. Die
Netzkunst sei in diesem Kontext verlo-
ren.

Die Frage der institutionellen Vernet-
zung berührt nicht zuletzt das Problem
der Archivierung von Werken digitaler
Poesie. Fünfzehn Jahre sei er nun in die-
sem Bereich aktiv, so Johannes Auer, erst
vor einiger Zeit habe ihn mit dem Deut-
schen Literaturarchiv Marbach zum ers-
ten Mal eine Institution auf dieses Thema
hin angesprochen. Viele Arbeiten sind
schon nach kurzer Zeit nicht mehr zu re-
zipieren, da die dafür notwendige Brow-
ser-Version veraltet ist. Was die rasanten
Weiterentwicklungen der Computertech-
nologie angeht, so stehen auch die Künst-
ler und Rezipienten selbst unter Druck.
„Den Innovationsdruck gibt es, der ist
auch hausgemacht, also sobald irgendein
neues technisches Instrument da ist,
muss man sich da irgendwie draufsetzen
und es umsetzen“, bestätigt Friedrich W.
Block, der als Kurator für Ausstellungen
und Veranstaltungen die digitale Poesie
bereits seit den 1990ern beobachtet.

Ein funktionierendes Geschäftsmo-
dell für den Vertrieb digitaler Poesie
fehlt. Block glaubt nicht, dass durch die
Verbreitung mobiler Geräte die Aufmerk-
samkeit für das Genre wächst: „Da hat
das Internet ja praktisch schon alles ge-
zeigt, was so an Öffentlichkeit möglich
ist. Und dadurch, dass man das jetzt
noch auf ein Smartphone packt oder
noch mal eine Anwendung fürs iPad ent-

wickelt, wird sich die Öffentlichkeit
nicht großartig verändern.“

Der Wiener Digitalpoet Jörg Piringer
hingegen sieht innerhalb der Medien-
kunstszene eine enorme Erwartungshal-
tung in Bezug auf die Weiterentwicklung
mobiler Geräte. In seiner Alphabet-Ar-
beit „abcdefghijklmnopqrstuvwxyz“ er-
weckt er Buchstaben auf der Leinwand
zum Leben, belegt sie in Live-Perfor-

mances mit dem Klang seiner Stimme
und lässt sie computergesteuert sowohl
seh- als auch hörbar agieren und inter-
agieren. Über 5 000 Mal hat sich seine so
entstandene Smartphone-Applikation
schon verkauft.

Öffentlichkeitswirksamkeit hin oder
her, es zeichnen sich neue Rezeptionswe-
ge für Medienkunst und digitale Poesie
ab. Der Künstler Johannes Auer jeden-

falls experimentiert unbeeindruckt von
dem geringen Echo weiter auf dem Feld
der digitalen Poesie. Im Januar 2011 hat
er mit der Uraufführung der SearchSona-
ta 181 in Stuttgart seine Such-Trilogie
vollendet. Dabei werden Sucheinträge
aus Google und Co in Lautpoesie trans-
formiert und von einer Sprecherin vorge-
tragen. Auer hat dem Computer die Re-
geln vorgegeben, nach denen Worte in

Laute umgewandelt werden. Dazu ver-
wendet er einen Textgenerator. Dieser
ist eigentlich dazu da, sprechbare Pass-
wörter zu erzeugen.

Für den Künstler sind Passwörter die
„Sehnsuchtsworte der Maschinen“ – ver-
gleichbar mit den Suchmaschinen-Ein-
trägen als „Sehnsuchtsworten der Men-
schen“. Auer sieht sich in der Tradition
des Stuttgarter Kreises um Max Bense,
Professor für Philosophie und Wissen-
schaftstheorie an der Technischen Hoch-
schule Stuttgart. Hier liegen in den
1950er und frühen 1960er Jahren die An-
fänge sprachkünstlerischer Arbeit mit
dem Computer im Umfeld experimentel-
ler Poesie.

Als Theoretiker und Künstler der „Co-
deworks“ hat sich Florian Cramer einen
Namen gemacht. Codeworks sind ihm zu-
folge „Beispiele einer digitalen Dich-
tung, die die interne Textualität des Com-
puters reflektiert“. Darin wird der Code
selbst zum künstlerischen Material. Die
Codeworks sollen hervorheben, dass digi-
tale Poesie immer auf Software beruht
und sie tun dies, indem sie mit Grenzüber-
schreitungen von Maschinen und men-
schengenerierter Sprache spielen. Sie
wollen die kulturelle Bedingtheit der Be-
ziehung zwischen Code und Benutzer-
oberfläche reflektieren.

Trotz solcher Brückenschläge zwi-
schen Netzpoesie und alltäglichen digita-
len Routinen: Auf dem Weg zu einer neu-
en Blüte scheint das Genre nicht zu sein.
Siegesgewissheit oder Triumphgeschrei
bleiben aus. Wenn die künftige Generati-
on an Dichtern der experimentellen Poe-
sie noch besser programmieren lernt,
dann gerät sie vielleicht ein wenig in den
Aufwind der Computernerds. Den gro-
ßen Durchbruch muss es vielleicht gar
nicht geben. Lapidar meint der Kurator
Friedrich W. Block: „Das muss ja kein
Massenphänomen werden, gute Kunst
ist das nie gewesen. Da muss man gar kei-
ne Angst haben.“ CARA WUCHOLD

25. - 26. Mai  Berlin
250 Jahre Émile, ou de l'éducation. Bil-
dungshistorische Reflexionen zu Jean-
Jacques Rousseau. Mit Hans Erich Böde-
ker, Hanno Schmitt u. a. Bibliothek für
Bildungsgeschichtliche Forschung des
DIPF, Tel. (030) 29 33 60 - 33.

25. - 27. Mai  Köln
Social Cognition, Engagement and the
Second-Person-Perspective. Mit Niko-
laus Steinbeis, Joel Krueger u. a. Univer-
sität, Tel. (0221) 470 - 0.

29. Mai  Greifswald
Caspar David Friedrichs große Sepia-
zeichnungen und ihre Tradition. Vortrag
von Werner Busch. Alfried Krupp Wissen-
schaftskolleg, Tel. (03834) 86 19001.

29. - 31. Mai  Berlin
Konflikt und Konkurrenz: Deutsch-pol-
nische Beziehungsgeschichte im Fußball.
Aus Anlass der Euro 2012 in Polen und in
der Ukraine. Mit Gunter Gebauer, Dieter
Langewiesche u. a. Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Tel. (030) 269 35 - 6.

30. Mai  Mannheim
Design versus Natur. Vortrag von Hans-
Ulrich Grimm. Technomuseum, Tel.
(0621) 42 98 756.

30. Mai  Potsdam
Wie ist es eigentlich gewesen? Schwierig-
keiten mit der Rechtsgeschichte der
DDR. Vortrag von Inga Markovits. Ein-
stein Forum, Tel. (0331) 271 78 - 0.

30. Mai - 1. Juni  Wolfenbüttel
Die „Kunst des Adels“ in der Frühen Neu-
zeit. Mit Ronald G. Asch, Werner Arnold
u. a. Herzog August Bibliothek, Tel.
(05331) 808 210.

31. Mai  Berlin
Der Pfeifenraucher steht am Bahnhof
Zoo und schaut Europa an. Mit Irina
Liebmann und Ingo Schulze. Jüdisches
Museum, Tel. (030) 259 93 300.

31. Mai - 1. Juni  Gießen
Abduktionsforschung - Kulturtechni-
sche Perspektiven auf die Peirce'sche Zei-
chentheorie. Mit Uwe Wirth, Andreas
Grünes u. a. Zentrum für Medien und In-
teraktivität, Tel. (0641) 99 16 377.

31. Mai - 1. Juni  Frankfurt a. M.
Global Justice: Problems, Principles and
Institutions. Mit Allen Buchanan, Tho-
mas Pogge u. a. Exzellenzcluster „Die
Herausbildung normativer Ordnungen“,
Tel. (069) 798 25 290.

An Biografien zu Mark Twain besteht
nicht gerade ein Mangel. Wenn Thomas
Fuchs, laut Klappentext „Journalist,
Texter, Drehbuchverfasser, Gagschrei-
ber und Titanic-Autor“, jetzt eine weite-
re hinzufügt, will er nicht grundstürzend
neue Erkenntnisse liefern; er rechtfertigt
sein Vorhaben durch Haltung und Ton:
„Personen, die in dieser Biografie nach
Fußnoten suchen, werden gerichtlich ver-
folgt. Personen, die nicht begreifen, dass
diese Biografie eine literarische Liebeser-
klärung ist, werden erschossen.“

Das ist nicht nur anmaßend, sondern
auch von Arno Schmidt geklaut. Es han-
delt sich offenkundig um eine private An-
gelegenheit zwischen Humorist und Hu-
morist. Fuchs’ Problem besteht darin,

dass es ihm Mü-
he bereitet, hier
wirklich gleich-
zuziehen. Über
Twains voreheli-
cheSexualität et-
wa äußert er Fol-
gendes: „Da ist
mir ein Schrift-
steller, der sein
Privatleben als
das behandelte,
was es ist – näm-
lich privat –, so
was von sympa-
thisch, dass ich
in dieses Thema

gar nicht tiefer eindringen (sic!) möchte.“
Das „(sic!)“ stammt von Fuchs. Auch

Twains Humor ist Geschmackssache und
mitunter arg gezwungen. Aber von die-
sem Einschub hätte er Abstand genom-
men, weil er gespürt hätte, dass der Karne-
valstusch der Tod des Witzes ist. Und die
allzu gewollt kongeniale Witzigkeit be-
deutet mitnichten eine Liebeserklärung,
sie will vor allem sich selbst auf von frem-
dem Licht erhelltem Hintergrund insze-
nieren. Ein überaus entbehrliches Buch.
 BURKHARD MÜLLER

THOMAS FUCHS: Ein Mann von Welt. Ei-
ne Mark-Twain-Biografie. Haffmans &
Tolkemitt bei Zweitausendeins, Berlin
2012. 221 Seiten, 14,95 Euro.

Alkibiades, Sohn des Kleinias, war für
das Publikum im demokratischen Athen
so etwas wie eine Mischung aus Karl-
Theodor zu Guttenberg, Gerhard Schrö-
der und Diego Maradona. Er war von
allerfeinster aristokratischer Herkunft,
eine Ausnahmeerscheinung, verwöhnt,
exzentrisch und rücksichtslos, von An-
fang an imprägniert mit der Überzeu-
gung, allen anderen Bürgern überlegen
zu sein. Er trug lange Haare und Luxus-
kleidung, war heiß begehrt von päderasti-
schen Männern und affärenhungrigen
Frauen. Er war für jeden Sex- oder Blas-
phemie-Skandal zu haben, doch immer
wieder erlagen die Leute seiner Ausstrah-
lung und verziehen ihm vieles.

Zugleich stellte sich Alkibiades, genau
wie sein Ziehvater, der große Staats-
mann Perikles, als Adelsspross in den
Dienst der athenischen Demokratie. Es
war gerade die im fünften Jahrhundert
vor Christus etablierte radikale Direktde-
mokratie, die charismatischen Elitenper-
sönlichkeiten in Athen politische Wir-
kung ermöglichte. Der eloquente Macht-
mensch Alkibiades verband Bildung –
Sport, Jagd, Tanz, Musik, Literatur, Phi-
losophie – und hedonistische Eleganz mit
skrupelloser Gewalt und Schlitzohrig-
keit. Die einfachen Bürger, die letztlich

per Mehrheitsentscheid in der Volksver-
sammlung über die Geschicke der Stadt
zu entscheiden hatten, fürchteten, aber
liebten diesen Mann. Sie waren im dem
Maße stolz auf ihn, wie er ihren Stolz
weckte, Athener zu sein. Obwohl er mit
gewagten Manövern einiges Unglück
über Athen brachte, verehrte man Alki-
biades wie einen Fliegerhelden im Zwei-
ten Weltkrieg, der zugleich seinen durch-
trainierten Körper wie ein Calvin-Klein-
Model der Öffentlichkeit präsentiert.

Man nehme nur einmal ein einzelnes
Jahr, nämlich 416 v. Chr.: In diesem Jahr
überlebte Alkibiades ein Scherbenge-
richt, also eine Abstimmung über eine
mögliche Verbannung aus der Heimat.
Im selben Jahr setzte er die denkbar bru-
talste Eroberung, ja Vernichtung der wi-
derspenstigen Insel Melos durch – die er-
presserischen „Verhandlungen“, die die
Athener damals mit den Meliern führten,
gelten in der Form, in der der Historiker
Thukydides sie wiedergibt, als die klassi-
sche Formulierung des realpolitischen
Rechts der Stärkeren.

Das Jahr 416 sah aber auch Alkibiades
wie einen Showstar bei den Olympischen
Spielen antreten – mit gewaltigem Auf-
wand gelang es ihm, den ersten, zweiten
und vierten Platz in der Disziplin des

Pferderennens mit seinen Gespannen zu
gewinnen. Und im selben Jahr 416 spielt
auch das „Symposion“ von Platon, der
große Dialog über die Liebe. Da platzt
Alkibiades als betrunkener Party-
Crasher in die gepflegte Diskussion des
Gastmahls hinein, begleitet von einem
musikalisch-erotischen Gefolge, und er
schwärmt dann in hohem Ton von sei-
nem geliebten Sokrates, der Zentralfigur
des Gesprächs. Von Sokrates wurde Alki-
biades philosophisch geschult und ero-
tisch gereizt. Der Weise wiederum, so
heißt es in Hölderlins Gedicht, neigt eben
im Alter dem Schönen zu.

Doch Mäßigung und Wahrheitssuche
waren des Schülers Sache nicht. „Man
sollte keinen Löwenwelpen in der Stadt
aufziehen“, heißt es in einer zeitgenössi-
schen Komödie: „Wenn der Löwe erwach-
sen ist, muss man sich ihm fügen.“ Und
das taten die Athener auch immer wie-
der, trotz atemberaubender Seitenwech-
sel. Bei allen Spleens und historischen

Besonderheiten gilt: Jeder Populist kann
bis heute von Alkibiades lernen.

Damals kämpfte Athen nicht gegen
den IWF oder Angela Merkel, sondern ge-
gen den Rivalen Sparta. Alkibiades, im
Jahr 420 erstmals zum Strategen ge-
wählt, versuchte alles, mit raffinierter
Bündnispolitik und militärischen Tricks.
Er überredete die Athener zum fatalen
Ausgreifen mit einer Riesenflotte nach
Westen – die Expedition nach Sizilien
kostete schließlich über 10 000 Bürgersol-
daten plus Verbündete das Leben. Sizili-
en war das Vietnam Athens. Alkibiades,
der schon vorher wegen einer Blasphe-
mie-Anklage des Kommandos enthoben
wurde, machte sich davon, wurde in Ab-
wesenheit zum Tode verurteilt und tauch-
te ausgerechnet beim Erzfeind Sparta
auf, wo er sich als Berater im Krieg gegen
die eigene Heimatstadt andiente.

Das blieb noch lange nicht die letzte
unglaubliche Volte; Alkibiades wechsel-
te zum Satrapen des persischen Großkö-
nigs im Westen der heutigen Türkei, führ-
te Geheimverhandlungen mit den antide-
mokratischen Putschisten in Athen, um
sich dann wiederum zu den demokratie-
freundlichen athenischen Truppen zu
schlagen, die auf Samos stationiert wa-
ren. Diese empfingen ihn nach all dem

Hin und Her wieder als Erlöser – seine
persönliche Wirkung muss enorm gewe-
sen sein. Im Osten, zwischen Hellespont
und Bosporus, gelang ihm auch mit dem
Sieg in der Seeschlacht von Kyzikos
(410) seine genialste taktische Leistung,
die bis heute von Militärhistorikern wie
Donald Kagan studiert wird. Der Pelo-
ponnesische Krieg gegen Sparta ging
trotzdem verloren, Alkibiades starb
404 v. Chr. auf der Flucht in Asien durch
ein Attentat in den Armen einer Hetäre.
Die Nachwelt fragte immer wieder: Was
hätte er mit seinen Fähigkeiten in ande-
rer historischer Lage erreichen können?

Der Wiener Althistoriker Herbert Heft-
ner hat jetzt eine Biografie über Alkibia-
des geschrieben. Sie ist deutlich nüchter-
ner und braver als ihr Gegenstand, ent-
hält aber alles, was man heute über Alki-
biades wissen und sagen kann. Das Buch
sieht ihn als „Repräsentativfigur einer
glanzvollen, aber labilen und in sich wi-
dersprüchlichen Epoche“. Nach der Lek-
türe kann man auch in unseren Zeiten
wieder nach solchen Figuren Ausschau
halten. JOHAN SCHLOEMANN

HERBERT HEFTNER: Alkibiades.
Staatsmann und Feldherr. Primus Ver-
lag, Darmstadt 2011. 240 S., 29,90 Euro.

Der „Orange Prize for Fiction“ muss
sich für das kommende Jahr nach einem
neuen Sponsor umsehen. Die mit umge-
rechnet rund 37 000 Euro dotierte Aus-
zeichnung, die als renommiertester briti-
scher Preis für Schriftstellerinnen gilt,
wird seit 1996 von der Mobiltelefonfirma
Orange finanziert. Diese will sich nun
verstärkt der Filmförderung zuwenden.
Zu den bisherigen Gewinnerinnen gehö-
ren Zadie Smith („Von der Schönheit“,
2006) und Téa Obreht („Die Tigerfrau“,
2011).  mea
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Mark Twain
(1835-1910)  Foto: AP

Man hat die Wahl, man stellt die Weichen so, wie man es will: Bas Böttchers Hy-
permedia-Werk „Looppool“.  Abb.: www.looppool.de

Eros, Theorie und Praxis – rechts philosophische Diskussion um Sokrates herum, links platzt Alkibiades herein: Anselm Feuerbach, „Das Gastmahl des Plato“ (1869). Foto: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Er war für jeden Sex-Skandal
zu haben – doch das Volk

von Athen lag ihm zu Füßen

Johannes Auer verwandelt
Sucheinträge aus Google und Co

in Lautpoesie.

„Das muss ja kein
Massenphänomen werden,

gute Kunst ist das nie gewesen.“


