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innovationsagentur des Landes  

für informationstechnologie  

und Medien

kuratiert von 

JohaNNes auer 

Literatur und strom 2:

Netz- 
geschichteN... [16./17./18. april 2008]

Das Netz schreibt täg- 

lich große geschichten  

von sehnsucht, Macht  

und Leidenschaft.  

Diese werden erzählt 

im 2. Teil von:

Literatur und strom 

– dem festival der 

Netzliteratur

des Literatur- 

hauses stuttgart.



Mittwoch, 16. april, 20 uhr

 
NETZPERFORMANCE

Johannes auer, rené Bauer, Beat suter machen  
die sehnsuchtsmelodie des Netzes hörbar.

- searchLutz [Johannes auer]  
sprecherin/interpretin: Christiane Maschajechi

- searchsongs   
[Johannes auer, rené Bauer, Beat suter]   
Cellist/interpret: erik Borgir

suchmaschinen sind das populärste Werkzeug des in-
ternets. Mit tausenden von Wörtern wird in jeder 
sekunde nach antworten gesucht. Dieser Wortstrom 
ist quasi ausdruck des rohen, ungefilterten kol-
lektiven Begehrens der Menschen im Netz. „Netz- 
geschichten“ macht in 2 performances von Johannes 
auer, rené Bauer und Beat suter diese sehnsuchts-
melodie des Netzes hörbar (Welturaufführung!) und 
revolutioniert die interaktive sprachausgabe.

FSK ab 16 

Donnerstag, 17. april, 20 uhr

NETZ(KUNST)AKTIVISMUS UNPLUGGED
hans Bernhard erzählt im gespräch mit inke arns  

von aktionen in Medien über Medien durch Medien.

einführung: inke arns

Dass Massenmedien die Weltsicht mitsynchronisie-
ren, ist keine neue erkenntnis. gewachsen sind im 
internetzeitalter aber die subversiven Möglich-
keiten diese geschichten einfach umzuschreiben und 
neue zu lancieren. so tritt der netzaktivistische 
David gegen die goliaths der Medienkonzerne an und 
führt sie vor. gemessen an seiner Medienresonanz 
gehört hans Bernhard vom künstlerduo „ubermor-
gen“ denn auch zu den berühmtesten künstlern der 
Welt. Bis zu 450 Millionen Menschen sollen allein 
von seiner „[V]ote-auction“ erfahren haben, einer 
gezielten provokation, bei der us-Bürger vorgeb-
lich ihre Wahlstimme versteigen konnten. seinen 
digitalen aktionismus versteht Bernhard dabei als  
experiment auf dem Markt der aufmerksamkeit und 
als „Media hacking“ mit den Methoden des „schock- 
und guerilla-Marketings“.

FSK ab 12 

freitag, 18. april, 20 uhr

PORNOGRAPHIC CODING UND SODOM BLOGGING
florian Cramer erforscht den indie-porn und das 
Verhältnis von programmcode zur pornographie.

Wird die pornographie der pornoindustrie im Netz 
aus den händen genommen, indem internetcommunities 
den begehrten stoff als indie-porn einfach selbst 
produzieren? florian Cramer geht den geschichten 
der independent-porn Bewegung nach und entlarvt 
ihren authentizitätskitsch. außerdem verdeutlicht 
er die Nähe von programmcode zur pornographie: 
der focus richtet sich bei beiden auf immergleiche 
explizite fakten, Wiederholungen und langweilige 
regeln. Zu fordern ist daher eine wahrhafte open 
source pornographie. 

Strengstes Jugendverbot!
FSK ab 18 

Literatur und  
strom 2:Netz- 

geschichteN...
[16./17./18. april 2008]

Das internet ist endgültig zum Massenmedium ge-
worden und gleichzeitig konzentrieren sich die 
schlüsseltechnologien des Netzes in den händen von 
immer weniger Medienkonzernen wie google und Co. 
Die ideologen des Web 2.0 verkünden fröhlich laut-
stark das Zeitalter des Mitmachwebs, das von seinen  
Nutzern durch Netzplattformen, wie YouTube, flickr 
und Myspace und „sozialer software“, wie Blog und 
Wiki, selbst gestaltet wird. Die kritiker attes-
tieren dieser Massenbewegung dagegen eine kräftige 
Tendenz zum Meinungsrauschen und Nihilismus... .

in diesem lautstarken hypegetöse hat die Netzlite-
ratur und Netzkunst eine sehr eigene und wichtige 
stimme, die im Literaturhaus stuttgart deutlich zu 
gehör gebracht wird.

1. SuchgeSchichten

2. MEDIENgEschIchtEN

3. SEXgESchichtEn

freitag, 18. april, 17-18 uhr

SpotSongs  – ein tonaler stadtspaziergang  
mit Nintendo Ds und dem Netzkunstduo aND-or 

Treffpunkt: Literaturhaus

Donnerstag, 17. april, 17-18 uhr

SpotSongs  – ein tonaler stadtspaziergang  
mit Nintendo Ds und dem Netzkunstduo and-or 

Treffpunkt: Literaturhaus


