
Lesen, was der Computer vorschreibt
Henning Lobin zeigt, wie die digitale Evolution unsere Welt verändert

Sieben Millionen Bücher stehen in der
New York Public Library. Unter der golden
ausgeschmückten Stuckdecke und hohen
Rundbogenfenstern, neben der ersten Guten-
bergbibel, sind sie heute nur noch Staffage.
Die Wissbegierigen im Lesesaal sitzen vor
Monitoren. Lesen und Schreiben werde in
Zukunft überhaupt nur noch mithilfe des
Computers möglich sein, meint der Gießener
Professor für Angewandte Sprachwissen-
schaft und Computerlinguistik, Henning Lo-
bin. In seinem Buch »Engelbarts Traum« be-
schreibt er die tief greifenden Folgen der
»digitalen Evolution«. Er sprach darüber auf
Einladung des Literarischen Zentrums mit
HR-Moderator Alf Mentzer.

Am 9. Dezember 1968 wurde die Maus ge-
boren, der Computer erhielt mittels eines
vom Radar geliehenen Bildschirms ein Ge-
sicht und die erste interaktive Einkaufsliste
wurde geschrieben. Engelbarts Traum nimmt
Gestalt an, mit unabsehbaren Folgen. Wer
heute etwas aufschreibt, der tut dies in der
Regel per Computer, der die eingegebenen
Schriftzeichen quasi »übersetzt«, um sie di-
gital anzeigen, speichern und lesbar machen
zu können, unendlich reproduzierbar. Auch
was wir lesen, hat meist diesen Digitalisie-
rungsprozess hinter sich. Das e-Book hat in
den USA bereits heute seine analogen Vor-
gänger überholt und die Briefsendungen der
deutschen Post sind ein Verlustgeschäft. Was
Lobin in seinem Buch skizziert, entwickle
sich von einem Traum zu einem Albtraum,
meint Moderator Mentzer. Was das digitale
Lesen und Schreiben auszeichne, berge
gleichzeitig auch seine Gefahren, betont Lo-

bin. Die soziale Komponente in Form der
Vernetzung, die Multimedialisierung und die
Automatisierung des Lesens und Schreibens
habe weitreichende Folgen. Dabei vollzögen
Computer komplexe Leistungen. Unsere
Sprache werde analysiert und entsprechend
des individuellen Wortschatzes Formulierun-
gen empfohlen, Amazon schlägt passgenaue
Literaturempfehlungen vor, die unserem Ge-
schmack entsprechen. Doch was dabei verlo-
ren geht, ist nicht nur die Beherrschung ei-
ner Kulturtechnik, sondern auch Autonomie

und Kreativität, die ausgelagert und bere-
chenbar werde. Auf den Empfehlungslisten
landen nur die Wörter, die wir immer schon
verwendet haben. Komplexe Wortzusammen-
hänge entfallen und unsere Lektüre verläuft
in computergenerierten Bahnen.

Nicht nur unsere Lesegewohnheiten än-
dern sich, Texte werden kürzer und die Fä-
higkeit, komplexe Zusammenhänge mittels
Verschriftlichung zu verstehen, nehme ab.
Automatisierung und Technisierung verän-
dern auch das Erscheinungsbild und den An-
spruch an Texte: Fotos und Bilder ergänzen
die Information, die auch selbst optischen
Ansprüchen genügen muss. Die evolutionäre
Dimension bestehe darin, dass wir, wenn die
Entwicklung so weitergeht, nicht nur ohne
Computer weder schreiben noch lesen kön-
nen, sondern die Kulturtechnik des Lesens
und Schreibens, als Form der Kommunikati-
on und Auseinandersetzung mit Information
ebenso wie mit künstlerischem Schaffen, tief
greifend verändert wird. Es zeige nicht nur
die Begrenztheit unserer Individualität und
Kreativität, sondern führe letztlich zu einer
Entmachtung.

»Engelbarts Traum« ist übrigens ein analo-
ges Buch, auch wenn es ursprünglich, wie al-
le Texte heute, zunächst nur digital existier-
te. Seine Lesung untermauert Lobin mit Bil-
dern der New York Public Library. So kann
das Publikum, das überwiegend noch mit der
analogen Kommunikation aufgewachsen ist,
multimedial nachvollziehen, wie das Lesen
in »der Kathedrale des Wissens« einem Got-
tesdienst gleicht – damals wie heute und
wohl auch in Zukunft. Doris Wirkner

Henning Lobin beschreibt die Folgen der
digitalen Evolution. (Foto: dw)

Wechselbad der Gefühle
Die ersten Gäste der TanzArt ostwest sind bereits aufgetreten

Die ersten Gäste der TanzArt ostwest sind
bereits aufgetreten. Der erste Block auf der
taT-Studiobühne (taT1) fand in einer Spät-
vorstellung nach der Uraufführung des Tanz-
krimis »Goldfisch« statt. Es war ein heftiges
Wechselbad der Gefühle und eine Bandbreite
von Tanzformen, für die Spagat noch ein
harmloses Wortbild ist.

Das neoklassisch ausgerichtete Kielce
Dance Theatre war mit zwei Stücken gekom-
men In »Table with no happiness« erzählten
sie anschaulich und anrührend die Geschich-
te einer kleinen Familie, bei der die Eltern
sich heftig streiten und darüber ihre Tochter
verlieren. In »Jakob’s Dream« entfaltet sich
eine unwirkliche, fast bedrohliche Szenerie,
bei der acht junge Tänzerinnen und ein Tän-
zer den Traum vom eigenenVersagen, von der
Vision einer Himmelsleiter und dem Glauben
an Gott interpretieren.

Ganz erdnah dagegen agieren Teresa Hoff-
mann und Romain Thibaud-Rose, der schon
mit Studiumabschluss der Angewandten
Theaterwissenschaften bei der TanzArt zu
Gast war. »Yours sincerely« heißt das Stück,
bei dem sie minutiös den Kampf um den auf-
rechten Gang ertasten, erkriechen, erklet-
tern. Nur sich gegenseitig stützend kommen
sie am Ende hoch.

Auch die Gruppe bo komplex (Bonn) war
schon in Gießen dabei, jetzt haben sie Aus-
schnitte aus ihrem Programm »Romeo und
Julia« mitgebracht. Zwei Paare zeigen nach-
einander Liebe und Vertrauen: das eine zau-
berhaft jung und ungestüm mit innovativem
Einsatz von Ballettschuhen, das andere al-
ternd und sich stützend bis zu Unbeweglich-
keit und Schwäche. Eine etwas zu lange Stu-
die, zumindest für diesen Anlass, aber sehr
unter die Haut gehend. dkl

Die Gruppe bo komplex (Bonn) zeigt Aus-
schnitte aus ihrem Programm »Romeo und
Julia«. (Foto: Wegst)

Hamburgerin Katriana
singt im »Café Amélie«

Katriana ist Singer-Songwriterin aus
Hamburg, spielt Klavier und Ukulele und
tritt mit ihrer dritten CD im Gepäck nächs-
te Woche solo im »Café Amelie« auf. Das
Konzert am 28. Mai beginnt um 21 Uhr, der
Eintritt ist frei. Die Hamburgerin singt und
spielt wunderschön herzergreifende, nicht-
kitschige, bisweilen traurige Liebeslieder
und reißt im nächsten Moment das Publi-
kum zu Begeisterungsstürmen hin, wenn sie
mit ihrem Klavier das Haus rockt. Char-
mant führt sie durch ihr Programm, das
auch den einen oder anderen klugen politi-
schen Song zu bieten hat. Katriana ist eine
gute Entertainerin, die musikalische Poesie
neu zu definieren weiß. Mit ihrem dritten
Album »Aber klar doch« zeigt sie, dass ihre
Indie-Pop-Chansons ganz großes Kino sind,
die manchmal an Amanda Palmer oder an
Tom Waits erinnern. Die Tiefe ihrer Texte
geht dabei einher mit der emotionalen
Wucht ihrer Stimme und der Leichtigkeit
alltäglicher Geschichten, die Katriana un-
nachahmlich umsetzt. pm

»4 Hymn« stellen neue CD
»Tiefer und weiter« vor

Die Gruppe »4 Hymn« aus Gießen stellt
am Samstag, 30. Mai, um 19 Uhr ihre bei-
den neuen CDs im Haus Gottes, In den
Schießgärten 8, vor. Der Eintritt ist frei. »4
Hymn« – ein Wortspiel, das »Für-Ihn
(Gott)« bedeutet –, das sind die Zwillinge
Ulrike Castro und Ute Edler aus Langgöns
und ihre Band. Sie stehen für Musik, Ge-
sang, Gitarre, Tanz, mitreißende Rhythmen,
Lebensfreude und Temperament. Mit ihren
vielfältigen und mehrsprachigen Liedern
begeistert »4 Hymn« bereits seit vielen Jah-
ren ihr Publikum. Unter dem Titel »Tiefer
und weiter« werden die Zuhörer ein musi-
kalisches Klangerlebnis aus Gitarren, iri-
scher Harfe, Geige, Percussion und Gesang
erleben. Das Repertoire reicht von ruhigen,
besinnlichen Liedern bis hin zu rhyth-
misch-temperamentvollen Songs. Die Lie-
der sind selbst komponiert und persönlich,
aus Erfahrungen mit Gott entstanden. Zum
Kernteam der Band gehören Ulrike Castro
(Gesang und Gitarre), Ute Edler (Gesang
und Gitarre), Miriam Edler (Cajon), Robert
Schröder (Schlagzeug und Cajon), Alexan-
der Koslowski (Gitarre) und Judith Nau-
mann (Irische Harfe). pm

Die Lieder von »4 Hymn« sind aus Erfah-
rungen mit Gott entstanden. (Foto: pv)

»Oi Jazz«-Lesung
Eine Lesung mit Autoren des Kölner

»Oi Jazz«- Verlags findet am Pfingstmon-
tag, 25. Mai, um 20 Uhr im »Domizil«
(Braugasse) statt. Es lesen die Autoren Lus-
tiger Bob, Ismael Diot und Max Furnier.
Dazwischen gibt es Chansons ohne Worte
von San Siro (Post-Information-Society-
Eclectro-Folk). Anschließend legen die DJs
Max Furnier und Freunde auf. Einlass ist
um 19.30 Uhr. pm

»Musikspektrum« mit
Tango, Samba und Salsa

In seiner Reihe »Musikspektrum« lädt das
Musikinstitut der Universität ein zu einem
besonderen Konzert. Am Sonntag, 31. Mai,
um 17 Uhr in der Uni-Aula begeben sich
die Zuhörer unter dem Motto »Beleza pura«
in den lateinamerikanischen Raum und
tauchen ein in die Welt von Tango, Samba
und Salsa und damit von Leidenschaft und
Schwermut, von karnevalistischer Laune
und traditioneller Folklore. Es wird die
ganze Bandbreite von den klassischen
Kompositionen eines Alberto Ginastera
und Heitor Villa-Lobos bis hin zu den po-
pulären Stücken eines Astor Piazzolla und
Antonio Carlos Jobim erklingen. Die Stu-
dierenden des Musikinstituts präsentieren
diese Musikwelt in verschiedenen Beset-
zungen vom Solowerk über verschiedene
Ensemblestücke bis hin zu Vokalensemble
und Chor. Karten können vorbestellt wer-
den unter Tel. 9925100 (von 8.30 bis 12.30
Uhr), per Fax unter 9925109 und per E-
Mail unter Musikspektrum@musik.uni-
giessen.de. Karten zum Preis von 10 (ermä-
ßigt 7 Euro) sind auch an der Abendkasse
erhältlich. pm

Cool sein, Hauptsache cool sein, bloß
nichts anmerken lassen, auch wenn’s ei-

nem mal nicht so nach Raubüberfall ist. Der
»Tanzkrimi« von Paolo Fossa ist eher eine
Persiflage auf amerikanische Gangsterfilme
der 40er Jahre, in Gesten, Musik und Dun-
kelmodus der Bühne. Der erfahrene Choreo-
graf war kurzfristig für einen erkrankten
Kollegen eingesprungen und musste sich mit
den Vorgaben in Gießen arrangieren. Was ur-
sprünglich als »Schwanensee«-Inspiration
gedacht war, ist dank Fossas reicher Assozia-
tionskette zu einer spritzig-coolen Szenen-
folge geworden. Er fühlte sich vom vorgege-
benen Titel an den vielleicht bekanntesten
aller James-Bond-Filme erinnert, an »Gold-
finger«. Dennoch: der Goldfisch taucht im
Stück auch auf, als munteres Tattoo auf dem
Rücken vonYuki Kobayashi.

Die offizielle Eröffnungspremiere zum Fes-
tival TanzArt ostwest 2015 fand am Don-
nerstagabend statt. Die Uraufführung des
75-minütigen Tanzstücks »Der Tag, an dem
der Goldfisch starb« fand auf der taT-Stu-
diobühne statt. Es wird in dieser Spielzeit
noch zweimal aufgeführt und in der nächs-
ten Spielzeit wieder aufgenommen. Die be-
teiligten sechs Mitglieder der Tanzcompa-
gnie Gießen (TCG) beweisen wieder einmal
ihre Flexibilität und ihr Können, das vom
neoklassischen Ballett bis zu Kampfsportar-
ten reicht.

Ein typisches Merkmal von Fossas Tanz-
handschrift ist die Weichheit der Bewegun-
gen, die oft im Zurückweichen und Abrollen
ihre eigentliche Kraft entwickeln. Aber auch
bewegte Gruppenbilder hat er beeindru-
ckend umgesetzt, wobei die TCG-Mitglieder
vor allem bei der rasant-witzigen Autofahrt
vermutlich einiges an eigenen Ideen einge-
bracht haben. Und Fossa liebt den Zufall der
Begegnung, wie er beim Vorgespräch sagte,
im Leben wie auf der Bühne. Das bringt ei-
nige überraschende Momente im Stück.

Eigentlich werden die Geschichten von
sechs höchst unterschiedlichen Typen er-
zählt, die sich als Gang zusammenraufen
und einen Überfall planen, der natürlich
tödlich endet. So ist das in einem politisch
korrekten Krimi, der die gesellschaftliche
Moral präsentiert. Dennoch brechen Men-
schen immer wieder aus diesem Korsett aus
und werden zu Outsidern. Die In-Group der
Kriminellen wird zur eigenen Welt mit eige-

nen Regeln, die wiederum Ausgrenzung und
Gewalt beinhalten. Man kennt das zur Ge-
nüge von Filmen. Paolo Fossa geht den Fra-
gen durchaus ernsthaft nach, verleiht ihnen
in der Umsetzung aber eine gewisse Leich-
tigkeit, bei der humoristische Einfälle und
die eingängige bis schräge Musikauswahl
wichtige Rollen spielen.

Die Typen sind über Kostüm und Maske
(Thurid Goertz) deutlich verstärkt: so ist
Magdalena Stoyanova die fast dämonische
Black Queen, die blonde Caitlin-Rae Crook
mimt den naiv-trotzigen Gegenpart. Sven
Krautwurst ist der Gentleman-Gangster,
während Alberto Terribile den rotzigen Ju-
gendlichen mit schlechtem Benehmen und
großer Sprungkraft spielt. William Banks

überrascht als unsicherer Außenseiter und
Yuki Kobayashi scheint immer traurig zu
sein. Das Stück kommt mit wenigen Requisi-
ten wie Mikrofon und aufblasbaren Luftbal-
lons aus, die Bühne (Bernhard Niechotz)
wird mithilfe von Pappkartons umgebaut,
das Licht unterstützt die Raumvorstellungen
vom surrealen Traum, über den Kampfsport-
club bis zum Rotlichtmilieu. Ein optisch-
akustischer Genuss, der auch mehrfaches
Anschauen lohnt. Dagmar Klein

///
Heute geht’s weiter mit der Tanz-Gala im

Großen Haus (19.30 Uhr), erwartet werden
13 Gruppen aus Deutschland, Polen und den
USA. Tarek Assam moderiert. (Foto: Wegst)
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Bond lässt grüßen


