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Diffus II - Etymologie / alternative facts 
Caterina Pan

Diffus: aus dem Lateinischen diffus, -i bezeichnet ein legendäres Wesen mit mindestens 
zwei Füßen (erkennbar am griechischen Suffix dia – „zwei“). Das Vorhandensein von mehr 
als einem Fuß garantiert das zerstreute sich Fortbewegen auf festem Untergrund, was das 
Festhalten schwer macht, sowie im Wasser, in dem es oftmals zum Verschwimmen kommt. 
Es verbreitet sich nebelartig und schwammig in allen Bereichen des Unklaren und Ungeord-
neten, die das Diffus als sein natürliches Habitat empfindet. Eingrenzungen meidet es so wie 
alles Beengende und scharf Konturierte, damit kann man es am effektivsten vertreiben und 
fernhalten. In den meisten Fällen wird sich das Diffus aber nicht ganz verscheuchen lassen, 
da sein Wirkungsbereich äußerst breitgefächert und uneinheitlich ist. Am ehesten zähmen 
kann man es, indem man ihm seinen Lebensraum lässt, der sich oftmals gewinnbringend für 
die Umgebung auswirken kann.  





Lebendiges Theater 
M

ichael Zagorec

 A k t  1  

Robert war verschwunden. Seit dem Morgen. Und ich leckte mir meine verkleb-
ten Lippen ab, auf denen sich Krusten aus Rotwein, Schnaps und Bier bildeten 
und hässliche Stiche in meinen Synapsen verursachten, während Sokrates Anek-
doten aus einer längst vergessenen Zeit predigte und Platon stolz seinen Schüler 
beobachtete. Ich plagte mich mit der Übung des Atmens herum, eine lächerliche 
Kleinigkeit, die jedes Neugeborene auf Anhieb kann, doch mein Geist ähnelte 
eher einem toten Reh, das durch ein rasendes Auto angefahren wurde. So hatten 
es Ares und Hades leicht, mit mir Krieg zu führen und ihren rabiaten Akt der 
Liebe an meinem geschundenen Körper zu vollziehen. Und dann träumte ich von 
Lametta, doch ich sah nur einen Obdachlosen, der neben der Salzach urinierte, 
mit der Präzision eines Scharfschützen und der unglaublichen Hemmungslosig-
keit eines Schauspielers. Er musste nicht einmal seine Rolle SPIELEN. Er war die 
Rolle.

- Ein Krieger lässt seinen Weggefährten nie im Stich!
- Wir sind keine Krieger. Hades hat uns verdammt und lässt uns nie wieder zurückkehren.

- Du bist besoffen.

- Ich bin ein Agnostiker. 
- Wieso?, fragte ich mit ein wenig Entsetzen eines Atheisten.  

- Damit ich zu meinen Lebzeiten Recht behalte.  
- Du bist ein unwissender Bastard, der jegliches rationale Gespür verloren hat. 

 A k t  2  

Ich drehte mir eine Zigarette und presste sie mir zwischen die geschwollenen Lippen, stöhnte ein wenig auf und hinterfragte mein Stöhnen, doch dann erinnerte ich mich an die Be-
toncocktails der letzten Nacht, an die Fäuste aus dem Nichts, aus der Dunkelheit, aus dem Grauen der international bekannten Spießerstadt und an den Birnenschnaps, der Robert 
und mir das Leben rettete, als wir kurz vor dem Untergang standen. Denn zu diesem Zeitpunkt hörten wir auf zu nörgeln, weil jeder nörgelt, weil jeder ins Klo greift und seine eigene 
Scheiße aus der durch Chemikalien verseuchten Schüssel herausholt und sie betrachtet, als wäre sie etwas Besonderes. Im Endeffekt nur herkömmliche Scheiße.  
Plötzlich schien die Altstadt etwas näher zu sein. Sie nahm mich auf, wie einen Weisen, der alles nimmt, weil Etwas immerhin besser als Garnichts ist. Und ich zog weiter an meiner 
Zigarette, die mich beleben sollte, doch sie verschlimmerte meinen Tumor und der Nachmittag war zum Abend geworden, obwohl es noch hell war und die Vögel hässlich sangen. 
Vielleicht hatten sie einen schlechten Tag und wollten die Töne nicht treffen, oder vielleicht war der Himmel grausam und der Wind verfälschte die Schallwellen und ich setzte mich hin.  

Ich nahm einen Zug von meiner Zigarette. Robert nahm einen 
Zug von seiner. Wir rauchten gleichzeitig und fühlten uns auf alle 
Ewigkeit miteinander verbunden, obwohl die Ewigkeit in solchen 
Momenten nur einige Sekunden andauert, weil sich die Götter 
nicht auf Zeitangaben einigen konnten.  

Robert lachte und ich fühlte mich gut. Nein, hervorragend. Wie 
schön es doch wäre, einsam glücklich zu sein, als ununterbrochen 
die Zweisamkeit zu hinterfragen. Das Leben und dieser Morgen 
waren gesegnet und verflucht zugleich, so wie die Sonne, die uns 
nicht erreichen konnte, weil violette Wolken den Weg versperrten. 
Ich aß die Luft, als wäre sie meine Henkersmahlzeit.

- Spring!, schrie er.  
- Wohin? 

- Lass los! 
- Niemals!, schrie ich und ging weiter.



 A k t  3  

Tobende Geister weckten uns aus dem Traum, obwohl wir 
wach und besoffen waren, wie zwei Matrosen, die nach einiger 
Zeit auf See wieder einen freien Tag hatten. Das Grölen erin-
nerte mich an eine primitive Parade. Genau, an eine Parade 
mit Volksmusik, denn es existiert keine unsinnigere und poe-
sielosere Musik. Doch plötzlich stand ein zahnloser Siebzig-
jähriger auf der Theke und tanzte zu Eric Clapton, er gab sich 
Layla hin, voller Enthusiasmus und Lebensfreude und füllte 
die Bar mit seinem Lachen. Doch er stank, und genau deshalb 
riss der Barkeeper ihn runter, schrie abstoßende Worte in sein 
noch immer lachendes Gesicht und schmiss ihn raus. Robert 
träumte weiter und ich dachte an den Mann, der stank, doch 
mit Seide gefüllt war, mit der Straße parfümiert und mit Gesell-
schaft bestraft wurde.  
- Wie würde sich Unsterblichkeit anfühlen?, fragte ich Robert.  
- Das wissen nur die Unsterblichen, wir müssen uns darüber 
keine Sorgen machen.  
- Worüber machst du dir eigentlich Sorgen?  
- Ich vermisse meine linke Socke.  
Ich vergewisserte mich freifüßig mit meinen Zehen, ob sich 
noch beide Socken an meinen Füßen befanden und zauberte 
uns mehr Birnenschnaps und Bier zum Runterspülen her. Die 
zwei Mädchen am Nachbartisch spien endlos Feuer aus ihren 
schöngeformten Mündern und wir versuchten uns als Bändi-
ger, die jedoch kläglich versagten und sich in den Abgrund der 
Verlierer zurückzogen. Und während die Dunkelheit anbrach 
und der Wind auf der Harfe spielte, gaben wir uns Moloch hin, 
der keine Verlierer und keine Gewinner kannte, nur Bediens-
tete, die für ihre Arbeit eine kleine Belohnung erwarteten. 
Langsam opferten wir unsere Seelen.

 A k t  4  
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 A k t  6  

Die Tassen klirren unendlich in meinem Kopf. 
Manchmal ist es kalt.  
Manchmal ist es wärmer.  
Manchmal genau richtig.  
Ich suche weiter nach Robert.  

 A k t  5  

Der Irrsinn hält mich davon ab, etwas Sinnvolles zu machen. Ich starrte 
die Decke an, die Risse in einer präzisen Perfektion aufwies, jeder einzelne 
ein Sinnbild für die atemberaubende Spontanität der Statik und Gebäu-
dekunst. Das Zimmer war eigentlich in einem guten Zustand, ist es immer 
noch, doch die Wände wurden von mir gestrichen, nüchtern und weiß, 
damit mich kein Besucher nach der Farbe fragen kann. Ich zählte die 
schönsten Songs auf, die ich kenne.  
the end  
one too many mornings 
freiheit 
only the young die good 
… 
Solange die Mücken an meiner Glühbirne ihren Tod finden und die entfern-
ten Schritte ein langsames, beruhigendes Geräusch in meiner Bauch-
höhle bilden, kann alles durch eine Napalm Bombe weggefegt werden. 
Wie schön ich mich selbst bestimmen konnte, wie stark ich war und wie 
selbstsicher das Gefühl der Angst mein Gemüt formte. Dieser Abend war 
ein Chorgesang für das echte Leben, für die Tanzenden und Leuchtenden. 
Wie unbeschreiblich, einzigartig wir doch manchmal mit dem Mut verwun-
deter Wölfe heulen können. 





Es war einmal eine Geschichte. Eine Geschichte von Verloren-sein1 und Heimkehr2 , von Gefangenheit3  und Befreiung4 (Wittgenstein 201622). Ich begegnete ihr un-
verhofft: Ein Seminar im Philosophiestudium, Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen“ standen auf dem Programm. Man sagte: Nach seiner Theorie liege die 
Bedeutung eines Begriffs in seiner praktischen Verwendung, sei mithin öffentlich, gnadenlos unintim. Man stutzte. Theorie? Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen 
Literatur und Theorie?
Da gibt es zum Beispiel diese Szene in diesem Buch, die mit den Käfern in der Schachtel, sie wird von nicht wenigen Interpret*innen als Schlüsselszene gesehen (und 
was macht eigentlich eine Szene in einer „Theorie“?): Da sitzen Leute und reden über den Inhalt ominöser Schachteln, die in dieser Welt alle seit Geburt haben. Den 
Inhalt nennen diese Menschen „Käfer“.  Der Clou: Jede*r weiß nur von seiner/ihrer Schachtel, was darin ist, nie hat jemand in eines/einer Anderen Schachtel geguckt. 
Und was ist jetzt ein Käfer? Wie sollen die Leute darüber reden, wenn jede*r nur von sich weiß, wie es in seiner/ihrer Schachtel aussieht?
Wittgenstein wolle uns angeblich sagen, dass wir selber diese Leute mit den Schachteln seien. Eine Metapher dafür, dass jede*r eben nur in seiner/ihrer Haut steckt 
quasi. Uns bleiben nur äußerliche Zeichen, leere Worte. Alles, was uns innerlich berührt, bewegt oder sonst wie in uns vorgeht, ist nicht kommunizierbar oder vielleicht 
überhaupt nichts. – Aber welches Bild ist uns hier gegeben? Ein Bild, in dem Innen und Außen im Kontext menschlichen Fühlens und Handelns – Lebens - der Verwen-
dung dieser Wörter „innerhalb oder außerhalb einer Schachtel“ entspricht: Die Trennung ist übergangslos.
Hier mal ein anderes Bild: Ich befinde mich in einer Stadt, sagen wir am Bonner Hauptbahnhof. Dann bin ich im Zentrum, und wenn ich mit dem Zug nach Köln fahre, 
dann bewege ich mich hin zum Rand der Stadt, durchquere die Vorstädte und bin irgendwann außerhalb, nachdem ich schon lange nicht mehr im Zentrum bin. Der 
Übergang erfolgt graduell, die Trennung ist nicht übergangslos – die Frage von Innen und Außen wird zu einer Frage von Nähe und Distanz.
Mir kam die Käfer-Szene eher als Warnung vor: Das Bild, in dem Wörter für Dinge stehen, scheint in diesem Lichte geradezu bedrohlich – und es kam mir auch so vor, 
als würden sich um diese Passage herum Bilder vom Eingeschlossen sein in sich selbst oder Selbst-Verlust, gruppieren5. Und ist die Vorstellung von Nicht-kommuni-
zierbarkeit nicht eine Vorstellung, die man mit radikaler Einsamkeit, Isolation, Verlorensein in Verbindung bringen würde?
Ist Sprache denn nun etwas Innerliches (was könnte mir innerer, intimer sein als meine Worte, meine innere Stimme, die Sprache meines Denkens, der Bewusstseins-
strom in dessen Satzgefügen sich dieses Konstrukt „Ich“ findet und erfährt?) oder Äußerliches (ich habe die Sprache, in der ich denke und mich ausdrücke ja nicht 
erfunden oder aus mir selbst geschöpft, ich habe sie ererbt, sie ist tradiert und basiert auf den Konventionen, auf der Kultur – verstanden als Gesamtheit der Praktiken 
in einem gegebenen Betrachtungsrahmen)?
Im Schreiben ist es so: Ich stehe mir in meiner Sprache gegenüber. Der von mir geschriebene Text ist nichts, was mir fremd wäre - er ist von mir geschrieben (ich habe 
mich artikuliert), und dennoch ist er etwas Äußerliches mit seinen eigenen Regeln, Übergängen und seinem Eigenwillen, so dass ich ihm (und in ihm mir selbst) begeg-
nen kann, wie ich es durch Introspektion, Nabelschau, nicht könnte – ich stoße auf Widerstand, festen Grund, auf dem sich gehen lässt, während in der reinen Fantasie 

1 Vgl. Phil. Untersuchungen §123: „Ein philosophisches Problem hat die Form: ‚ich kenne mich nicht aus‘.“ 
2 Vgl. PU §116: „Wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen […] muss man sich immer fragen: Wird denn 
dieses Wort in der Sprache, in der es seine Heimat hat, je tatsächlich so gebraucht? – Wir führen die Wörter 
von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück.“ 
 3 Vgl. §115: „Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir nicht, denn es lag in unsrer Sprache, und 
sie schien es uns nur unerbittlich zu wiederholen.“ 
 4 Vgl.  §309: „Was ist dein Ziel in der Philosophie? - Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.“ 
 5 Vgl. PU §283: „Könnte ich mir nicht denken, ich hätte fürchterliche Schmerzen und würde, während sie 
andauern, zu einem Stein? Ja, wie weiß ich, wenn ich die Augen schließe, ob ich nicht zu einem Stein 
geworden bin?“ Und PU §288: „Ich erstarre zu Stein und meine Schmerzen dauern an. – Und wenn ich mich 
nun irrte, und es nicht mehr Schmerzen währen!“ Auch PU §296: „‘Ja, aber es ist doch da ein Etwas, was 
meinen Ausruf des Schmerzes begleitet! Und um dessentwillen ich ihn mache. Und dieses Etwas ist das, 
was wichtig ist, - und Schrecklich‘“ 
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der Widerstand, die Reibung fehlt. In 
Bezug auf den selbstgeschriebenen 
Text - diesen persönlich und in eigenen 
Worten (aber gehören sie mir denn je 
ganz? 
Wie könnten sie? Sind Texte von Au-
tor*innen deshalb deutungsoffen, weil 
die Worte nie dem/der Autor*in allein, 
sondern auch jedem/jeder Leser*in 
gehören?) formulierten Text - ver-
schwindet die Frage, ob Sprache nun 
innerlich oder äußerlich sei, und wird 
eben zur Frage von Nähe und Distanz. 
Tauschen wir beim Kommunizieren In-
formationen aus oder nehmen wir eine 
Verbindung auf? Sind wir Astronaut*in-
nen im Weltall, dem leeren Raum, 
die Funksprüche aus der Einsamkeit 
absetzen – oder sind wir uns irgendwie 
manchmal tatsächlich nah?
Wenn Worte Dinge (Vorstellungen, 
eingeschlossen in unserem Kopf) be-
zeichnen, dann ist Sprechen (Sprache) 
etwas rein Äußerliches – unser Inneres 
ist in einer Schachtel, in die niemand 
hineinsehen kann. Worte haben in die-
sem Szenario kein Gewicht (höchstens 

Informationswert – aber nicht über uns, 
die Frage „Wie geht’s?“ wird zur Far-
ce) – während aber alles, was wir sind, 
was uns ausmacht, was wir tun, denken, 
fühlen, wer wir sind und was wir sein 
wollen, worüber wir lachen oder streiten, 
unser Leiden und Streben – alles könnte 
(theoretisch) unseren Worten Gewicht 
verleihen. Aber wie viel Persönlichkeit 
verträgt die Sprache, ohne unverständ-
lich zu werden, wie viel Konventionen, 
Treibgut der Geschichte vertrage ich, 
bevor ich nicht mehr mich ausdrücken 
kann, sondern nur noch Klischees? 
Ich hatte das Gefühl, dass Wittgenstein 
auf die jeweils von ihm behandelten 
Bilder reagiert – und Bilder, die wir uns 
machen, scheinen dabei etwas zu sein, 
worin wir leben, aber auch gefangen 
sein können, z.B. wenn man so fixiert 
auf etwas ist, dass einem etwas Anderes 
entgeht. Man denke an ein beliebiges 
Vexierbild (ein populäres lässt sich als 
eine Vase oder zwei Gesichter sehen): 
Bin ich fest davon überzeugt, dass es 
nur eine Vase ist, wäre es mir geradezu 
unmöglich, die Gesichter zu erkennen – 
ohne dass es dabei falsch ist, dass dort 
eine Vase ist. 
Könnte es nicht sein, dass die ganzen 
Wittgenstein immer wieder dazwischen 

kommenden Fragen, die er als falsch gestellt ablehnt, bei denen er müh-
sam aufzeigt, in hunderten Fällen, wie die Fragen aus einem bestimmten 
Bild erst resultieren und/oder uns in Richtung eines bestimmten Bildes 
drängen, alles was die Philosophischen Untersuchungen ausmacht, von 
einem Bestreben gekennzeichnet sind, uns nicht eine Theorie zu ver-
mitteln oder über sie zu informieren, sondern uns etwas (was? Uns? Die 
Sprache? Die Welt?) auf eine bestimmte Art und Weise sehen zu lassen?
 „Die Idee vom Denken als einem Vorgang im Kopf, in dem gänzlich 
abgeschlossenen Raum, gibt ihm etwas Okkultes.“ (Wittgenstein 201715: 
606)
 „Arbeit an der Philosophie ist – wie vielfach Arbeit in der Architektur – 
eigentlich mehr Arbeit an einem Selbst. An der eignen Auffassung. Daran, 
wie man die Dinge sieht. (Und was man von ihnen verlangt.)“ (Wittgen-
stein 201715: 472)
„Ich wollte dies Bild vor deine Augen stellen, und deine Anerkennung 
dieses Bildes besteht darin, dass du nun geneigt bist, einen gegebenen 
Fall anders zu betrachten: nämlich ihn mit dieser Bildreihe zu vergleichen. 
Ich habe deine Anschauungsweise geändert.“ (Wittgenstein 201715: 461)
„Ich glaube meine Stellung zur Philosophie dadurch zusammengefasst zu 
haben, indem ich sagte: Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten.“ 
(Wittgenstein 201715: 483)

---

Quellen
Wittgenstein, Ludwig (2016): Tractatus logico-philosophicus. 22. Auf-
lage. Unter Mitarbeit von Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
(Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 501)

Wittgenstein, Ludwig (2017): Über Gewissheit. 15. Auflage. Unter 
Mitarbeit von Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft, 508)





IMPRESSUM

Herausgabe archipel Salzburg
Erscheinen Dezember 2020
Erscheinungsort Salzburg 

Redaktion Angelika Aichinger, Magdalena Mühlböck, Michael Santner, 
Hasan Softić, Anna Stadler

Layout / Grafik / Satz Lukas Gwechenberger 
Fotografien Julia Jordan

Lektorat Magdalena Mühlböck, Michael Santner

Kontakt archipel.salzburg@gmail.com
Instagram archipel.salzburg

Inhaltsverzeichnis I Diffus zwei - Etymologie / alternative facts von Caterina Pan 
I Annäherungen von Julia Jordan I Lebendiges Theater von Michael Zagorec I Die 
Intimität der Sprache. Kurze Beschreibung einer Begegnung mit einem Bild in
dem Buch „Philosophische Untersuchungen“ von Wittgenstein von Felix Kra-
ge I [160220] von Alba Malika Belhadj Merzoug I Krempel & Klamauk von Miki Tz-
atziki I Happy Waterboarding von Kritische Bibliothek I Nekton von Raffael Hiden 
I Es wäre gut von Sabrina Seidenfeld I Nachbild: Semionautinnen von Jess Tartas 
/ Sonja Seidl / Julia Knaß I Zine One von Lea Wiednig I Diffus eins von Caterina 
Pan  I Inhaltsverzeichnis I Diffus zwei - Etymologie / alternative facts von Caterina 
Pan I Annäherungen von Julia Jordan I Lebendiges Theater von Michael Zagorec I 
Die Intimität der Sprache. Kurze Beschreibung einer Begegnung mit einem Bild in
dem Buch „Philosophische Untersuchungen“ von Wittgenstein von Felix Kra-
ge I [160220] von Alba Malika Belhadj Merzoug I Krempel & Klamauk von Miki Tz-
atziki I Happy Waterboarding von Kritische Bibliothek I Nekton von Raffael Hiden I 
Es wäre gut von Sabrina Seidenfeld I Nachbild: Semionautinnen von Jess Tar-
tas / Sonja Seidl / Julia Knaß I Zine One von Lea Wiednig I Diffus eins von Cateri-
na Pan I Inhaltsverzeichnis I Diffus zwei - Etymologie / alternative facts von Cateri-
na Pan I Annäherungen von Julia Jordan I Lebendiges Theater von Michael Zagorec 
I Die Intimität der Sprache. Kurze Beschreibung einer Begegnung mit einem Bild in
dem Buch „Philosophische Untersuchungen“ von Wittgenstein von Felix Kra-
ge I [160220] von Alba Malika Belhadj Merzoug I Krempel & Klamauk von Miki Tz-
atziki I Happy Waterboarding von Kritische Bibliothek I Nekton von Raffael Hiden I 
Es wäre gut von Sabrina Seidenfeld I Nachbild: Semionautinnen von Jess Tar-
tas / Sonja Seidl / Julia Knaß I Zine One von Lea Wiednig I Diffus eins von Cateri-
na Pan I Inhaltsverzeichnis I Diffus zwei - Etymologie / alternative facts von Cateri-
na Pan I Annäherungen von Julia Jordan I Lebendiges Theater von Michael Zagorec 
I Die Intimität der Sprache. Kurze Beschreibung einer Begegnung mit einem Bild in
dem Buch „Philosophische Untersuchungen“ von Wittgenstein von Felix Kra-
ge I [160220] von Alba Malika Belhadj Merzoug I Krempel & Klamauk von Miki Tz-
atziki I Happy Waterboarding von Kritische Bibliothek I Nekton von Raffael Hiden I 
Es wäre gut von Sabrina Seidenfeld I Nachbild: Semionautinnen von Jess Tar-
tas / Sonja Seidl / Julia Knaß I Zine One von Lea Wiednig I Diffus eins von Cateri-
na Pan I Inhaltsverzeichnis I Diffus zwei - Etymologie / alternative facts von Cateri-
na Pan I Annäherungen von Julia Jordan I Lebendiges Theater von Michael Zagorec 
I Die Intimität der Sprache. Kurze Beschreibung einer Begegnung mit einem Bild in
dem Buch „Philosophische Untersuchungen“ von Wittgenstein von Felix Krage I 
[160220] von Alba Malika Belhadj Merzoug I Krempel & Klamauk von Miki Tzatziki



Bi
ld

rä
ts

el
 F

in
de

 fü
nf

 U
nt

er
sc

hi
ed

e!

Krempel & Klamauk
Miki Tzatziki



[160220] 
Alba Malika Belhadj Merzoug

In kringeligen Kreiskonstruktionen kratzt mein Kuli über kalkweißes Papier, 
wir, alles andere als angepasst, wie wir uns zum allabendlichen Absturz anmachen, 
nur notwendig negativ im Kopf, noch naiv den Niederlagen nachstreben, 
oftmals ohne jegliche Orientierung, den orangefarbenen Himmel der Optionen observieren, 
Sonntagabend sehen wir auf die Sauerei unserer süßen Sorglosigkeit herunter,  
so sicher, doch surreal wie selten, sind verdrehte Figuren verlorener Freigeister, 
die verblassen in den Farben des Vollmondes, unter Umständen urteilend, 
ungeduldig wartend auf den Untergang. 



Die folgenden beiden Texte sind eine 
Fortsetzung des Diskurses, den Raf-
fael Hiden im archipel #1 mit seinem 
Beitrag Brückenleben begonnen hat. 
In ihrem Text Happy Waterboarding re-
agiert die Autorengruppe Kritische Bi-
bliothek auf diesen und im Anschluss 
daran ist Raffael Hidens schriftliche 
Fortsetzung des Dialogs mit der Nek-
ton betitelten Erwiderung zu lesen. 



nicht einfach so verschwinden zu lassen, sondern ganz im Gegenteil:

Marx erkannte in seiner Ökonomiekritik, dass unser Handeln und Denken 

wesentlich von der jeweiligen Vergesellschaftungsform abhängig ist. In 

einer warenproduzierenden Gesellschaft sind die einzelnen Individuen 

hauptsächlich über Waren vermittelt, was einen strukturellen verdinglich-

ten Zwang auf uns Menschen ausübt und unser Wesen, wie wir einander 

begegnen und uns selbst wahrnehmen, nicht unberührt lässt – der sozi-

oökonomische Mechanismus des aufoktroyierten Changieren-müssens, 

um in einer Konkurrenzgesellschaft nicht unterzugehen und der sich tief 

in unser Bewusstsein verankert hat, wurde von Marx als „Charakter-

maske“ bezeichnet. Dieses chamäleonartige adaptive Verhalten um des 

eigenen Vorteils willen, welches sich nicht selten gewaltförmig äußert, 

ist die gebotene Eigenschaft des Subjekts in einer Warengesellschaft 

schlechthin. Die unter Zwang zu wechselnden konformen Charakter-

masken decken unter diesen Bedingungen alle Besonderheiten zu, die 

das Individuum hätte entwickeln können. Die scheinbar selbstbestimmt 

handelnden Subjekte, die so tun als hätten sie ihre eigene Geschichte 

in der Hand - was beispielhaft im Satz „wir selbst müssen uns losreißen 

von uns selbst“ (Hiden 2020) von Raffael Hiden aufblitzt – entpuppen 

sich aber als „gezwungenermaßen Schauspieler, Gefangene von Texten 

und Rollen, deren Autoren sie nicht sein können. Denn dieses Theater ist 

in seinem Wesen ein Theater ohne Autor.“ (Althusser/Balibar 1972)  Das 

In der ersten Ausgabe des Archipels war von Raffael Hiden zu erfahren, 
dass in Anlehnung an den poststrukturalistischen Historiker und Philo-
sophen Michel Foucault der Mensch als erkennendes Subjekt innerhalb 
wissenschaftlicher Diskurse verschwinden werde, „wie ein Gesicht im 
Sand am Meeresufer“ (Foucault 1966).  Das „von-sich-selbst-lösen“ 
(Hiden 2020)  wird als befreiendes Moment begrüßt und man müsse nur 
„bewegliche Brücken in unserem Denken bauen“ (Hiden 2020), um zum 
„noch-nicht“ (Hiden 2020) zu gelangen, was auch immer das sein mag. 
Die sich wiederholende Auflösung des Menschen wäre das was Bestand 
hat; sie wäre die Immanenz, die Wahrheit. Was wäre aber, wenn dieser 
Zustand des „sich losreißen von uns selbst, nicht mehr suchen nach 
einem Ich“ (Hiden 2020) bereits im Hier und Jetzt stattfindet und man 
gar keine deleuzianischen Brücken mehr nach einem Anderswo bauen 
müsste, um zu erfahren, dass jenes „Brückenleben“, das man erst in der 
Ferne zu erblicken hofft, nichts anderes darstellt, als eine Verdoppelung 
gegenwärtiger Verhältnisse? Materialistische Kritik bietet hier jene Mög-
lichkeit, dieser Lust nach verdinglichtem Sein nachzuspüren1 und schickt 
sich dabei gleichzeitig an das selbstbewusste und erkennende Subjekt 

Happy Waterboarding

Autorengruppe Kritische Bibliothek Salzburg

Der Versuch einer materialistischen Kritik am 
Text „Brückenleben“ von Raffael Hiden 

 1 „Wenn ich die Frankfurter Schule rechtzeitig gekannt hätte, wäre mir viel Arbeit erspart geblieben. Manchen 
Unsinn hätte ich nicht gesagt und viele Umwege nicht gemacht als ich versuchte, mich nicht beirren zu 
lassen, während doch die Frankfurter Schule die Wege geöffnet hätte.“ (Michel Foucault)

„Bei vielen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit,
wenn sie Ich sagen.“ (Adorno 1951: 80)



Wenn also das „von-sich-selbst-lösen“ „gar nicht so sehr als Warnung, 

vielmehr als Möglichkeit zum Anders-Werden-Können“ (Hiden 2020) 

positiv gewendet wird, läuft man Gefahr in unkritischer Weise eine grund-

legende Funktion kapitalistischer Vergesellschaftung zu übernehmen. 

Das Amorphe – im Text von Raffael Hiden dargestellt als das „Gesicht 

welches hinein ins Verschwinden stolpert“ (Hiden 2020) und wieder als 

bewegliche Brücken „im Rauschen des Meeres Konturen annimmt“ 

(Hiden 2020) – das von poststrukturalistischen TheoretikerInnen als 

Befreiungsschlag für das umklammerte transzendentale Subjekt aufge-

fasst wird, ist in Wahrheit die notwendige Anpassung an das krisenhafte 

Gegebene, das zu ihrer Stabilisierung wandlungsfähige auf sich selbst 

zurückgeworfene vereinzelte Subjekte als Privatproduzenten benötigt, 

die bereit sind sich stets neu zu erfinden. Übersehen wird, dass das neu 

gesetzte Gesicht im Sand, unabhängig von unserem Denken, stets dem 

alten ähneln muss, da sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

nicht verändert haben und dem Meer egal ist, wessen Gesicht es als 

nächstes verschlingt. Das Allgemeine wird im poststrukturalistischen 

Denken zugunsten der Differenz, dem unmittelbaren konkreten Sein des 

Einzelnen, suspendiert und als Bevormundung denunziert. Marx und 

Engels bezeichneten so ein Verständnis über die Welt als „deutsche 

Ideologie“, das glaubt, Begriffe würden die Menschen beherrschen.

moderne geknechtete Wesen Mensch macht also gute Miene zum bösen 
Spiel, wenn es darum geht, den eigenen sozialen Status in Konkurrenz 
zu anderen zu halten oder gar zu verbessern, koste es was es wolle. 
Das führt zu einer systematischen Verinnerlichung der aufgezwunge-
nen Rollen, die mitunter als lustvoll empfunden werden. Die erfolgte 
Triebunterdrückung gelingt aber nie vollständig, was zu einem inneren 
Widerspruch führt und um das brüchige Selbstbild zu wahren muss der 
unpassende Teil abgespalten und projektiv nach außen gelenkt werden; 
nicht selten werden infolge böse Mächte angeführt, die für das eigene 
Elend verantwortlich wären. Das wohl virulenteste Beispiel wie sich sol-
che Dynamiken unter Umständen manifestieren können sind sogenannte 
Verschwörungstheorien. Man denke hierbei etwa an die Demonstrationen 
gegen die Corona-Maßnahmen der jeweiligen Regierungen, auf denen 
der gemeinsame Nenner der dort Protestierenden meist nebulös-dunkle 
Eliten sind, denen man sich heillos ausgeliefert wähnt. Mit dem Blick 
zurück in die Geschichte des 20. Jahrhunderts war es aber vor allem der 
Antisemitismus, dessen Konstitution sich zum Teil schon in der Struktur 
einer oberflächlichen verkürzten Gesellschaftskritik ergibt und – sind die 
nötigen gesellschaftlichen Parameter gegeben – zu Tage treten kann. 
(Vgl. Postone 1979)



Nicht die vergebliche Suche nach einem „wahren“ inneren Kern des Ein-

zelnen, der nur durch die unzumutbaren gesellschaftlichen Verhältnisse 

verdeckt sein würde, steht zur Debatte einer kritischen Wissenschaft im 

Sinne der Kritischen Theorie, noch plädiert diese für ein „losreißen von 

uns selbst, nicht mehr suchen nach einem Ich“ (Hiden 2020), sondern 

sie versucht gerade die reflexiven und vermittelnden Anteile des Ichs 

zwischen dem Innen und Außen in den Blick zu bekommen und diese 

zu stärken, die die Entfaltung des Menschen hin zu einem vernunftge-

leiteten Individuum überhaupt erst ermöglichen. Das kommt nicht von 

ungefähr, stellte Theodor W. Adorno in seinen Studien zur autoritären 

Persönlichkeit 1950 doch fest, dass gerade autoritäre Charaktere eine 

Ich-Schwäche aufweisen. Drängt man also auf den Untergang des 

Subjekts als erkennendes Ich –und nichts anderes geschieht, wenn man 

das Subjekt, kaum erreicht es Oberwasser, um etwas über sich und 

seine prekäre Lage in Erfahrung zu bringen, immer und immer wieder 

absaufen lässt – so leistet man, ob gewollt oder nicht, einer antidemo-

kratischen Gesellschaftsentwicklung Vorschub. „Zeitgemäß“, so Ador-

no, „sind jene Typen, die weder ein Ich haben noch eigentlich unbewußt 

handeln, sondern reflexartig den objektiven Zug widerspiegeln. Gemein-

sam üben sie ein sinnloses Ritual, folgen dem zwanghaften Rhythmus der 

Wiederholung, verarmen affektiv: mit der Zerstörung des Ichs steigen der 

Narzißmus oder dessen kollektivistische Derivate.“ (Adorno 1979)

Erst in einem utopischen Zustand, in einer befreiten Gesellschaft, könnte 
das Diffuse emanzipatorisches Potential entfalten, da das befreite Sub-
jekt ein mit sich nicht identisches sein könnte, eines, das seine Objekte 
nicht mehr beherrschen müsste, sondern es sich an diese in mimeti-
scher Weise anschmiegen würde. Marxscher Materialismus beinhaltet 
die Versöhnung des Allgemeinen mit dem Besonderen und weiß darum, 
„dass dem Einzelnen nur in einem vernünftig organisierten Allgemeinen keine 
Gewalt angetan wird.“ (Gruber/Lenhard 2011) Herzustellen wäre also ein 
gesellschaftlicher Zusammenhang, in dem der affirmativ gefasste flexible 
Charakter des Menschen abhanden käme, an dessen Stelle das tatsäch-
lich Besondere des Einzelnen zum Vorschein kommen könnte und man 
in diesem Zustand „ohne Angst verschieden sein kann.“ (Adorno 1951) 
Hierzu müsste aber das bestehende Allgemeine hin zu einem besseren 
entwickelt werden, was aber nur gelingen kann, wenn das erkennende 
Subjekt als solches nicht aufgegeben wird. 

--- 
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Nekton  
Raffael Hiden

Diffus: instabil, unberechenbar, lokal: verborgen bleiben - vom Nexus 
zum Nekton: nicht hinter der Struktur, davor. Befreit die (Basis-)Strö-

mung, Theorien müssen schwimmen lernen. In(ter)ventionen überstrah-
len das Licht, die Konturen des Und sind außer sich, nicht an sich. Der 
Schatten wird zur Schattierung, das Licht zur Beleuchtung. In der Wie-

derholung überholen der Kombinatorik, die eingeübte Praxis ›mit etwas‹ 
zu sprechen übergehen. Mit dem Und lässt sich nichts sagen, das Und 

wird etwas gesagt haben - für später. Theorien sind auch weniger Basis 
für, Theorien haben vielmehr selbst eine Praxis der Hervorbringung in 
sich, mit der dann zu leben ist – aber nur, wenn sie alles andere grun-
dieren. Vorausschwimmen wäre der Gegenversuch, die Bedingungen 
und Mechanismen der Sinnsetzung unterbrechen, und vielleicht auch 

dadurch zeigen, wie diese selbst operiert. Kein Monopol gebildet dann, 
mehr ein Polypol im Bild. Und dieses materialbezogen, weniger er- 

und begründend. Nicht ins Netz tappen, es wird sich nicht 
fangen lassen, dieses Nekton. Auf zu Ufern, die noch 

nicht erkundet, oder erschlossen sind. Und rasend 
schnell voran, und immer fort und immer weiter. 

So still und einsam die Insel der Literatur dort 
hinten weilt, sie muss nicht aufgenommen, 

nicht eingenommen werden. Oftmals 
durchqueren sich Inseln bereits, mitunter 

verbinden sich diese zu stillen Kompli-
zen, die gewissermaßen im Strom der 
Theorie als Nekton schwimmen. Und 
nur im Blick von außen so scheinen, 
als würden sie für sich schwimmen. 

Nektisch, nur ein anderes Wort für 
eine andere Bedeutung von Kritik.

Das Licht wirft lange Schatten, führt tief hinein in die Gegenstände. 
Beleuchtend konstituieren sich diese, sie werden ausgestellt, wirken wie 
Sequenzen einer kuratierten Schau. Helles Leuchten scheint die Lösung, 
die überlagert wird von einer Sehnsucht, deren Wille sich aus der Sicht-
barmachung nährt. Sehen, klarer sehen, deutlich abstecken das Feld der 
Begierde. Im Wünschen dann mehrstimmige Idiosynkrasien, die schon 
wissen, mehr wissen als weiterkommen wollen.  
Doch wenn das Licht so scheint, wie indessen auch der Schatten sich 
formiert, dann ist der Übergang zur Form nicht länger aufschiebbar. The-
orie aber leuchtet nicht, und beleuchtet auch nicht das zuvor noch Aus-
geschlossene, das Unverbundene, auch nicht das Überflüssige – Theorie 
hat einen Konjunktor, der nicht im herkömmlichen Sinne verbindet. The-
orie, das ist auch kein Genre, ist keine Form, die aufzeigt, was erst durch 
die Herstellung eines Nexus einsehbar wird. Theorie, eine amour 
fou mit der Idee des Nichts. Theorie, die Liaison des Und, 
ein diffuses Und. Diffus ist ihre heuristische Operation, 
das Vielleicht, was nicht durch oder mit der Theorie 
sich entfaltet. Theorien haben nur eine Funkti-
on, Theorien sind Operatoren des Und, mit 
einem Satz: Theorien sind nichts als Und. 
Und dieses Und, es wird erst - werden. 
Sinnbrüche des Verknüpften, Zersetzer 
des Sich-Auflösens. Ohne Paradoxie, 
ja, Theorien sind das Schwimmende, 
Theorien schwimmen nektisch, lösen 
ein, nichts auf. Verschwommen die 
Wege, immer kleiner und schneller 
das Werden.





K: Ich bin darin hängengeblieben, die letzten Tage. In unseren Wörtern.

K: Ich schreibe selbst kaum, aber ich sammle Texte 
von anderen, vergleiche, welche Gedanken vermehrt 
vorkommen, schreibe Listen mit Substantiven und 
Verben, tue so, als ob ich als Historikerin alte Quellen 
betrachte, als wäre ich nicht Teil dieser Welt. 

T: Kennt ihr den Ernstfall in eurem Kopf? 

T

T: Ich kenne die Begriffe, S., skilled worker, permanent resi-
dence status, wir sind die gleichen Schritte schon gegangen. 

K: Ich habe auch an Kanada gedacht, obwohl es sich 
hier schon zu lange wie zu spät anfühlt, ich bin viel zu 
gut darin, jede Katastrophe in meinem Kopf durchzu-
spielen (aber vermutlich werden wir es genau dann, 
wenn es tatsächlich zu spät sein sollte, doch nicht 
spüren?). 

T: Im Kneipenviertel in meiner Stadt gibt es ein bescheidenes Café, über das es nichts Schlechtes 
zu sagen gibt. Zwei Konditorinnen backen an jedem zweiten Tag zwei Kuchen, zwei Torten und eine 
Etagere Kekse. Man weiß nie, was man bekommt. Man muss zur Vitrine gehen und sich vorstellen, 
wie es wohl schmecken wird und dann wird man probieren wollen. Ich erinnere mich an eine saftige 
Karotten-Tarte mit glasierter Kruste, die etwas knackte, als ich mit der Kuchengabel hineinstach. Ich 
erinnere mich an eine Spekulatiustorte mit Mandarinen zur Weihnachtszeit. Davon aß ich an zwei Ta-
gen hintereinander je ein Stück. Was ich noch am Café mag, ist, dass ich weiß, dass meine Großmut-
ter nach dem Krieg darüber in einer Wohnung wohnte. Wenn ich aus der Nebentür in den Flur zum 
Hof trete, dann sehe ich, was sie einst sah und das fühlt sich schön an. 

K: Das Café klingt nach einem Ort, den 
ich gerne sehen würde. (Die Zeit macht, 
dass ich euch schreibe: Treffen wir uns 
dort, wenn es uns möglich sein wird.) 

K: Ich empfinde ein Treffen IN ECHT auch immer als einen Riss (durch 
mein Bild, das ich von der Person davor hatte). Mir wird schwindlig, weil 
sich das Bild dann um den Riss neu zusammensetzen muss. (Das funkti-
oniert nicht immer, manchmal bleibt ein Brandfleck oder ein Phantom.) 

T: Das, ein, mein, unser Phantom ist eine unwirkliche Erscheinung. Ein Phantom kann zu Unterrichtszwecken die Nachbildung eines Körperteils sein.

T: Ist dieses Gespräch wahr? 

K

N
achbild: Sem

ionautinnen [Auszug] 
Jess Tartas (T), Sonja Seidl (S) & Julia Knaß (K) 

S: Die Idee einer Chronistin gefällt mir, ich mag auch den 
Begriff Kuratorin, filtern, sammeln, vergleichen, einordnen, 
bereits Bestehendes neu kombinieren, inmitten einer „era 

of semiotic excess“ (B. Herman) zu einem „semionaut“ (N. 
Bourriaud) werden, „original pathways through signs“ (ebd.) 

schlagen, den Bestand kartographieren. 

S: Manchmal taucht er in meinen Überlegungen auf, 
aber dann spannt sich da diese Schnur, die Grenze zwi-
schen Ländern, unnachgiebig verfestigt sie die Trennung 
zwischen mir und dem ANDEREN Land durch Druck auf 
meinen Körper, sie schneidet ein. Draht, mit dem man 
feuchten Ton durchschneidet. Zur Einwanderungsbehör-
de, mittels Punktesystem auf Eignung geprüft werden, 
skilled worker sein, Aussicht auf einen permanent 
residence status, ein bestimmtes Einkommen/Kapital 
nachweisen müssen, zerschneidet mich. 

S

S: Ihr schreibt vom Café und ich stelle mir vor, wie ich mir dort einen 
großen Keks bestelle, und schwarzen Kaffee. Ich bin zu früh da, 
werde euch zum ersten Mal treffen, und das macht mich nervös, 
weil das Treffen IN ECHT immer so anders ist. Wir werden plas-
tisch, wenn wir uns begegnen, wir bekommen Konturen. Es fällt mir 
schwer, das in Worte zu fassen, aber das Treffen von Menschen, 
die ich bislang nur via Screen gesehen, gehört, gelesen habe, es 
trifft mich. Vielleicht ist es eine Art Aura des*der Anderen, die man 
da wahrnimmt, vielleicht braucht es für die Aura einer Person deren 
plastische Anwesenheit? (Aura laut Walter Benjamin ein Gespinst 
aus Raum und Zeit)  

S: Erst letztes Wochenende hatte ich mir 
selbst die Diagnose ausgestellt, eines zu sein.  



Zine I
Lea Wiednig



Zwischen traumwachen Stunden tanzen wir 
Mit lang behaarten Spinnenbeinen 
Der Mondschein zieht seine Kreise bis in deinen Raum 
Ein Zimmer voller pilzkranker Möbel 
Voller trugreicher Bilder 
Dazwischen wir: eine scheinhafte Abbildung einer Annäherung 
Ich würde dich in eine andere Atmosphäre schießen 
Wenn ich könnte 
Auf den Mond 
Da, wo alles für alle Zeit konserviert und langsam um sich selbst kreist 
Im luftleeren Vakuum fällt Schweres und Leichtes mit der gleichen Geschwindigkeit 
Zu Boden 
Genommene Entscheidungen spielen keine Rollen mehr  
Zerfallen mit der doppelten Halbwertszeit 
Und ewig könnte ich dir beim Schlafen zusehen 
Und es wäre gut. 

Es wäre gut
Sabrina Seidenfeld 



Was ist ICH, wenn ICH  
nicht nur ICH ist? 
Wo hört ICH auf? 
Physisch recht klar:  
Von Kopf zu Arm bis Fuß. 
Psychisch eher komplex: 
Diffus. 
 
Ist ICH empathisch,  
geht’s ins Du. 
Im Nationalen wird es Wir 
- im besten Fall sympathisch. 
Sonst gibt es ihr, die anderen, sie: 
Unklares Nicht-ICH, aber wie? 
Konturen sind auch Er / Sie / Es / Divers, 
letztlich alles eher konfus.
 
Ist‘s mit Identität ident? 
Bis wohin gehen seine Strahlen? 
Definitionen sind nur Grenzen. 
Sie malen Rahmen, Linien, Ränder, 
unwirklich wie Länder einer Karte. 
Such ICH in Adern, Zellen, Spuren, 
in dem, was ist und lebt und denkt 
und das sich einst auflösen muss,  
verschwimmt und neu formt bis zum Schluss - 
diffus. 

Diffus I
Caterina Pan



Belhadj Alba
ist Studentin am Mozarteums Salzburg und Yogalehrerin. Sie sieht die Welt durch 
eine Kameralinse, die sie zeigen lässt, was sie sonst nur fühlen kann und schreibt 
Worte, die sie sonst nicht findet. 

Hiden Raffael
hat Soziologie und Geschichte studiert. Er gestaltet Textkunst in dafür offenen 
Formaten und ist Mitherausgeber der Literaturzeitschrift mischen. Zudem ist er 
Dissertant am interuniversitären Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und 
Kunst der Universität Salzburg und der Universität Mozarteum.

Jordan Julia
lebt uns arbeitet als Künstlerin und Lehrerin in Tirol. Sie hat an der Kunsthoch-
schule Mozarteum Salzburg Bildnerische Erziehung sowie Germanistik an der 
Universität Salzburg studiert. Ihre Arbeiten sind u.a. im Bereich der Grafik, Fo-
tografie und Performance angesiedelt, die im Künstlerhaus Salzburg, Galerie Das 
Zimmer und Kunstraum fünfzigzwanzig etc. gezeigt wurden. Julia Jordan erhielt 
2016 den Kunstpreis der Hochschüler*innenschaft der Universität Mozarteum 
Salzburg und kam in die nähere Auswahl des Ö1 Talentestipendiums.

Knaß Julia / Seidl Sonja / Tartas Jess 
kennen sich über Twitter und veröffentlichen Texte für den Blog des Berliner 
Herzstückverlages Downbyberlin. Die Erzählung lange laut lachen von Jess Tartas 
ist 2019 im Sukultur-Verlag erschienen. Julia Knaß ist Mitgründerin der Literatur-
zeitschrift mischen, in deren zweiter und vierter Ausgabe auch Texte von Sonja 
Seidl zu finden sind. Nachbild ist ein im Februar 2020 gestartetes Textprojekt der 
drei Autorinnen, in welchem sie sich in verschiedenen Textformaten collagenhaft 
mit der Gegenwart und dem Schreiben auseinandersetzen. 

Krage Felix
ist 1993 geboren und studiert Philosophie, Germanistik, Asienwissenschaften 
und Ethnologie in Bonn. Darüber hinaus interessiert er sich für Kunst und das 
Schreiben von Essays, Gedichten und Kurzgeschichten.

Kritische Bibliothek
Die Kritische Bibliothek ist ein Zusammenschluss einzelner Personen, die die Idee 

der Emanzipation durch Aufklärung nicht aufgegeben haben und aus diesem 
Grund begonnen haben, ihre politischen und kritischen Bücher zu sammeln und 
der Salzburger Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Schwerpunkte liegen 

auf den Theorietraditionen Marx’scher Analyse und der kritischen Theorie Frank-
furter Provenienz sowie den Themenkreisen Kapitalismuskritik, Feminismus und 

Antifaschismus.

Pan Caterina 
ist von Italien nach Deutschland und über England nach

Österreich geführt worden, wo sie derzeit lebt, unterrichtet und als
Dissertantin im Fachbereich Anglistik (Literaturwissenschaft) tätig ist.

Schreiben mag sie lieber auf Englisch, lesen in allen Sprachen.

Wiednig Lea
ist 1999 in Salzburg geboren und studiert Bildnerische Erziehung und Mathe-

matik sowie Kunstgeschichte in Salzburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte fokussieren 
sich auf Identitäten und figurative Erscheinungen, denen sie sich zeichnerisch, 

malerisch sowie konzeptuell und performativ annähert. Seit 2019 ist sie Teil der 
Künstler*innengruppe gruppe19.

Winkler Sabrina
wurde 1991 in Linz geboren. Sie studierte in Salzburg Germanistik, Psycholo-

gie und Philosophie. Als Teil der Henndorfer Schreibwerkstatt schreibt sie unter 
dem Pseudonym Sabrina Seidenfeld. Texte wurden im Literaturhaus Henndorf 

ausgestellt.

Zagorec Michael
wurde 1993 in Zell am See geboren und begann 2015 sein Studium an der 

Pädagogischen Hochschule in Salzburg. Neben musikalischen Projekten wie The 
Velvet Swing und Planter’s Punch widmet er sich dem Verfassen von Gedichten, 

Prosa und Kurzgeschichten.
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