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Dieses Heft wird ermöglicht durch die Förderung des Europäischen Jahrs der Jugend.

Moving from silence into speech is [...] a gesture of defiance, that heals, that 
makes new life and new growth possible. It is that act of speech, of ‚talking 
back‘ that is no mere gesture of empty words, that is the expression of moving 
from object to subject, that is the liberated voice. 

bell hooks, Talking back, in: Discourse (1987), H.8, 128
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Vor der Lektüre…
Hasan Softić

Der Entstehungsprozess des jüngsten archipel wurde von un-
terschiedlichen Krisen begleitet. Der Ende Februar begonnene 
Krieg in der Ukraine, der viele Menschen zur Flucht zwang, eine 
mittlerweile viel zu oft für beendet erklärte Pandemie, die viele 
Erkrankte und Personen in Pflegeberufen nach wie vor an ihre 
Grenzen bringt, der unaufhaltbare Klimawandel, der von Jahr zu 
Jahr sicht-, vor allem aber spürbarer wird, sowie diverse innen-
politische Korruptionsskandale, deren Ausmaße im Moment nur 
erahnt werden können, schafften es, die bisher von ungesundem 
Essen und schlechtem Humor begleiteten Redaktionssitzungen 
zu trüben. Machte sich anfangs nur Ratlosigkeit bemerkbar, 
gesellte sich bald Hilflosigkeit hinzu. Ein Was ist, wenn… folgte oft 
einem Hast du schon gehört, dass…, ein Heute lieber nicht… einem 
Gehen wir am Abend…. Es wurde still. Was tun?

Die Antwort auf diese zur Ellipse verkommene Grundsatzfrage 
fand sich in einem Aufsatz der feministischen Literaturwissen-
schaftlerin bell hooks: „Despite my feelings of violation, of expo-
sure, I continued to speak and write […].“1 Daraus resultierte der 
einzig gangbare Weg für uns: Die Arbeit an einer neuen Ausgabe 
intensiv wahrnehmen. Das Thema: Hauptsache politisch; hin-
terfragen, informieren, sich nicht alles gefallen lassen, Krusten  

durchbrechen, Unangenehmes fokussieren. Ausgehend von bell 
hooks’ Definition von Talking back – „darting in and out of grown 
folk‘s conversations and dialogues, answering questions that 
were not directed at me, endlessly asking questions, making 
speeches”2 – versammeln wir in der vorliegenden Ausgabe Stim-
men, die von Gewalt an Frauen, Rassismus, der Sichbarmachung 
marginalisierter Gruppen, Geschlechteridentitäten und „regretting 
motherhood“ sprechen. Wir als archipel wollen einen kleinen Teil 
zum Hören dieser Stimmen beitragen. 

1 Vgl. bell hooks, She, The Inappropiate/d Other, in: Discourse, 1986/1987, Vol. 8, 125.
 2 Vgl. ebd., 123.
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Terra incognita
Julia Hintermayer

die Leere der Worte neben deinem Bett
so stillgetrunken wie dein Wasserglas und
rückwärts geschoben/getieft und da trotzt 
meine Zunge der Schwerkraft/erhebt sich 
und da trotzen meine Lippen mein Mund 
und all diese Silben die schief und befreit 
und da schnür ich in Gedanken die Sätze 
die großen die so schwer wiegen und 
wirken und bleib doch wieder stehen 

bin Wortapparat und da wach ich

denn ist das Dunkel des Bauches ein 
Safe Space dann darf ich atmen ist
ein Rinnsal verzögert und Wort für Wort 
formt sich die Schwärze/eine Verwilderung 
meiner Gesten eine Verwässerung meines 
Blickes und ich verbiege das Wort und die 
Stadt und die Welt und da weicht die 
Sprachlosigkeit einem Schrei einem Fluss 
der berauscht da ist alles eine Entflammung 

und niemand bringt mich zum Schweigen
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Alles anzünden wollen 
Lisa-Viktoria Niederberger 

Wie ein Eisblock sitze ich auf Carolines Beifahrersitz. Irgendwann 
werde ich geschmolzen sein, einfach weg. Dann hat es mich 
gegeben und ich weiß nicht, wer sich um das, was von mir übrig-
bleibt, kümmern wird. Ich wische den Gedanken weg und schaue 
mir die Stadt an. Meine Stadt, mein Viertel. Der Park mit den 
beleuchteten Bäumen, über die Rudi sich so echauffiert hat. Rudi. 
In mir ist ein Tornado. Ganz still sitze ich, ich bin eine Puppe. Eine 
Puppe mit einem Kloß im Hals. Eine Puppe mit Formel-1-Herz-
schlag. Ich bin ein Crash-Test-Dummy. Wie ich in den Gurt falle, 
wie er mich in den Hals schneidet, als Caroline plötzlich bremst. 
Als ihr das Auto abstirbt, wir mitten auf der Straße stehen, eine 
Straßenbahn klingelnd bremst, wir von allen Seiten angehupt wer-
den. Caroline rollt von der Kreuzung. Parkt vorm Schneider. „Es 
tut mir leid. Es geht gleich wieder“, sagt sie und erst da merke 
ich: Caroline weint. Ich will den Kopf zu ihr drehen, sie anlächeln, 
aber es geht nicht. „Ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren. Ist das 
mit den Polizeistationen auch so, wie mit den Postämtern? Dass 
es sie immer gegeben hat, und auf einmal sind alle weg?“ In mei-
ner Jackentasche vibriert Rudi. Ich sehe, wie er vor meiner Woh-
nungstür steht, wie er pumpert. Klingelt. Dann den Schlüssel, den 
ich ihm längst abnehmen wollte, benutzt. Man nimmt Rudi nicht 
einfach einen Schlüssel weg. Man nimmt Rudi gar nichts weg. 
Der Gerichtsvollzieher hat Rudis Fernseher genommen, das Mo-
torrad. Ich hätte das gar nicht wissen dürfen. Neugierig war ich, 
warum wir uns immer nur in meiner Wohnung treffen, ob er etwas 
zu verstecken hat. Ob es eine andere Frau gibt. Eine andere Frau 
wäre mir lieber gewesen als ein Partner im Privatkonkurs. Der es 

geschafft hat, einen Privatkonkurs ewig zu verstecken. Wie süß 
ich es gefunden habe: der schusselige Rudi, hat wieder sein Geld 
zuhause vergessen. Natürlich zahle ich das Essen. Wie Rudi jetzt 
in meiner Wohnung ist. Ob er etwas kaputt macht. Ob er schon 
verstanden hat, dass Caroline und ich durch die Waschküche ins 
Nachbarhaus sind.  

„Hallo BMW, such eine Polizeistation in unserer Nähe“, sagt 
Caroline zum Auto und auf dem Display vor uns erscheinen 
gelbe und rote Linien. Ich will nicht zur Polizei. Ich kann das nicht 
erzählen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht beim 
Kaffeehäferl. Wie es an der Tür klingelt und ich es fallen lasse, 
sage, dass Caroline mir nicht helfen braucht. Wie ich ihr erkläre, 
ich bin schreckhaft in der letzten Zeit. Ich den Boden wische und 
dem Mann in der roten Uniform an der Tür zwanzig Euro für das 
Rote Kreuz gebe und dann doppelt zusperre. Wie Caroline mich 
angeschaut hat, die Kuchengabel im Mund, mit so einem Blick. 
Wie ich mich wieder beruhige und zwei Bissen von der Mohntorte 
nehme. Wie mein Telefon auf dem Couchtisch klingelt, Rudi von 
meinem Display gegrinst hat, obwohl ich ihm gesagt habe, ich 
habe keine Zeit. Wie alles wackelt, innen und außen. Wie ich kurz 
denke: Erdbeben! Wie ich das Fenster aufreiße und die Luft nicht 
weiterkommt, als zum Brustbein. Caroline mich fragt, warum ich 
nicht abhebe. Wie das Telefon nicht aufhört zu klingeln. Wie Rudi 
immer wieder anruft, ich mir eine Zigarette nach der anderen dre-
he. Wie mir graust vor dem Handy, vor dem Gesicht auf meinem 
Handy. Wie ich sage, mit einer Handbewegung zur Couch, dass 
die wegmuss, dass ich alles neu machen werde, hier drinnen. 
Caroline sagt: „Aber die ist doch neu“, und ich denke, wenn du 
wüsstest, was auf dieser Couch alles, da würdest du auch. Zerha-
cken. Anzünden. Alles anzünden wollen. Wie Caroline mein Han-
dy nimmt und mich fragt, warum Rudi mir seinen GSP-Standort 
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schickt, vor meinem Haus steht. Warum er schreibt: WIR HABEN 
PLÄNE MEINE LIEBE. In Großbuchtstaben. Warum Rudi schreibt: 
WENN DU NICHT RUNTER KOMMST, KOMME ICH RAUF. Wie 
der Kloß im Hals sich löst und mir Caroline ins Bad nachkommt, 
mir die Haare hält, als ich kotze. Wie sie die Stelle sieht. Dass da, 
wo der Hals in den Schädel übergeht, dass da, wo Haare sein 
sollten, jetzt ein tischtennisballgroßes Nichts ist. Weil Rudi gesagt 
hat: „Wir gehen noch nicht schlafen, du bleibst hier sitzen.“ Wie 
ich weine auf dem Badezimmerboden, Caroline frage, ob man die 
Haare wieder hätte annähen können, ob sie wusste: Kopfhaut ist 
weiß. Wie währenddessen mein Handy immer noch klingelt. Wie 
ich gar nicht mehr weiß, wann das alles begonnen hat, wann es 
gekippt ist.  

„Ich kann nicht glauben, dass das passiert“, sagt Caroline und 
fährt unter der Autobahn durch. „Dass das uns passiert.“ Caroline 
weiß nicht, wie unglücklich Rudi ist. Wie lange und wie gut Rudi 
sein Unglücklichsein versteckt hat. Seinen Konkurs und das Trin-
ken. Caroline war nicht dabei, beim Ausflug nach Wien. Wie Rudi 
mich bis St. Pölten im Auto anschreit. Dem Tankwart zugezwin-
kert habe ich, sagt er. Wie er beide Hände gebraucht hat, freihän-
dig auf der Autobahn fährt, weil er mit dem ganzen Körper schreit. 
Niemand fragt so scheißfreundlich nach dem Kloschlüssel. Ob ich 
so eine bin, die sich vom Tankwart schnell auf dem Scheißhaus. 
Wie Rudi aus dem Handschuhfach eine Wodkaflasche holt, es 
das ganze Auto nach rechts schiebt bei dieser Bewegung. Wie er 
lacht, als ich schreie. 

„Ich glaube, Rudi ist neidisch auf dich. Weil du es hinbekommen 
hast. Du hast deine Firma. Bist erfolgreich. Er schaut dich an und 
sieht: Er ist nichts“, sagt Caroline und streichelt meine Hand. 

„Ich wollte ihm wirklich helfen.“ 

„Ich weiß. Ich weiß, dass du ihm helfen wolltest.“ Carolines Stim-
me ist ein Pflaster. 
Wir starren auf den dunklen Parkplatz vor der Polizeistation. Auf 
die armseligen Bäumchen, die schief gestutzten Cotaneaster-
hecken. Jemand hat alte Möbel, nasse Kartons und Leergut am 
Straßenrand deponiert. 

 „Wenn das so ein Facebook-Video wäre, dann würden wir hier 
jetzt ein ausgesetztes Tier finden“, sage ich. „Eine verwaiste 
Babykatze. So ein flohverseuchtes, halbtotes Ding mit verpickten 
Augen. Wir würden sie mit nach Hause nehmen und uns um sie 
kümmern.“ Caroline weint wieder, aber ich, ich sehe mich, wie ich 
mein Gesicht in warmes Fell drücke. Wie ich auch so eine Pflas-
ter-Stimme habe und murmle, dass alles wieder gut wird. Dass 
ich ja da bin, alles Schlimme jetzt vorbei ist. Dass alles wieder gut 
wird.  
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fast da 
Simon/e Schellberg

wir sprechen endlich alle 
napalmesperanto, 
L1-ruinen schwelen in 
blockbusterkratern und 
anthropologische konstanten 
erwürgen wir nackt 
oder im kunstlederlendenschurz. 
fuck psychologists -für die sind wir ikeamöbel ohne anleitung. 
die werden als grabbeigabe eingemauert, 
wenn wir uns häuten. aber wir würden ja 
(so fuck all the others too) auch dann noch trauerreden halten, 
wenn wir nur die latrine zuschütten, 
also hör auf zu weinen. wir sind fast da 
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archipel im Gespräch mit
Ivana Pilić (D/Arts & W&K Salzburg) & 
Martina Fladerer (ARGEKultur & W&K Salzburg)

über 
D__Connect - Kunst und Kultur im Aufbruch 
am 3. November 2022, ARGEkultur Salzburg 
Kurator:innen: Djordje Čenić, Myrtó Dimitriádou, Martina Fladerer, 
Klara Koštal, Anita Moser, Anna Maria Stadler  
Eine Kooperation von D/Arts, W&K Salzburg, UNESCO, 
ARGEkultur 
  
Ivana, du bist eine der Mitbegründerinnen des D/Arts – Projektbüro für 
Diversität und urbanen Dialog in Wien. Könntest du kurz erzählen, wie 
das Projektbüro entstanden ist und wie ihr agiert? 

Anfang 2020 kam Anne Wiederhold von der Brunnenpassage in 
Wien auf mich zu und erzählte, dass sie von einer Stiftung Geld 
für eine Diskursreihe zugesagt bekommen habe und ob ich daran 
interessiert sei, diese zu kuratieren. Ich habe zugesagt. Wichtig 
war mir, das Thema in breiter Allianz mit vielen unterschiedlichen 
Institutionen und Akteur:innen, die schon lange für mehr Diversi-
tät im Kulturbereich kämpfen, auf- und umzusetzen. Die Idee hat 
Anne Wiederhold sehr gut gefallen. Es wurde das Ursprungskon-
zept geschrieben, Sheri Avraham, Zuza Ernst und ich haben uns 
zusammengefunden und die Reihe konzipiert. 
Die Idee von D/Arts ist es, Ressourcen zu bündeln und in brei-
ter Allianz zu arbeiten. Das D in D/Arts steht für Diversität und 
Diskriminierungskritik, aber auch für dialogisches Wirken in breiter 
Allianz. D/Arts, das sind wir alle: Zahlreiche Kulturakteur:innen, 
Initiativen und Kulturinstitutionen, die ihre Stimmen, Positionen 
und Perspektiven gemeinsam laut werden lassen. 

Welche Veranstaltungen und Projekte haben in den letzten Jahren 
stattgefunden? Was waren die Schwierigkeiten dabei, was die Erfolgs-
erlebnisse?

Seit Sommer 2020 arbeiten Sheri Avraham, Zuzana Ernst und ich 
an einer gemeinsamen Vision eines Projektbüros. Dabei war und 
ist es uns wichtig, mit vielen Akteur:innen gemeinsam ins Tun zu 
kommen. Das bedeutet, dass jede D/Arts-Veranstaltung von un-
terschiedlichen Kurator:innen-Teams und Institutionen konzipiert 
und organisiert wird. Ziel ist es, sich über das konkrete gemeinsa-
me Handeln kennenzulernen und somit Allianzen für die Zukunft 
zu bauen. 
Wir haben für 2021/2022 vier unterschiedliche Formate konzipiert. 
Erstens große Diskursevents, um das Thema Diversität in Kunst 
und Kultur öffentlich stark zu machen, zweitens D/Netzwerk-Tref-
fen, als interne Arbeit mit Kulturinstitutionen und Vereinen, 
drittens die künstlerische Produktion ze_R0!Ayns und viertens 
interne Fortbildungen für das D/Netzwerk. Unsere erste große 
Diskurs-Veranstaltung war Radical D/Construction - Art Produc-
tion in a Heterogenous Society im Juni 2022 in Kooperation mit 
dem Kulturhaus Brotfabrik. Davor haben wir bereits ein Jahr lang 
interne Netzwerkarbeit betrieben, um mit vielen Akteur:innen und 
Institutionen ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt der zweitä-
gigen Konferenz Radical D/Construction stand dementsprechend 
das erste Zusammenkommen vor Ort und die grundsätzliche Fra-
ge, wie wir mehr Diversität in den österreichischen Kulturbetrieb 
bringen können. Die zweite große Diskurveranstaltung In D/ialog: 
Politics of Resisting Voices/Politics of Listening wurde in Koope-
ration mit den SOHO Studios, der Kunsthalle Wien und der Allianz 
Kunst und Bildung gegen Rassismus und Faschismus der Akade-
mie der Bildenden Künste und der Angwandten Wien organisiert. 
Hier haben wir versucht, kritische Diversitätskonzepte genauer 
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unter die Lupe zu nehmen, genauso wie wir unterschiedliche Stra-
tegien fürs Lernen und Verlernen ausprobiert haben. Im Musikver-
ein Wien haben wir im Februar 2022 mit der Abendveranstaltung 
D/ISSONANT COUNTERPOINT genauer auf die  Demokratisie-
rung von Musik und musikalischen Praktiken geblickt. Schließlich 
haben wir im März im Belvedere Museum mit D/Transformation 
- Diversität in Entscheidungspositionen im Kulturbetrieb unsere 
letzte große Diskursveranstaltung in Wien umgesetzt. Dabei ging 
es uns speziell darum, den Fokus auf Machtkonstellationen und 
Entscheidungspositionen in Kulturbetrieben zu legen. Dies schien 
uns wichtig, weil das Thema Diversität in den Führungsebenen 
angesiedelt werden muss, damit sich letztlich wirklich etwas tut. 
Die Diskussion ging einher mit der Frage, wie diese Entschei-
dungspositionen auch gerechter besetzt werden können. Darüber 
hinaus wurde unter künstlerischer Leitung von Sheri Avraham 
die performative Installation ze__R0!Ayns im August 2022 um-
gesetzt. Ein Kollektiv aus Künstler:innen hat sich mit Fragen des 
Dis/Utopischen auseinandergesetzt: im Digitalen wie auch im 
physischen öffentlichen Raum, sowohl inhaltlich-künstlerisch, als 
auch methodisch. Die vier D/Netzwerk-Treffen 2021/2022 dienten 
vor allem der Vernetzung vieler unterschiedlicher Akteur:innen 
und der Arbeit nach innen. Insgesamt waren 48 Institutionen und 
Vereine bei den Treffen, um gemeinsam an einem Kulturbetrieb 
der Zukunft zu arbeiten und die unterschiedlichen Kompetenzen 
strategisch nutzbar zu machen. Sie dienten auch dem Zweck, die 
Arbeitsschwerpunkte aller Beteiligten herauszukristallisieren, um 
diese Partnerschaften als langfristige Bindungen zu etablieren. 
Die vielen Institutionen und Vereine arbeiten nun gemeinsam an 
einem Profil und an der Verankerung des Projektbüros ab 2023. 
Die internen Fortbildungen wurden ebenfalls für das D/Netzwerk 
eingeführt, um gemeinsam an Inhalten zu arbeiten und miteinan-
der zu lernen. Die vielen unterschiedlichen Akteur:innen sind das 

Spannendste an D/Arts und es macht richtig Spaß mit so vielen 
tollen und engagierten Menschen an diesem Projekt zu arbeiten. 
Die vielen Akteur:innen sind natürlich aber auch das Herausfor-
dernste, hier haben wir viel gelernt und sind noch am Lernen, wie 
viel Raum man für Netzwerk-Arbeit freimachen muss. 
 
Mit D_Connect fand am 3. November 2022 in der ARGEkultur eine D/
Arts Veranstaltung in Salzburg statt. Martina, könntest du kurz erzählen, 
wie euer Konzept für diese Veranstaltung ausgesehen hat?

Es war ein längerer Prozess über ein Jahr hinweg, während des-
sen das Konzept entstanden ist - im Herbst 2021 fanden unsere 
ersten Treffen statt. Zunächst waren wir zu viert: Anita Moser, 
Anna Maria Stadler und ich - alle drei von der Interuniversitä-
ren Einrichtung Wissenschaft und Kunst in Salzburg - und Klara 
Koštal, die bei der UNESCO Österreich für den Bereich kulturelle 
Vielfalt zuständig ist. Ab Januar 2022 kamen dann noch die Tän-
zerin und toihaus-Gründerin Myrto Dimitriadou und der Filmema-
cher Djordje Čenić mit ins Salzburger D/Arts-Team. Nicht unwich-
tig ist auch, dass wir mit der ARGEkultur eine Institution gefunden 
haben, die uns ohne Zögern ihre Räumlichkeiten und Infrastruktur 
zur Verfügung stellte. Während Ivana, die uns beratend zur Seite 
stand, von Beginn an großes Vertrauen in den Prozess hatte - weil 
sie den Prozess in Wien ja schon durchgemacht hatte - mussten 
wir uns als Salzburger Team erst finden und herausarbeiten, wo 
unser Schwerpunkt und unsere gemeinsamen Interessen liegen. 
Die Grundidee war schließlich, dass wir in Salzburg im Format 
des World-Cafés - hier wird in kleineren Gruppen gemeinsam zu 
verschiedenen Themen diskutiert - zunächst für alle Beteiligten 
transparent machen: Was meinen wir mit ‘Diversität’ überhaupt? 
Welche Dimensionen und Ebenen kann dieser Begriff umfas-
sen? Welche Potentiale gibt es für Kunst- und Kulturbetriebe in 
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Salzburg, diverser zu werden? Darauf folgte eine Lecture Perfor-
mance mit viel Sprengkraft der Künstlerinnen Myassa Kraitt und 
Tahereh Nourani, in der existentielle Fragen aufgeworfen wurden, 
mit denen sich migrantische oder be_hinderte Künstler:innen oft 
auseinandersetzen müssen: Wer ‘zählt’ in Kulturbetrieben wirklich 
als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft? Wer ist sichtbar, wer 
nicht? Wer verdient es, gesehen zu werden – auch auf den Büh-
nen dieser Stadt? Im anschließenden Podiumsgespräch wurden 
diese Fragen aus der Perspektive unterschiedlicher Akteur:innen 
aus Salzburg bzw. Österreich vertieft. Zugleich ging die Diskus-
sion einen Schritt weiter, weil auch nach Lösungswegen gesucht 
und über mögliche Transformationsprozesse gesprochen wurde. 
Außerdem haben wir versucht, auch in der Planung und Umset-
zung eine ‘good practice‘ Veranstaltung hinzubekommen, um auf-
zuzeigen, welche Aspekte Diversitätsarbeit umfassen kann - dass 
nämlich Aspekte wie Klassenzugehörigkeit, race, Gender oder 
Be_hinderung ebenso eine Rolle spielen wie z.B. Sprachkompe-
tenzen. Das ist uns sicher mal mehr, mal weniger gut gelungen. 
Neben Ivana war uns diesbezüglich Monika Schmerold eine große 
Hilfe, sie ist eine Kämpferin für Barrierefreiheit in Salzburg.  

Ihr arbeitet mit einem kritischen Diversitätsbegriff, könntet ihr das kurz 
erläutern? 

Kunst und Kultur wird oft zugesprochen, dass sie Menschen in 
Verbindung bringen - die Frage ist, welche Menschen. Wir arbei-
ten mit einem kritischen Diversitätsbegriff, um klar zu machen, 
dass sehr wenige Menschen an der Kulturproduktion und -rezep-
tion beteiligt sind. Gender spielt beim Thema Unterrepräsentation 
genauso eine Rolle, wie soziale Zugehörigkeit.  Wenn wir davon 
ausgehen, dass Kunst und Kultur diskursstiftend sind, wie wir 
uns als Gemeinschaft denken, dann stellt sich die Frage, wen 
wir eigentlich meinen, wenn wir über ein WIR sprechen. D/Arts 

kritisiert vor allem, dass in Kunst- und Kulturbetrieben von einem 
WIR ausgegangen wird, das nicht unserer vielfältigen Gesellschaft 
entspricht. Die logische Konsequenz daraus ist, dass weder die 
künstlerischen Produktionen noch die Akteur:innen in den Insti-
tutionen ein Spiegelbild unserer pluralen Gesellschaft darstellen, 
in der wir leben. Zwar wird in den letzten Jahren über das Thema 
Migration und Diversität eine neue Debatte um kulturelle Teilhabe 
geführt und wird auch gerade rhetorisch an manchen Orten zum 
Hype-Thema. Das ändert aber wenige daran, dass der Großteil 
der Kulturinstitutionen ganz am Anfang steht. Dies betrifft alle 
Ebenen im Kulturbetrieb: Von den Inhalten zu den beteiligten 
Künstler:innen und den Mitarbeiter:innen bis hin zu den Produk-
tionsformen. Dementsprechend reicht es nicht, wenn Kulturinsti-
tutionen mit einem Diversitätsbegriff arbeiten, der Vielfalt lediglich 
als Potenzial sieht, nach dem Motto “Bunt ist schön”. Ein kriti-
scher Diversitätsbegriff meint, dass man die diskriminierenden 
und ausschließenden Strukturen der Kulturinstitutionen in den 
Blick nimmt. Es reicht nicht, einzelne Künstler:innen zu inkludie-
ren, vielmehr geht es darum, die Institutionen zu verändern. Bei 
D/Arts richten wir den Blick auf unterschiedliche Ausschlussgrün-
de, bspw. auf den Ausschluss von Menschen die bildungsbe-
nachteiligt oder von Rassismus betroffen sind. Weil es eben nicht 
darum geht, eine spezifische Gruppe in ein Haus zu integrieren, 
wo die Strukturen verhärtet, verkrustet und geschlossen bleiben  - 
und dadurch Ausschlüsse passieren.   

Martina, bei D__Connect lag euer Fokus besonders auf der institutio-
nellen Ebene, wie kann man sich das vorstellen? 

Wir haben uns vorab überlegt, von welchem thematischen 
Schwerpunkt der Standort Salzburg wohl am meisten 
profitieren würde. Unser Gefühl war, dass es in Salzburg 
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wichtig wäre, für das Thema Diversity zu sensibilisieren und die 
Veranstaltung D__Connect darauf auszurichten, dass erstens 
eine Art “Grundwissen” vermittelt wird, gleichzeitig aber auch 
zukunftsweisende Strategien aufgezeigt werden, wie Kunst- 
und Kulturinstitutionen inklusiver werden können. Dass wir den 
Fokus auf die institutionelle Ebene gesetzt haben, lag zum einen 
daran, dass wir dort einen dringenden Veränderungsbedarf in 
Salzburg sehen - gerade die großen Institutionen erhalten ja 
nicht wenig öffentliche Gelder. Der Kultursektor ist jedoch noch 
lange nicht so divers wie die Gesellschaft. Unsere These war, 
dass hier insbesondere ein Paradigmenwechsel stattfindet und 
sich Kulturbetriebe im Aufbruch befinden.  Zum anderen war 
uns wichtig zu betonen, dass wir hier von drei institutionellen 
Ebenen sprechen und Diversität auf allen drei Ebenen einfordern: 
der programmatischen Ebene, der personellen Ebene und der 
Publikumsebene - das sind die sogenannten drei Ps. Das heißt, 
die Veranstaltung kreiste um die Fragen: Welche und wessen 
Geschichten werden auf den Bühnen gespielt? Welche Stimmen 
werden hörbar gemacht, welche Körper sind nicht sicht- oder 
hörbar? Wer arbeitet in den Kunst- und Kulturinstitutionen und 
wer nicht? Für wen werden Ausstellungen konzipiert, Filme 
gedreht, Theaterstücke inszeniert oder Opern gespielt? 

Ivana, D__Connect war die erste D/Arts Veranstaltung außerhalb von 
Wien. Inwiefern hat das die Dynamik verändert und was ist euer Anlie-
gen in den Bundesländern? 

D__Connect ist nicht die erste D/Arts Veranstaltung außerhalb 
von Wien, wir haben mit dem Festival der Regionen bereits 2021 
eine Diskussionsveranstaltung im Salzkammergut organisiert. 
D__Connect ist aber weitaus mehr als eine Veranstaltung und das 
ist wirklich etwas sehr Besonderes. Meine Kolleg:innen von der 
Interuniversitären Einrichtung Wissenschaft und Kunst, an der 

ich selbst Doktorandin bin, bauen ja ein D/Netzwerk in Salzburg 
auf. Das bedeutet, alle Prozesse, die wir in Wien gemacht haben, 
werden vor Ort von den Kurator:innen in Salzburg initiiert. Die Dy-
namik ist nicht anders; der Bedarf in Salzburg ist groß. Ich freue 
mich ungemein, weil die Salzburger:innen für sich im Prozess 
artikulieren, was sie brauchen und dies selbst bestimmen. Ich 
habe mich bewusst dazu entschieden, kein Teil des Kurator:in-
nen-Teams zu sein, sondern stehe nur beratend zur Verfügung. 
Das hat viel mit diskriminierungskritischen Arbeiten zu tun: Defini-
tionshoheiten abgeben, zu verstehen, dass die Salzburger:innen 
am besten wissen, was sie brauchen und welche Debatten sie 
wie führen wollen. 

Martina, auf welche Herausforderungen seid ihr bei der Konzeption der 
Veranstaltung in Salzburg gestoßen? Welche Ziele hattet ihr bei dieser 
Veranstaltung? 

Wie bereits erwähnt, sind wir mit einer sehr vagen Vorstellung 
gestartet, was am Ende passieren soll. Das war vielleicht eine der 
größten Herausforderungen: Mit einem Team, das sich eben erst 
kennengelernt hat, eine Veranstaltung zu konzipieren und einen 
Prozess zu durchlaufen, den alle das erste Mal gehen. Entspre-
chend spielte neben der inhaltlichen Arbeit die Beziehungsarbeit 
eine nicht unwesentliche Rolle - man muss sich auf gemeinsa-
me Ziele einigen, verstehen, wie die anderen denken und Dinge 
angehen und wer welchen Arbeitsrhythmus hat. Zudem sind die 
Vorbereitungen zu D__Connect neben unseren eigentlichen be-
ruflichen Tätigkeiten passiert - auch das war oft eine Herausfor-
derung. Und gerade, weil D__Connect unsere erste Veranstaltung 
war, ist es natürlich ein kontinuierlicher Lernprozess gewesen, 
was das praktische Diversitätswissen angeht: Welche Aspekte 
gilt es z.B. beim Thema Barrierefreiheit mitzudenken? Wie schaf-
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fen wir, dass D__Connect keine reine ‘feel-good’-Veranstaltung 
wird, für Menschen die eh schon immer eine Bühne haben? Wie 
können wir trotz geringen Budgets eine möglichst diversitätssen-
sible Veranstaltung konzipieren? Welche Ausschlüsse müssen 
wir aufgrund unseres begrenzten Budgets in Kauf nehmen, weil 
diversitätsorientierte Arbeit eben kostet? Da wurden wir uns mehr 
als einmal unseres eigenen eingeschränkten Blickwinkels bewusst 
und zugleich, dass ernst gemeinte Diversity-Arbeit eine zeit- und 
ressourcenaufwendige Sache ist - die sich allerdings lohnt!  
Ziel der Veranstaltung war es, mit den Teilnehmer:innen zu reflek-
tieren und zu überlegen, wie in Salzburg Veränderungen hin zu 
mehr Diversität in Kunst- und Kultureinrichtungen ermöglicht wer-
den können. Oder wie diskriminierungskritische Kulturarbeit über-
haupt aussehen kann. Außerdem haben wir in einem World-Café 
Format beispielsweise darüber diskutiert, wie sich das Wissen 
über diversitätsorientierte Prozesse in die Praxis übersetzen lässt 
und welche Rahmenbedingungen es braucht, damit Transfor-
mationen stattfinden und neue Verbindungen entstehen können. 
Das heißt, unser Anliegen war und ist es, bestehende Strukturen 
und Prozesse kritisch zu betrachten und langfristig zu verändern. 
Und weil das nie alleine geht, war ein ebenso zentraler Punkt für 
uns, dass wir verschiedenste Akteur:innen der Salzburger Kunst- 
und Kulturlandschaft miteinander ins Gespräch bringen, um so 
einen Wissensaustausch anzustoßen und den Grundstein für ein 
D/Arts-Netzwerk im Bundesland Salzburg zu legen. Was sich 
daneben aber noch als weiteres Ziel für uns herauskristallisiert 
hat: Dass wir uns den Spaß bei der Arbeit bewahren und eine 
Veranstaltung konzipieren wollen, die Lust weckt, das Netzwerk 
lebendig zu halten. 

Wie könnte ein D/Arts-Netzwerk in Salzburg aussehen? Was sind eure 
Wünsche für die Zukunft? 

Ich stelle mir das Ganze als lebendiges Netzwerk vor, als ein 
Geben und Nehmen von Ressourcen, Zeit, Wissen, Ideen und 
Impulsen, das auf gegenseitiger Unterstützung, Anerkennung 
und Wertschätzung basiert. Für mich hat mein Engagement bei 
D__Connect viel mit der Frage zu tun, in welcher Gesellschaft ich 
leben will. Die Dramatikerin Ivna Zic schreibt in ihrer Hamburger 
Poetikvorlesung: “Wenn ich das und und und Prinzip leben möch-
te, wenn es ein Dazubürgern geben soll, von allen Sprachen und 
Möglichkeiten, wenn es mehr werden soll und nicht eindeutiger, 
dann geht das nur zusammen.” Das ist genau das, was ich mir 
für das D/Arts-Netzwerk vorstelle: Dass die Frage nach Verbun-
denheit und Kompliz:innenschaft immer wieder gestellt wird und 
immer neue Wege des miteinander Sprechens, Streitens, einander 
Zuhörens und sich Unterstützens gesucht und gefunden wer-
den. D/Arts Wien kann da sicherlich als Vorbild dienen, ebenso 
Diversity Arts Culture in Berlin. Insofern ist das D/Arts-Netzwerk 
ein politisches Unterfangen, das einerseits darauf vertraut, dass 
Menschen miteinander solidarisch sein wollen und, dass sich Kul-
turschaffende als Teil einer demokratischen Gesellschaft betrach-
ten. Einer Gesellschaft, in der alle ein Recht auf Kunst und Kultur 
haben - und zwar nicht nur als Rezipient:innen, sondern auch als 
Mitgestalter:innen. Andererseits meine ich, dass im Leben wie in 
der Kunst gerade das und und und Prinzip das ist, was die Dinge 
spannender und ehrlicher macht. 
Wünschen würde ich mir erstens, dass die Notwendigkeit er-
kannt wird, dass sich Kulturinstitutionen in einer pluralen, (post-)
migrantischen, demokratischen Gesellschaft wandeln müssen. 
Und zweitens, dass diese Transformation nicht hauptsächlich 
vom Abschiedsschmerz geprägt ist, sondern, dass Verände-
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rungen mutig angegangen werden. Außerdem wünsche ich mir 
natürlich, dass möglichst viele Kulturbetriebe, Künstler:innen und 
Aktivist:innen Lust haben, sich im Netzwerk zu engagieren, weil 
sie von der Sache überzeugt sind und dass ihr Engagement nicht 
rein auf ehrenamtlicher Basis erfolgen muss. Engagement kostet 
viel Zeit und Energie, was nicht allen im gleichen Maße zur Verfü-
gung steht. Insbesondere, wenn das D/Arts Netzwerk längerfristig 
auch durch marginalisierte Akteur:innen mitgestaltet werden soll 
- die ja oftmals genau nicht in Institutionen arbeiten - , braucht 
es Unterstützung. Zuletzt wünsche ich mir, dass sich das D/
Arts-Netzwerk in eine Richtung entwickelt, durch welche sich für 
viele Akteur:innen positive Auswirkungen ergeben: Ausschreibun-
gen und Programmatiken ändern sich, weil die Institutionen über 
erweitertes Wissen verfügen, marginalisierte Akteur:innen haben 
selbstverständlich ihren Platz in der Salzburger Kulturszene, weil 
allen der gleiche Wert als Mensch zuerkannt wird. 

Und zum Abschluss: Was bedeutet für euch im Kontext eurer Arbeit 
ein „Talking back“? 

Martina: Der Begriff ‘Taking Back’ wird ja zum Beispiel von der 
Schwarzen Feministin und Theoretikerin bell hooks verwendet. 
Sie schreibt, dass die Methode des ‘Talking Back’ für sie als 
Schwarze Frau eine Strategie der Selbst-Ermächtigung war, die 
sie vom Objekt zum Subjekt werden hat lassen: “That initial act 
of talking back outside the home was empowering. [...] Moving 
from silence into speech is for the oppressed, the colonized, the 
exploited, and those who stand and struggle side by side a ge-
sture of defiance that heals, that makes new life and new growth 
possible. It is that act of speech, of ‘talking back’, that is no mere 
gesture of empty words, that is the expression of our movement 
from object to subject - the liberated voice” (bell hooks). Das 

heißt, es liegt eine große Kraft im ‘Talking Back’. Sie gründet dar-
in, dass nicht mehr nur über ‘die Anderen’ gesprochen wird, son-
dern Menschen, die von Diskriminierung oder Rassismus betrof-
fen sind für sich selbst sprechen. Gerade im Vermittlungsbereich, 
aus dem ich komme, ist zuweilen die Tendenz beobachtbar, dass 
Angebote für bestimmte ‘benachteiligte’ Gruppen konzipiert wer-
den, die aber überhaupt kein Mitspracherecht haben, sondern nur 
ihre Rolle als Benachteiligte erfüllen dürfen. Dann wird das große, 
‘heilende’ Potential des ‘Talking Back’, wie es hooks beschreibt, 
total vertan. Wir haben versucht, bei D__Connect dem ‘Talking 
Back’ Raum zu geben, zum Beispiel durch das Format des World 
Cafés, das es erleichtert, dass Menschen für sich selbst zu einem 
bestimmten Thema sprechen. Oder indem wir Menschen eine 
Bühne geben, die nicht der bürgerlichen, weißen Norm entspre-
chen, für die der klassische Kulturbetrieb zugeschnitten ist. 
Genau genommen hätten wir beim ’Talking Back’ für D__Connect 
aber auch noch mehr machen können: Indem wir unterschiedliche 
Akteur:innen befragen hätten können, was sie sich für die Veran-
staltung wünschen. Denn das Konzept fußt ja schon zum Großteil 
auf den Ideen des kuratorischen Teams. Dennoch sehe ich D__
Connect als Beginn eines ‘Talking Backs’ im Kulturbetrieb - oder 
vielleicht noch besser: eines ‘Talking-with’. Denn ich will mir nicht 
anmaßen, dass das ‘Talking Back’ für mich die gleiche Bedeutung 
hat wie für People of Colour oder be_hinderte Personen. Ich sehe 
mich eher als Komplizin. 

Ivana: Für mich ist D/Arts ein einziges ‘Talking back’. Wir neh-
men uns Raum, stärken einander, werden immer mehr. Das 
alles machen wir ja, um gemeinsam laut zu werden. Nicht nur 
als Beschwerde oder rhetorische Geste. Wir kämpfen hier um 
Anerkennung und um Ressourcen für Künstler:innen und Kultur-
schaffende.   
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entgegen
Anja Bachl

ich nehme mir Raum zwischen Pfirsichen und wilden Wendungen
weißt du
sage ich 
ich weiß die Antworten auch nicht aber 
streune umher an einem Ort aus Wänden und Flächen
huste Mehrdimensionales hinein inhaliere Windstille 
und frage mich ob es überhaupt Satzzeichen braucht 
als ich ein Pferd war mit Mähne deutete ich Dinge
entlang einsamer Fugen
mir lief eine Kollision nach 
von der ließ ich mich nie zerlegen 
während die einen drei Fischhäute essen sammeln wir Schuppen 
ein und geben sie zurück neulich
war es warm
und ich habe die Willenskraft gesichtet 
we all have scars
und Frischluft
da ein Gewinn an Ohrmuscheln
wenn ich untertauche
öffne ich immer die Augen und sehe klar 
ist das eine Antwort
dass Licht in Farben bricht
Weite und du
sage ich
und lege mich aus Vorstellungen heraus 
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Ich bin Marie 
Bernadette Sarman

Vor der Oper wartet er auf mich. 
Ich hebe meine Hand. Er grinst mich an, deutet mit seinem 
Zeigefinger auf mich, während er zu mir läuft. „Man zeigt nicht 
mit nacktem Finger auf angezogene Menschen“, sage ich, lache. 
Seine Arme sind warm um meinen Körper. 
Es ist Sommer, es ist Juni und die Hitze schlägt uns vom Boden 
entgegen. Wir gehen den Ring entlang, Fahrradfahrende schie-
ßen neben uns auf dem Asphalt vorbei, der sich langsam unter 
unseren Sohlen aufwärmt. Die Gespräche kreisen um Uni, um 
Abgaben und um Stress, der sich ein bisschen in unseren Gesich-
tern zeichnet.  
Seine Haare sind länger geworden, denke ich. Es fällt mir auf, 
während er redet, die kleinen Locken kräuseln sich in seinem Na-
cken, wenn er seinen Kopf auf und ab senkt. In einem Jahr ist er 
fertig mit dem Studium, sagt er und erzählt mir von dem Danach, 
dabei funkeln seine Augen ein bisschen. Er spricht von fremden 
Städten, von Neubeginn und ich höre zu.  
Das Café ist noch leer, als wir uns hinsetzen. Wir starren das Plas-
tik der Karte kurz schweigend an, bestellen und warten, reden 
weiter. Heute ist etwas anders, denke ich, behalte den Gedanken 
dann doch für mich. Warte und vertraue der Selbstverständlich-
keit, mit der sich die unbenannte Andersartigkeit entfalten soll. 
Und das tut sie.  
Ich nippe am Orangensaft, der Fruchtsaft ist kalt an meinen Fin-
gerspitzen im Strohhalm und in meinen Wangen.  
Er trommelt mit den Fingern auf seinen Arm, ein kurzes Pochen 
auf der Haut. Sein Blick ist tief, aber nicht durchlässig. 

„Ich wollte mit dir über etwas reden.“ 
Ich stelle das Glas vor mir ab und nicke. Spüre die Größe der 
Worte, die er versucht, in seinem Mund zu sammeln, Stück für 
Stück. 
Er ist nicht gekommen, um zu bleiben. Er kommt, um von mir 
Abschied zu nehmen. 
Und dann beginnt er.  
Keine Überraschung, keine Verwunderung von mir, insgeheim 
wusste ich, dass etwas auf ihm lastet. Und während er redet, 
verabschiede ich mich leise. Auf Wiedersehen, denke ich. Ein 
bisschen tut es weh, ich mochte Abschiede noch nie. So schnell, 
wie der Gedanke gekommen ist, verwerfe ich ihn jedoch. Dieser 
Abschied wird ein guter sein.  
Fragen, die in meinem Kopf reifen, er will sie alle beantworten. Ich 
will ihn verstehen, seine Innenansicht und sein lautes, jahrelanges 
Schweigen.  
Er ist so schön, denke ich. Sie wird es auch sein.  
Kurz ist es leise zwischen uns, die Worte kleben noch an seinen 
Lippen, sind noch warm in meinen Ohren. 
„Warum erzählst du mir das als erstes?“ 
Er zuckt mit den Schultern.  
„Du bist einfach eine Person, mit der man gut reden kann.“  
Meine Hand am Herz, seine Augen, die glänzen. In der Luft 
schwebt das Versprechen von Neubeginn, ich weiß, es wird ein 
guter.  
„Du wirkst erleichtert“, sage ich dann und denke an das Gewicht, 
das ich nicht sehe, das ich nicht kenne, aber er zu gut; das er 
die ganze Zeit schon vor sich hergetragen hat wie einen alten, zu 
vollen Rucksack.  
Er zieht die Luft ein, schnell, fast lautlos, doch ich bemerke es. Ich 
kenne es.  
Am Sandstrand, es war der Sommer nach dem Abschluss. 
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Unsere Liegen, die sich nebeneinander in den Sand drückten. 
Die Tropfen, die zwischen uns fielen, als wir uns aufrichteten, ich 
mich zu ihm beugte. Meine Haare waren noch nass, auf meinem 
Rücken trocknete das Salzwasser zu Kristallen. Er, wie er mir mit 
leiser Stimme von seinen Gefühlen erzählte, obwohl er lange Zeit 
dachte, er könnte es nicht. Davon, dass er zum ersten Mal einen 
Mann lieben könnte. Sein lautloses Luftholen, wie ein Fisch am zu 
großen Sandstrand. 
Ich erinnere mich noch an seine Worte - wie ich seinen Sätzen 
gelauscht habe, die zum ersten Mal geformt, zum ersten Mal laut 
ausgesprochen wurden.  
Jetzt sage ich ihm, ich habe es nicht gesehen, die Liebe zu 
Männern. Nur einen Jungen, der im Sand saß und nicht wusste, 
wonach er suchen sollte.  
Ich denke an unser letztes Jahrzehnt. 
Wir waren Kinder, als wir uns zum ersten Mal sahen. Für mich war 
er wie ein Sommertag, hell und klingend, ein bisschen verrückt. 
Jetzt weiß ich, das Einzige, das ver-rückt war, war sein Körper. In 
den eines Mannes geboren, ein zu großes Gefängnis voller Haare 
und Muskeln. Komischen Blicken ausgesetzt, wenn er sich zu 
feminin gab.  
Erinnerungen an ihn, die in meinem Kopf wieder bunt werden. 
Wie er seinen Körper bewegt, Kopf im Nacken, sein Rücken nach 
hinten gebogen, die Arme in der Luft. Sehe ihn jetzt vor mir mit 
dem Gedanken, dass sein Schweigen Sinn macht, alles. 
Er schweigt, als würde er reden und ich spüre einen Schmerz, 
den ich nur von Liebe kenne. Lasse mich auf ihn ein, fühle ihn 
kurz, dann lege ich ihn ab. Dieser Schmerz, es ist nicht meiner; 
seinen hat er bis heute getragen und meiner wird aufhören zu 
brennen. 
„Hast du einen Namen?“ 
Er nickt, sagt ihn mir. Ich fühle ihn in meinem Mund, er passt zu 

ihr. 
Meine Augenränder beginnen zu prickeln. Unsere Blicke werden 
glasig und unsere Wangen ein bisschen nass. Ich strecke meine 
Hand aus, als suche ich im Strecken nach Halt.  
Unsere Hände auf der Tischplatte, ihre Hände unter meinen auf 
der schwarzen Oberfläche. Die Sonne leuchtet auf unsere inein-
ander verschlungenen Finger, zwischen unserer Haut wird es heiß.  
Ihr ist es egal, sie lässt ihre Hand noch auf der Oberfläche liegen. 
Als die Sonne auf ihrer Seite zu stark wird, setzt sie sich zu mir. 
Ich bin froh, ihr Schatten geben zu können, außer meiner Nähe 
habe ich gerade nichts, womit ich dienen kann. Meine Anwesen-
heit, meine Worte, wenn sie will. Mein Schweigen, mein zustim-
mendes. 
„Hi“, sage ich dann, drehe mich zu ihr. Sage meinen Namen und 
halte ihr meine offene Hand hin.  
„Freut mich dich kennenzulernen.“  
„Hallo.“ 
Sie nimmt sie, zurückhaltend, vielleicht sogar bescheiden.  
„Ich bin Marie.“  
Sie schüttelt sie vorsichtig, als täte sie es zum ersten Mal. Ich 
denke, das ist es. Ihre Handinnenfläche ist ein wenig feucht, die 
Hitze zwischen unseren Händen wird stärker.  
Ich glaube, sie war insgeheim schon immer da. Ich habe sie nur 
nicht gekannt. 
Die Umarmung zum Abschied ist eine besonders lange, ich spüre 
ihr Herz auf meinem. Meine Gedanken sind noch bei ihr, als ich 
nach Hause komme. Ich lasse meine Tasche auf den Flur fallen 
und lehne mich gegen die Tür. Ziehe mein Handy heraus, tippe 
auf mein Display und wische mit meinem Daumen über meine 
Kontaktlisten.  
Es fühlt sich feierlich an, als ich auf „Bearbeiten“ drücke, seinen 
Namen lösche und ihren neu eintippe. M-A-R-I-E. Mein Daumen 
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schwebt noch kurz über dem Bildschirm, dann klicke ich auf 
„Speichern“. Marie, Marie, Marie. Ihr Name fühlt sich so leicht 
an, so selbstverständlich, wenn ich sie jetzt sehe. Es gab schon 
immer nur sie. 
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And when it drips
Katharina Kiening 

Colour
shades
[shades]
[shades]
running through
my fingers.
Fabrics.
Displayed
on the floor.
Untacking
yarns.
[yarns.]
[yarns.]
Examining.
Exchanging.
Showing
one another.
Techniques of
weaving.
[weaving.]
[weaving.]
Together.
Story patterns and
associative figures.

:::::::

Ripped apart
one two
three four five
six seven
times.
Pleading.
Why.
It‘s not
my fault.
Missing
one two
three four five
six seven
voices
I heard.
Gasping.
Trying to
live.
Nurturing
one two
three four five
six seven
parts of
me.
Fighting.

:::::::
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And it
drips.
drips.
drips.
Pebble stones.
Blue velvet.
With good intention.
Vinegar.
And female dolphins.
Are you
scared
scared
scared
of ink.
Do it again.
Melting.
Also.
Come.
Call out
my name.
my name.
my name.
Until.
The timeline cracks.
Copy and paste.

:::::

Low temperature
around me.
[]
[]

Raised
blood
pressure.
Shortness of
breath.
Why would you do this.
My body
[]
[]
adapting.
Are you drowning.
I know how to
swim.
You taught me
from the poolside
techniques of
[]
[]
synchronous
over-water
recovery.

:::::

Images appear.

:::::

And everything comes back with added layers. 
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:::::

But for now. Rest. And then. Strengthen your body and mind 
again, slowly. Eat, fill your lungs, write again, slowly. But for now. 
Rest. And then. Feel your body and mind again, slowly. Tasting, 
breathing, thinking, slowly. But for now. Rest. And then. Stimulate 
your senses, heighten your senses. Discover new forms, new 
ways of feeling and be felt. But for now. Rest.

:::::

It‘s alright, it‘s all good, I‘ll be there in ten minutes, just stay where 
you are. Entering the flat with the spare keys, trying to find the 
light switch. 

:::::

Sitting down next to him, showing calmness as always, he 
wouldn’t know I‘m exhausted. His eyes swollen, snot running 
down, tissues right there.  

:::::

Hey, it’s all good, stroking his back, brushing hair off his face. 
Close your eyes, I’ll open the curtains, the sun is going to blend 
you. 

:::::

Covering him with the blanket. Yes, I know you don’t want to 
sleep, but I’ll open the windows, you’ll be cold otherwise. 

:::::

Here, when did you last drink something. Yes, it’s water and apple 
juice. Starting with the dishes, emptying the bottles, throwing 
away paper cups. I’m good, I say, don’t you worry. Who did you 
have over yesterday. That sounds nice. 

:::::

I will clean the bathroom also, I want you to take a shower first. 
Do you need help. Good. If you need anything let me know, I’m 
here. No, it’s alright, don’t you worry, I’ll stay. I’ll prepare coffee in 
the meantime.

:::::

Wet gras
Lime trees
Straying cats

:::::

And through the cracks you can see
Shadows
Whispering
We are satisfied
Not yet
Keep running
away
You are bleeding
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out of your ear
We will find you by the noise of blood dripping on the floor

:::::

Line after line after line. Tell me again.
Line after line after line. Ask me again.
Line after line after line.

:::::

Sentences dissolving into words into lines into luminiferous dots 
meeting closely related fragments of dark matter performing 
a dance of melting into each other, breaking each other up, in 
the midst of it a place of stillness, amazed, hypnotized, until 
everything stands still, every particle transformed, floating, senses 
heightened, surrounded, forming new letters no one has ever 
seen before, constructing a new language.

:::::

To hold them tight 
To carry them home
To put them down
To water them
To let them grow
To shape them
To a body that is mine
To feel my skin
To smell my breath

:::::

The timeline cracks, collapses. Taking pieces of memory, adding 
fragments of imagination, creating a moving image, replaying it, 
reshaping it. Everything transforms, interlocks.

:::::

Visit the sea, watching nature for hours, days, weeks. 
Hearing waves whispering soothing stories, hearing my own 
translated into salty breezes. 
Feeling the surrounding with my whole being, my senses woken 
up by 
continuous noises of minds connecting, by 
tiny drops of water on my skin, by 
tasting the clouds, by
smelling whales calving far away, by 
seeing foot prints behind the horizon, by
becoming oceanic plankton.

:::::

Why 
I ask 
and your answer doesn’t satisfy me
Why 
I ask 
and 
your answer 
doesn’t 
satisfy 
me
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:::::
Screaming until my screams crawl on the soil, puddles out of 
dirt and despair. Growing bigger, changing colours. And I roll in, 
dive in, head first, sinking deep. Slowly then, cries are changing 
to rays, glimmering through the water. Breathing easily, finally. 
Moving within an ocean of silence, smoothly touching my 
surrounding, being touched in return, a quiet dance and warmth.

:::::

Come call out my name again
Come call out my name again 

:::::

Tired 
So tired
Tell me
How do you feel
When you close your eyes
What do you see
I see nothing
I feel like 
Echoes 

:::::

How do you feel
I feel like 
Still late 
Someday
I feel like

:::::

And your voice keeps filling the space 

:::::

What’s the story
Please tell me the story 
I can’t 
I just can’t 
I’m sorry 
I just can’t 

:::::

Because 
Rain
Sound

:::::

Not owned.



Raumstrategien
Hannah Imhoff
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Buchstabensuppe
Tara Meister

Flocken vor dem Fenster, die so still sind, legen sich auf die kalte 
Erde, als wenn nichts wäre. Als ob nicht eigentlich Frühling sein 
müsste. 
Mein Blick brennt sich durch die Böen bis zum Gartentor. Ich 
koche. Püree, Erbsen, Filet und Buchstabensuppe. Ich koche in-
nerlich, dort ist es warm, da brodelt das Blut, dass ich mich frage, 
wann alle Eier in den Ovarien hart sind und nutzlos. Da brodelt 
die Wut, kein schönes Wort, kurz aber groß und ich verwende es 
nicht gern, deine Schuld, dass es jetzt meine Zunge austrocknet, 
dass es drei warme Mahlzeiten am Tag gibt und nicht viel mehr 
und dass es schneit vielleicht auch. 
Die Buchstabensuppe schwappt als ich sie stelle, vor dich, mich 
vor dich, über den Rand und heiß neben deine Finger. Zwischen 
uns der Dampf, du wartest, geduldig, bis es abkühlt.   
Und dann löffelst du dir Wörter in den Mund, schmatzt, dass ich 
sie sehen kann, den ekligen Brei, aus dem niemand schlau wird, 
von dem niemand satt wird, statt einfach mal zu sagen:
reden wir.
Zärtlich wie Stacheldraht wehrst du meine Hände ab, salzt nach, 
gibst mir einen Rat und sagst lass einfach ab davon: ich hab kei-
nen Bock auf Streiten
Setze mich, streiche die Serviette glatt
Du sagst, ich sei ein Schatz
Ich weiß. Und du vergräbst mich hier. Unter Tagen und Wochen 
und Zeitschriften, die herumliegen und nutzlos rascheln, unter 
Fragen, die von der Decke hängen wie Fliegenfallen, kleben blei-
be daran nur ich, und ein bisschen Staub.

Glaub nicht, dass ich nicht merke, wie du mich hängen lässt.
Wer buddelt mich irgendwann wieder aus, auf meiner einsamen 
Insel, sucht mich unter Staub und Sand?   
Du sagst, ich sei eine Prinzessin
und die Erbsen platzen unter dem Gewicht deiner Gabel auf. 
Ich schlafe schlecht, nachts, sage ich nicht, aber du weißt ja, du 
wüsstest ja, du würdest ja wissen, könntest ja fragen, ich träume 
nicht oder von erstickten Windmühlen, räume später das dreckige 
Geschirr ab, jeden Tag. 
Morgen gibt es Geschnetzeltes, ich wünsche mir den Gott des 
Gemetzels an den Tisch, will gegen dich kämpfen mit dem Fi-
schmesser und gegen die pürierten Tage, salze, bis es mir hoch-
steigt, nur um zu fühlen, schlucke, was in mir hochsteigt, um zu 
gefallen, draußen fallen die Flocken, im Becher vergorene Milch, 
ich verkomme im Stillen, säuerlich das Lächeln gegen den Garde-
robenspiegel, der lügt, wenn er sagt, es wäre ein anderer Tag als 
gestern, was wenn er irgendwann nicht mehr beschlägt.
Du willst mich still und lieb und schön, du willst die Furchen bloß 
nicht sehen, zwischen meinen Augen, das tektonische Entglei-
ten mimischer Muskulatur, nur ist was du Harmonie nennst in 
Wahrheit Hierarchie, und was du wahr haben willst ein Klischee 
aus Märchenbüchern, die man dir vorgelesen hat, vorgelebt und 
gedacht hast du, dass Schweigen Frieden ist, und gelacht hast 
du, als von meinem Beben nur noch die Maske geblieben ist, 
die Schale um mich nur die Schuppen abgekratzter Träume
und jetzt sagst du: lach doch mal
Da platze ich wie eine der Erbsen, eine riesig große, kommt mir 
die Galle hoch, bis du von oben bis unten mit grünem Schleim 
bedeckt dasitzt, da tanz ich, als wilder Dämon plötzlich auf dem 
Tisch und über deine Buchstabensuppe hinweg werf ich dir Sätze 
wie Blitze ins Gesicht, treff dich endlich, Mensch, ich hab mir 
das auch anders vorgestellt, aber ich bin verletzt, ich brauche 



diesen Streit, weil die Fassade hält nicht, ewig, und letztlich will 
ich Wörter sagen und nicht schlucken, spucke sie dir jetzt vor die 
Füße, liebe Grüße von meiner Insel zu deiner-Stopp-schau vorbei 
wenn du mal Zeit hast-Stopp. Stopp. Schnappe meine Jacke. Du 
schaust blöd:
Was, frag ich, außer Atem, 
schmeckts nicht?
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Wider das Sprachsystem der Vorurteile!
Arne Hilke

In seinem Werk Ketzereien, einer Sammlung von kurzen, essay-
istischen Texten, schreibt der Philosoph Günther Anders: »Wenn 
wir als Kinder sprechen lernen, dann lernen wir nicht Einzelwörter, 
sondern das System der Vorurteile der Welt, auf die wir vorberei-
tet sein sollen« 1.  Ist dies geschehen, hat man sich also in das 
»System der Vorurteile« eingefügt, trägt man diese im eigenen 
Sprechen weiter. Es haben dabei jedoch nicht alle Menschen die 
gleichen Möglichkeiten, diese Diskurse mitzubestimmen. Es gibt 
privilegierte Menschen, die die machtvolle Sprache definieren und 
die die Deutungshoheit haben, die durch das von ihnen miter-
zeugte und reproduzierte »System der Vorurteile« mitentscheiden 
über Ausgrenzung und Zugehörigkeit. Doch manche Menschen 
haben unter dieser Sprache zu leiden, auf unterschiedlichste 
Art und Weise, und die Herausbildung einer eigenen Sprache ist 
ihnen erschwert, denn das »System der Vorurteile« setzt allen 
emanzipatorischen Neuerungen Grenzen oder »Leitplanken«.
Aber wie ist dann kraftvolles Empowerment möglich? Wie lassen 
sich Versatzstücke der Sprache emanzipativ adaptieren? Wie 
lassen sich kleine Nadelstiche setzen, wie lassen sich Begriffe 
vereinnahmen? Wie bekommt man Dellen in die Leitplanken des 
»Systems der Vorurteile«? Und ganz konkret für mich gefragt: Wie 
kann ich ein guter Verbündeter sein, was kann ich tun?
Die erste Antwort ist ein »Sich-an-die-eigene-Nase-Fassen«: 
keine Essays zu Themen schreiben, bei denen man selbst kein 
Betroffener ist! Ja, es ist so: Bei einem Text wie diesem hier, im 
Tätigwerden ohne Rücksprache, bleibt stets ein Beigeschmack, 
entsteht das leise Aroma des Paternalismus. Man tut so, als 

wüsste man als Nicht-Betroffener über dieses Thema derart gut 
Bescheid, dass man es in einem Essay behandeln könne. Ich tap-
pe mit so einem essayistischen Text also tatsächlich mit beiden 
Füßen in die Bärenfalle jener Machtstrukturen, deren gezahnte 
Fangbügel ich doch eigentlich gerne auseinanderdrücken möch-
te.
Also, was ist zu tun, was kann ich machen? Ich schaue erneut bei 
Günther Anders nach, wieder in seinem Buch Ketzereien, und ich 
finde dort an anderer Stelle 2 (und aus ganz anderen Gründen) ein 
»negatives Lexikon«, das alle jene Wörter und Begrifflichkeiten 
enthält, die Anders im Rahmen einer gut begründeten »Voka-
belaskese« nicht mehr sagen und auch von anderen Menschen 
nicht mehr hören möchte. Für mich ist das nachvollziehbar, davon 
möchte ich mich inspirieren lassen. Wörter haben nicht nur eine 
unterschiedliche Bedeutung (oder ein Bedeutungsfeld), sie sind 
auch unterschiedlich machtvoll, unterschiedlich schädlich, in 
unterschiedlicher Ausprägung Ausdruck eines Vorurteils, einer 
Diskriminierung. Alle Wörter, die im negativen, ausgrenzenden, 
stummmachenden Sinne machtvoll sind, gehören auf diese Liste. 
Aber welche Wörter sind es konkret? Wie finde ich das heraus? 
Welche Überlegungen muss ich anstellen, um eine möglichst 
vollständige Liste jener Wörter zu erhalten?
Vielleicht ist genau hier der Punkt, an dem ich den oben benann-
ten Fauxpas, so einen Essay zu schreiben, ein klein wenig wieder 
ausbügeln kann, und zwar dadurch, dass ich diese Liste nicht 
selbst anlege, sondern dass ich mir ihre Inhalte nach und nach 
von anderen Stimmen sagen lasse: Ich will aufmerksam zuhören, 
in allen Situationen, in denen Marginalisierte Auskunft geben. 
Auf diese Weise wird sich meine Liste mit der Zeit füllen. Dieses 
»negative Lexikon« werde ich dann nicht nur im Alltag, im gespro-
chenen Wort, so diszipliniert beachten, wie es mir möglich ist, 
sondern auch in meinen Texten, schriftsprachlich.



58 59

In der Schriftensammlung Mensch ohne Welt, in der Günther 
Anders Texte zu Kunst und Literatur vereint, schreibt er über 
den bekannten Roman Berlin Alexandersplatz von Alfred Döb-
lin: »Nur in diesem großen Roman ist jene wüste Stadt [gemeint 
ist das Berlin der 1920er-Jahre, A. H.] wirklich aufbewahrt wor-
den«, und er nennt es als großen Verdienst Döblins, in diesem 
Buch »durch ‚fiction‘ das einmal wirklich Gewesene gerettet zu 
haben« 3.  Dieser Gedanke ist es stets gewesen, der mich beim 
Schreiben angetrieben hat und auch weiterhin antreibt. Meine 
Absicht war und ist es, für mich und für die anderen Menschen, 
die vergleichbare Erfahrungen gemacht haben wie ich, die eine 
ähnliche Biografie haben und die die gleichen Wegmarken im 
Leben hinter sich gelassen haben wie ich, das Gewesene durch 
Fiktion aufzubewahren, zu retten. Was ich niederschreibe, sind 
also nie autobiographische Berichte im Sinne einer historischen 
Geschichtsschreibung meines Lebens, sondern erdachte Set-
tings, die aber trotz oder gerade durch ihre Fiktionalität die Es-
senz biographischer Erlebnisse aufbewahren. Dies ist oft nur ein 
bestimmtes Ambiente, ein Lebensgefühl, eine Stimmung, manch-
mal aber auch die konkrete Auseinandersetzung mit von außen 
kommender Gewalt, mit beobachteter Diskriminierung meiner 
Mitmenschen, mit Ausgrenzung, Mobbing. Auch diese beob-
achteten Geschehnisse bzw. die solchen Geschehnissen inne-
wohnende Essenz möchte ich gerne durch Fiktion aufbewahren, 
konservieren, ebenso die Naivität, Unreflektiertheit und Tatenlo-
sigkeit von Personen wie mir, die derartige Geschehnisse ledig-
lich beobachten, jedoch nicht als eigenes Erleben und Erdulden 
kennen und die daher oft nur kurzzeitig schockiert, auf ratlose 
Weise beschämt oder einfach stumm reagieren. Der literarische 
Verzicht auf die Darstellung von Diskriminierung, Ausgrenzung 
und Gewalt wäre eine unzulässige Schönfärbung der Realität – 
aber es ist wichtig, im Benennen nicht übergriffig oder aneignend 

zu sein. Man hat behutsam vorzugehen, sich stets zu reflektieren, 
immer auf der Suche zu sein nach dem Weg mit dem geringsten 
Verletzungspotential. 
Hierbei wird mir meine anzufertigende Liste helfen – und ich wer-
de so ein neues Sprechen und Schreiben lernen, und zwar eines, 
das nicht meinen Platz im »System der Vorurteile« festigt, sondern 
das mich von diesem entfernt, dieses bestenfalls überwindet.

1 G. Anders: Ketzereien. München: Beck, 1982, S. 74.
2 ebd., S. 129 ff.
3 G. Anders: Mensch ohne Welt. Schriften zu Kunst und Literatur. München : Beck, 1993, S. 3.
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Camilla Lindner

Aus. Winden  
 
Die Welt 
gebaut aus 
frisch  
gewaschenen Tüchern. 
Sie sollen die Wunden stopfen 
 
aber sie halten nicht. 
 
Die Welt 
aus  
frisch gewaschenen Tüchern 
windet sich 
 
aus.  
der Form 
aus. dem Satz 
und                                                    löst sich auf  
   in Fetzen 
 
die jetzt  
durchtränkt  
vom Regen                                             in einer Ecke liegen. 
 
Neben Tüten, orange und blau, 
neben einem Turnschuh,  
weißem Brot und 
etwas, 
das in einer Papiertüte raschelt. 

Durch den Park 
 
Mit Worten spazieren gehen 
eine Runde durch den Park 
sie laufen lassen an der langen Leine. 
 
Wir kennen diese Kurve schon, sagen sie  
biegen sich nach rechts 
gähnen, der See langweilt sie. 
 
Wir wollen neue Formen und Konturen  
krächzen die Worte, 
nur weg von dieser Schnur. 
 
Sie ziehen und zerren 
sprengen die Struktur  
da reißt die Leine 
die Worte explodieren und  
 
rote Vögel laufen aus dem See,  
blaue Bäume fallen in die Höh 
der Himmel verteilt sich grün 
der See verfärbt sich gelb 
und rosa Licht biegt sanft  
die Kurve von rechts nach links 
 
bis ein Pfeifen ertönt, ein Karabiner  
klickt und  
hintersicheinewiglangeswortdurchdenparkzieht. 
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Jahr der Katze 
Ich streiche langsam über dein Haar.  
In entgegengesetzte Richtung. Will nicht eins werden mit dir. 
Ungetier! 
„Ach komm schon, stell dich nicht so an. War nicht so gemeint. 
Weißt du doch. War nur Spaß“, sage ich zu dir, nachdem du 
während meines Kraulgangs aufgesprungen warst und dich hinter 
dem Holzstuhl im Esszimmer versteckst. 
„Schau: Es kommt wieder deine Lieblingsshow“, sage ich in fast 
schon flehendem Ton und setze mich mit meinem Handy zu dir in 
die Ecke meines Esszimmers.  
 
Ich besitze kein Esszimmer. Du machst dieses Katzengeräusch. 
Ich huste. Streiche über dein Haar. In Haarwuchsrichtung. Dei-
ne Pupillen glitzern. Die Frau in der Serie spiegelt sich in deinen 
Augen. An den Inhalt der Serie erinnere ich mich nicht. Ich schaue 
in deine Pupillen, schlüssellochgroß.    
Du blinzelst. Ich schiebe die Maus nach rechts. 
Du springst 
auf  
300 dpi. 
Streichst mir langsam über die Haare. 
In entgegengesetzte Richtung. 
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wir 
Barbara Rieger

Dass es Stoff ist, denke ich, als ich in den Topfhandschuh fahre 
und das Flascherl hochhebe, als mein Blick durchs Fenster auf 
die Frauen fällt, bevor er zu meinem Kind wandert, das auf dem 
Hochstuhl vor der Mikrowelle herumklettert, dass es Stoff sein 
wird, beschließe ich, als ich das heiße Flascherl zuschraube und 
in einen Topf mit kaltem Wasser stelle, während sich die Frauen 
auf der Terrasse Zigaretten anzünden und an ihren Gläsern nippen 
und mein Kind vom Hochstuhl abrutscht und weint, dass es wie-
der gut wird, sage ich meinem Kind. 
Dass es Stoff sein muss, ist der Gedanke, der mich zusammen-
hält, der mich weitermachen lässt und nur als ich schließlich 
mit dem Kind am Arm auf die Terrasse trete, um Gute Nacht zu 
sagen, und als das Kind ruft gemeinsam, alle gemeinsam, als ich 
C. erinnere, dass sie versprochen hat, eine Gutenachtgeschichte 
zu erzählen, als C. nochmal nachfragt, ob mein Kind das wirklich 
will und als das Kind ja ruft, als C. ihre Zigarette ausdämpft und 
aufsteht und wir hineingehen, nur in diesem Moment füllen sich 
meine Augen mit Tränen. 
Als Kind merken wir uns alle Versprechen, denke ich, als ich mit 
dem Kind auf einem Arm, mit dem noch zu warmen Flascherl 
und einem Schnuller in der anderen Hand die Stiegen hinaufgehe 
und C. uns folgt. Und als wir uns im Bett verteilen, mein Kind in 
seinen Schlafsack kriecht, am Flascherl saugt und C. zu erzäh-
len beginnt, ist es für einen kurzen Moment so, wie ich mir das 
vorgestellt habe. Das Kind schläft sofort ein und C. geht aus dem 
Zimmer und ich bleibe noch einen Moment liegen, bevor ich dem 
Kind vorsichtig das Flascherl aus der Hand nehme und eine Barri-

ere aus meiner Decke und den Polstern baue. 
Dass das guter Stoff für den nächsten Roman ist, denke ich, 
während ich mein Gesicht mit kaltem Wasser wasche und von 
draußen Gemurmel und Gelächter höre, diese Differenz in den 
Lebensentwürfen und -entscheidungen, die Dissonanz in den 
Tagesabläufen und die Diskrepanz in den Freundinnenschaften. 
Ich gehe die Stiegen hinunter, hole das zweite Flascherl, gehe die 
Stiegen wieder hinauf, ins Schlafzimmer, stecke das Flascherl in 
den Flascherlwärmer und schließe die Tür leise hinter mir. Es ist 
aber auch mein Leben, denke ich. Es sind meine Freundinnen auf 
der Terrasse.  
Ich gehe hinaus, setze mich auf die Stufen vor der Haustür und 
zünde mir eine Zigarette an. Jetzt war sie schon sehr müde, gell 
sagt A. Dafür, dass sie gar nicht geschlafen hat, war sie eh brav, sagt 
C. Ab fünf Jahren wirds dann leichter, hab ich gehört, sagt D. Ich 
ziehe an meiner Zigarette. Alles klar, du?, fragt mich A. 
Ich bin ein wenig erschöpft, sage ich und halte mich wieder an 
dem Gedanken fest, dass ich dann, irgendwann, wenn ich einmal 
weniger erschöpft bin, über das schreiben werde, was ich noch 
nicht verstehe, was ich in diesem Moment nur körperlich spüre. 
A., C. und D. nicken mitfühlend und beginnen darüber zu reden, 
wie sehr eine Mama ständig gefordert und gebraucht werde, sie 
loben mich dafür, wie ruhig und geduldig ich den ganzen Tag 
bleibe und ich sage: Es würde aber schon helfen, wenn andere Men-
schen auf das Kind zugehen. Sie sehen mich verständnislos an und 
ich bemühe mich meine Stimme neutral klingen zu lassen, als ich 
sage: Das Kind würde sich über Zuwendung freuen und mich würde 
es entlasten.  
Der Strudel!, ruft C. und dann stehen alle auf und gehen hinein und 
D. fragt mich, was ich trinken will, macht mir ein Bier mit einer 
Schaumkrone, A. serviert den Strudel, C. gibt mir einen dicken 
Kuss auf die Wange und D. sagt, was für eine starke Frau ich bin. 
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Ich denke an die Mutter in Mareike Fallwickls Roman Die Wut, die 
bleibt und wie sehr ich den Impuls vom Balkon zu springen verste-
he. Und während ich esse und trinke und merke, wie ich wieder 
zu Kräften komme, denke ich an eine andere Kollegin, die bei 
einer Podiumsdiskussion meinte, Menschen, die nie Care-Arbeit 
geleistet haben, sollten in keiner verantwortungsvollen Position 
tätig sein, denn Menschen, die nie Care-Arbeit geleistet haben, 
hätten das Leben nicht, hätten nichts verstanden. 
Und während A. und C. den Tisch ab- und den Geschirrspüler 
einräumen, bereite ich mit D. den Pastis zu, den Aperitif, den wir 
als Digestiv trinken. Aber bitte nicht so stark wie gestern, ruft A. und 
ich mache eine leichte Mischung, ein Viertel Pastis, drei Viertel 
Wasser, wir setzen uns vors Haus, trinken und rauchen und C. 
erzählt von ihrem nächsten Tinder-Date, auf unser Verlangen zeigt 
sie uns ein Foto, A. und D. schlagen vor, die Auswahl für C. in die 
Hand zu nehmen und swipen auf ihrem Handy herum, im Zwei-
felsfall immer nach links, ruft C. mehrmals, und weil A. und D. das 
Handy nicht mehr aus der Hand geben, frage ich C. nach dem 
letzten Typen, den sie getroffen hat. Sie winkt ab und fragt D., ob 
sie und ihr neuer Freund Kinder wollen. D. meint, ihr Freund wäre 
seiner Meinung nach schon zu alt, und sie selbst wäre sicher so 
eine Rabenmutter, sie würde das Kind ständig abgeben wollen. 
Sie will ihr Kind sicher auch oft abgeben, sagt jemand über mich, ich 
weiß nicht, ob es A. oder C. oder D. war, es liegt nicht am Pastis, 
das ich anfange zu dissoziieren, als sie anfangen, über Mutter-
schaft zu reden, es beschäftige sie, weil es schon langsam die 
letzte Chance wäre, die sie vermutlich alle nicht nützen wollen 
oder nützen können und ein Teil von mir möchte gemein sein und 
sagen: Vielleicht besser so. 
Vielleicht hätte auch ich kein Kind bekommen sollen.  
Regretting motherhood. Wenn das erste, was ich morgens gespürt 
habe, die Füße des Kindes in meinem Gesicht waren. Wenn ich 

das Kind zu überzeugen versucht habe, seine Schuhe, seine 
Jacke, seine Gatschhose anzuziehen, wenn ich das Kind gegen 
seinen Willen mit Sonnencreme eingecremt habe. Wenn ich das 
Kind zu überreden versuchte, ins Auto einzusteigen, um irgend-
wohin zu gelangen. Wenn ich das Kind packen und schreiend 
ins Haus tragen musste, um selbst endlich aufs Klo gehen zu 
können. Wenn ich das Kind trösten musste, weil es immer genau 
das haben wollte, was ein anderes Kind hatte oder umgekehrt, 
wenn ein anderes Kind meinem Kind immer genau das wegge-
nommen hat, was mein Kind haben wollte. Wenn ich das Gefühl 
hatte, gleich losschreien zu müssen. Wenn ich das Gefühl hatte, 
dass ich es einfach nicht konnte, dieses ständig für jemanden da 
sein, dieses MUTTER SEIN. Wenn ich an meine Grenzen gekom-
men bin. Wenn ich abends, wenn das Kind eingeschlafen war, 
nur mehr Leere gefühlt habe. Wenn ich das Gefühl hatte, dass ich 
aufgehört habe zu existieren. Und wenn ich nicht wusste, wie ich 
jemals wieder etwas schreiben soll.  
Auf einmal fällt mir auf, wie ruhig es ist, A., C. und D. sehen mich 
an, als hätten sie mich etwas gefragt, aber süß sind sie schon, sagt 
A., besonders deines. 
Ich zünde mir eine Zigarette an und frage mich, was ich mir er-
wartet, was ich mir vorgestellt habe, ob ich mir wirklich gedacht 
habe, dass A. mir helfen würde ein Flascherl zu kochen, während 
D. meinem Kind eine frische Windel anzieht, und C. dann von sich 
aus anbietet, mit hinauf zum Schlafengehen und Gutenachtge-
schichtenerzählen zu kommen. Habe ich mir erwartet, dass wir 
alle gemeinsam Ball spielen oder zu einem Kinderlied durch die 
Küche laufen? Und war ich nicht früher genauso, habe ich Kin-
der nicht auch einfach ignoriert, ihnen von vornherein das Gefühl 
gegeben, dass mit mir nichts anzufangen sei, weil ich nichts mit 
ihnen anzufangen wusste? Bin ich nicht auch lieber rauchend 
und trinkend und philosophierend auf einer Terrasse gesessen, 
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als mich um jemanden zu kümmern? Aber wäre ich nicht, selbst 
wenn ich mit Kindern, noch dazu mit schreienden Kindern nicht 
umzugehen weiß, zu meiner Freundin mit ihrem schreienden Kind 
hinein gegangen und hätte sie gefragt, ob ich ihr irgendwie helfen 
kann? 
Doch, denke ich, ich hätte meinen Hintern gehoben. 
Ich werde diese Freundinnenschaften nicht aufgeben, nur weil 
sich niemand von diesen Freundinnen für mein Kind interessiert, 
zumindest nicht auf einer praktischen Ebene. Denn das ist der 
Stoff. Natürlich werde ich ihre Namen, ihre Anzahl, ihre Eigen-
schaften verändern müssen, es wird egal sein, wer tatsächlich 
was gesagt oder getan oder nicht getan hat, es werden nur die 
stattgefunden und die nicht-stattgefundenen Handlungen bleiben, 
es wird nur diese Differenz bleiben, dass ich ein Kind habe und 
sie nicht, dass sie es sich aussuchen können und ich nicht, dass 
ich es mir ausgesucht habe und sie nicht, dass ich zwei gewesen 
bin und sie nicht, dass ich für jemand anderen als für mich selbst 
verantwortlich bin und sie nicht. Es wird die Frage bleiben, was 
diese Differenz mit mir, mit uns, mit unseren Freundinnenschaften 
macht. 
Auf einmal verspüre ich Sehnsucht. 
Gute Nacht, sage ich und gehe hinein. 
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Uscita
Sonja Seidl 

Welche Stadt Uscita sei, und
wann wir sie endlich erreichen.
In meinen Körper ist das eingeschrieben,
was ich nie für mich behalten konnte.
Mit mir verkommen die Gespräche zu
Rede und Gegenrede,
und mein Entgegnen ist nur
Eisbergspitze, an der alle entlang schürfen.

Bitte, wann sind wir da?, frage ich.
Ein bisschen noch, ein kleines Stück,
aber mir ist es zu groß
(daran erstickt).

Und jetzt: stehe ich in der Menge
und einer singt mir
cry, cry, cry.
Ich weine nicht, ganz gewiss nicht.
Meine Füße vergraben sich
im plattgedrückten Gras,
der Körper wirbelt auf
zu einer Staubwolke,
die hinabrieselt und auf der Bühne
unter seinen Sohlen knirscht.

Mit der Geburt kommen die Mängel,
steht in einem Aufsatz über die Kunst dessen,

der mir singt.

Wir verlassen die Kugel, die uns Welt ist,
und suchen in einer neuen nach dem Gefühl, das wir dort ver-

spürt hatten.

Wir erreichen es nie,
weil es uns vollkommen war.

Das nächste Straßenschild,
auf dem Uscita steht, zieht an mir
vorbei, der Pfeil deutet nach rechts,
es wiederholt sich
(cry cry cry)
bis ans Meer.
Und die Worte wechseln indessen
ihre Laufrichtung,
es hagelt auf mich herab;
im Angegurteten, gefesselt, presst sich
mein Körper in den Sitz, quillt das
Mittagessen mir im Magen auf
mit den Gefühlen, 
zerkocht, zerkaut.

Grab‘ keine Toten aus,
sagen sie zu mir,
das Kämpfen klein und weg,
egal,
nur nicht für mich,
ich verhandle alles noch einmal,
dreh‘ und wende, bis es gar wird
und frag‘: Sind wir da
und was heißt Uscita?     

(Ausfahrt)
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außer.dem
Die neue Ausgabe (außer.dem 29) erschien am 18.11.2022 und ist 
bestellbar über https://www.ausserdem.de/bestellen/ oder über 
den liberladen.

SYLTSE
Die Aktuelle Ausgabe der SYLTSE ist erhältlich. Man freut sich 
über Spenden und Bestellungen á €5,50 + Versand in EU €8,20. 
Weitere Infos sind auf:  https://syltse.weebly.com/. Dort ist auch 
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Mosaik 
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Lichtungen 
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Beben“ ist erschienen!
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