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on #1 Deforming Monument
Installation in cooperation with Christine Pascoe, Ramona Schacht, Sebas-
tian Schmidt | 400 × 250 × 30 cm | different materials | 2019

Entartete Kunst: Situati-
on #2 Deforming System 
Installation, video loop, C-Print on clearfilm | 2019
Part I: https://vimeo.com/411475757 | Part II: https://vimeo.com/379087663
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Four-part digital print series | 59,4 × 84,1 cm | 2020
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Self-publishing project in cooperation with C. Pascoe, E. Schilling | 
poster publication (90 x 200 cm) and room installtion during the tour of 
the Academy of Fine Arts, HGB Leipzig 2020 | ongoing since 2019

Kreisläufe
Film | 07:37 min | web: https://vimeo.com/385229024 | 2019

licentious
Installation | 05:34 min | video loop | https://vimeo.com/233441582 | 
2017

Louis
C-Print on wallpaper | 300 × 280 cm | 2020

Metamorphosis
Installation | video loop, Fountain | https://vimeo.com/349684513 | 2017 
– 2019

mucho special
Video loop | 04:30 min | https://vimeo.com/347181605 | 2018

Nicht die Mama
Performative Installation | 1000 stickers with 4 different motives | 
https://vimeo.com/414769268 | 2020

Obskure Perzeption
Installation | steel, polyvinyl chloride | 2019

powered by
Installation, public performance in cooperation with Luisa Hohlfeld | 
plaster boards, polyvinyl chloride, paper, metal, wood | 2018



LOUIS C-Print on wallpaper | 300 × 280 cm | 2020



NICHT DIE MAMA Performative Installation | 1000 stickers with 4 different motives | https://vimeo.
com/414769268 | 2020





DEFORMING MONUMENT
Entartete Kunst: Situation #1

Installation in cooperation with Christine Pascoe, Ramona Schacht, Sebastian 
Schmidt | 400 × 250 × 30 cm | different materials | 2019

Die collagierte Installation – ÜÜberlagerung verschiedener Materialien und Bildträ-
ger – hinterfragt den immateriellen, deformierten Körper in der Vergangenheit und 
seine Beziehung zur Gegenwart und Zukunft.

Durch die Auflösung der vier Ebenen ins Räumliche interferieren die unterschiedli-
chen künstlerischen Arbeiten die aus dem Monument fliehenden Textfragmente: Farbige, 
ausgeformte Aquaperls als pures Potential, skulpturale Körper im Fragment und papy-
rushafte, zerbrechliche Figuren wuchern in die Typografie.

Die Bildträger weisen in ihrer Darstellung auf die Dekonstruktion von Vergangenem 
wie Gegenwärtigem hin und fungieren als transparente Ebenen, die ineinandergreifen 
und ganz unterschiedliche, komplexe Lesarten der Thematik ermöglichen. Deformation, 
Selektion und Ausbruch des Physischen sind Grundmotive mit denen sich die Gruppe De-
forming Bodies in ihrer Arbeit auseinandersetzt. Inwieweit ist unsere Zukunft durch 
die Vergangenheit vorbestimmt? Gibt es Potenziale in immateriellen Körpern?





DEFORMING SYSTEM
Entartete Kunst: Situation #2
Adam Szymczyk and students 
conceive a changeable 
exhibition to mark the 40th 
anniversary of the HGB 
Gallery.

Installation, video loop, C-Print on clearfilm | 2019
Part I: https://vimeo.com/411475757 | Part II: https://vimeo.com/379087663



DEFORMING ENTITY
Entartete Kunst: Situation #3

Four-part digital print series | 59,4 × 84,1 cm | 2020
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ETNA Self-publishing project in cooperation with Christine Pascoe, Eleanor Schilling | poster publication (90 x 200 cm) and room in-
stalltion during the tour of the Academy of Fine Arts, HGB Leipzig 2020 | ongoing since 2019stalltion during the tour of the Academy of Fine Arts, HGB Leipzig 2020 | ongoing since 2019stalltion during the tour of the Academy of Fine Arts, HGB Leipzig 2020 | ongoing since 2019

In einem An� ug von Panik, kurz nach 
Betreten des kleinen Geschä� s, angesichts
der schieren Masse an Druckerzeugnissen, 
die unsere vier Wände verkleideten. 
Mein Zeige� nger ha� e noch keine ganze 
Regalreihe, wie eine unmögliche, horizon-
tale Treppe, abgeschri� en, als bereits 
der folgende Gedanke durch mein Gehirn 
schoss: Welche Köpfe wohl hinter all 
dem steckten, und, von der Vorstellung 
getrieben — vor allem, wenn man sie nicht 
entlohnte; ihre Stimme könnte eines 
Tages zunächst nur zu einem bekannten, 
dann aber, wenn möglich, zu dem einen 
oder anderen fremden Cortex vordringen 
und sich in diesen, dessen Veränderung 
sie gleichzeitig bewirken würde, inte-
grieren. Der Versuch, die Anzahl jener Köpfe  
abzuschätzen scheiterte kläglich, � el mir 
doch spätestens nach einer vier stelligen 
Zahl ein, dass man ja jeden Kopf noch  einmal
mit sich selbst multiplizieren musste.

Wenn der Medientheoretiker Franco „Bifo“
Berardi das beschreiben würde, was 
mit der Metapher des kleinen Geschä� s 
gemeint ist, würde er den Begri�  der 
Semiosphäre benutzen. Hinter diesem 
Begri�  wiederum verbirgt sich die Vor-
stellung, dass die Gesamtheit der von uns 
Menschen codierten Zeichen gemeinsam 
mit ihren Trägermedien und der ihnen 
eigenen Zirkulation eine Art Kokon bildet, 
der unser kollektives Unbewusstes und 
damit auch unser eigenes umschließt. 
Man kann diese Sphäre durchaus als 
unsere Umwelt betrachten durch die wir 
Menschen uns bewegen und zu der wir 
uns wohl oder übel in Beziehung setzen 
müssen. Man muss sich nur einmal um-
schauen um sich dessen zu vergewissern, 
dass diese Umwelt schon seit geraumer 
Zeit höchst technischer Natur ist. Sie be-
schreibt einen Automaten, der mit seinem 
funktionalen Rhythmus und einer stetig 
steigenden Taktfrequenz von allen Seiten 
mit unserem alltäglichen Leben inter-
feriert — die Folge des dem (westlichen) 
Menschen eigenen Bestrebens nach 
Bändigung des Chaos („Natur“) und nach 
Berechenbarkeit des Lebens. 

Den Ausgangspunkt ¡ r die Konstruk-
tion dieses Automats bildete das huma-
nistische Projekt der Renais sance mit 
ihrer Behauptung der mensch lichen Zen-
tral perspektive in der Darstellung des 
Raumes und in der Konstruktion der Welt. 
Die bald darauf folgende Entdeckung 
Amerikas, die durch Land� ucht grassie-
rende städtische Lebenserfahrung, die 
Verbreitung von Texten durch die Druck-
technik, die Auflösung religiöser Identitäten,
kurz, die Deterritorialisierung der Stand-
punkte und das Wuchern der Sinnesreize, 
ließen das kollektive Bewusstsein schnell 
über den Anthropozentrismus der 
Renaissance hinauswachsen. Nur ein Jahr-
hundert nachdem die Vernun�  als neues 
Licht in die Finsternis des Mi� elalters 
getreten war, lief die Maschine, hastig 
er baut mit all den neuen Er� ndungen heiß.
Natur wurde zu Künstlichkeit, Vernun�  
wurde zu Irrsinn und das Sein wurde zum 
Schein.1) Dieser Übergang von der Rennais-
sance in den Barock scheint sich nun 
im Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert 
zu wiederholen. Während sich die Er wei-
terung der Erfahrungssphäre zur Zeit 
des Barocks jedoch innerhalb der physisch
sichtbaren, materiellen Welt abspielte, 
war die Bewegung des 20. Jahrhunderts 
jene hin zur Abstraktion. Es handelt sich 
bei der Abstraktion um ein rein gedank-
liches, virtuelles Verfahren, das dem 
Gegenstand seine als unwesentlich erach-
teten Eigenscha� en aberkennt, um ihn so 
zu verallgemeinern. Diese Operation 
über¡ hrt ein in der konkreten Wirklichkeit
gegebenes Objekt über den Begri�  in 
die Sphäre des Denkens. Alle Bestandteile 
der oben erwähnten Semiosphäre wie 
Sprache, Zeichen und ihre Medien zielen, 
auch wenn sie konkret materialisiert sind, 
letztlich auf das Denken als Ort einer 
vom Objekt unabhängigen Realität ab. Die 
technischen Entwicklungen des letztens 
Jahrhunderts haben den Prozess der An-
reicherung dieser Semiosphäre expo-
nentiell beschleunigt. Nicht ohne Grund 
wird mit Blick auf die Mediengeschichte 
und ihre gegenwärtige Ästhetik von 
„Neo-Barock“ gesprochen. Wieder spricht 
man von Künstlichkeit und Wahn sinn 
(Demenz), nur dieses mal am Ort des 
Denkens, dem Gehirn. 

In der Zwischenzeit war mein Finger an 
der übernächsten Regalreihe angelangt 
und ha� e an einem ihm zu schmeicheln 
scheinenden Buchrücken Halt gemacht. 
Der übrige Teil meines Körpers war noch 
damit beschä� igt auf den sich stetig 
beschleunigenden Puls zu reagieren, als 
sich die restlichen Finger meiner Hand 
zusammenschlossen und das besagte 
Buch unter Zuhilfenahme der zweiten Hand 
aus dem Regal hoben. Es war durchaus 
hübsch anzusehen, was sich besonders 
an der Doppelseite bemerkbar machte, 
an der meine Hand jetzt aufgehört ha� e zu 
blä� ern. Ausschliesslich Buchstaben 
waren auf ihr zu sehen. Hier und da gewagt
und doch präzise auf der Fläche plat-
ziert. Aber selbst nachdem es meinen 
Augen endlich gelungen war der Richtung 
zu folgen, welche die Buchstaben ihnen 
vorgaben, drang nichts von dem Inhalt, den 
sie verschlüsselten zu meinem Bewusst-
sein vor. Es war als hä� e jemand kurz 
hinter meinen Augen eine schall dichte 
Wand eingezogen; und als diese began-
nen, die gedruckten Sätze zu lesen 
spielte sich hinter der Wand etwas ganz 
anderes ab. 

Es gibt verschiedene Konzeptionen des 
Gehirns. Der Begri�  der Noosphäre 
leitet sich von dem Griechischen Begri�  
„noos“ ¡ r „Geist“ oder „Verstand“ ab 
und bezeich net also die „Sphäre des 
Menschlichen Geistes / Verstandes.“ Es 
« llt auf, dass der Ursprung des Begri� s 
umstri� en ist und auf verschiedenste 
Bereiche der Wissenscha�  zurück-
¡ hrt. Einerseits „stammt [er] von dem 
russischen Geolo gen, Geochemiker, 
Mineralogen und Begründer der Geo-
chemie, Radiogeologie, und Biogeochemie
Wladimir Iwanowitsch Wernadski […], 
laut einer anderen Quelle hat Pierre 
Teilhard de Chardin [der wieder um fran-
zösischer Jesuit, Paläontologe, Anthro-
pologe und Philosoph war] den Begri�  
Noosphäre 1925 als erster in einem 
damals noch nicht verö� entlichten Auf-
satz „La vision du passe“ [dt. „die Vision 
des Vergangenen“] verwendet.“ 2)

Wernadski beschrieb mit dem Begri�  die 
Umwandlung der planetaren Biosphäre 
in eine Sphäre der menschlichen Vernun� .
De Chardins Konzeption ist die theolo-
gisch geprägte Vision einer solidarischen 
Menschheit, deren Geist sich immer 
weiter verwebt — in der die Bindung 
zwischen den Individuen wächst. Der Grund
¡ r diese detaillierte Aufdröselung liegt 
nicht nur im schönen Klang der Worte 
sondern auch darin, dass die scheinbare 
Distanz zwischen den Professionen 
dieser beiden Ur heber als Argument ¡ r 
eine bestimmte topologische Struktur 
des Gehirns heran gezogen werden kann. 
Das Gehirn muss als eine Membran, 
ein Abstand oder eine Leere verstanden 
werden, die sich zwischen einem 
Innen und einem Außen be� ndet.3)

Es lässt Schichten dieses „Innen“, das wir 
gemeinhin als Geistiges oder Mentales 
beschreiben, mit Schichten des „Außen“,
unserer Umwelt, der konkreten Wirklich-
keit korrespondieren und sich gegen-
seitig zersetzen, wenn sie im Bewusst-
sein aufeinandertre� en. Das Gehirn 
begri� en als Struktur ohne Zentrum, die 
zwischen den Ebenen hin und her pendelt.
Schließt man den Begri�  der Noosphäre 
nun an den oben erwähnten Begri�  der 
Semio sphäre an wird deutlich, dass unsere
Gehirne direkt mit der vom Menschen 
gescha� enen und codierten Umwelt 
ver koppelt sind, welche unmi� elbaren 
Ein� uss auf die Gehirn- und Denkstruktur 
nimmt. Durch die elektrochemische 
Funktions weise der Synapsen, die bei jeder
neu hergestellten Leitung einen Moment 
des Zufalls integriert, wird das kontinu-
ierliche Netz des Gehirns immer wieder 
zerschni�  en, unterbrochen und neu 
zusammen gesetzt. Während also die Neuro -
wissenscha�  heute beweisen kann,
dass sich die biophysische Struktur 
des Gehirns ent sprechend der Umwelt 
anpasst und verändert, scheint die � orie-
rende Architek tur der Semiosphäre 
im zuneh menden Maße inkompatibel mit 
dem Innen zu werden. Die Beschleuni-
gung der Informationstechno logie zerteilt 
das Denken in ein Kurzzeit gedächtnis, 
in diskontinuierliche Abschni� e des 
Vergessens.4) Vor sich selbst � iehende 
Gedanken, Ideen, die kaum eine klare 
Gestalt annehmen und sich gleich wieder 
au� ösen. Das Mentale erodiert hin zu 
einem nicht auµ ören wollenden Kommen 
und Gehen von zu« l ligen Variablen, einem
farblosen und unendlichen Rauschen. 
Es ist das unauµ  örliche Zer schneiden und
Wieder-Zusammensetzen des Bandes, 
welches das Selbst mit dem Anderen und 
der Welt verknüp� . 
Ein wenig beschämt schlug ich das Buch 
wieder zu. Nicht, weil es mir nicht gelungen
war, mich auf die wenigen Sätze zu kon-
zen trieren. Vielmehr erschien es mir 
egoistisch, geradezu arrogant, mich lieber
mit meinen eigenen Gedanken zu beschäf-
tigen und mich nicht auf die Ideen anderer
einzulassen. Es war jene Form von Selbst-
zweifel, die mir zur Vollendung der sich 
im An� ug be� ndlichen Panik noch gefehlt 
ha� e. Ich musste wieder an die Köpfe 
denken, die das alles hervor gebracht 
ha� en. Sicherlich viele unter ihnen von dem 
Wunsch beseelt, diese Wüste in der wir 
leben ein Stückchen bewohnbarer zu 
machen. Arme Tölpel. Wussten sie denn 
nicht, dass sie damit einstimmten in 
das allgemeine, immer lauter werdende 
Geschrei, in dem ihre Stimmen schließlich 
untergehen würden? Nie möchte ich 
werden wie sie, sagte ich mir, begleitet von
dem Geräusch der elektronischen Glocke,
die noch tönte während die Ladentür 
hinter mir ins Schloss � el. Und doch taten 
sie mir insgeheim leid, und so schwor ich 
mir, still und leise, ¡ r immer ein aufmerk-
samer Leser zu sein. 

1) Franco Berardi, Breathing. Chaos and Poetry, Semiotext(e),  
 Los Angeles 2012, S. 33-37.
2) h� ps://de.wikipedia.org/wiki/Noosphäre, aufgerufen am 
 22. Oktober 2019
3) Gilles Deleuze, Das Zeit-Bild. Kino 2, Suhrkamp, Frankfurt 
 1997, S. 272.
4) Patricia Pisters, The Neuro-Image. A Deleuzian Film-  
 Philosophy of Digital Screen Culture, Stanford University 
 Press, Stanford, California 2012, S. 16.

Louis Hay
In einem Anflug von Panik

Toni Mosebach
Will you accept this rose?
A door opens, 
and a man 
appears. 

Turn away 
Look at him 

F: You walk 
behind him 
along a dark 
trail. You can 
barely see him 
and wonder 
why he is not 
using the other 
path, just a bit 
to the side, 
which is 
brightly lit. A 
voice behind 
you shouts his 
name, as if to 
remind him 
who he is. 
Colton doesn’t 
look back. You 
watch him 
approach a 
closed gate. 

Stop him
Watch him

I’m gonna go., 
she said.
 Okay., he 
said.
Are you mad at 
me?, she 
asked.
 I’m not 
mad. I love 
you.,   he 
said.
I love you., she 
answered.
 Bye., he 
said.

Rewind further 
Snap back

He pretends 
not to notice 
your gaze. He 
holds onto his 
wallet and 
proceeds to 
walk down the 
few steps 
towards you. 

Step back
Stay where you 
are

Eleanor Schilling
Geisterstunde
[Amsterdam] When I cup my hand and put it on my ear I hear the 
ocean. 

It is so easy to see, dysfunction between you and me. We must 
free up these tired souls. I tried and tried to let you know. 
I love you, but I’m le� ing go. It may not last, but I don’t know.
I just don’t know. *

[Leipzig] Somewhen in February, shortly a� er my birthday.
 It’s already dark when I drop by the � lm studio in Gohlis. 
The brightly illuminated studio has been turned into a kind 
of beauty salon while Seb and Julie are working towards the 
upcoming exhibition in April. The e� ects of sparkling wine, 
algorythmised millennial music and Seb modelling my nails puts
us at ease. While the sweet sour chemical smell of the acrylic 
modelling paste blends with the preexisting smell of sweet 
sausage in the room, we are in the right place — where we feel 
comfortable, excited, united. 

A li� le too late Julie remembers her chip key expires at midnight.
Having lost track of time we slip out all packed up — just before we 
could apply the top coat to my nails.  The adrenaline caused by 
the rush carries us through the cold to the tram station. 
Out in the dark, my body still retaining the white bright arti� cial 
studio light, I literally feel “enlightened.” Missing the top coat, my 
long transparently from pink to blue fading nails gleam milkily 
in the shady moonlight. 

Warm air streams out of my lungs, disappearing clouds of 
heavy thoughts, traces of what kept me busy during the day. 
Le� ing loose thoughts of paranoia, feelings of inadequacy and 
doubt, the judging mind. Discharged and breathing it out. Slow 
and deep.

We reach central station in a state of exhilaration, transfer 
to the wrong bus and get o�  near Skala bar. Inside, with a not yet 
familiar feeling for my nails, I pull cigare� es out of the vending 
machine, a� er fruitlessly trying to roll one.  At 2am I lie exhausted
but widely awake in my bed, imagining myself being a glow-
in-the-dark-star-sticker on the wall above my head. My alarm 
is set for 7am.

It is so easy to see, dysfunction between you and me. We must 
free up these tired souls. We get more far away. The distance 
between us makes it so hard to stay.  Nothing lasts forever. 
It hurts, but it may be the only way.

Within days my acrylic nails start falling o�  or partly unstick and 
turn into � ap-nails, splintering my natural nails underneath,
uncovering their bed. 

During the weeks they need to recover I’m impatiently 
considering to simply put a new layer of acrylic on top of my 
splintered nails.

[Karlsruhe] I started listening to Traumreisen, literally translated
dream journeys. Most of them, a� er sensing your body, lead 
your imagination to an oceanside. 

It doesn’t need to be a real place. Whatever feels right for 
you. Maybe it’s a place connected to memories.  The sea is 
almost calm when your gaze wanders over the endless horizon. 
You hear small waves arriving and falling back into the ocean.

With every worthless word we get more far away. I tried and I 
tried to let you know. I love you, but I’m le� ing go. It may not last, 
but I don’t know. I just don’t know. 

As a child I listened to lots of audiobooks and I still do when I’m 
with my family. Mostly Rufus Beck’s readings of Harry Po� er. 
First with casse� es, then CD’s, and occasionally back to 
casse� es, since the car only has a casse� e player. A� er so 
many years of listening to them the order doesn’t really ma� er 
anymore.  It only drives my father nuts, when he enters the 
kitchen and the gentle senile voice of Dumbledore is murmuring
through the speakers. We are so familiar with Beck’s voice
that it calms and comforts my step-mom, my brother and me 
within minutes. But on my own, without the CD’s, listening to 
Harry Po� er on youtube, interrupted by advertisements every 
ten minutes, was not a good alternative. I was in need for a relief 
from my own thoughts when I went to bed and closed my eyes, 
stuck in abeyance. I could neither sleep, nor work out the 
continuous loop of my thoughts. Le� ing go of consciousness
became a task,  crossing the border to subconsciousness 
a burden.

It is so easy to see, dysfunction between you and me. We must 
free up these tired souls. The distance between us makes
it so hard to stay. I tried and tried to let you know. I love 
you, but I’m le� ing go. It may not last, but I don’t know. I just 
don’t know. 

[Berlin] The � rst dream journeys I remember I took in the third 
grade of elementary school. Not on a regular basis but once 
in a while my entire class would gather in the relaxation room, on
the � rst � oor right in front of the staircase, next to the principal’s
o½  ce. A room fully covered with blue, red and green gym mats, 
intriguing he� y gymnastic balls in ma� e colors and icky old 
extremely heavy medicine balls – that at the time I never knew 
the use of – were stored in the corners,  and a beach shell, 
cushions and polyester � eece blankets were spread around the 
mats. And of course the CD player. When all of us were lying on 
our backs, covered with blankets, my teacher would press play 
and a so�  voice guided our consciousness on a journey to 
our subconsciousness.

A bed that’s warm with memories can heal us temporarily…

A� er months of a routined dream journey practice, I � nally 
understood how the imagined place is actually connected 
to my memories. Through repeated listening it became to me 
accessible. Until then I associated the term dream journey 
with the idea of the Neverending Story as depicted by Michael
Ende. While consciously I wanted to be lulled, I subconsciously
went on the journey to � nd out where my imagination would 
take me, still inhabiting my infant curiosity — a stimulus that 
kept me doing the same meditation for months over and over 
again, to � nd out the end. Falling asleep or dri� ing o�  into 
thoughts was forestalling my search. A search building up a 
ritual. 

[Ro� erdam] I am staying over at a friends place, sharing a bed 
when the sun is almost rising. To � t on the ma� ress we lay down 
crossway and put the sofa upholstery to our feet. Natalia, the 
shortest, made herself cozy on the end of the ma� ress without 
the upholstery. She already covered her eyes with a sleeping 
mask, Kasia is still up, drinking her sleepy tea and I’m plugging in 
my headphones and start the recording of my usual 
meditation.

Though we have not hit the ground It doesn’t mean we’re not 
still falling...

But I feel the weight of my body sink into the ma� ress. Simmering 
down, allowing my eyes to close while the lights are still on. 
I start bringing my a� ention to my feet, feeling my heels sink into
the upholstery. 

Moving upwards with my a� ention, to my lower legs, knees, 
thighs. Flowing into every muscle, feeling every part of my 
body responding to my mind. Feeling loosely and light up to the 
� ngertips. When I come to my head I unbend my facial muscles: 
around my eyes, my forehead. Le� ing go of the tension in my jaw. 
My tongue lies loosely in my mouth. My brain feels heavy.
I am sinking like a stone.

Built a wall around my heart. I’ll never let it fall apart. But, 
strangely, I wish secretly it would fall down while I’m asleep. 
I love you but I’m le� ing go.

And in my solitude I fade away. 

Sebastian Schmidt
Tagpfauenauge

Leonie Sowa 
Die Sage der heiligen Ursula
Ein Text zum Lautlesen

Leila Brinkmann 
o.T.

In christlicher Zeit, da bereits die Enden 
der Erde sich zu Go�  bekehret ha� en, 
lebte in Britannien ein König mit Namen 
Deonotus, der getreu alle Bräuche des 
katholischen Glaubens er¡ llte und also 
seine Untertanen regierte, dass er all-
zeit gedachte, wie er selber wieder Go�  
untertänig sein müsste. Er ha� e eine 
Gemahlin, die an Adel und Glanz der Tugen-
den ihm gleich kam. Ihr Name war Anna. 
Beide warteten mit Sehnsucht eines 
Sohnes. Mit den Monden wölbte sich Annas
Bauch. Nachts lag sie wach auf ihrem 
Lager und gewahrte in ihrem Bauch das 
Kind gleich einem Fisch im Netze zucken. 
Sie gedachte still der Jungfrau Maria und 
der Frucht ihres Leibes Jesu und ho¿  e 
auf einen neuen König, der der Mensch-
heit Segen bringe, der auf die hohe See 
hinaus fahre und die Insel der Glückseligen
� nde, das Land hinter dem Ozean, die 
Nebelstadt der Gerechten, mit Flüssen 
aus Milch und Seen von Honig, blühende 
Gärten, frei von Hunger, Krieg, Folter, 
Armut und Besitz.

Go�  aber schenkte ihr eine Tochter.
Weil sie nun einst wie David den Bären 

erschlagen sollte, das ist den Teufel, 
¡ gte es Go� , dass sie in der Taufe Ursula 
genannt ward. In königlichen Ehren er-
zogen, däuchte Ursula die Welt doch als 
geringe, vielmehr sann sie dem Gesetze 
des Herrn nach Tag und Nacht. Ursula war
eine triefende Honigwabe, sie ha� e Milch 
und Honig auf ihrer Zunge und ihre Seele 
war ein Garten. Außer diesen Gaben war 
sie noch von so wunderbarer Schönheit, 
dass der Ruf davon in die Weite ging. 
So vernahm von ihrer Schönheit und ihren
Tugenden ein wilder Heiden¡ rst, der 
dachte alsbald, wie er sie seinem Sohne 
Aetherius vermählen wolle. Er sandte 
Boten an den Vater der Jungfrau mit 
reichen Geschenken und noch reicheren 
Versprechungen, aber auch Drohungen, 
falls er die Bi� e nicht er¡ lle. Dem König 
Deonotus aber schien es unwürdig, 
seine Tochter, die mit dem himmlischen 
Bräutigame verlobt war, aus dessen 
Armen loszureißen und sie einem Manne 
unterwür� g zu machen. Auf der anderen 
Seite aber sah er schon im voraus vor 
Augen seine Leute gemetzelt, sein Land 
verwüstet und die Tempel entweiht. Ursula 
ging das Leid des Königs sehr zu Herzen, 
sie lag in Fasten und Beten die Nächte, 
dass sie die Worte ihres Bräutigams ver-
nähme, mit dem sie schon eine Seele war. 
Da der Morgen dämmerte, kam sie zu 
ihrem trauernden Vater mit heiterem Ange-
sichte und sprach: „Ich werde den Antrag 
des Aetherius annehmen, unter drei 
Bedingungen: Erstens, du und Aetherius 
werdet mir elf Schi� e rüsten. Zweitens, 
ihr werdet mir drei Jahre Zeit gönnen, 
in denen Aetherius durch das Bad der 
Taufe gehe und dem Unterricht des kathol-
ischen Glaubens teilha� ig werde und 
Dri� ens, ich will mir el� ausend Jungfrau-
en erlesen und mit ihnen eine Pilgerfahrt 
unternehmen, in deren Verlauf geschehe, 
was des Herren Wille ist.“ Da ward der 
König erfreut, ließ die Boten kommen und 
verkündete ihnen, was Ursula forderte. 
Und die Jungfrauen wurden auserlesen, zu
Hofe ge¡ hrt und herrlich geschmückt 
und die Schi� e bereitet und geziert und es
regten sich alle Hände um die We� e. Da 
trat die heilige Ursula unter das Heer, 
dankte und lobte Go�  und ermahnte die 
Kampfgenossinnen zur gö� lichen Liebe. 
Sie lauschten der Rede und erhoben ihre 
Herzen zu Go�  und gelobten, ihren Fahnen-
eid schwörend, Christo und seiner heiligen
Lehre Treue. Das Meer war nahe: auf ein 
Zeichen � iegen sie zu den Schi� en, gehen 
in See und beginnen ihre Übung bald 
zusammen, bald geteilt, bald wie Krieg, bald 
wie Flucht. So taten sie alle Tage, und da wo
sie passierten, jubelte das neugierige 
Volk zu den jungfräulichen Ri� erspielen. 
Dann ließ Go�  einen Wind hervorkom-
men, der wehte einen Tag und eine Nacht, 
und sie zogen endlich mit den Schi� en 
den Strom hinauf und kamen zur Metro-
pole Germaniens, nach Köln. Sie machten 
Rast und in der nächtlichen Dunkelheit 
erschien der heiligen Jungfrau Ursula im 
Traume ein Mann mit englischer Klarheit, 
der sprach: „Wisse Tochter, du sollst 
mit deinem Heere gen Rom ziehen, all-
da beten und wieder hierher kehren in 
Frieden. Eurer keine soll vorher umkommen.
Denn hier ist euch Ruhe bestimmt von 
Ewigkeit: denn ihr habt einen guten Kampf
gekämp� .“ So sprach der Mann und 
verschwand. Ursula sah ihr Ende und das 
all ihrer Ge« hrtinnen, sie schmeckte ihr 
Blut auf ihrer Zunge, und hörte das Eisen 
in ihren Ohren. Als es Tag ward, berief 
sie die Jungfrauen zur Versammlung und 
erzählte alles: sie aber jubelten und zogen 
unbeirrt stromauf bis Basel, banden ihre 
Schi� e daselbst fest und pilgerten zu 
Fuße nach Rom. Sie besuchten allda die 
Tempel der Heiligen wachend und betend 
und zogen dann dieselbe Straße gen 
Basel zurück, bestiegen die Schi� e und 
kamen glücklich wieder nach Köln. Vor 
Köln waren die Hunnen und belagerten 
die Stadt. Die Jungfrauen aber stiegen 
ohne Arg aus ihren Schi� en. 

Jedenfalls gibt es dann eine ziemlich 
blutige, ziemlich brutale Schlacht, die 
Surius, der diese Sage im 12. Jahrhundert 
notiert hat, eigentlich gar nicht so detailliert
beschreibt wie den Rest der Geschichte, 
was ziemlich schade ist, denn er hä� e so 
viel berichten können, was ja eigentlich 
seine Aufgabe gewesen wäre, aber aus 
irgendeinem Grunde ist er dieser nicht 
ganz nachgekommen, denn er hä� e 
wirklich viel mehr aufschreiben können: 
darüber zum Beispiel wie Ursula, wäh-
rend ihre Jungfrauen in he� ige Gemetzel 
verwickelt sind, auf dem Schlachtfeld 
steht, von Jungfrauen- und Hunnenblut 
triefend, der Hunnenkönig sie erblickt 
und ihr den Kopf gla�  abhauen will und 
sie ihm dann erst mal drei Tonnen Salz 
aus ihren Schi� en in seine Augen, Ohren, 
Schlund und Nase schü� et und wie sie 
auf ihn los ist mit dem Mastbaum und er 
es dann plötzlich doch mit der Angst zu 
tun bekommt, weil er doch glaubt, dass 
diese Frau ziemlich verrückt sein muss, wie
sie da so ohne jede Chance auf einen Sieg 
kämp�  wie eine Tarantel. Surius hä� e 
dann auch noch erwähnen können, dass 
Ursula eine zwei Meter lange Keule zur 
Hand nahm, damit den Hunnenkönig jedoch
verfehlte und die Keule sieben Meter tief 
ins Erdreich schlug, sodass Funken aus 
der Erde sprühten und ein großes Geheul 
losging, als dann die Hunnen ihrem König 
zur Hilfe eilten, so mit aufgerissenen Mün-
dern, weil sie doch nicht glauben konnten, 
was da gerade passiert und wie das 
gerade passiert und vielleicht einfach nur 
diese Ursula sehen wollten, diesen explo-
dierenden Edelstein, denn jedes mal 
wenn sie eine Jungfrau nieder stachen, 
einer ein Bein abschlugen, den Magen 
herausrissen, den Hals durchritzten, oder
den Schädel zerstießen, wussten sie, 
dass sie, obwohl in gewaltiger Überzahl, 
verlieren würden, und das machte sie 
noch blinder und am Ende war ihr Körper 
und ihr Geist nur noch eine Maschine, 
die unauµ örlich arbeitet, jeder einzelne 
ein Schlachthaus, glänzend und nackt, 
die Wände abspritzbar, denn eigentlich 
waren sie ja ne�  und normal, die Hunnen, 
mit Frauen und Kindern zu Hause, gute 
Männer, keine schlechten Väter, gewaltfreie 
Erziehung, sie waren immer empathisch 
und echt fair gewesen, nachsichtig, « hig 
zur Selbstkontrolle, berechenbar, freund-
lich, umstandslos, gesprächsbereit, sie 
funktionierten, die Familie funktionierte, 
sie funktionierte so gut wie eine Maschine. 
Warum schreibt Surius keine Zeile darüber,
wie die Jungfrauen kämp� en, waren 
sie doch zu Ri� erinnen trainiert worden? 
Weil sie sich opferten? Weil sich opfern 
bedeutet, keinen Widerstand zu leisten? 
Für was opferten sie sich? Was dachten 
sich die el� ausend Jungfrauen, was 
dachte sich die kollektive Fantasie dabei, 
als sie sich die el� ausend Jungfrauen 
erdachte? Sind sie allein dazu da, das 
Opfer zu bekrä� igen? War das gewalt-
freier Widerstand? Mit welchem Ziel? 
Ist es die Frage, warum die Unschuldigen 
leiden, während die Bösen gedeihen? 
Warum haben sie sich nicht gewehrt?
Weil auch Christus sich nicht gegen seine 
Kreuzigung wehrte? Wäre ihre Unschuld 
verloren, hä� en sie gekämp� ? Wäre das 
gerecht? 

Der Hunnenkönig, wieder auf den 
Beinen, schoss die Jungfrauen wie Mücken
nieder, es rollten blaue, grüne, graue 
und braune Augen über den Boden, kleine 
körperlose Hände krochen den Hunnen 
die Beine hoch, oder wollten ihnen die 
Schuhe binden, sie wussten es nicht, sie 
wussten ja gar nichts mehr, weil sie arbei-
teten und schlachteten und nichts hörten, 
noch sahen. Die letzten Jungfrauen � elen,
jetzt stand keine mehr, nur noch Ursula 
steht, Auge in Auge mit dem Hunnenkönig 
und jetzt wo er sie so ansieht bemerkt 
er, dass er im Meer ihrer Augen baden will, 
dass er sich wie eine Katze jede Nacht 
in ihrem Schoß zusammen rollen würde, 
wenn er könnte, dass er gern ein Schaf 
in ihrem blühenden Garten wäre und die 
Wolle, mit der sie seine Pullover strickt und 
da kommt er auf die Idee ihr einen Handel 
anzubieten, eine Chance, denkt er und 
schaut sie an und Ursula weiß es schon 
längst, sie hat es ja alles schon gewusst, 
seit dieser Mann, der eigentlich ein Engel 
war, ihr da in Köln mit dieser englischen 
Klarheit erschienen ist, und sie hört das 
Angebot, das man nicht ablehnen kann, 
heirate mich oder du stirbst auf der Stelle,
es ist eine gute Stelle in dieser Geschichte 
denkt sie noch, und denkt daran, was Go�  
ist und sagt Nein, ich werde nicht Dein 
sein. Da ergrimmte der Hunnenkönig und 
befahl sie zu töten. Von einem Pfeile durch-
bohrt sank sie zu der herrlichen Schar 
ihrer Genossinnen nieder, der himmlische 
Edelstein, die triefende Honigwabe und 
abermals getau�  in der Taufe des Blutes 
zog sie mit ihren singenden Schaaren 
gekrönt zur himmlischen Burg. Die Lu�  
war Rauch und der Boden Menschenberg.
Es war still geworden und jeder Hunne 
wusste plötzlich, was er sich nie hä� e vor-
stellen können und allein dieses Ge¡ hl 
hä� e gereicht, um sie alle auszulöschen, 
um diesem ganzen Wahnsinn ein Ende 
zu machen und so warteten sie nur noch, 
dass das Unvorstellbare einträfe und 
schauten mit gereckten Hälsen zum 
Himmel, als warteten sie auf das Fallbeil 
des Schafo� s.

Da kamen el� ausend Engel aus den Wolken
herab und regneten auf sie nieder, elf-
tausend Engel, denen sie nicht zu wider-
stehen vermochten, so dass sie in wilder 
Flucht davoneilten. 

Wer sind die Engel, die der Wind, der Fort-
schri�  heißt, nicht weggeweht hat? Warum 
sind nicht wir diese Engel? Könnten wir 
sie sein? Engel, ohne bestimmendes 
Geschlecht, deren Identität nicht wesent-
lich ist. Was hindert uns daran den Teer 
von den Federn zu schü� eln, die fe� ige, 
durchsichtige Glasur, und auf die Erde 
zurückzufallen? Warum sollen sie alle 
umsonst gestorben sein? Sind wir uns 
sicher dass die, die ihr Leben riskierten 
und opferten, dass sie ihr Leben ¡ r diese 
Welt gaben, ¡ r diese Welt, wie sie ist? 
Können wir uns wirklich sicher sein? Die 
Engel wissen: Die Erlösung � ndet nicht 
im Himmel sta�  — dort sind nur Wolken. 

Köln war befreit und ein tiefer Atem ging 
durch die Stadt, der zuletzt die Tore ins 
Freie, Unbestimmte aufstieß, worauf die 
Kölner nach draußen strömten wie Bienen. 
Alles summte, man grüßte sich, man 
lachte, weinte, man wusste nicht, was 
sagen, man erklärte sich nichts, man sah 
sich, liebte sich, trat auf Balkone, Plateaus, 
Dächer und Lichtungen, man sah weit, 
schaute tief, dachte lange, aß, erinnerte, 
sang, fragte, las, sprach, trank und dann 
fand man die Leichname der Jungfrauen. 
Man verehrte sie nicht wie Menschen, 
sondern wie Go� , der die Liebe ist, in 
menschlichen Leibern. Man suchte die zer-
streuten Glieder zusammen, bedeckte 
sie, grub sie ein und legte andere in Särge. 
So ruhen die Überreste der heiligsten 
Jungfrauen zum ewigen Ruhme Kölns, der
freien Stadt, in Frieden.

So, oder so ähnlich, schrieb Surius, 
zwölµ undert nach Christus. 

Sophia Eisenhut
Der Spanische Hof
Diese Art von Filmen, in denen die Haupt-
� gur auµ ört, zu sprechen, und man ab 
diesem Punkt versucht, wahrscheinlich 
vollkommen « lschlicherweise, alle vorher-
gehende Handlung sprachphilosophisch 
zu deuten. So geht es uns jetzt mit Katharina, 
wenn sie nicht mehr schreibt, nur noch 
liest: Die Körper am Hof zum Text. Das 
Schauen, das Ausharren am Hof ist Lek-
türe. Einen Seekrieg gegen Elisabeth 
zu ¡ hren.

Ecclesia militansii, ja schon, aber die 
Notwendigkeit eines bewa� neten Kampfes
sah Katharina ganz woanders. Von innen 
nach außen, nicht umgekehrt. Doch nicht 
abzustreiten die bewundernswerte Flexi-
bilität im Erscheinungsbild der Jesuiten, 
dachte sich Katharina, etwa die Soutane 
sich konfuzianisch anhauchen lassen bei 
der Mission in China, das Käppchen mal 
so mal so: ¡ r den Laufsteg des Umherigen
meint ¡ r die Welt gekleidet sein; expo-
niert, doch darin angepasst ans Wovon-zu-
Exponierende. Weil das innere Bild das-
selbe bleibt, ein Vorbild bleibt:  imitatio 
christi. Und doch wird das Äußere verwen-
det, Identität zu behaupten, all diese Logos, 
IHS gedruckt, gemeißelt, gemalt, all 
diese Herzchen im Bauschmuck. IHS 
gestickt. Warum nicht einfach weg mit dem
Original? Oder die reine Emphase der Kopie, 
zur Unkenntlichkeit vermehrt: denn nur 
so läu�  Proselytismus. Aber genau diese 
Bioreligiosität, so Katharina, machen die 
jesuischen Mach� echniken so brauchbar. 

Die Frage, die Norbert Elias umtreibt, 
wenn er die Interdependenz des Hof staates 
von dessen Oberhaupt untersucht: „Der 
Adel ist gezähmt. Wie aber trägt er diese 
Zähmung, die ja zugleich eine Demütigung 
ist. Wie äußert er, nachdem jede Möglich-
keit zu o� enem Widerstand verschlossen 
ist, nun noch seinen inneren Wider-
stand?“1) Die achtsame Ernährung, auch 
am Hof, macht den Körper zum Ergebnis 
von Handlung. Nicht nur mehr habitualiter
sind wir unserer lasterha� en Natur aus-
gesetzt, sondern treten ihr actualiter
entgegen, um mit den Vokabeln der Scho-
las tik zu sprechen. Zähmen ist ein mildes 
Stichwort. Denn genau dies legitimiert 
bereits einen bewa� neten Kampf gegen 
die päpstliche Kurie selbst, Interdepen-
denzke� en zu brechen, so Katharina bei 
sich, während die andern noch über 
Elisabeth von England herzogen und das 
nur, so Katharina, weil sie als Frau politisch
mehr auf die Reihe bekäme. 

Jedenfalls seien die aristokratischen 
Selbstkonzeptionen ebenso belämmert 
von Abbildern dependend, ebenso in 
Signi� kanz verheddert, wie die jesui-
tischen. So wie sich das Alte Testament 
immer nur erst lesen lässt durch das 
Neue Testament, ¡ hrt dieser doppelte 
Schri� sinn dazu, dass man sich keine 
mögliche Haltung des Selbst mehr denken 
kann, ohne sie unwillkürlich vom könig-
lichen Vorbild ableiten zu wollen. So wie 
sich die gängige Lektüre der Anorexie 
immer nur auf das Erklärungsmuster eines
weiblichen Nachahmens des Knabenkör -
pers stützt, sich den anorektischen Körper 
nicht referenzlos, sprich als ihn selbst 
denken kann, vollkommener Schwachsinn, 
so Katharina, daher ganz radikal Bilder-
verbot und als nächster Song kommt 
Symphony of Destruction von Megadeth.
Weil England ein Staat ist, der von einer 
Jungfrau ge¡ hrt werde und ob dies bio -
logische Tatsache sei, spiele hier keine 
Rolle, wie dies im Spiel der Interdepen-
denz en am eigenen Hof keine Rolle spiele, 
weil ohnehin ja jeder mit jeden (und ja, 
tatsäch lich wie in Game of Thrones). Der 
schwere Brokat so lichtundurchlässig, 
dass sich in diesen Räumen eine eigene 
Logik formuliere. 

Worauf ein In-See-Stechen doch an-
spiele, sei eh klar, so Katharina, die 
blutigen Fahnen. Ihre Theorie über den 
verkappten spanischen Neid auf England, 
dass dieses nicht nur einen jungfräulich 
ge¡ hrten Staat, sondern auch noch eine 
eigene Kirche besäße, konnte Katharina 
nur dem jungen neapolitanischen Ge-
sandten aus¡ hren (demselben Gesandten,
der sie später auch in England mit 
Wa� enliefe rungen versorgen sollte). Kriegs-
erklärung als sublimierte Liebeser-
klärung, so Katharina, Ausdruck eines 
Wiederherstellungswunsches des Zu-
stands vor dem Sündenfall, was Cyborgs 
wiederum mit Jesuitenverbände2): im 
Eingeständnis der Unwiderru� ichkeit, 
doch der absoluten Änderungsbereitscha� 
hin zur alles übertre� enden Utopie einer 
vervollkomm neten Menschheit, einer Art 
Michael Jackson-Körper in Staatsform 
step by step durch Exerzitien erreichbar. 
Was die Gnade dabei betri¿  , da läge 
Luther gar nicht so daneben; denn „Gratia 
etiam naturam vincit.“, zitierte der nea-
politanische Gesandte Thomas von Aquin 
ergänzend und ergänzte Katharinas 
Ka� ee dabei mit einem Lö� el Zucker aus 
den spanischen Kolonien und rührte sta�  
ihrer in ihrer Tasse und rührte sta�  ihrer in 
ihrem neuro nalen Theologie-Storage: 
Lektürekrümel, die sie selbst fast wieder 
vergessen ha� e. Die Abendsonne kam 
dann sehr � ach durch das Brokat und 
erhellte Perlenver ziertes, Tränenver-
ziertes, legte sich spät auf die Portraits 
der Kardinäle und kam schließlich auf 
dem Firnis der Habsburger lippen zum 
Stehen. 

Woher dieser Neid auf England, fuhr 
der Gesandte nun wieder in seinem ge-

 brochenen Spanisch fort, wenn es eben so 
möglich sei, eine Parodie zu verfassen.3)

Und Katharina: ja, der Go� esstaat als 
Parodie und Schluss mit dem männlichen 
poststrukturalistischen Schreiben. Eine 
Parodie auf England (jungfräulich ge¡ hrt),
auf Augustinus (seit Schöpfung gegeben). 
Eine Parodie,  das wäre nicht mickrig 
bemüht, sondern erhaben, so beyond
jeder competitiveness, so der Gesandte, 
da lachte Katharina nur spitz, weil er das 
sage, ausgerechnet als Mann. Da setzte er 
beschämt fragend hinzu, was im Falle 
einer Parodie als Kriegs¡ hrung denn auch
aus den Wa� enexporten werden solle. 
Katharina verwundert, es gäbe doch nicht 
nur die Protestanten, sondern schließlich 
auch Rom selbst, die mit ihrer Institutio-
na lisierungssucht (ja, auch der Erfolg des 
Jesuitenordens sei darunter zu zählen) 
jeden Zustand (state, Anm. d. Ü.) von Go� es-
staatlichkeit verstelle. Das Gestell schließ-
lich sei die einzige Möglichkeit, sie zu 
bekämpfen und der bewa� nete Kampf 
erfordere so geradezu ein Verbünden mit 
der Technik. 

Wie soll ich mir die Zigare� en bis 
morgen au� eilen, so Katharina, wie soll ich 
mir dies’ Sehnen bis morgen au� eilen, 
mich selbst au� eilen in den jungfräu lichen 
Schoß des Tudor-Cyborgs hinein. Ab in 
den Atlantik und jetzt mal ganz ohne psycho-
analytische Deutung des Meeres als 
Fruchtwasser das Fremde lieber zum Innern
erheben, so auch dich, Elisabeth, die jung-
fräuliche terroristische Zelle aus dem 
kirchlichen, so de� orierten Schoß heraus 
wird es später heißen: ab nach Mexiko. 

1) Norbert Elias: Die hö� sche Gesellscha� . Frankfurt a. M.  
 1969. S. 289f.
2) Vgl. Graham J. McAleer: Jesuit Sensuality and Feminist  

Bodies. In: Modern Theology 18:3. Oxford 2002. S. 305–405.  
„[B]oth Jesuit and Feminist argue that sensuality is a place  

 of metaphysical violence.“ S. 395.
3) Rosi Braido� i: Cyberfeminismus mit einem Unterschied. 
 In: Armen Avanessian, Helen Hester (Hg.): Dea Ex Machina. 
 Berlin 2015. S. 107–144. „Wie Judith Butler uns klar warnt,

liegt die Kra�  der Parodie genau darin, die Praxis der Wieder-
holung in eine politisch stärkere Position zu wenden.“ S. 121. By the time 

you’re done 
counting your 
� ngers the man 
is far away. You 
try to zoom in 
on him, but it’s 
so dark, you 
can barely see 
his silhoue� e. 
A voice 
somewhat 
close to you is 
calling for help, 
when 
suddenly — the 
silhoue� e is 
gone. The man 
is gone. All you 
see is the 
grainy night. 
You zoom out a 
li� le, and there 
are many more 
eyes just like 
yours, looking 
on in disbelief. 
The man is 
gone. He has 
le� . There is 
nothing more 
to see.

… What do you 
mean, my 
tone?! 
This is it. You 
hate 
exclamation 
marks, you hate 
these games, 
you hate this 
whole format. 
You stomp 
your foot. It 
makes 
a sound. You 
stomp it again 
and again. It 
makes a 
sound. Damn, 
the rhythm 
reminds you of 
a song… Oooh, 
this my shit… 
All 
the girls stomp 
your feet like 
this: Few times 
I’ve been 
around that 
track, So it’s 
not just gonna 
happen like 
that — ‘Cause I 
ain’t no 
hollaback 
girl — I ain’t no 
hollaback girl… 
Ohhh, this my 
shit… I heard 
that you were 
talking shit and 
you didn’t think 
that I would 
hear it! People 
hear you 
talking like 
that ge� ing 
everybody 
� red up. So I’m 
ready to 
a� ack, gonna 
lead the 
pack, Gonna 
get a 
touchdown, 
gonna take you 
out — That’s 
right, put your 
pom-poms 
down, ge� ing 
everybody 
� red up! So 
that’s right, 
dude, meet me 
at the 
bleachers — No 
principals, no 
student 
teachers! Both 
of us wanna be 
the winner, But 
there can only 
be one! So I’m 
gonna � ght, 
gonna give it 
my all, gonna 
make you fall, 
gonna sock it 
to you! That’s 
right, I’m the 
last 
one standing, 
another one 
bites the dust! 
Oooh, This my 
shit… this my 
shit… Let me 
hear you say: 
this shit is 
bananas: 
B!A-N-A-N-A-
Yea! This shit 
is bananas! 
B!A-N-A-N-A-
YEA! Again! 
This shit is 
bananas! 
B!A-N-A-N-A-
YEA! Few 
times 
I’ve been 
around that 
track so it’s 
not just gonna 
happen like 
that, ‘cause I 
ain’t no 
hollaback girl! I 
ain’t no 
hollaback girl! 
Few times I’ve 
been around 
that track, so 
it’s not just 
gonna happen 
like that, 
‘cause I ain’t 
no hollaback 
girl, I ain’t no 
hollaback 
girl…… You 
realise you just 
sang the whole 
song from 
memory. You 
are surprised 
that noone 
interrupted 
you. You 
don’t actually 
know if you 
sang out loud 
or if it was just 
in your head. 
You look at me. 
There is a long, 
uncomfortable 
pause. 
We are just 
staring at each 
other. The 
silence is 
slowly growing 
bigger. You are 
waiting for 
something to 
happen now. 
You are waiting 
for an option. 
You are 
waiting. Wait! I 
think 
something 
froze. We have 
to restart. 
Sorry for the 
inconvenience.

Okay, so, they 
� ew him in 
from 
California. Like, 
it took him 11 
hours and 49 
minutes —
almost 12 
hours— to 
come and sit 
on this couch 
with her. And 
then, � nally, he 
says this: 
Don’t hesitate 
to follow where 
your heart is. 
Following your 
heart doesn’t 
always mean 
that it’s easy. 
But you go� a 
think 
longterm., 
— honestly, 
that’s what he 
said, and thats 
how he 
convinced 
Cassie to leave 
the show.

Okay. Now 
what?

He glances at 
you, and he 
reaches out. 
For a 
splitsecond, all 
you can see is 
his hand. You 
might as well 
have been 
blinking. 
Already he has 
moved on, and 
you are 
shaking.  

Follow him 
Sit down for a 
second

How? 

“He just 
jumped the 
#&#*!* fence.”

“He just 
jumped the 
fucking fence.”

In one graceful 
move, he leaps 
up and pulls 
himself over 
the 8 �  fence. 
You cant 
believe he just 
did this. You 
reach over and 
try to get a last 
glimpse of him, 
but all you see 
is darkness. 
He is gone.

You are 
reading with 
kids?

Read the 
producer’s 
unbeeped 
reaction 

erinnerungen rinnen aus meinem körper, abgespeichert in 
zellen und fasern, aktiviert durch taktile und neurochemische 
impulse. sie treiben an die ober� äche, tauchen auf wie aus 
nebel, meine haut ist emp� ndliches fotopapier. ein bild entsteht. 

intro. play. 

wie köstlich diese               2) vor mir, wie gut ich sie liebkost habe. 
wie sehr es mir ge« llt, ihr vergnügen zu bereiten — shared bodies
shared pleasures. 

mixtape. side a: teenage-times

eine erinnerung an die sportumkleide. es riecht nach sprühdeo. 
ich bin um die vierzehn jahre alt, als ich bemerke, dass die 
wachsen den brüste der menschen um mich herum etwas mit 
mir machen. Mit meinem körper, ein kribbeln. neugier oder 
anziehung? was ist der unterschied? gibt es einen? 

und der gedanke, allein in meinem zimmer vor dem 
spiegel, die eigene � ache brust betrachtend: verdammt, lass 
mich keine lesbe sein. please lord. das leben ist so schon 
kompliziert genug. 

wie geschmeidig ich mich angepasst habe, scheinbar 
lückenlos einge¡ gt in die heterosexuelle, cis-binäre matrix, 
die die gesellscha�  immer noch dominiert, von popkultur bis 
zum medizinischen komplex, von backstreet boys & britney3) bis 
zeugung. 

es war nicht nur mimikry. es war auch schön. aber etwas 
fehlt. 

die rolle abstreifen. das skript selbst schreiben. 

ich kann mich an keine einzige queere � gur im umfeld meines 
aufwachsens erinnern. 

stimmt nicht, es gab herrn w., meinen quer� ötenlehrer, mit 
dem engen weinroten wollkragenpullover und den akne narben 
auf den wangen, in denen sich grübchen formten, wenn er 
lachte. aus welchen gründen auch immer stelle ich mir jetzt so 
hubert � chte vor. und es gab herrn d., meinen späteren 
französischlehrer. er war, wie eine mitschülerin und quer � ötistin 
zu« llig herausfand, mit herrn w . liiert. herr d., ein kluger, strenger, 
humorvoller und energischer lehrer, den ich sehr gerne mochte, 
auch wenn er mich mit subjonctif quälte, trug ein 
regenbogenbändchen am handgelenk und war — soweit ich mich 
erinnere — o� en geoutet. die knutsch� ecken an seinem hals 
waren gegenstand zahlloser witzeleien, ich witzelte mit, 
natürlich, auch noch jahre später. der quer� öten- und der 
französischlehrer, steilvorlage. 

wie es wohl war ¡ r die beiden anfang der 2000er in dieser
fränkischen kleinstadt? ich erinner mich auch, rewind, erste 
quer� öten-stunden ende der grundschule, dass ich das ge¡ hl 
ha� e oder es mir nahegelegt wurde (von wem?), dass mit herrn 
w. etwas nicht stimmte. er irgendwie anders wäre. nicht, dass es 
o� en homophobe äußerungen gab (oder es gab 
sie und ich habe sie damals nicht als solche erkannt), eher das 
ge¡ hl eines latenten parias, der wohlwollend „normal“ behan-
delt wurde, aber mit einem eigenartigen nachgeschmack. ein 
geruch von ausschluss, den mein sensibler riecher aufnahm 
und im dunkeln des unbewussten abspeicherte. 
auch franken liegt noch in bayern. der katholische und all der 
andere deutsche mu�  stecken tief. 

auch bei den alleinerziehenden ex-hippie-mü� ern, den 
töchtern der nachkriegsgeneration, deren mü� er wiederum 
den rosenkranz ¡ r das seelenheil ihrer enkel*innen beteten. 
und ich, die emp� ndlichen antennen ständig in alarmbereit-
scha� , alles empfangend im versuch, mich zurechtzu� nden, 
schneide mit in vorauseilendem gehorsam. werde keine 
lesbe. werde erstmal garnichts, ge¡ hlt. und dann das, was von 
mir erwartet wird — als teil einer bis heute andauernden 
metamorphose. häutungen. 

die gewalt gehört zur heterosexuellen sozialisierung dazu 
wie zum patriarchat — bei mir noch glimp� ich im vergleich zu 
dem, was den freund*innen passiert. tränen und schmerzen 
und zähnezusammenbeißen, so ist das halt. davor schütze ich 
mich schon damals, mein goldenes weiches inneres. die so -
genannte „entjungferung“ beim weinfest hinterm busch will ich 
mir nicht antun, soviel Verständnis ist da. was mir als arroganz 
ausgelegt wird. von eben diesen freundinnen. hältst dich wohl 
¡ r was besseres. so bekommst du nie einen ab. 

haup� hema meiner jugend. einen abbekommen. heißt ¡ r 
mich: verknallt sein und aus der ferne anhimmeln. mich lieber 
prügeln als � irten. der erste typ, mit dem es realer wird (ich ler-
 ne ihn in taizé, einer art jugendwallfahrtsort, kennen und kann 
mein glück kaum fassen) versucht mir, als er mich besucht
 — sommer, sturmfrei, ich bin wahrscheinlich ¡ nfzehn — seinen 
schwanz reinzustecken. ohne dass wir vorher darüber gesproch-
en haben, ohne gummi. ich blocke in letzer sekunde ab, danke 
selbstschutz. danach meldet er sich nicht mehr. schwänze. 
atme auf, als ich endlich („endlich“) gegen siebzehn meine erste
feste beziehung habe mit d., dem jesus-freak-dread head, 
sänger und so� ie aus einer unversehrten familie. ¡ ge mich 
freudig in die heteronormativität. werde „die freundin.“ ich 
gehöre dazu. ich. bin. nicht. anders. zumindest nicht all zu sehr. 
andere erinnerung, andere beziehung. auch ein musiker, 
studiert soziologie und beeindruckt meine hungrige achtzehn-
jährige existenz mit adorno und ausgewählten postpunk-perlen 
(da¡ r sozial inkompatibel, wir ergänzen uns prima, bei mir muss 
er sich nicht beweisen und ich bekomme zugang  zu links-
intellektuellem studi-milieu und musik). nach schon zwei jahren 
sexueller praxis mit dudes überredet er mich dazu, doch mal zu 
probieren, das ding in den mund zu nehmen. das ha� e ich vorher 
schon und als de� nitiv nicht reizvoll empfunden. ich probiers. wir 
benutzen einen gummi und er hält still und so geht es dann. auch 
daran gewöhne ich mich. sehe mich von außen, den mund bis 
zum anschlag ge¡ llt, stolz den würge reiz in meiner kehle 
ausstricksend. deep-throat, baby. ans schlucken kann ich mich 
allerdings nie gewöhnen. 

wieder rewind, eine party im jugendhaus, ich ende vier-
zehn, wir schlafen beso� en kreuz und quer ein. eine hand « ngt 
an, meinen oberschenkel zu erkle� ern. noch ein musiker. immer 
weiter hoch. atmen neben mir, ich erstarre. schiebe 
die hand weg. liege wach und lausche, alle sinne auf anschlag. 
beckenboden, hü� e, po angespannt. du kommst hier nicht rein. 

gleichzeitig wünsche ich mir körperliche nähe, auf -
merk samkeit, erkundung so sehnlich, dass ich mich über mich 
selbst ärgere. warum eigentlich nicht? vielleicht sollte ich mich 
wirklich nicht so anstellen. 
ich bin wütend! ich will rausrennen und irgendwelchen typen 
meinen lila schwanz in die fresse stecken! ich habe keine lust 
mehr auf versöhnlichkeit!

side b: contexts

während des schreibens kommt das ge¡ hl, dass ich diesen 
text meiner mu� er zeigen will. 

was habe ich von ihr über sex gelernt? über sexuelle und 
geschlechtliche vielfalt? über vergnügen? über lust? über 
konsens? 

das, was sie wusste? oder das, was sie weitergeben 
konnte innerhalb ihrer eigenen beschädigten biographie will ich 
schreiben, zögere, schreib es dann doch. 

das, woran ich mich dann  — tatsächlich auch nicht 
wirklich — erinnere, ist ein auÆ lärungsbuch, das ich präpuber -
tär heimlich mit einer mischung aus fasziniertem grusel 
und erregter neugier durchblä� ere, vage erinerrung an rosa 
kleidchen und blaue hosen, lange blonde und kurze hell braune 
haare, bunte medizinische illustrationen von eier stöcken und 
halb erigierten penissen im querschni� , samenleiter, harn-
röhre. liebe machen = kinder machen. wo meine harn röhre 
eigentlich verläu� , frag ich mich nicht. auch nicht, warum es 
sich so gut an¡ hlt, wenn ich mich ri� lings an der sofalehne 
reibe. 

ich stelle generell keine fragen zu sexualität, auch wenn ich 
sonst immer alles ganz genau wissen will. 

da ploppt eine einzige erinnerung an meine mu� er als 
sexuelles wesen auf, stöhnen dringt nachts durch den � ur 
und unsere einen spalt geö� nete kinderzimmertür, die ich 
irgendwann mit einem lauten knall schließe —der einzige lover in 
zwanzig jahren, den ich und meine zwillingsschwester 
mitbekommen und ziemlich schnell wieder rausgeekelt haben. 

in der schule verschämte 4) informationen von einem 
lehrer mit großen gelben zähnen und noch größeren schweiß-
� ecken unter den achseln seines blauen hemds, wieder bunte 
bildchen, ovarien und hoden, tabellen, diagramme. keine vulven, 
nur schlitze. ich habe mich jahrelang da¡ r geschämt, dass 
meine inneren über die äußeren vulvalippen hängen, 
schlabbern, fand sie ausufernd und maßlos, eine wilde orchidee
im gegensatz zu den (angenommen weil selten gesehenen — ah! 
doch! in der bravo! damals bei meiner besten freundin tina 
im abo!) braven brötchen der anderen, zwei wölbungen, die 
alles unangebrachte verdecken. über kulturell normierte 
schönheitsideale sagt dr. sommer leider nichts. 

und queere körper hab ich in der bravo auch nicht gesehen,
damals. oder nicht-weiße. oder be_hinderte. sta� dessen
wörter wie „vorspiel“, „geschlechtsverkehr“, „zum höhepunkt 
kommen.“ „scheide.“ zärtlichkeit als mi� el zum zweck. seid 
fruchtbar und vermehret euch, um dem staat seine arbeits-
krä� e zu erhalten.5) 

¡ nfzehn jahre später, ich auf dem rücken wie ein käfer, um mich 
herum verhaltenes stöhnen, meine beine hängen gespreizt über 
den schenkeln von i., spüre ich die mechanismen, den 
verkörperten schutzwall meiner biographie und den mist haufen
der jahrhunderte von kulturgeschichte zum ersten mal ganz 
bewusst.6) Es « llt mir schwer, mich komple�  in die san� en 
berührungen der vulva-massage fallen zu lassen, die ich gerade
empfange, obwohl ich sonst mit berührt werden keinerlei 
probleme habe. alle sinne sind wachsam, unbewusstes 
permanentes abchecken: ¡ hlt sich das gut an? will ich das? 
oder geht es in eine richtung, die ich nicht mag? vaginale 
muskulatur in habacht-stellung, jederzeit bereit sich zu ver-
schließen, sobald das gehirn den befehl dazu gibt. gegen ende 
begrei�  das gehirn, der körper, dass keine gefahr besteht, keine 
kontrolle bewahrt werden muss, nichts passieren wird, was ich 
nicht will. Ich fange an mich zu entspannen, zu genießen, das 
leuchten kommt. ich ö� ne mich. dann sind die ¡ nfund vierzig 
minuten auch schon vorbei. 

wir tauschen. zwei schenkeln über meinen, langsames 
herantasten. diesmal wird das stöhnen im raum lauter, 
he� iger, traut sich. ja, genau das! genau so! als die anleitende 
person, sagt, es tue ihr leid, aber die zeit ist jetzt wirklich um, 
bekommen wir einen lachkrampf. 

auch die körper in diesem raum sind weiß und able-bodied, 
bis auf mich de� nieren sich alle als cis-frauen. noch nicht 
die ganze utopie — eine privilegierte befreiung, die dann keine 
befreiung sein kann. 

aber ein schri� . ein herantasten. ein begehren, dass sich 
außerhalb der vorgegebenen gesellscha� lichen normen 
bewegt. ein ¡ hl- und denkfeld erö� net. erinnerungen nach 
oben treiben lässt. die bedingungen und voraussetzung von lust 
und intimität dekonstruiert. einen teil der normalisierten 
erfahrungen sichtbar macht, hinterfragt. in blitzgeschwin digkeit 
verbindungen radikalen vertrauens scha¿  , die vorher so nicht 
denkbar gewesen wären. 
vergnügen ist widerstand! 

1) Notizen zu einem Workshop.
2) Die deutsche Sprache, berühmt berüchtigt ¡ r ihre konkrete E½  zienz, hält leider  
 keine Wörter ¡ r die Vielfalt der sogenannten Primären geschlechtsorgane von   
 FLTI-personen bereit, mit denen ich etwas anfangen koennte – let’s say pussy
3) deren Zungenkuss mit Madonna zwar Aufmerksamkeit erregte, aber gleichzeitig   
 lesbisches und bisexuelles Begehren in die Schublade mit der Aufschri�  „zwei girls 
 machen rum, weil die typen drauf stehen“ packt und so unsichtbar macht
4) patriarchal-wissenscha� liche
5)  „Die wichtigste Initiative, die der Staat ergri� , um die gewünschte Bevölkerungs  
 größe herzustellen, bestand jedoch in einem genuinen Krieg gegen die Frauen. 
 Er zielte darauf ab, der Kontrolle, die Frauen über ihre Körper und Reproduktion  

ausgeübt ha� en, ein Ende zu setzen. Dabei wurden sämtliche Formen der Verhütung  
 und der nicht-generativen Sexualität dämonisiert.“ Silvia Federici
6) Darf mich auch zum ersten mal nur auf mich konzentrieren. Muss mich nicht um   
 das gegenüber kümmern.

Eva Dittrich
Stabilität, geringes Sinken
Zu Beginn angespannte Zeit, als ob sie eine Au¡ adung erfahre 
und dadurch in alle Richtungen vibriere; plötzlich der Moment, 
das Auslösen — dann Unzeitlichkeit. Eine Zeit unabhängig von 
der Zeit.

Ich sitze neben meiner Schwester in der Küche auf einer 
Matratze. Es ist die Nacht zum Totensonntag. Die Mikrowelle 
zeigt den genauen Zeitpunkt in leuchtend roter Schri� . Und ¡ r 
mich gibt es nichts mehr zu sagen.

Ich bin nur noch fast. Ich bin nur noch wie. Ich bin nur noch 
eine Ähnlichkeit. Und das erinnert mich wiederum an die 
Foto gra� e. Ich bin ein einziges Abbild. Ich bin anwesend, aber 
nicht wirklich da. Mein Präsens ist nicht das Präsens der 
Welt. 

„Mädchen, Mädchen, wenn du « llst, mach was draus.“ 
— So beginnt Connie Palmen ihr Logbuch eines unbarm -
her zigen Jahres mit dem Zitat der bekannten niederländischen 
Tänzerin und Choreogra� n Sonia Gaskell. Es ist das erste 
Buch, das ich nach dem Tod meines Vaters lese. Über sie 
� nde ich den Weg zu Roland Barthes. Wie o�  begegneten mir 
Roland Barthes’ Thesen in meinem Umfeld, wie o�  wurde sein 
Werk die Helle Kammer erwähnt. Ein scheinbar elemen tarer 
Teil des Kanons. Und genau diese Aura, die dieses 
Buch umgibt, ha� e mich in der Vergangenheit abgeschreckt 
und einen inneren Argwohn in mir ausgelöst. Erst jetzt, über 
die persönliche Ver bindung einer ähnlichen Erfahrung, 
der Begegnung mit dem Tod, komme ich ihm näher. Die in der
Hellen Kammer enthal tenen Passagen über Erinnerung und 
die Begegnung Barthes’ mit seiner Mu� er — in der Form einer 
Fotogra� e von ihr, als sie noch zu jung war, als dass er sie 
hä� e kennen können — berühren mich. Aber die Aufzeich-
nungen aus seinem Tagebuch der Trauer sprechen mir aus 
meinem innersten Kern. Roland Barthes schreibt über den 
Tod seiner Mu� er in kurzen Notizen. Durch die Art, wie sie 
alleine auf den weißen Seiten stehen, muten sie an wie 
Gedichte. Die wenigen Sätze werden verdich tet zu kompri-
mier ten Essenzen. Er hat das Notizhe�  gezückt wie eine 
Kamera. Und tatsächlich kann ich seine Notizen wie fotogra-
� sche Schnappschüsse lesen. Barthes erscheint auf einmal 
selbst als „Operator“ — nicht als „Spectator“, der trotz 
distanzierender Apparatur seinen Blick, wie eine Kamera, auf
sein eigenes Inneres gerichtet hält. 

Die Welt teilt sich. In meiner Kapsel gibt es keine Zukun�  
und keine Vergangenheit. Keine lineare Narration, keine 
Richtung einer Geschichte. Wie in einem Bild —  eingefroren — nur 
der Moment. So lebe ich einige Zeit in einem festgehaltenen 
Moment, wie in einer Fotogra� e. 

Roland Barthes’ Notizen im Tagebuch der Trauer wurden 
nach seinem Tod geordnet, in eine chronologische Reihen -
folge zurückversetzt und so posthum verö� entlicht. Alles in mir
wehrt sich gegen diesen Eingri�  und ich emp� nde ihn als grund-
legend falsch. Um von dieser spezi� schen Zeit zu er zählen, 
die einem nach dem Tod eines geliebten Menschen wider« hrt, 
wäre es viel ehrlicher gewesen, die Notate ihrer eigenen, chao-
tischen Reihenfolge zu überlassen. 

Kaum ein Moment, in dem sich Gedankenabläufe systema-
tisch au  ̈ auen. Die Gedanken brechen ab, verblassen, tauchen 
andernorts wieder auf und wiederholen sich.
Eine Allgemeinheit ist mir fremd. Ich kenne mich nicht mehr, 
meine Herkun�  ist mir abhandengekommen. Entfernt von aller 
Normalität. (Ich traue mir nichts mehr zu.) 

Auch wenn der Tod etwas ist, das allen bevorsteht und uns 
umgibt, ist er nicht präsent in unserer Gesellscha� . Die Aus-
grenzung der Thematik verursacht Scham, denn die, die nahe 
am Tod sind, werden mit ausgeschlossen. Ich � nde bei einer mir 
vertrauten Person Didier Eribons Buch Rückkehr nach Reims. 
Eribon setzt sich darin, ausgelöst durch den Tod des Vaters, mit 
seiner Vergangenheit auseinander. Er thematisiert den Kampf 
einer gesamten Gesellscha� sklasse um Identität, aber auch 
das persönliche Verleugnen seiner Herkun� , seiner Familie 
und deren Milieu — sowie die damit verbundene, stete
 „Neu-Konstruktion“ seiner Persönlichkeit. Und das komplexe 
Ge¡ hl der Scham. Nicht nur ¡ r mich ist seine „Rückkehr nach“
tatsächlich ein „Zurückkommen auf“: unterschiedlichste 
Quellen von Scham. Und ich entdecke darin meine eigene. 
Ich schäme mich ¡ r die Gefangenscha�  in meiner persönlichen
Geschichte und meine Un« higkeit, eine Außen-Perspektive 
einzunehmen.

Gefangen in einer direkten Geraden von innen nach außen. 
Das Ge¬ hl, nirgendwo dazuzugehören, nimmt mir allen Selbst-
wert und versetzt mich in Scham. Die Scham ist mein ständiger 
Begleiter. Ich kann nur noch in eine Richtung: von innen nach 
außen.

Ein Tagebuch ohne Zeit. Ein Logbuch ohne Daten. 
Nach und nach erkämpfe ich mir ein Stückchen Distanz 

von mir selbst. Und ich bemerke, wie ich zunehmend in der Lage 
bin, darüber zu re� ektieren. Ich muss es tun, um mich aus mir 
selbst herauszuarbeiten. Ich weigere mich, Kapiteln 
Nummern zu geben oder Zi� ern an den Anfang zu stellen. Keine 
bestimmte Reihenfolge. Nichts, das eine Ordnung bedeu -
ten könnte. Seitenzahlen — reine Formalia. Als könnte man die 
Sätze beliebig vertauschen. Die Gedanken werden bruch-
stückha�  alle auf einmal sichtbar, wie wenn man auf einen in 
die Fläche ausgebreiteten Stapel alter Fotogra� en blickt.

Das „Punctum“ der Zeit — ein Paradoxon von An- und 
Abwesenheit.

Ich war nicht einen Moment auf die Idee gekommen, 
meinen Vater im Sterben zu Fotogra� eren. Viel zu große Angst, 
ich könnte mit dem Betätigen des Auslösers etwas Größeres 
auslösen. Den Moment zerstören, ganz Bild werden lassen und 
ihn damit töten. Als er zwischendurch einschlä� , hole ich 
vorsichtig meinen Zeichenblock. Und als ich die Konturen 
seines Gesichts auf dem Papier nachfahre, wacht er auf. Er 
bemerkt, was ich vorhabe, und grinst mich an. Es ist absurd, wir 
müssen lachen. 

Julia Lackner
Ebbe und Flut
Die Sonne steht tief über den Nadelwäldern. Letzte 
Strahlen scheinen durch die Baumkronen hindurch. Kühler 
Wind setzt ein. Die Spiegelungen der dunklen Nadelbäume 
re� ektieren auf dem immer dunkeler werdenden See. Mit 
jeder deiner Bewe gungen schiebst du sie zur Seite, trotzdem 
tauchen sie wieder auf sobald du weit genug weg bist.

Deine Bewegungen werden langsamer. Der 
Schwimmstil des Kraulens wäre jetzt nicht mehr möglich. Du 
hast Schwierig keiten beim Brustschwimmen das Tempo zu 
halten. Deine Beine sind relativ � t. Deine Arme werden immer 
schwerer. Dein Nacken schmerzt. Du tauchst kurz ab um 
Energie zu sparen. Für kurze Zeit lässt du deine Arme und 
Beine ruhen und gleitest durch das mi� lerweile schwarze 
Wasser. Deine Umgebung beherbergt nun keine Lichtquellen 
mehr.

Nacht.
Durch die fehlenden Lichtstrahlen setzt nun die Kälte 

ein.
Der Wind wird 
kühler und 

streicht über deinen nassen Kopf wenn du au� auchst. 
Deine Beine sind nun nicht mehr brauchbar. Wenn du 

an Land wärst, würdest du fallen und deine Beine wären 
schwer 
wie Beton. Deinen Armen geht es ähnlich.

Die Kälte breitet sich im Wasser aus. Deine Finger 
werden blau. Schwarz. Im Wasser sehen sie schwarz aus. Du 
verlierst die Kra�  dich über Wasser zu halten und sinkst.

Das Wasser ist stechend kalt. Frierendes Wasser.
Über deinem Kopf entstehen Eiskristalle. Sie breiten 

sich auf der Wasserober� äche aus. Eine dünne Schicht 
trennt 
dich vom Rest der Welt. Letzte Krämpfe breiten sich in 
deinem Inneren aus. Die Schicht wird immer dicker bis es 
keine Möglichkeit mehr gibt sie zu durchbrechen. Alles wird 
schwarz. Du erkennst kein Oben oder Unten. 

Deine Wahrnehmung wird di� us/ löst sich auf, dein 
Orien tierungssinn ist unbrauchbar. 

Deine Lungen werden erdrückt. Du sinkst immer tiefer. 
Du « llst, du sinkst, du schwebst. Die Grauzone aus der es 
keinen Ausweg gibt.

Du lässt es zu. 
Alle Ho� nung auf Befreiung deiner Seite sind vorbei.

Dunkelheit. Schwarz. Kalt.
Gefangen in einem Nichts. Ein Ge« ngnis, dessen 

Grenze nicht mehr fassbar ist. Unantastbar. Schwarze, kalte, 
blaue, kalte Hände. Zerdrückte Gedärme. Zerquetschter 
Kehlkopf.

„Ich sehe nichts“
„Ich ¡ hle nichts.“
„Ich würde lieber Schmerz und Trauer ¡ hlen, als in 

dieser Ohnmacht zu schweben.“
Ende. Dein Ende.
Was kommt jetzt?

ich will diese fucking grauzone nicht
fickdichfickdichfickdichfickdichfickdichfickdichfickdichfickdichfickdich

Kra� volle Revolte des eigenen Körpers. Du wehrst dich. 
Wenn der Tod keine Option ist, muss man aus dem Leben 
eine Option machen. wehr dich gegen dich. Dein Kopf lügt 
und du musst dich wehren. Jetzt.

Grelles Licht. Schmerz. Du ¡ hlst Schmerz.
Die Ohnmacht löst sich, der Raum wird fassbar. Du 

siehst dich selbst von außen. Abstand. Verständlich.
Mehr Licht. Oben. Oben ist mehr Licht. Du bist zornig. 

Zorn bedeutet, dass etwas wichtig ist. Wenn etwas wichtig 
ist…das Potential hat wichtig zu sein, dann ist man nicht 
verloren. Du bist nicht verloren. Wehr dich.

Laute Geräusche. Deine Sinne sind überstrapaziert. Eine 
warme Strömung. Du treibst nach Oben. Etwas fasst dich. 

Du.
Du. Nur du.

nur du kannst die fucking Grauzone verlassen
nur du kannst das fucking Eis brechen
nur du kannst dich aus der Scheiße ziehen

aber du kannst anderen helfen sich selbst zu helfen

Wehr dich ¡ r dich und die anderen.

Jul Zureck 
Uber vulvamassage und sozialisation1)

Shirin Barthel 
A fable about a butterfly, a panda bear and a crocodile

Once upon a time, there was a young, beautiful panda bear, 
who lived deep in the woods and loved to spend its time 
playing with bamboo and building beautiful fortresses.

Sometimes, tough, the panda bear was also a 
depressed and lonely panda bear.  One day, it set o�  through 
the forest 
in search of  bamboo to build a new fortress. To its surprise, 
hidden behind a tree, it saw a big, green crocodile. The panda 
bear got very excited! Was it a friendly crocodile? Was it a 
mean, angry, maybe even dangerous crocodile? Should the 
panda bear engage or run away?

While it was wondering what to do next, the crocodile 
started cautiously to approach. Because the crocodile had 
also seen the panda bear from afar and was very curious 
about 
this � u� y, so�  bear. It got closer to take a good, long look. 
Was this panda bear cute like candy? Was it tender like 
chicken? Hmmmm, delicious it would be for sure, that much 
was clear! This crocodile couldn’t tears its eyes away from 
the panda bear. The crocodile started slowly circling, closer 
and closer, while the panda bear was daydreaming about a 
new life with 
its new crocodile friend. Maybe they could build an entire 
castle out of bamboo where they could stay together. Maybe it 
would take a long time, as the panda bear was a lazy bear and 
also loved to eat bamboo. But Oh! What fun they could have! 
They would make bamboo tea, the panda could watch the 
crocodile swim and show it all the beautiful, colourful 
bu� er� ies it had seen the other day.

Daydreaming the day away, the panda didn’t notice the 
crocodile was only a few metres away, hidden in the shadows. 
The crocodile could smell the panda bear’s so�  fur very 
clearly now, it smelled so good, the crocodile wanted to devour 
it, tear it up, digest it, lick and own it… Drool ran down its green 
cheeks and its eyes almost popped out of its head. “If I am not 
careful now, this lovely panda bear will notice me” the crocodile 
thought. And indeed, at just that moment, the panda bear 
stopped daydreaming, looked up and saw the crocodile 
almost beside it. The panda was surprised!

“How dangerous but how interesting it seems.” Clumsily, 
the panda bear got up to introduce itself and shake hands, 
like its parents had taught it, even though it was a bit scared.

Startled by the sudden movement, the crocodile jumped 
up. Usually, a crocodile is never scared! In its part of town it it 
known as the most dangerous, fearsome of all the animals. 
Everybody knows that! But caught o�  guard, the crocodile’s 
natural instincts kicked in. It opened its big mouth, its teeth 
gli� ered in the sun 
and with one big bite, it took o�  the panda bear’s head. And 
then, for just a split second, it anticipated something delicious, 
maybe even the best meal in its long crocodile life!

But it wasn’t like that. Panda bears taste the same as 
what they eat — bamboo, water — which makes them a 
disappointing snack for a hungry crocodile. But still the 
crocodile ate every morsel of the panda until nothing was le�  
besides a pool of blood and a handful of bones. 

The crocodile had such a full stomach, it was in pain and 
could hardly move. The best thing to do was to sleep it o� . 
While it lay down on its side, the most wonderful bu� er� y � ew 
by. “I’ve never seen anything as beautiful in my life,” thought 
the crocodile, as it dozed o�  and dreamed of the sweetest 
panda bear it had ever laid eyes on.

You are 
looking into 
darkness as 
he brushes 
past you. For a 
second, you 
hear a clink-
clank of glass, 
then all sound 
is gone. 
… Why the hell 
did you turn 
away?! This 
would have 
made some 
good material. 
Quick, follow 
him!

Follow him 

Stay where 
you are and 
start an 
argument 
about my tone 
lately

Mariana Göllner
Mein perfekter Alltag, Meditation
Ich bin nicht glücklich. Ich möchte etwas verändern. Ich weiß aber noch nicht was oder wie.

Wie stelle ich mir meinen denkbar ange-
nehmsten Alltag vor? 

Wenn ich die Augen schließe und mich 
das frage, dann schießen mir Bilder 
und Ge¡ hle in den Kopf. Ich spüre, dass 
sich mein Che miehaushalt im Gehirn 
verändert, allein schon durch die 
Vision die in mir erscheint. Es ist eine Art 
von Meditation. Einfach nur die Augen 
schließen, meine Fantasie machen lassen 
und es kribbelt im Bauch. Ich nehme 
mir die Zeit, schließe die Augen, blende 
alles aus, denke an die Frage und schaue 
was pas siert. Die Eindrücke kommen 
einfach. Dann spüre ich es, wow - da will 
ich hin! Was muss ich da¡ r ändern? 
Ich kann mich auch einfach mit der 
Fragestellung an sich auseinandersetzen 
um etwas zu verändern. Was ist Alltag? 
Kann etwas per fekt oder angenehm 
sein, wenn es zum Alltag gewor den ist? 
Verliert dieser Alltag dann an Wertschät-
zung? Ändert sich die Ver sion davon 
o� ? Stim mungsabhängig? Falls ja, gibt es 
eine Konstante, die wie ein roter Faden 
heraussticht? Nichts muss so bleiben wie 
es ist, wenn ich es nicht will. Mein Blick-
winkel ist meine Realität, wird zu 
meiner Realität. Also, wie stelle ich mir 
meinen “perfekten Alltag” vor? Hier eine 
An leitung, die zugleich als Beginn und 
erster Schri�  in meine selbstbestimmte 
Gegenwart ¡ hrt. 

ANLEITUNG 
Ich brauche: Zeit, die ich mir nehme, weiße
Blä� er Papier, eine Schreibunterlage, 
einen neuen Sti�  mit dem ich gut schreiben
kann und etwas, um meine Augen zu 
verbinden. Ich suche mir einen ruhigen Ort, 
an dem ich nicht abgelenkt werden kann. 
Es sollte so still wie möglich sein. Ich
schalte mein Handy aus. Zu erst lese ich mir 
das Folgen de durch. Dann beginne ich. 

Schließe Deine Augen. Lege die Augenbinde
an wenn möglich. Lege Dich auf deinen 
Rücken auf den Boden oder mache es dir 
in einer Position bequem, die ¡ r dich 
angenehm ist. Fühle in Deinen Körper. 
Nichts soll Dich stören. Finde die 
Position in der Du ¡ r eine Weile sein 
kannst.

Wenn Du sie gefunden hast – lass Dir 
dabei ruhig Zeit — Atme tief durch die 
Nase in Deinen Bauch ein. Halte diesen 
Atem dann ¡ r zwei bis drei Sekunden in 
dir und atme langsam durch den Mund 
wieder aus. Beim Einatmen stellst Du Dir 
vor wie frische angenehme Lu�  in 
Dich hinein� ießt. Während Du den Atem 
in Dir trägst, merkst Du wie sich diese 
frische Energie in Dir ausbreitet, wie ein 
helles Licht. Das machst du in aller Ruhe, 
und so gut du kannst. Dann atmest du 
langsam durch den Mund wieder aus. Du 
atmest so lange aus, bis du nicht mehr 
kannst. Atme lang sam aus. Dabei drückt 
die frische Lu�  deine alte, dunkle und 
abgestandene Energie hinaus.

Wiederhole es bis dein Körper sich
entspannt. Mit jedem Mal ¡ hlst du dich 
leichter und lebendiger. Dein Körper 
ist nun entspannt. Du bist ganz ruhig. Wenn
Gedanken kommen, dann versuche 
nicht in sie hineinzugehen, sondern lass 
sie vorbei ziehen. Stelle dir vor, du hast 
geschlafen und du bist nun erwacht. 
Es war ein sehr erholsamer Schlaf und du 
¡ hlst dich lebendig, in deiner Kra�  und 
Energie. Stelle dir nun deinen perfek ten All-
tag vor. Es gibt nur dich, und deinen 
Wunsch von deinem perfekten Tag. Gehe 
diesen Tag in deiner Vorstellung durch. 
Nichts hält dich zurück. Du darfst dir alles 
ausmalen, was sich ¡ r dich richtig und 
ge wollt an¡ hlt. Du kannst auch warten 
und Bilder kommen und gehen lassen.
Wenn Du mit einem reso nierst, gehe hinein
und schaue was passiert. Die Realität im 
Außen existiert nicht. 

Wie spät ist es? Ist es morgens um 5 
Uhr? Oder schon 11 Uhr? Wo wachst du
auf? Sieh dich um. Wie sieht es aus? Was 
siehst du? Was umgibt dich? Wer 
umgibt dich? Was tust du als erstes? Was 
tust du als nächstes ? Gehst du hinaus?
Bleibst du drin? Arbeitest du? Arbeitest 
du nicht? Wie bist du unterwegs? Stell dir 
den Tag vor, mit dem du zufrieden bist, 
der ¡ r dich und dein Ge¡ hl ange nehm 
ist. Unabhängig davon wie deine Tage in der
Realität sonst aussehen. Versuche dir 
deinen Tag und deine Umgebung so vor-
zustellen, dass du gern aufstehst um ihn 
zu leben. Versuche jede Kleinigkeit, die 
dir in deinem tiefsten Inneren wichtig ist, 
mit hinein zunehmen. Was machst du 
am Nachmi� ag? Und am Abend? Wenn du 
deinen Tag in deiner Vision erlebt hast, 
dann stell dir vor du legst dich zum 
Schlafen hin. Wo legst du dich hin? Du ent-
spannst dich wieder. Achte auf deinen 
Atem. Atme langsam ein und wieder aus. 
Mit jedem Einatmen durchströmt dich 
helle Energie. Du spürst jetzt deinen Körper,
er ist durchströmt mit Energie. Er ist 
aufgeladen mit deiner Kra� . Nehme die 
Augenbin de falls du eine benutzt hast nun 
ab. Wache auf und pack es an! Du be-
stimmst deinen Tag. Dein subjek tives Em-
p� nden von einer Realität in der du dich 
gut ¡ hlst, wird dich leiten. Es gibt hier 
allerdings kein allgemeingültiges Rezept. 
Es gibt kein Richtig oder Falsch. Wir 
dürfen auµ ören in Kategorien zu denken. 
Wir können auµ ören Angst davor zu 
haben so zu sein, wie wir sind. Wir sollten 
auµ  ören Angst zu haben einen falschen 
Weg zu gehen. Es gibt keinen falsch en 
Weg. Es gibt nur die Angst vor dem Weg. 
Um die Welt zu verändern, verän dere deine 
Welt. Schreibe alles auf was du gesehen 
hast. Lass dir Zeit. Wenn du damit fertig 
bist, schreibe einen typischen Tag aus 
deinem alten Leben auf. Vergleiche nun die 
beiden Lebensentwürfe, und än dere alles, 
das von deiner Vision abweicht und in 
deiner Macht liegt. Ändere alles, was dich 
daran hindert du zu sein. Arbeite auf deine 
Vision von deiner Realität hin. Du allein hast 
die Macht etwas zu verändern. Jetzt. 

Wiederhole diese Medi tationsreise 
immer wieder, um dein Außen dem Innen
anzupassen. 

You see many 
people around, 
but noone 
seems to pay 
much a� ention 
to you. They all 
follow the man. 
They are 
heading into 
darkness. The 
night slowly 
closes in on 
you. How did 
you get here? 
You don’t know 
the past I 
made up for 
you yet. You 
still just have 
your own. 
Maybe you are 
dreaming? Try 
counting your 
� ngers— One, 
two, three, 
four, � ve, six, 
seven, eight, 
nine, ten,..... 
eleven, 
...twelve.... 
Thirteen,.... 
fourteen... 
really?  
Fi� een..? 
Sixteen..
Seventeen..
Eighteen..
Nineteen?! 
Twenty! Wow. 
That’s too 
many. This is 
de� nitely not 
real. Do you 
still wanna 
continue?

Go to 

Als ich Kind war wollte ich aus wiederwachsenden Säbel -
zahn reihen bestehen. 

Diese Gebisse wollten wuchern und schlingend,
um den Kopf herum, Regen« lle aus einzelnen Spermien 
einreißen, wie sie als rote Ornamente das Pfauen auge 
benetzten. 

Heute stachen sie die gallertge¡ llten Frucht häutchen  
so zärtlich verwoben mit süßlichen Stimmbändern des 
weiblichen Kronenkranichs 

ein um singende Lilien zu keimen 
ritze ich die Wimpern in die vielen Schichten der bu� rigen 

Eichelknospe 
bis sie sich zögerlich doch bedeckt als Tröpfchen zeigen 
in denen erschrocken Harfe spielend Männer sich 

spiegeln 
Fingerkuppen bersten zu seidenen Fädchen benetzen 

das weichste Teil der Blüte 
als er weint wenn Penisspitzen des Aurorafalters liebkosen
dann platzen wie Nektar getränkte Faltenwürfe 
ihren Körper umschließen bis verpuppt und 

schlummernd 
Schwärme 
Schwalbenschwänzchen schwangere Austerbäuche 

ö� nen klirrend funkeln Perlenergüsse beginnen zu schwitzen 
bersten glitzernde Häutchen 

ge¡ llt mit reifem sa�  durchzogenem Fleisch prall und 
pink 

Tropfen ¡ r Tropfen zwischen meinen …

Lippen bepinselt und glasiert leckt mich vom Guss
ergossen aus schmelzenden Ausgüssen 

zu Füßen locken tänzelnde Gestalten 
trunken 
und nass vom dünstenden Schweiß sprudelt zu 

schwellenden Flüssen befruchten die klebrige Narbe der 
strahlend gelben Iris kondensiert sie schwer 

sa�  bemalte Wachskaspeln 
immer wieder auf und ab schwemmen schäumende 

Lüster 
Schimmerregen prasseln in die seidige Haut meiner 

Hodenfältchen lutsche sie aus kleines Wesen wie bu� rige 
Locken dein Zünglein liebkosen 

dann tosen näcktige Äuglein mit Granaten und Chrom 
funkeln zur Decke strei�  schillernde Eichel saugen den Tropfen 
mit 

Orchideenplusterlippen 
haucht mir sie Blut hinein 
in Zartheit geifernde Blä� chen umschließen fast ganz 

mein Rachen 
benetzt das Gewebe 
jetzt keimen sie dort spindelnd Gerüche wie triefendes 

Fe�  von fahlen Faltern bläulich unter Haut versteckt zi� ern sie 
fli� ern empor zu Be�  

leuchtet ein Körper herzha� er Scheibe weiß und dick
voller Samentrief rief die Scharm 

keucht und knistert weiches Netz vom 
Nachtpfauenaugen Flügel flimmert auf blendet zu Staub 

mein P� änzchen dort wächst

Alexander Klaubert, Francis Kussatz
Einweckte Rosen atmen nicht, eingeweckte Rosen sprechen nicht, eingeweckte Rosen existieren, existieren nicht.
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F’s Zimmer ist provisorisch eingerichtet - mit einem ge°lschten blaustichigen Rembrandt an
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Vielstimmigkeit — Wem 
wollen wir zuhören? An 
welche Realität wollen 
wir glauben? — Mehr als 
Fiktion. Handeln im 
Vertrauen.— Etna: ich 
brenne. Etna: die Nähe 
von Wut und Scham, von 
Destruktivem und Produk-
tivem. Ihre Verwandlun-
gen. Durch die Ansamm-
lung einzelner 
Narrationen aus ver-
schiedenen Kontexten 
wird Vielstimmigkeit als 
Co-becoming definiert. 
Durch die zum einen 
methodische Entwicklung 
einer Literatur der 
Pluralität und einer 
performativ/installati-
ven Transformation wird 
Etna als ein fluktuie-
render Resonanzraum 
erforscht. 

Text: Sebastian Koth





KREISLAUFE Film | 07:37 min | web: https://vimeo.com/385229024 | 2019

Der Film Kreisläufe verbindet Breitbandausbau und Wasser miteinander – als zwei infrastrukturelle Weisen, in denen der Ort Thallwitz mit der Welt 
verbunden ist. Glasfaserausbau als eine neue, innovative und zukunftsweisende Verbindung, Wasser als eine jahrhundertealte. Neben der behandelten 
Thematik reflektiert 

"
Kreisläufe“ verschiedene Zeitlichkeitskonstrukte; zum einen Zyklisches ( ∞ ), sich immer Wiederholendes, zum anderen das 

lineare abfahren einer Strecke (A - B). 
(Text: Frederike Moormann)

KREISLAUFE



LICENTIOUS Installation | 05:34min | video loop | https://vimeo.com/233441582 | 2017



Julie Harts begehbare Installation 
zeichnet sich durch eine fast 
schamlose Körperlichkeit aus. Hier 
geht es nicht um Interaktivität, 
sondern um ein Aushalten dessen, 
was auf den drei Videos zu sehen 
ist. Die Mimik des Performers 
schwankt zwischen leidvollen, 
meditativen bis hin zu orgias-
tisch anmutenden Zuständen. Die 
Betrachterin muss sich all den 
eigenen Gefühlen stellen. Wie 
gehe mit dieser absoluten Hingabe 
oder auch Hilflosigkeit um? Wie 
konsumiere ich als Betrachterin 
diese Sinnlichkeit. Geht es um 
Sexualität? Ist es eine feminis-
tische Sicht? Letzendlich formu-
liert Julie Hart hier nicht nur 
ästhetiche, sondern auch ethische 
Fragen.

(Text: Verena Tintelnot)



METAMORPHOSIS Installation | video loop, Fountain | https://vimeo.com/349684513 | 2017 – 2019

Metamorphosis bildet den Ver-
such die Zuschreibungen des 
eigenen Körper zu überwin-
den. Durch die Collagierung 
einzelner Handlungsstränge 
im Tranformationsprozess des 
Protagonisten wird Gleich-
zeitigkeit von verschiedenen 
Möglichkeiten des Selbst abge-
bildet. Ausgehend vom nackten 
Körper des Protagonisten öff-
net sich der Blick der Kame-
ra vom zweidimensionalem Bild 
hin zu einer multidiversen 
Sicht. Julie Hart behandelt 
Multidiversität als Utopie 
und emanzipatorische Praxis 
in einer Gesellschaft in der 
Heteronormativität durch eine 
dualistische Lebenspraxis ge-
queert werden kann. Der Blick 
durch den Wassermonolith lässt 
Video, Gegenüber und Umwelt 
morphen. Die Weichzeichnung 
und Ausradierung klarer Kan-
ten durch das fließende Wasser 
fungiert als performativ und 
diskursiv kommunikatives Raum-
element. Diese verbindet den 
Moment der Fluidität von Kör-
pern, Geschlechtlichkeit und 
Lesbarkeiten im performativen 
Raum.



Ich bin ein wandelndes Nest, 
bereit sich zu verändern. 
Eingerollt in einem Cocon, 
löse ich mich von der 
Vergangenheit und lege all 
das, was ich zuvor war, ab.

Sobald ich entschlüpfe, ist 
alles neu. Mein Körper — wie 
Wasser und Luft — durchfließt 
alles.



OBSKURE PERZEPTION Installation | steel, polyvinyl chloride | 2019

Ein Parallelraum, welchen die Bersucher*innen von allen Seiten 
betreten können – Dieser erfundene Raum mit seinen halbtranspa-
renten Vorhangsstreifen spielt zum einen mit dem beweglichen  
Verhältnis von Transparenz und Ausstellung. Zum anderen erschließt 
die Installation die räumliche Erfahrung des gesellschaftlichen 
Konstrukts von Intimität mit ein, die der permanenten Erfahrung 
der Selbst-Entfremdung entgegen steht. Der Monolith in der Mitte 
der Installation fungiert als Spiegel, welcher keiner ist. Durch 
die Verschwimmung des Abbildes - eines Gegenübers oder eines 
Raums - welches die Betrachter*innen durch den Wassermonolith se-
hen, fungiert dieser ähnlich wie ein Monument des Unbegreifbaren: 
Es ist die Assoziation eines Spiegels, bei dem es nicht um die 
Wiederspiegelung oder das Abbild, sondern um das Dahinter, das 
Hinter-den-Spiegeln geht. Dieser transparente Spiegel hat keine 
Rückseite, kein Dahinter, sondern schlägt die verschwommene Seite 
des Anderen vor, die nicht die meine ist und anstatt der transpa-
renten Erkenntnis der Dinge und der Anderen, die Einsicht in das 
Nicht-Erkennen. 

(Text: Leonie Sowa)



MUCHO SPECIAL Video loop | 04:30 min | https://vimeo.com/347181605 | 2018





POWERED BY Installation, public performance in cooperation with Luisa Hohlfeld | plaster boards, polyvinyl chloride, 
paper, metal, wood | 2018







powered by bedient sich verschie-
denen Methoden des Guerillakamp-
fes und der politischen Kampagne. 
Dies wird kontrastiert durch die 
Werbeästhetik des Logos. Angelehnt 
an eine Sponsoring-Kampagne zeigt 
es die drohende zukünftige Ver-
sion einer Instutition, die sich 
wirtschaftlichen Zwängen und 
Interessen beugen musst, als 
mögliche Folge.

Die multimediale und performative 
Installation verkörpert emanzipa-
torische Techniken von Individuen 
in Institutionen . Wie der aufge-
stellte Raum empfinden wir Insi-
tutionen als kaputt - Leere im 
White Cube als Zukunftsvision und 
Protest.

Die Masse an Papier der Installa-
tion kann als Verweis auf die 
wahnwitzige und hemmende Bürokra-
tie gelesen werden. Die Anweisun-
gen an die Betrachter und die 
eingeschränkte Bewegungsfreiheit 
im Raum behandeln Fremdbestimmung 
und Autonomieverlust. Diese wur-
den in einem performativen Akt 
der Zertsörung vom Subjekt wieder 
eingefordert und werfen Fragen 
von Politisierung, Gemeinschaft 
und Solidarität, von Konse-
quenz(en) und Handlunsgoptionen 
auf. 

(Text: Luisa Hohlfeld)
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ETNA - Ich brenne, Gallery Fonda, 
Leipzig

VERLETZBARE SUBJEKTE, Zentrum für ak-
tuelle Kunst, Berlin

2019
VON ENTARTETER KUNST ZU ENTSTELLTER 
KUNST, HGB Galerie, Leipzig

LIEBESZAUBER, Museum of Fine Arts, 
MdbK Leipzig

Time Capsule, A&O Kunsthalle Leipzig 

EINE SITUATION ZUR ENTARTETEN KUNST, 
in cooperation with Adam Szymczyk, 
HGB Galerie, Leipzig

VERLETZBARE SUBJEKTE, HGB Galerie, 
Leipzig

2018
OVERTON WINDOW, Häselburg e.V., Gera

SCHÖNHEITSUNIVERSIUM, galaxie off ga-
lerie, Nürnberg

POWERED BY - 173000, HGB Atrium, 
Leipzig

2017
STUDIENPREIS DES FREUNDESKREISES DER 
HGB UND DER SPARKASSE LEIPZIG, HGB 
Galerie, Leipzig

AFTER YOU, Galerie D21, Leipzig

CA. 100 QM, HGB Leipzig

PRIZES / SCHOLARSHIPS / RESIDENCIES

2020 Residency,This is fake, Nudel, 
Zeitz

2019 Residency, Museum of Fine Arts, 
MdbK Leipzig

2018 scholarship fellow of Rosa Lu-
xemburg Foundation

2017 1st Study Price of Academy of 
Fine Arts, Leipzig

2017 1st Price categorie music video, 
Stuttgart Music Awards

PUBLICATIONS

2020 
ETNA - ICH BRENNE, Self Publishing by 
Julie Hart, Christine Pascoe, Eleanor 
Schilling

HGB Magazine, Entartete Kunst, HGB 
Leipzig

2019
TIME CAPSULE, Exhibition Catalogue 
A&O Kunsthalle

SHIFT+, Glossary, University of Arts, 
Berlin

2018 
SCHÖNHEITSUNIVERSUM, Exhibition Cata-
logue

2017 
STUDIENPREIS DES FREUNDESKREISES DER 
HGB UND DER SPARKASSE LEIPZIG, Exhi-
bition Catalogue

AFTER YOU, Exhibition Catalogue
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