
Abschlussbericht Projektförderung OTIUM X   

  

  

otium x: Mit dem zehnten Heft rückte ein Buchstabe ins Zentrum des Schreibens und 

Denkens. X ist ein Term, in dem Bestimmtheit mit Offenheit konvergiert. Es markiert den 

offenen Punkt einer Gleichung und signalisiert an 

anderer Stelle einen Treffer. Die Bearbeitung von 

Ambiguität, als Nachfolgerin der Arbeit am Mythos 

(Blumenberg) war demgemäß das Zentrum, um das 

herum sich die Texte in otium x ausrichten.   

In Kontinuität zu otium9 steht der Versuch, die 

Ränder des Textes nicht länger als Außen zu begreifen. 

So wurde die Gestaltung des Heftes in Fortsetzung der 

neunten Ausgabe in direkter Korrespondenz mit den 

inhaltlichen und konzeptuellen Arbeiten des Heftes 

entwickelt. Außerdem wurde der Zusammenhang 

zwischen Textarbeit und Präsentation verstärkt.   

(Cover der zehnten Ausgabe)  

  

Präsentation: otium x war so Anlass für verschiedene Performance-Konzepte, die von 

der Redaktion in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Locations realisiert werden 

konnten. Bereits vor der Veröffentlichung der gedruckten Fassung wurden verschiedene 

Texte in der Buchhandlung Zweitausendeins im Rahmen der Veranstaltung Bücherleben 

vorgestellt. Die Performance Past the feeling versuchte im Zentrum Frankfurts das Gefühl 

der Vororte wachzurufen, in denen sich das lethargische Potential entwickelt, nicht am 

Konsens der schönen Bilder teilzunehmen. Beim Jubiläum des Jungen Literaturforum 

Hessen-Thüringen im Mousonturm präsentierte otium: „OX - Evaluation“. Hier sollte im 

Zentrum des Literaturbetriebs die Vorstellung von der Bewertbarkeit ästhetischer 

Produktionen herausgefordert werden, und das gerade durch Überassimilierung an 

gängige Evaluationsmuster. Diese Performance wurde für den Medienmittwoch der IHK 

Frankfurt bei einer Veranstaltung in der HfG Offenbach neu aufgelegt (s. Abbildung). Die 

Vorstellung des Heftes erfolgte dann am 5. März 2015 mit einer Stadtteilperformance im 

Frankfurter Westend, die sich den Offspots widmete: wo wollen wir sein und nicht sein, 

wie lange kann man Musik spielen, bevor die Polizei kommt und was heißt es, Schnaps in 

Bankfilialen zu trinken? Eine andere Atmosphäre für Texte, die sich nicht einfach in die 

Gegenwart und den Kulturbetrieb einschreiben können, sondern das Formative ihres 

Tuns auf der Stirn tragen – mit der Gefahr, dass es plakativ wird.   



  
(otium beim medienmittwoch am 11. Februar 2015)  

  

Weitere Arbeit: Weiterhin bietet otium Studierenden die Möglichkeit Gastbeiträge im 

Heft zu publizieren und damit eine gewisse Leserschaft zu erreichen. Das nächste Heft 

steht in Planung und mit ihm die Ausweitung der performativen Aspekte von Literatur. 

So plant otium eine Kneipentour, um komplexes Erzählen an Orte zu bringen, wo das 

Vorurteil nur Plattitüde sieht. Zur Zeit laufen die Vorbereitungen diese Tour nicht nur an 

der home base, sondern auch an anderen Orten durchführen zu können. Ziel wäre eine 

Tour durch Ostbrandenburg, bei der sich Frankfurter Literatur mit dem auseinandersetzt, 

wovor sie gerne die Augen verschließt: wie es jenseits des geschriebenen Wortes ist. Zur 

Fortsetzung der Arbeit, auch zur Veröffentlichung der nächsten Zeitschrift, ist eine 

Zusammenarbeit mit dem Projektrat der Universität Frankfurt weiterhin wünschenswert.  

  

Zum Gesamtprojekt: OTIUM ist ein Medium für Literatur und Gegenwartsbildung. 

Seit den Studentenprotesten 2009 interveniert es für seinen Namen (otium als Muße). 

Dabei begreift sich OTIUM als Gespräch für Bildung: OTIUM fragt nach Bildern, wie sie 

entstehen, was sie zeigen und verbergen. Deshalb wird in OTIUM nicht über Literatur 

geschrieben, Positionen werden nicht einfach nachgedacht; OTIUM selbst besteht aus und 

für Literatur, Philosophie und Photographie. Alle Beiträge der Zeitschrift entstehen in 

einem Redaktionsprozess, der Produktionen und Haltungen zwingt, sich zu behaupten.  

OTIUM steht für langsames Lesen. Es gibt keinen kalkulierbaren Nutzen im Lesen von 

OTIUM. Jedes Wort ist der Muße gewidmete Zeit. OTIUM wurzelt im universitären Leben, 

hat aber den Anspruch, darüber hinaus wirksam zu werden, weil es glaubt, dass Lesen 

keine akademische Angelegenheit ist, sondern eine kulturelle Praxis, die Gewicht hat.   

OTIUM ist vielfältig, formal wie stilistisch, indem es allen poetischen Formen einen 

Raum gibt: seien es Gedichte, Briefe, Essays, Kurzgeschichten, Aphorismen, Glossen oder 

Gespräche. Was die heterogenen Beiträge inhaltlich zusammenhält, was sie aufeinander 

verweist, ist, dass sie sich aneinander entwerfen und gegebenenfalls verwerfen: durch 

jeden Beitrag als selbständiges Bruchstück einer Idee, die es ohne Zwang ausrichtet.  

Redaktion OTIUM  


