
Abschlussbericht Projektförderung OTIUM 11: „Die alten Geschichten“   

  

  

otium elf: Die alten Geschichten stehen im Fokus der elften Ausgabe. Es sind die Geschich-

ten, die uns nicht verlassen, die uns von der In-

nenseite unseres Denkens ansprechen, uns et-

was sagen, was wir gleichzeitig wissen und 

nicht wissen, verstehen und nicht verstehen. 

Die alten Geschichten sind gerade nicht die ver-

gangenen Geschichten, sondern die immer 

neuen Geschichten, in und mit denen wir leben. 

Sie sind die Träger einer Ambivalenz, die bis 

auf den Grund unseres Verstehens reicht, die 

tiefer liegt als die einzelnen Subjekte und die 

heute zunehmend in einem planmäßigen, ein-

seitigen und klaren Diskurs verloren geht: der 

tolerante und konsensorientierte Liberalismus, 

diese Maschine der totalen Neutralisierung. 

 (Flyer zum Release von otium 11: Die alten Geschichten)  

  

Präsentation: Das Heft wurde im Rahmen einer Performance-Lesung in der Kulturkirche 

Sankt Peter vorgestellt. Im Anschluss an vergangenen Arbeiten war erneut die Arbeit mit dem 

Raum, mit dem, worin wir uns nun mal befinden, ein zentraler Aspekt der Gestaltung. Nach-

dem otium x Rückzugsorte der Literatur und Kunstproduktion (Literaturforum, HfG Offen-

bach) einsetzte, um sich dort „evaluieren“ zu lassen (die Ergebnisse sind auf der Homepage 

veröffentlicht) und die letzten Performances „off spot“ jenseits von Kulturorten abgehalten 

wurden (z.B. eine Lesung in den self-service Bereichen von Banken), stellt sich otium elf der 

Aufgabe, mit den Rahmenbedingungen von Kulturproduktion umzugehen. Das klassisch the-

atrale Dispositiv der Messe, die Orgelmusik und die Distanz zwischen Akteurin und Zuschau-

erin lassen sich, nachdem die vierte Wand auch im letzten Theater der Welt gefallen ist, nicht 

mehr einfach „brechen“. Im Rahmen der alten Geschichten fragen wir uns, ob wir sie nicht 

eher wieder aushalten müssen. Haben wir es nicht, nach Lacan und Foucault, mit der seltsamen 

Situation zu tun, dass jede Befreiung, jeder Abbau von Hindernissen, nur einem viel tieferen 

und unnachgiebigeren Imperativ in die Hände spielt: dem eines unerfüllbaren Genießens, das 

immer schwerer und schwerer auf uns wiegt, weil es kein Gesetz mehr gibt, das verbietet, son-

dern nur ein Subjekt, das nicht genügt. Die alten Geschichten sind der Anlass für eine Überas-

similation mit den äußeren Zwängen, die uns vielleicht mehr Freiheitsräume lassen, als der 

penetrant bürgerliche Zwang, Schmied unseres Glückes zu sein.  



 

Weitere Arbeit: Weiterhin bietet otium Studierenden die Möglichkeit, Gastbeiträge im 

Heft zu publizieren und damit eine Öffentlichkeit anzusprechen. Mit dem nächsten Heft wird 

otium seine Zusammenarbeit mit der „edition faust“ verstärken und so endlich Buchläden in 

der gesamten Republik erreichen.  

Die nächste Zeitschrift, die unter dem Titel „win-

ning strategies“ stehen wird, bietet Anlass, die Selbst-

befragung von Redaktion und Literatur weiterzutrei-

ben: Welchen Sinn hat Literatur in der Gegenwart, wo-

rin und wodurch kann sie bestehen? Dasselbe gilt für 

die Art der Vorstellung: wie weit tragen performative 

Elemente in der Literatur? Verstellen sie das, worum 

es geht? Heißt das, wir sollten an den Weißen Tisch mit 

Wasserglas zurückkehren? Und was ist mit der Frage, 

ob es Literatur überhaupt noch geben kann, eine Frage, 

die jedwede Art von „winning strategies“ verstummen 

lässt. Zur Fortsetzung der Arbeit, auch zur Veröffent-

lichung der nächsten Zeitschrift, ist eine Zusammenar-

beit mit dem Projektrat der Universität Frankfurt wei-

terhin wünschenswert.  

(otium „die alten geschichten“ am 20. November 2015) 

 

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. Deshalb wird in OTIUM nicht über Literatur geschrieben, 

Positionen werden nicht nachgedacht. Alle Beiträge der Zeitschrift entstehen in einem Redak-

tionsprozess, der Produktionen und Haltungen zwingt, sich zu behaupten.  

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

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

aber darüber hinaus wirksam werden, weil es glaubt, dass Lesen keine akademische Angele-

genheit ist, sondern eine kulturelle Praxis, die Gewicht hat.   

OTIUM gibt allen poetischen Formen einen Raum: Gedichte, Briefe, Essays, Kurzgeschich-

ten, Aphorismen, Glossen oder Gespräche. Was die heterogenen Beiträge inhaltlich zusam-

menhält, was sie aufeinander verweist, ist, dass sie sich aneinander entwerfen und gegebenen-

falls verwerfen: durch jeden Beitrag als selbständiges Bruchstück einer Idee, die es ohne 

Zwang ausrichtet.  

Redaktion OTIUM  


