
Abschlussbericht Projektförderung OTIUM 12: „Exodus“ 

  

  

otium 12: Die zwölfte Ausgabe der Literaturzeitschrift 

otium versucht ein Gefühl einzufangen, dass für unsere 

Kultur bestimmend geworden ist. Das „innere Exil“ war 

die Haltung des stillen Widerstandes in totalitären Sys-

temen. Die liberale Ordnung, in der wir heute leben, 

produziert eine andere Art der Flucht. Der „Exodos“, der 

im griechischen Drama den Auszug bezeichnet und der 

in der Bibel für das Verlassen der „Fleischtöpfe Ägyp-

tens“ steht, bekommt eine neue Dimension: Den inne-

ren Auszug, das innere Verlassen. Ohne Hoffnung, 

dass es anderswo besser wäre, bleiben wir, wo wir sind, 

aber wir verlassen die Welt, wie sie ist – mit all den 

Problemen für einen imaginären Frieden. Brexit oder 

Trump stehen dafür, dass wir ausziehen wollen, ohne 

uns zu bewegen: Das Rebellische statt etwas anders.  

Der Sonnenberg in Karl-Marx-Stadt, Bild: otium 

Für die Produktion des zwölften Heftes hat sich die Redaktion nach Karl-Marx-Stadt begeben, um einen 

Ort des Verlassens zu erforschen. Doch wer denkt, dass Bevölkerungsschwund und Deindustrialisierung 

bereits das Endstadium einer sich verlassenden Gesellschaft wären, macht die Rechnung ohne die Men-

schen. Der Auszug aus allen sozialen Beziehungen, aus allen Konventionen und Höflichkeitsformen, aus 

allen kulturellen und politischen Bezügen ist im vollen Gange. Ohne großen Aufschrei wird Stein für Stein 

der kulturelle Fonds der Gesellschaft demontiert, bis an ihrem Grund die nackte Hoffnungslosigkeit und 

Brutalität zum Vorschein kommt. Wie sieht es aus, wenn wir an dem Ort bleiben, denn wir längst verlas-

sen haben? Und was ist mit den Resten der Kultur, den Bruchstücken vergangener Bedeutung, die uns 

nicht verlassen wollen? Um dieses Motiv gruppieren sich die Produktionen in „Exodus“. 

 

Präsentation: Vorgestellt wird „Exodus“ im Rahmen einer Lesung und Performance in der Ausstellungs-

halle 1a. In Anschluss an vergangene Arbeiten, in denen otium versuchte, die befreiende Wirkung der 

Regelbefolgung und das kreative Potential der kulturellen Referenz sichtbar zu machen, wird es auch 

diesmal nicht um die Erfindung des Neuen oder die Verwirklichung des Eigenen gehen. Das Konzept, 

das Lesungen mit performativen und videoinstallativen Elementen verschränkt, denkt Kunst nicht von 

der Künstlerin aus, sondern will dem Anderen genügen. Welche Anforderungen stellen die Räumlichkei-

ten, das Publikum oder das Material an eine Lesung? Wie wird der „Exodus“, das Verlassen im Bleiben, 



zu einer Form? Eine Vorarbeit für diese Form der Lesung fand am 5.11.2016 im Rahmen der Trinkhallen-

Eröffnung am Uni-Campus statt.  

 

Weitere Arbeit: Neben der Produktion einer Literaturzeitschrift tritt otium als Performance-Gruppe in der 

Stadtöffentlichkeit in Erscheinung. So stand die Arbeit „Die gesamte internationale Laage ist sehr sehr 

schlecht“ in der Tradition der Off-Spot-Performances, die sich Orte suchen, die der Literaturbetrieb nor-

malerweise nicht erreicht: Trinkhalle, Parks oder den Service-Bereich von Banken. 

Seit einigen Jahren arbeitet die Redaktion außerdem an einer Enzyklopädie zur Sammlung eines ande-

ren Weltwissens (GEWISS – Gesamtenzyklopädie der Welt in Sprache und Sinn) auf der Frankfurter 

Kulturseite www.faustkultur.de. Die Beiträge dort sind öffentlich verfügbar. 

Literatur als Kontinuum zu begreifen, war einer der Ausgangspunkte der Zeitschrift. Was folgt auf „die 

alten Geschichten“ (otium 11) und den „Exodus“ (otium 12)? In einer Gegenwart voller falscher Freunde 

entdecken wir erstaunliche Allianzen. Waren nicht gerade die Worte des Papstes zur Grenze und zur 

Flucht die deutlichsten, die gesprochen wurden? Hat uns unser Zynismus am Ende zu weit getrieben 

und braucht es vielleicht ein Korrektiv, das wir längst verworfen haben? Wie auch immer die Dinge aus-

gehen, für’s erste arbeitet otium an einem „Lob der Moral“, einem Maßstab, der die Gegenwart beschreib-

bar macht – in all dem, was sie verfehlt. Auf diesem Weg freuen wir uns weiterhin über die Zusammen-

arbeit mit dem Projektrat der Uni Frankfurt, der das Projekt bis hierher ermöglicht und gefördert hat.  

 

Zum Gesamtprojekt: Das halbjährlich er-

scheinende Magazin für zeitgenössische Lite-

ratur und Fotografie »otium« wird mit der ak-

tuellen zwölften Ausgabe zum Thema »Exo-

dus« von der Edition Faust vertrieben. Seinen 

Ursprung hat das Projekt in den Bildungspro-

testen 2009, wo otium begann einen blinden 

Fleck im bildungspolitischen Diskurs zu mar-

kieren: Die Kritik an Bildung vollzieht sich immer in einer Sprache, die selbst gebildet ist. Sie ist Teil des 

Problems, das sie bearbeitet. Damit stellt sich die Frage: Wie erzeugen und beschreiben wir die Wirk-

lichkeit, in der wir leben? 

Die Autorinnen und Autoren von »otium« befinden sich kontinuierlich in einem Redaktions- und Aus-

tauschprozess, der sich im Magazin in Form von Erzählungen, Lyrik, Essays und Fotografie abbildet. In 

dieser Arbeit befindet sich »otium«. 

 

Presse: »Grund für den Erfolg ist vermutlich der Anspruch, den sich die Macher geben. Konkret heißt das: Die Macher kämp-

fen um jeden ihrer Sätze, der ins Magazin soll. Miteinander.« (FAZ) 
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