
Abschlussbericht OTIUM 15 „Selbstaufgabe“ 

 

Im Frühjahr und Sommer 2018 hat das Literaturkollektiv OTIUM die 15. Ausgabe der gleichna-

migen Zeitschrift – erneut mit Unterstützung des studentischen Projektrates der Uni Frankfurt – 

verwirklichen können. Das Heft wurde im Rahmen einer performativen Lesung am 14.07.2018 

im Studio Naxos in der Naxoshalle Frankfurt am Main vorgestellt. Darüber und über unsere sons-

tigen Tätigkeiten und Pläne wollen wir gerne berichten.  

Zu OTIUM 15: Selbstaufgabe 

Die 15. Ausgabe der Zeitschrift stand unter 

dem Titel „Selbstaufgabe“. Die Zeitschrift 

nahm die Doppelbedeutung des Wortes „Auf-

gabe“ zum Ausgangspunkt dafür, die Verfasst-

heit von Subjektivität in einer digitalen, kon-

sumzentrierten und immer noch auf Kapitalak-

kumulation basierenden Gesellschaft in litera-

rischer und biographischer Hinsicht zu unter-

suchen. An die Stelle von großen Antworten 

treten Eindrücke und Beschreibungen, Erfah-

rungswelten und Erinnerungen, aber auch Be-

arbeitungen von literarischem Material, wie 

zum Beispiel eine Überschreibung von Heiner 

Müllers „Auftrag“ durch die Gastautorin Sina 

Ahlers. Ganz in der bisherigen Linie der Zeit-

schrift ging es zuerst einmal darum, an einer 

Sprache für eine erlebte, aber ephemere Wirklichkeit zu arbeiten. Für die Gestaltung des Heftes 

war erneut Julian Zatloukal zuständig, der zusammen mit der Redaktion einen Stil entwickelt hat, 

der dem Kollektivcharakter des Projekts gerecht werden soll. Die Autor*innen tauchen in der 

Zeitschrift nur mit Kürzeln auf, die Verantwortung trägt das Redaktionskollektiv (siehe Titelseite 

mit Inhaltsverzeichnis). Auch darin liegt eine „Selbstaufgabe“. Wegen der Gepflogenheiten des 

Buchhandels ist der Preis der Zeitschrift offiziell bei 11 Euro angesetzt. Studierende bekommen 

das Heft aber weiterhin zum halben Preis bei uns oder im Abo. 

Performative Lesung OTIUM 15 Selbstaufgabe  

Seit der Spielzeit 2017/2018 arbeitet das Literaturkollektiv OTIUM zusammen mit dem Frank-

furter Studio Naxos, einer neueren Spielstätte für Performance, Theater und Konzerte. Das Kon-

zept der „performativen Lesung“ wurde von OTIUM vor einigen Jahren als Reaktion auf die 

Situation der Literaturlesung („Wasserglas“) entwickelt. Daraus ist ein transmediales Konzept 

Otium15 Selbstaufgabe

S.4 Woraus werden? (jcg) – S.8 
Loslassen (mw) – S.12 Der vertikale 
Raum (sah) – S.16/S.38 Das wache  
Auge des Porfirij Petrowitsch (ch) 
 S.20 Iona (übs. ab) – S.24 Nervenfeuer 
(jcg) – S.26 Der Tag des Jüngsten 
Gerichts (ak/jcg) – S.28 Lichterkette 
(ae) S.36 Beugung (jcg) – S.42 Geh  
jetzt wieder (jg) – S.44 Ich bin ich  
nur durch dich / Gespräch mit Bruder  
Paulus (jik/ae/ak)

11€

L i t e r a t u r k o l l e k t i v

O
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Gibs auf! 
Es war sehr früh am Morgen, die Straßen 
rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als 
ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, 
sah ich, daß es schon viel später war, 
als ich geglaubt hatte, ich mußte mich 
sehr beeilen, der Schrecken über diese 
Entdeckung ließ mich im Weg unsicher 
werden, ich kannte mich in dieser Stadt 
noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise  
zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem 
Weg. Er lächelte und sagte: „Von mir 
willst du den Weg erfahren?” „Ja”, sagte 
ich, „da ich ihn selbst nicht finden kann.” 
„Gibs auf, gibs auf”, sagte er und wandte 
sich mit einem großen Schwunge ab, so 
wie Leute, die mit ihrem Lachen allein 
sein wollen.        Franz Kafka



entstanden, das nicht nur den Text, sondern 

auch seine Vermittlung reflektiert. Es geht 

um die Bündelung von Aufmerksamkeit, 

Phasen von Anspannung und Entspannung, 

aber auch um ein stimmungsvolles Ge-

samtbild. Mit dem Studio Naxos haben wir 

einen Kooperationspartner gefunden, der 

die Lesung durch seine technische Ausstat-

tung zu einer Performance mit Live-Video, 

Bühnenbild, Licht und Ton aufblühen lässt (siehe Abbildungen zwei und drei). Die Lesungen 

sollen durch ihre Zugänglichkeit und Exponiertheit dabei helfen, die Verbreitung der Zeitschrift 

in Kreisen zu erhöhen, die nicht unbedingt an der Gestaltung von zeitgenössischer Lyrik und 

Prosa interessiert sind.  

Sonstige Aktivitäten der Zeitschrift 

Seit jeher ist es die selbstgesetzte Aufgabe der Zeitschrift, einen Ort zu erzeugen, an dem über 

zeitgenössische Literatur nachgedacht werden kann. Von dieser Aufgabe aus entwickelt sich die 

Tätigkeit der Zeitschrift in verschiedene Richtungen. Einerseits bleibt sie weiterhin die erste Mög-

lichkeit für Studierende in Frankfurt, litera-

rische Produktionen auch über das universi-

täre Nahfeld hinaus zu veröffentlichen. An-

dererseits arbeitet das Redaktionskollektiv 

an Öffnungen in alle Richtungen: Durch ak-

tive Interventionen in die Stadtöffentlich-

keit in Form von Off-Spot-Lesungen (z.B. 

an Frankfurter Trinkhallen); durch die Ver-

netzung mit anderen Frankfurter Institutio-

nen, die an transmedialen Formaten interessiert sind; durch kollektive Fahrten zur gemeinsamen 

Produktion von Literatur in verschiedene europäische Städte; durch die Zusammenarbeit mit 

deutschsprachigen Künstler*innen, Gespräche mit Intellektuellen unserer Zeit und die Online-

Kolumne „In welcher Art von Welt leben wir. Und wollen wir das?“ auf der Homepage der Zeit-

schrift: zeitschriftotium.de  

 

Die zuverlässige Zusammenarbeit und Förderung durch den studentischen Projektrat hat die Ent-

wicklung der Zeitschrift und ihrer wechselnden Redaktion über viele Jahre mitermöglicht. Dafür 

bedanken wir uns noch einmal ganz ausdrücklich, 

 

OTIUM, Literaturkollektiv  


