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„Ich denke mir, dass die wirklichen 
Gewinner dieser Transaktion die 
Frauen gewesen sein werden, und 
zwar auf  beiden Seiten. Doch lässt 
uns dies eine Mutmaßung an die 
Vorzukunft (vollendete Zukunft) 
sein, die immer wieder neu gestellt 
werden muss.“
Gayatri Chakravorty Spivak, Imperative zur Neuerfindung des Planeten, Wien: Passagen 1999, 80f.

“I think the real winner in this 
transaction will have been 
women, on both sides. Let 
this remain a conjecture 
for the future anterior, to be 
opened up, again and again.”
Gayatri Chakravorty Spivak, Imperatives to Re-Imagine the Planet (Vienna: Passagen, 1999), 80f.
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Archäologie der Zukunft oder prospektive Vergangenheit? Das Futur II, oder wie diese Zeitform auch ge-
nannt wird: die vollendete Zukunft, ist eine paradoxe grammatikalische Konstruktion. Diejenigen, die dieses 
Tempus benutzen, um eine Aussage über die Welt zu tätigen, schaffen Fakten, die so noch gar nicht existieren. 
Sie beschreiben das Vollenden einer Handlung, die in der Zukunft liegt, aus einer vergangenen Perspektive. 
Das „Gemacht-haben-Werden“ überholt sich geradezu selbst. Dabei ist die vollendete Zukunft immer höchst 
ungewiss. Das lineare Fortschreiben heutiger Gegebenheiten ist eine der Antriebskräfte, die hinter wirtschaft-
lichen und technologischen Entwicklungen stehen. Gleichzeitig fehlen Vorstellungen von einem besseren 
Morgen und es dominiert der Wunsch nach einer Rückkehr ins gute Gestern, das es so allerdings nie gab.
 Der Kunstraum Lakeside greift mit dem Jahresprogramm Vollendete Zukunft auf das vor genau zehn 
 Jahren entworfene Programm Zukunft I zurück. Die damaligen Kurator*innen konstatierten, dass große 
 Konzepte für die Zukunft keine Rolle im politischen oder medialen Diskurs spielen würden. Stattdessen 
fänden die Auseinandersetzungen mit Utopien und radikalen gesellschaftlichen Entwürfen im Feld der 
Kultur statt. Eine Dekade später hat sich daran wenig geändert. Angesichts der spürbaren Auswirkungen der 
Klimaerwärmung und der Erosion gewohnter, (geo-)politischer Ordnungen hat sich die Situation noch weiter 
zu gespitzt: Die Zukunft selbst scheint – als Horizont für Handlungen und Entscheidungen – abhanden ge-
kommen zu sein. Der Kunstraum Lakeside stellt daher im Jahresprogramm 2021 künstlerische Auseinander-
setzungen mit dem, was vielleicht gewesen sein wird, in den Mittelpunkt. Es geht darum, wie mit künstle-
rischen Mitteln Zukunft entworfen werden kann – ganz konkret im Hier und Jetzt. Parallel zur Konzeption 
zukünftiger Lösungen, an denen im Lakeside Science & Technology Park täglich auf unterschiedlichsten 
Ebenen gearbeitet wird, wirken so die Künstler*innen spekulativ in eine Zukunft, die das offensichtlich 
 Gegebene hinter sich lässt.
 Die drei Einzelausstellungen setzen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema des Jahres-
programms auseinander: Nika Kupyrova überträgt digitale Methoden der Welterzeugung in den analogen 
Raum und rückt populärkulturelle Vorstellungen von Parallelwelten in den Vordergrund, in denen Portale 
Zeitreisen ermöglichen. Anetta Mona Chişa und Lucia Tkáčová zeigen Werke, die weit zurückliegende 
Vergangenheiten mit potenziellen Zukünften zusammenfallen lassen, und verwandeln in ihrer ortsbezogenen 
Setzung den Kunstraum Lakeside zu einer jener Stätten, an denen Menschen seit jeher der Sonne ihre Reve-
renz erweisen. Katrin Hornek hingegen beschäftigt sich mit der Akkumulierung und Verkörperung von Daten 
des Anthropozäns durch menschliche und nicht-menschliche Akteur*innen. Sie bezieht sich hiermit auf jene 
massiven, anthropogenen Veränderungen des Erdsystems, die noch lange nach dem Ende der Menschheit am 
Erdkörper selbst ablesbar sein werden.
 Performative „Statements“ zeigen weitere Auseinandersetzungen mit Zukunft als Erwartungshorizont 
und Möglichkeitsraum. Eine Jury wählte diese künstlerischen Positionen aus mehr als 180 Einreichungen aus 
und wir freuen uns, dass sie trotz Pandemie und den damit verbundenen Schwierigkeiten und Verschiebun-
gen präsentiert werden konnten. Gerahmt werden die künstlerischen Projekte in der vorliegenden Publikation 
durch neu verfasste Texte von Julia Grillmayr und Lina Morawetz. Grillmayr setzt sich aus literaturwissen-
schaftlicher Perspektive mit dem Futur II und dessen spekulativem Potenzial in Philosophie und Science-
Fiction auseinander und zeichnet nach, wie vor dem Hintergrund einer „(niemals) vollendeten Zukunft“ die 
Gegenwart zum „Sprungbrett“ in wünschenswerte Zukünfte werden kann. In ihrem poetisch-theoretischen 
Text zeigt Morawetz schließlich, wie Körper und Räume auch über lange Zeiträume hinweg durch aus-
geübte und erlittene Gewalt geprägt werden. Ihre Beschäftigung mit konkreten, aber schwer benennbaren 
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 Auswirkungen von vergangenem Geschehen auf einzelne Menschen erachten wir, die Herausgeber*innen 
dieses Buchs, als höchst notwendig: Es geht nur voran mit dem Blick in den Rückspiegel – egal ob als 
Sisyphus, als Murmeltier oder als kleiner peripherer Kunstraum. In diesem Sinne möchten wir uns bei allen 
bedanken, die das Programm 2021 und diese Jahrespublikation ermöglicht haben. Unser besonderer Dank 
gilt den beteiligten Künstler*innen sowie dem Team Lea Lugarič, Johannes Puch und Alex Samyi. Ohne sie 
gäbe es Orte wie den Kunstraum Lakeside nicht. — ALEX, WIR VERMISSEN DICH!

Archeology of the future or a prospective past? Future II, or, as this tense is also called: future perfect is a 
paradoxical grammatical construction. Those who use this tense to make a statement about the world create 
facts that do not exist yet. They describe the completion of an action in the future from a past perspective. This 
“will have done” downright runs past itself. However, future perfect is always highly uncertain. The linear pro-
gression of current conditions is one of the driving forces behind economic and technological developments. At 
the same time, there is a lack of visions for a better tomorrow, overshadowed by the desire to return to a better 
yesterday, which in fact never really existed.
 With its annual program Future Perfect, Kunstraum Lakeside draws upon the program of Future I, which 
was conceived exactly ten years ago. The curators at the time stated that “grand concepts of the future com-
mand little political or media prominence, while engagement with utopias and radical social blueprints do how-
ever constitute an important theme for contemporary art and theory”. Little has changed a decade later. In light 
of the tangible implications of global warming and the erosion of familiar (geo)political orders, the situation has 
become even more critical: The future itself—as a horizon for actions and decisions—seems to have gone lost. 
Hence, the annual program 2021 at Kunstraum Lakeside is centered around artistic explorations into what will 
perhaps have been. It is about how future can be created with artistic means—very concretely in the here and 
now. Parallel to future solutions, which are being elaborated at the Lakeside Science & Technology Park on a 
daily basis and a variety of levels, the artists speculatively intervene in a future that leaves behind everything 
taken as a given.
 The three solo exhibitions tackle the theme from different perspectives: Nika Kupyrova translates digital 
methods of world construction in analog space, foregrounding pop cultural imaginations of parallel worlds in 
which portals facilitate time travel. Anetta Mona Chişa and Lucia Tkáčová’s works make distant pasts coincide 
with potential futures; their site-specific setting transforms Kunstraum Lakeside into one of those human-made 
sanctuaries to venerate the sun. And finally, Katrin Hornek investigates the accumulation and embodiment of 
Anthropocene data by human and non-human actors. She targets those massive, anthropogenic changes to 
the Earth system, which will be readable on the body of the planet long after humanity has ceased to exist.
 Performative “statements” reveal other approaches to the future as a horizon of expectation and a space 
of possibility. A jury selected these artistic positions from more than 180 submissions, and we are pleased 
that they could be presented despite the pandemic and the accompanying difficulties and postponements. 
The publication before you frames the artistic projects with newly penned texts by Julia Grillmayr and Lina 
Morawetz. Grillmayr examines future perfect and its speculative potential in philosophy and science fiction from 
a literary perspective, tracing how the present, against the backdrop of a “future (never) perfect”, can be used 
as a “springboard” to desirable futures. In her poetic-theoretical text, Morawetz illustrates how exercised and 
suffered violence shapes bodies and spaces alike, even over long periods of time. We, the editors of this book, 
find her analysis of concrete yet difficult to name impacts of past events on individuals highly necessary: The 
only way forward is to look in the rearview mirror—whether as Sisyphus, a groundhog, or a small art space on 
the periphery. In this spirit, we would like to thank all those who made the 2021 program and this annual publi-
cation possible. Our special thanks go to the participating artists and to the team Lea Lugarič, Johannes Puch, 
and Alex Samyi. Without them, places like Kunstraum Lakeside would not exist. — ALEX, WE MISS YOU!

GUDRUN RATZINGER & 
FRANZ THALMAIR
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DIE SCHAURIGKEIT DES FUTUR II

„Die letzte Zeit / die ich lernte / als Kind / war die Vorzukunft.“ So beginnt Erich Frieds Gedicht 
Futurum exactum, das der Schaurigkeit des Futur II nachfühlt: „Ich weiß noch / ich verstand nicht / 
wieso hieß sie / Zukunft. / Sogar die Vorvergangenheit / klang nicht halb so / vergangen.“ Das 
lyrische Ich, eingeschüchtert vor einer Endgültigkeit, die eintreten wird, versucht sich durch Übung 
an dieses unheimliche Tempus zu gewöhnen: „Ich sagte laut / ohne mich sicher zu fühlen / Ich 
werde gelebt haben / Ich werde gegangen sein.“ Die Vorzukunft – auch Futur II, Futurum exactum 
oder Vollendete Zukunft –, jene grammatische Zeitform, die ein zukünftiges Ereignis beschreibt, 
das bereits stattgefunden haben wird, hat einen düsteren Beigeschmack. In jedem Futur II scheint 
ein Memento mori zu stecken; „Ich werde gelebt haben“.
 Auch Frieds Zeitgenossen, die Philosophen Günther Anders und Hans Jonas, wissen um 
diese unheimliche Wirkmacht der Vorzukunft und setzen sie gezielt ein, um ihre jeweiligen 
 Verantwortungs-Ethiken zu formulieren. Beide plädieren dafür, den Menschen das Fürchten zu 
lehren – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier geht es um einen Lern- und Übungs-
prozess. Der grammatische Sprung in die vergangene Zukunft soll dabei helfen, Vorstellungen von 
möglichen Katastrophen zu „beschaffen“, die einer, wie Jonas es nennt, „Heuristik der Furcht“ 
dienen. Diese wiederum soll zu einem Handeln motivieren, das diese katastrophische Zukunft 
verhindert.1 Anders und Jonas schreiben diese Anleitungen zu einer „belebenden“ und „liebenden 
Angst“ im Hinblick auf eine drohende Atomkatastrophe.2 Anders lässt dazu einen modernen Noah 
auftreten, der die Zukunft vorzukünftig beweint und so vor dem potenziellen Unglück warnt.

„Wann dieses Unglück geschehen ist?“ wiederholte Noah langsam. Und nach einer Pause, ohne aufzublicken: 
„Weißt du das denn wirklich nicht? Morgen ist es geschehen.“ […] / „Morgen ist gut!“ höhnte da Einer, und ein 

 Anderer: „Warum nicht übermorgen?“ […] Und sie lachten und tippten sich auf  die Stirnen. / […] „Wie das 
 möglich sein soll?“ wiederholte Noah langsam. Und nach einer Pause, ohne aufzublicken: „Weißt du denn das 

 wirklich nicht? Weil es übermorgen etwas sein wird, was gewesen ist.“3

VON ZEITACHSEN,
DIE SICH VERZWEIGEN
SPEKULATIONEN AUF EINE
 (NIEMALS) VOLLENDETE
ZUKUNFT

JULIA 
GRILLMAYR
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Während im 20. Jahrhundert Warnungen vor der atomaren Bedrohung im Futur II ausgedrückt 
werden, prägen heute der Klimawandel und mit ihm verbundene sozioökonomische und ökologi-
sche Krisen das Erzählen in der Vorzukunft. Das Anthropozän ist ein geradezu paradigmatisches 
Futur-II-Konzept. Es benennt das aktuelle Erdzeitalter in Vorausschau und retrospektiv; aus der 
Perspektive von fernzukünftigen Archäolog*innen, die jene Erdschicht bestimmen, die wir hinter-
lassen haben werden. Auch hier überwiegt die Katastrophen-Diktion. „Ausgerechnet im Anthropo-
zän, in der Epoche, in der der Mensch unauslöschlich in die Erdgeschichte eingegangen sein wird, 
ergeht er sich im Erfinden von Welten, in denen er nicht mehr vorkommt“, schreibt Eva Horn in 
Die Zukunft als Katastrophe: „Der Mensch schaut auf sich selbst zurück, aber nach seinem eigenen 
Ende, eine Reflexion im Futur II: Es wird einmal gewesen sein.“4 Auch Ursula K. Heise betont den 
Futur-II-Charakter des Anthropozäns und in diesem Zusammenhang ebenso die Wirkmacht der 
Fiktion, insbesondere der Science-Fiction (SF): Die Stärke des Anthropozän-Begriffs liege nicht in 
der wissenschaftlichen Bezeichnung des Erdzeitalters, sondern in seiner Fähigkeit, die Gegenwart 
als eine Zukunft zu präsentieren, die bereits eingetreten ist – also in seiner Fähigkeit, eine Vollendete 
Zukunft zu erzählen.5

Der Begriff  des Anthropozäns selbst beruht auf  einer Vorstellung aus der Science-Fiction, indem er uns suggeriert, 
unsere Gegenwart mit den Augen eines/einer zukünftigen Geolog*in zu betrachten, der/die in Millionen von 

Jahren die Erdschichten erforscht. Diese Vorzukunft, die heute zum Standard in den Narrativen über die Zukunft des 
Planeten gehört, war schon immer die Domäne der Science-Fiction als Genre.6

Auch Hans Jonas und Günther Anders setzen für ihre Futur-II-Warnungen auf die Wirkmacht 
speku lativer Fiktion. „Die ernste Seite der ‚science fiction‘ “, schreibt Jonas in seinem berühmten 
Werk Das Prinzip Verantwortung, „liegt eben in der Anstellung solcher wohlinformierten Gedan-
kenexperimente, deren plastischen Ergebnissen die hier gemeinte heuristische Funktion zukommen 
kann“.7 Die Plastizität der literarischen Ausgestaltung dient dem besagten Lern- und Übungs-
effekt, den auch Anders einfordert: Das Potenzial der Technologie – und in besonderem Maße der 
Atomtechnik – entzieht sich „unserer Vorstellung und unserem Fühlen“, diagnostiziert er in der 
Antiquiertheit des Menschen und spricht von „moralischen Streckübungen” sowie einer „Aufgabe 
in der Ausbildung der moralischen Phantasie“, um die Kluft zwischen Handlungsmacht und ihren 
Konsequenzen „einzuholen“.8 Der einzige mögliche und sichere Rahmen für Experimente, die 
solche Extremszenarios fühlbar machen können, sei die Fiktion.
 Dieser vielbeschworenen Wirkmacht wegen ist die Science-Fiction aktuell nicht nur eine 
äußerst beliebte Form des Mainstream-Entertainments, sie wird auch vermehrt als „Kunst- und 
Denkmaschine“9 wahrgenommen und mit Gedankenexperimenten oder Szenarios assoziiert.10 Allen 
drei Textformen steht die Frage Was wäre wenn … voran. Es geht ihnen nicht um eine Vorhersage 
der Zukunft, sondern um ein Ausprobieren verschiedener Zukünfte – und Gegenwarten. In einem 
Vorwort zu ihrem Roman The Left Hand of Darkness (1969) schreibt die SF- und Fantasy-Autorin 
Ursula K. Le Guin mit gewohntem Witz und ernster Ironie:

Ja, die Menschen in ihm [dem Roman, Anm. J.G.] sind in der Tat androgyn, aber das heißt nicht, ich wollte damit 
vorhersagen, daß wir in vielleicht tausend Jahren alle androgyn sein werden […]. Ich bemerke nur – in der 

eigentümlichen, verschlungenen, einem Gedankenexperiment ähnlichen Weise der Science Fiction –, daß wir es, 
zu manchen Tageszeiten, bei bestimmtem Wetter betrachtet, schon sind.11

ES WAR EINMAL … / WAS WÄRE WENN … / ES WIRD GEWESEN SEIN …

Welche Rolle spielt nun das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesen Fiktio-
nen, die das Versprechen bergen, unser Denken und Handeln ein Stück weit anzuleiten? Welche 
Rolle spielt der Sprung in eine bereits vergangene Zukunft in diesen Gedankenexperimenten? Wenn 
das Was wäre wenn … einen möglichen Handlungsspielraum und andere Perspektiven ausloten soll, 
scheint ein Es wird gewesen sein … vor allem vor abschreckende Warnungen und dringliche Aufrufe 
gesetzt zu werden. Nun ist es aber so, dass die allerwenigsten spekulativen Narrative tatsächlich 
mit einem Was wäre wenn … oder einem Es wird gewesen sein … beginnen, geschweige denn im 
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Konjunktiv oder in der Vorzukunft verfasst sind. Was bedeutet es, wenn man in diesem übertrage-
nen Sinn von What if- oder Futur-II-Erzählungen spricht; wenn Konjunktiv und Vorzukunft nicht 
als grammatisches Tempus, sondern als impliziter Erzählmotor und -modus fungieren? Diese Frage 
führt uns in einen Bereich, in dem das Futurum exactum eine ähnliche Funktion hat, aber noch 
 einmal ganz anders ausgestaltet ist: in den Bereich des feministischen Spekulierens.
 Auch The Left Hand of Darkness, Le Guins Gedankenexperiment in Romanform, fängt weder 
mit Was wäre wenn … noch mit Es wird gewesen sein … an. Es beginnt allerdings mit einer Notiz 
des Erzählers an die Leser*innen, die einen Es war einmal …-Lektüremodus von vornherein ver-
unmöglicht: „Ich werde meinen Bericht schreiben, als wäre er eine Geschichte, denn schon als Kind 
in meiner Heimatwelt habe ich gelernt, dass die Wahrheit eine Sache der Vorstellungskraft ist.“12 
Der Erzähler betont, sein wissenschaftlich-treuer Bericht als Gesandter sei in jedem Fall auch eine 
Geschichte aus einer bestimmten, nämlich seiner, Perspektive. Im Einklang mit diesem Hinweis 
bringt Naomie Gramlich in ihrer Einleitung zu dem Sammelband Feministisches Spekulieren das 
Schreiben im Futur II mit Kritik an Wissens- und Wissenschaftsproduktion in Verbindung:

Die Ausgangsthese ist, dass lange schon vor dem speculative turn das Denken im Futurum II und das visionäre 
 Entwerfen anderer Vergangenheiten, Gegenwarten und Zukünfte zum konstitutiven Bestandteil feministischer, 
post- und dekolonialer Theorien sowie den Gender- und Queer-Studies gehörten. Deren Vertreter*innen und 

 Verbündete in Kunst, Theorie, Literatur und Musik teilen ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber  traditionellen 
Wahrheits- und Wissenssystemen des Globalen Nordens und befragen deren als wahr und natürlich geltenden 

 Annahmen auf  ihren fiktionalen und narrativen Kern.13

Herauszustreichen, dass auch in den Grundannahmen, den Apparaten und den Strukturen der 
Wissen schaft Geschichten und storytelling stecken – eine der zentralen Leistungen feministischer 
Theorie –, bedeutet auch, sich deren Kraft gewahr zu werden: „Ein feministisches Spekulieren“, 
schreibt Gramlich weiter, „nimmt die realitätskonstituierende Wirkmacht und Bedeutung von 
Fiktionen und Narrationen ernst und mittels einer Rekonfiguration für sich in Anspruch“.14 Diese 
Wirkmacht der Fiktion und dass diese besonders schwungvoll durch ein Denken im Futur II in 
Gang kommt, beschreibt auch Karin Harrasser. Mit Rückgriff auf die Philosophin Isabelle Stengers 
plädiert sie für ein „Spekulieren gegen das Wahrscheinliche“. Während Börsenspekulationen oder 
futuristische Statistik auf das Wahrscheinliche wetten und so den Zukunftstrichter an Möglichkeiten 
zu verengen suchen, will dieses Spekulieren den Trichter an möglichen Zukünften erweitern.

Beim Spekulieren in diesem Sinn geht es also nicht um die Extrapolation der Gegenwart oder um Wetten über 
wahrscheinliche Verläufe, sondern um eine retroaktive Treueprozedur, um eine Operation im Futur II: Das spekulative 

Denken muss sich an dem messen, was es an Möglichkeiten zum Erscheinen gebracht haben wird.15

Es handelt sich also um eine „Operation im Futur II“, die allerdings dem Katastrophismus, der diesem 
Tempus inhärent zu sein scheint, widersteht. Das „Spekulieren gegen das Wahrscheinliche“ sei ein 
Denken mit einer offenen Zukunft und gehe mit ethischen und politischen Ansprüchen einher:

Es ist viel komplizierter, wenn man sich klarmacht, dass die Zukunft, auch wenn es uns manchmal nicht so vorkommt, 
immer offen ist. […] Mit einer offenen Zukunft zu denken, heißt für mich auch: Es ist eine Denk-Bewegung, die  

sich sehr verzweigt. Wenn ich zum Beispiel in die Zukunft projiziere: Wir verschmutzen weiterhin die Flüsse. Dann 
ist eine wahrscheinliche Zukunft, dass dieser Fluss kippt. Wenn man sagt, die Wette ist auf  die unwahrscheinliche 
Zukunft, nämlich, dass der Fluss nicht kippt, dann wird es kompliziert, weil man dann in diese Rückwirkungen  

von möglichen Abzweigungen reinkommt. Dann kann man sich fragen: Was ist denn jetzt möglich? Eine 
Gesetzesreform? Muss man Flussschifffahrt verbieten? Das sind alles sehr kleinteilige politische Lösungen, die  

dann jeweils wiederum kleinteilige Rückwirkungen auf  konkrete nächste Schritte haben.16

Paradoxerweise wird hier das Futur II, die abgeschlossenste Zeitform überhaupt („Sogar die Vorver-
gangenheit / klang nicht halb so / vergangen.“) zum Marker einer radikalen Offenheit der Zukunft. 
Gleichzeitig bleibt sie – anders als ein Es war einmal …-Erzählmodus, der oft in märchenhafte 
Parallelwelten führt – mit der Gegenwart verbunden. Was ist bestimmt, was gewesen sein wird. 
Auch dieser utopischeren, positiven Vorzukunft (der Fluss wird nicht gekippt sein) kommt, genauso 
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wie ihrer katastrophischen Form, eine besondere Dringlichkeit zu. „In so einem SF-Modus geübte 
menschliche Leute und irdische Andere“, schreibt Donna Haraway in Unruhig bleiben, „können 
vielleicht noch unaufhaltsame Desaster vermeiden und wahrnehmbare Keime der Möglichkeit für 
eine Multispezies-, Multizeitort-Rückgewinnung pflanzen, bevor es zu spät ist“.17 Motiviert wird 
diese Dringlichkeit – Unaufhaltsames doch noch aufzuhalten – allerdings von einem Ausblick auf 
eine bessere Welt, mehr noch als durch die Furcht vor einem drohenden Ende. „[W]ir hätten unsere 
Science Fiction lieber etwas utopischer“, schreibt Haraway mit ernster Ironie und gibt auch gleich 
ein Beispiel: „vielleicht wie Die Frau am Abgrund der Zeit“.18

DIE EINE ODER ANDERE ZUKUNFT

Die Frau am Abgrund der Zeit, im amerikanischen Original Woman on the Edge of Time (1976), 
ist ein Roman von Marge Piercy der gleichermaßen als feministische Utopie wie als feministische 
Dystopie bezeichnet wird. In dem Roman sind zwei Frauen aus unterschiedlichen Zeitaltern mit-
einander verbunden: Luciente aus dem Jahr 2137 und Consuelo / Connie Ramos aus dem Jahr 1976. 
Es handelt sich hier insofern um eine Futur-II-Erzählung, als Connie eine entfernte Zukunft der 
USA zu sehen bekommt und sich Gedanken darüber macht, wie ihre Gegenwart in diese Zukunft 
münden konnte. Die Welt von Luciente zeichnet sich durch eine sehr viel gerechtere und ökologi-
schere Gesellschaft aus. Auch ist die Art und Weise, wie Connie die Grundsätze dieser Gesellschaft 
kennenlernt, stark an die Erzählweise der klassischen Utopie angelehnt: Der Besucherin aus der 
Vergangenheit fällt es schwer, Vorurteile und Normen ihrer Zeit abzuschütteln: „ ‚Wir alle sind also 
Mütter geworden. Jedes Kind hat drei. Um die Kernfamilienbindung zu sprengen.‘ ‚Drei! Das ergibt 
doch keinen Sinn! Drei Mütter!‘ “19 Die Gastgeber*innen der Zukunft staunen wiederum ob der 
barbarischen Lebensweisen der Vergangenheit; beispielsweise auf Müllwirtschaft  angesprochen, 
sagt Luciente: „Weggeworfen, wohin denn? Die Welt ist rund.“20 Diese utopische Zukunft wird 
 allerdings mit einer anderen Zukunft kontrastiert, in die Connie nur einmal und unabsichtlich 
gelangt. In dieser dystopischen Cyberpunk-Zukunft landet sie im Apartment von Gildina 547-921-
45-822-KBJ, die zugedröhnt in einer virtuellen Entertainment-Realität abhängt und auf einen Mann 
wartet, der über sie wie ein Besitztum verfügt. Sie zeigt sich glücklich darüber, einen mehrjährigen 
Vertrag mit jemanden ergattert zu haben. Die Gesellschaft ist gespalten („the great split“), die Rei-
chen leben längst in Weltraumkolonien und auf der Erde wird die Luft dick: „Aber man kann unten 
oder noch weiter entfernt nichts sehen. Wie auch? Es ist dick. Es ist Luft. Wie sollte man durch Luft 
schauen können?“21 Aber auch in ihrer eigenen Gegenwart, im US-Amerika der 1970er Jahre lebt 
die  Chicana Consuelo einen Alptraum. Sie wird durch kapitalistische, rassistische und patriarchale 
Strukturen unterdrückt, bevormundet und der Freiheit beraubt. Sie wird in einer Anstalt festgehalten, 
gegen ihren Willen medikamentös und schließlich auch chirurgisch behandelt. Nun kann sie aber 
nicht, wie in manch anderen Zeitreise-Geschichten üblich, in die Zukunft flüchten. Was sie tun kann, 
und letztendlich auch tut, ist, für die eine und gegen die andere Zukunft zu kämpfen. In diesem Sinn 
ist Frau am Abgrund der Zeit ein Roman, der in „Unruhig bleiben“ schult, wie Donna Haraway 
wiederholt hervorhob. Einzelne Figuren und Passagen aus dem Roman zitierend, schreibt sie:

Je grundlegender wir unser Leben umgestalten, desto besser werden wir wissen, welche Naturwissenschaften wir 
aufbauen müssen, um darin die neuen Verhältnisse mit der Welt abzubilden. Wie Dawn in Marge Piercys Frau 
am  Abgrund der Zeit wollen wir in die Natur und in die Vergangenheit fliegen, um alles wieder in Ordnung zu 

bringen. Wie Luciente und Hawk, im selben Roman, sind sich Feministinnen darüber im Klaren, dass „niemand 
die Dinge zum Guten wenden kann“; dass „nichts Schlechtes dabei ist, helfen zu wollen, daran arbeiten zu wollen, 
die Geschichte in die Hand zu nehmen … aber es allein tun zu wollen, ist weniger gut. Jemanden die Geschichte zu 

überreichen wie einen selbstgebackenen Kuchen“.22

Geschichte und Geschichten kann man nicht wie einen Kuchen reichen, sondern vielmehr – mit 
 Haraway weitergedacht – wie ein Fadenspiel; es geht „um das Weitergeben und In-Empfang- 
Nehmen von Mustern, um das Fallenlassen von Fäden und um das Scheitern, aber manchmal 
auch darum, etwas zu finden, das funktioniert“.23 Es ist ein klassischer Zeitreise-Topos, dass 
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jemand in der Zeit zurückgeht und durch (oft nur kleine) Manipulationen des Geschichtsverlaufs 
die Zukunft radikal verändert. Marge Piercys Roman wiederum hebt hervor, dass soziale und 
 systemische Veränderungen niemals allein das Ergebnis von individuellen Handlungen sind, dass 
aber gleichzeitig jede individuelle Handlung von Bedeutung ist. Fadenspiele werden über Genera-
tionen und von einer Vielzahl an menschlichen und mehr-als-menschlichen Spieler*innen weiter-
gereicht. Genau diese Einsicht vermittelt auch der SF-Roman The Future of Another Timeline (2019) 
von Annalee Newitz. Hier sind es mysteriöse Steinformationen, Eingänge und Schnittstellen zu 
Wurmlöchern, die es erlauben, in die Vergangenheit zu reisen. Das ergibt schließlich eine „heavily 
edited time line“, eine stark redigierte Zeitachse.24 Personen gehen in der Zeit zurück, um einen 
„Edit“ auf der Zeitachse zu machen, also eine so ausgeprägte Veränderung hervorzubringen, dass 
diese auch in der Zukunft merkbar ist. Anders als etwa in Back to the Future und Co, stellt sich das 
als ein extrem schwieriges Unterfangen dar. Die Angewandte Geologie, die für Zeitreiseforschung 
zuständig ist, muss feststellen, „dass jahrhundertelange wissenschaftliche Forschung gezeigt hat, 
dass es für eine Person äußerst schwierig ist, die Zeitachse auch nur in oberflächlichster Weise 
 abzuändern“.25 Die „Great Man Theory“, dass der Geschichtsverlauf maßgeblich von einzelnen 
 Personen – vor allem Großen Männern – abhängig ist, wird verkompliziert: „Nachdem sie den 
Tyrannen Emmanuel im neunzehnten Jahrhundert ermordet hatten, mussten die Reisenden frustriert 
feststellen, dass stattdessen Napoleon Europa verwüstet hatte.“26

 The Future of Another Timeline erzählt, wie sich zwei Fraktionen in einem „edit war“ gegen-
überstehen: Eine Gemeinschaft aus Wissenschaftlerinnen, die sich „The Daughters of Harriet“ 
(nach Harriet Tubman) nennt, geht in der Zeit zurück, um emanzipative Bewegungen zu starten. Sie 
treffen sich regelmäßig, um zu eruieren, wie sich die „Timeline“ entwickelt, denn einzig die Zeit-
reisenden, die an einer bestimmten Weichenstellung anwesend sind, kennen beide Realitäten; die 
alte und die neue Zukunft: „ ‚Ich erinnere mich daran, dass in den Vereinigten Staaten Abtreibungen 
legal waren.‘ […] Es gab ein paar, die ‚ich auch‘ murmelten. […] Ich gehörte nicht dazu. Wie fast 
alle auf diesem Planeten, hatte auch ich keine Erinnerung an legale Abtreibung in den Vereinigten 
Staaten.“27 Auf der anderen Seite stehen reaktionäre Chauvinisten, die vergangene Geschehnisse 
manipulieren, um die historisch erkämpften Rechte für Frauen und LGBTQIA+ Personen bereits im 
Keim zu ersticken – sie werden nicht stattgefunden haben. Die Futur-II-Perspektive, die der Roman 
eröffnet, will ebenso den Zukunftstrichter an Möglichkeiten vergrößern, anstatt ihn engzuführen. 
Die Zukunft erscheint als gestalt- und wandelbar, allerdings nicht allein aufgrund der technologi-
schen Möglichkeit, die Vergangenheit zu verändern: „Ich habe mir vorgenommen, … zu versuchen, 
die Zeitachse zum Besseren zu verändern. Auch wenn niemand weiß, wie Geschichte funktioniert“, 
sagt Beth am Ende des Romans, wobei sie im Sinn hat, ihre Zeitachse nicht durch Zeitreisen, 
sondern durch politische Arbeit in der Gegenwart zum Besseren zu gestalten. In ähnlicher Weise 
erkennt Connie in Woman on the Edge of Time nach ihrem Besuch der dystopischen Zukunft:  
„Das war also die andere Welt, die entstehen würde. Das war Lucientes Krieg, und sie war in ihn 
eingetreten.“28 Die Rolle von Connie in diesem Krieg findet nicht in der Zukunft, sondern in ihrer 
Gegenwart, in ihrem Alltag statt. 

VOR DER VOLLENDUNG GERETTET

Woman on the Edge of Time ist eine Science-Fiction-Geschichte, die Donna Haraway bereits lange 
begleitet. Bereits in ihren Schriften aus den 1970er Jahren taucht der Roman auf. In Primate Visions 
(1989) zieht sie ihn zurate, um eine beißende Kritik an der Kultur rund um das National Geographic 
zu formulieren:

Wie in der Welt des National Geographic, ist die „Vergangenheit“ auch in Woman on the Edge of  Time die Kampfzone. 
Die „Vergangenheit“ ist die Zeit der Ursprünge, in der Möglichkeiten festgelegt werden. Aber die Vergangenheit 

der möglichen Zukunft in Piercys Roman ist für Connie tatsächliche Gegenwart, der Schauplatz ihrer Kämpfe in der 
Nervenheilanstalt, und im weiteren Sinne der historischen Kämpfe aller unterdrückten Menschen, verkörpert durch 

die „verrückte“ Woman of  Color, die von der „Wissenschaft“ eingesperrt und unterworfen wird.29
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Wieder kommt eine Futur-II-Zeitschlaufe zum Einsatz, um sowohl fatalistisch-festgeschriebene 
Zukünfte als auch scheinbar fixierte Vergangenheiten in Bewegung zu bringen. Es wird erkenn-
bar, dass in der Geschichtsschreibung auch ein Geschichten schreiben steckt. Die (feministische) 
Science-Fiction ist auch hier ein Durchspielen und Üben von Möglichkeiten, wobei es nicht so sehr 
ihre Aufgabe ist, mehr oder weniger wünschenswerte Szenarios vorzuführen, sondern Figuren und 
Welten zu kreieren (Stichwort Plastizität), die den Lesenden nahekommen und es erlauben, Dinge 
sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher und struktureller Ebene durchzudenken. 
Haraway beschreibt es weniger als eine Lektüreerfahrung als eine Einstellung: „Mich interessiert 
eine feministische SF, die Welten vorschlägt und erprobt, um die Lesenden für Unterschiede, 
Möglichkeiten und andere Lebens- und Sterbeformen zu sensibilisieren, die nicht in der endlosen 
zyklopischen Kriegsgeschichte von oben herab gefangen sind.“30 Mit Carrier Bags for Critical 
Zones (2020) schreibt sie einen öffentlichen Brief an Bruno Latour, der ihn vom Wert spekulativer 
Literatur überzeugen soll. Und auch hier geht sie auf Marge Piercys SF ein und betont, wie die 
Zukunftsvisionen von Woman on the Edge of Time per Futur II Dringlichkeit im Heute vorführen: 
„Piercys Geschichte behauptet, dass aus der Zukunft gesehen die Vergangenheit, die unsere Gegen-
wart ist, die Kampfzone ist.“31

 Diese Textstellen und Bezüge sind für die Lektüre von Marge Piercy aufschlussreich; die 
eingehende und langanhaltende Auseinandersetzung von Haraway mit gewissen Science-Fictions 
gibt aber auch wertvolle Hinweise darauf, wie mit SF, mit spekulativen Fabulationen und feminis-
tischen Spekulationen produktiv gedacht und gehandelt werden kann. Wie etwa eine Erzählung im 
Futur II auf vielschichtige Weise inspirieren, aber auch abschrecken kann; wie Kritik, Diagnose und 
Träumerei gemeinsam und auf einer Ebene kultiviert werden können; wie nicht alles von vornherein 
in eine Schublade gesteckt werden muss; wie ein „Zusammenspiel negativistisch-destruktiver und 
affirmativ-konstruktiver Weltbezüge und Praktika“32 in Gang zu setzen ist, wie Katharina  Hoppe 
es in Die Kraft der Revision formuliert hat. Dafür gibt es keine Formel, aber Choreografien und 
Übungen. „Das Spekulative ist bei Haraway kein Telos, das sich verwirklichen wird oder auf das 
hingesteuert werden soll.“33 Vielmehr ist das Spekulieren eine Form von Gymnastik.

Jedes Mal, wenn eine Geschichte mir hilft, mich an etwas zu erinnern, das ich geglaubt hatte, bereits zu wissen, 
oder wenn sie neues Wissen hinzufügt, macht jener Muskel, der entscheidend für die Sorge um das Gedeihen ist, 

Gymnastik. Solche Gymnastik verstärkt kollektives Denken und kollektive Bewegung.34

Das lyrische Ich Erich Frieds versucht sich durch lautes und mehrmaliges Vorsagen an die Un-
heimlichkeit des Futurum exactum zu gewöhnen. Hans Jonas und Günther Anders nutzen die 
Vorzukunft für besonders abschreckende, katastrophische Imaginations-Übungen. Die Gymnastik 
der feministischen Spekulation trainiert das Schritt-für-Schritt-Bauen von besseren Welten. Das 
Tempus beziehungsweise der Denkmodus der Vollendeten Zukunft wird letzten Endes dazu auf-
gerufen, die Zukunft vor ihrer Vollendung zu retten. („Wenn diese Mistkerle gewinnen, würden 
sie Zeitreisen zunichtemachen und uns für immer in einer Version der Geschichte einsperren.“35) 
Vollendet nennt man Abgeschlossenes, aber auch etwas, das tadellos und unübertrefflich, also 
perfekt ist. Freilich sind diese zwei Bedeutungen eng verwandt – am Vollendeten lässt sich nicht 
rütteln, es ist fertig, weil unverbesserlich – und in der klassischen Form der Utopie fallen sie auf 
interessante Weise zusammen. Als perfektes soziopolitisch-bürokratisches System aus einem Guss, 
das Revision ausschließt, weil es per definitionem keiner Verbesserung bedarf, haftete der Utopie 
ein schlechter Ruf an. Die Systeme, die von sich behaupteten vollendet zu sein, waren starr und 
totalitär. Wird heute am Utopiebegriff festgehalten, ist dies immer mit seiner Neuverhandlung 
verbunden. Die Utopie wird in Mehrzahl gesetzt und zum Spielfeld: „Utopien sind eine Übung in 
vernetztem Denken. Sie werden nicht als Blaupausen vorgelegt, sondern vielmehr als vorläufige 
Hypothesen zur weiteren Debatte und Beurteilung […].“36 Wie Ruth Levitas erkennt auch Tom 
Moylan eine neue Phase des Utopismus ab den 1960er Jahren. Er spricht von einer „kritischen“ 
Utopie bzw. Dystopie, die „die traditionelle Utopie zerstört und sie dennoch in einer veränderten 
und befreiten Form bewahrt, welche sowohl dem utopischen Schreiben selbst als auch dem vor-
herrschenden gesellschaftlichen Gefüge gegenüber kritisch ist.“37 Diese Form des Utopisierens ist 
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eng mit (feministischer) SF verwandt – Moylan schreibt in diesem Zusammenhang auch ausgiebig 
über Woman on the Edge of Time.38

 Ähnlich wie das Futur II die Vorstellungen von Zukunft und Vergangenheit dynamisiert, scheint 
es also auch dabei behilflich zu sein, die Vorstellungen von einem guten Leben in Bewegung zu 
halten. Die spekulative Gymnastik einer (niemals) vollendeten Zukunft trainiert die Fabulierenden, 
vom Allgemeinen ins Konkrete und wieder zurück zu dribbeln, den großen Wurf von kleinen Ein-
würfen unterbrechen zu lassen, andere Positionen einzunehmen und wach zu bleiben, manchmal 
auch in besonders wünschenswerte Zukünfte zu springen, in jedem Fall aber die Gegenwart dafür 
als Sprungbrett zu nutzen.
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THE EERINESS OF FUTURE PERFECT

“The last tense / that I learned / as a child / was anterior future,” begins the poem Futurum exactum 
by Erich Fried, which tests the eerie waters of future perfect: “I still know / I didn’t understand / why it 
is called / future. / Even the anterior past / didn’t sound half so / past.” The lyrical I, intimidated by a 
finality that will occur, tries to get used to this uncanny tense by practicing: “I said aloud / without feel-
ing secure / I will have lived / I will be gone.” Future perfect—also known as Future II, futur antérieur, 
or futurum exactum—the grammatical tense to describe a future event that will have already taken 
place, has a bitter aftertaste. Every future perfect seems to contain a Memento mori: “I will have lived.”
 Fried’s contemporaries, the philosophers Günther Anders and Hans Jonas, are also aware of 
this uncanny power of future perfect and use it purposefully to formulate their respective ethics of 
responsibility. Both advocate teaching people the meaning of fear—and in the truest sense of the 
word. Here, too, it is about a process of learning and practicing. The grammatical leap into a past 
future should help “create” imaginations of possible catastrophes, which serve, as Jonas calls it, 
a “heuristics of fear”. This, in turn, should motivate endeavors to prevent this catastrophic future.1 
Anders and Jonas write these instructions for an “invigorating” and “loving fear” in light of an imminent 
nuclear catastrophe.2 Anders even introduces a modern Noah to this end, who weeps for the future 
prospectively, thus warning of the pending misfortune.

“When did this accident happen?” repeated Noah slowly. And after a pause, without looking up: “You mean you really don’t 
know? It happened tomorrow.” […] / “Tomorrow is great!” jeered a man, and another: “Why not the day after tomorrow?” […] 
And they laughed and tapped their foreheads. / […] “How is this possible?” repeated Noah slowly. And after a pause, without 

looking up: “You mean you really don’t know? Because the day after tomorrow it will be something that has been.”3

BRANCHING TIMELINES
SPECULATIONS ON A FUTURE
(NEVER) PERFECT

JULIA 
GRILLMAYR
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While in the twentieth century it was warnings about the nuclear threat that were expressed in the 
future perfect tense, today it is climate change and related socio-economic and ecological crises that 
inform the narrative in future perfect. The Anthropocene is an almost paradigmatic Future II concept. 
It points to the current Earth age prospectively and retrospectively; from the perspective of archeol-
ogists from a distant future who will study the layer of Earth we will have left behind. Here, too, the 
catastrophe diction predominates. Precisely in the Anthropocene, “it is somewhat ironic that humans 
are dreaming of their own extinction in the very epoch named for the indelible trace they will have left 
in the geohistory of the planet,” writes Eva Horn in The Future as Catastrophe: “Humankind looks 
back upon itself after its end. It is a gaze in the future perfect, a future that will have been.”4 Similarly, 
Ursula K. Heise emphasizes the Future II character of the Anthropocene and in this context the power 
of fiction as well, in particular science fiction (SF): The strength of the Anthropocene concept lies not 
in the scientific denotation of the Earth’s age but in its capacity to encapsulate the present as a future 
that has already occurred—that is, in its capacity to narrate a future perfect.5

The Anthropocene idea itself relies on a science fiction conceit by inviting us to look at our present through the eyes of a 
future geologist studying the Earth’s strata millions of years hence. This anterior future, now standard in narratives about the 

future of the planet, has always been the purview of science fiction as a genre.6

The efficacy of speculative fiction also plays a role in the Future II warnings of Hans Jonas and 
Günther Anders: “The serious side of science fiction,” writes Jonas in his prolific work The Imperative 
of Responsibility, “lies precisely in its performing such well-informed thought experiments, whose vivid 
imaginary results may assume the heuristic function here proposed.”7 The plasticity of the literary form 
serves the aforementioned learning and practicing effect, which Anders insists upon: The potential 
of technology—and nuclear technology, in particular—is “beyond our comprehension and feelings”, 
he diagnoses in Die Antiquiertheit des Menschen [The Obsolescence of Human Beings], speaking 
of “moral stretching exercises” and the “task to cultivate moral fantasy” to bridge the gap between 
agency and its consequences.8 The only possible and safe framework for experiments that beget 
such extreme scenarios tangible is fiction.
 Given this much-vaunted power, contemporary SF is not only an extremely popular form of 
mainstream entertainment; it is increasingly perceived as a “machine of art and thinking”9 and asso-
ciated with thought experiments or cognitive schemes.10 The three text forms cited above are rooted 
in the question What if? They do not aim to predict the future, rather to try out different futures—and 
presents. In a foreword to her novel The Left Hand of Darkness (1969) SF and fantasy author Ursula 
K. Le Guin writes with her familiar wit and serious irony:

Yes, indeed the people in it [the novel] are androgynous, but that doesn’t mean that I’m predicting that in a millennium or so 
we will all be androgynous, […] I’m merely observing, in the peculiar, devious, and thought-experimental manner proper to 

science fiction, that if you look at us at certain odd times of day in certain weathers, we already are.11

ONCE UPON A TIME … / WHAT IF … / IT WILL HAVE BEEN …

Now, what role does the relationship between the past, present, and future play in these fictions, 
which hold the promise to somewhat guide our thoughts and actions? What does the jump into an 
already past future entail in these thought experiments? If the What if … intends to chart potential 
fields of action and new perspectives, an It will have been … seems to be placed, above all, before 
forbidding warnings and urgent appeals. But in fact, only the rarest speculative narratives actually 
begin with a What if … or an It will have been …, let alone use the subjunctive or future perfect tense. 
What does it mean when one speaks in a figurative sense of What if … or Future II narratives, when 
the subjunctive and future perfect do not serve as a grammatical tense but as an implicit narrative 
motor and modality? This question leads us into a realm where the futurum exactum has a similar 
function but is again implemented quite differently: into the realm of feminist speculation.
 The Left Hand of Darkness, Le Guin’s thought experiment in novel form, begins neither with 
What if … nor It will have been … It begins with a note from the narrator to the reader, which negates 
any possible It will have been … manner of reading from the very start: “I’ll make my report as if I told 
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a story, for I was taught as a child on my homeworld that Truth is a matter of the imagination.”12 The 
narrator emphasizes that his scientifically faithful report as an envoy is, in any case, also a story from 
a certain—namely his—perspective. In keeping with this notice, Naomie Gramlich draws a connection 
in the introduction to her compilation Feministisches Spekulieren [Feminist Speculating] between 
writing in future perfect and a critique of knowledge and scientific production: 

The hypothesis is that long before the speculative turn, thinking in Future II and the visionary conception of other pasts, pre-
sents, and futures were constitutive components of feminist, post- and decolonial theories as well as gender and queer studies. 
Their protagonists and allies in art, theory, literature, and music share a fundamental distrust of traditional truth and knowledge 

systems of the Global North and question their alleged true and natural assumptions at their fictional and narrative core.13

To identify that stories and storytelling also reside in the basic assumptions, apparatuses, and struc-
tures of science—one of the central achievements of feminist theory—means to become aware of 
their power, too: “Feminist speculating,” Gramlich continues, “takes the reality-constituting power and 
meaning of fictions and narratives seriously and appropriates them by means of reconfiguration.”14 
Karin Harrasser also explores this power of fiction and notes that it really steps up by thinking in 
Future II. Citing Isabelle Stengers, she advocates “speculations against the probable”. While stock 
market speculations or futuristic statistics bet on the probable and thereby aim to narrow the future 
funnel of possibilities, this form of speculation seeks to expand the funnel of possible futures.

Speculation, in this sense, is not about the extrapolation of the present or betting on probable processes; it has to do with a 
retroactive allegiance, an operation in Future II: Speculative thinking has to measure up with the possibilities that it will have 

brought into being.15

So it is about an “operation in Future II”, albeit one that resists the catastrophism that seems to be 
inherent to this tense. “Speculations against the probable” are a way of thinking with an open future 
and accompany ethical and political claims: 

It is much more complicated when we realize that the future, even though it sometimes might not occur to us, is always open. 
[…] For me, thinking with an open future also means: It is a stream of thought branching out in many directions. For example, 
if I project into the future—we will continue to pollute the rivers—then a likely future is that this river will die. But if you say that 
the bet is on the unlikely future, namely that the river won’t die, then it gets complicated because you are getting into these 

repercussions of possible branch points. Then you can ask: So what is possible now? A law reform? Do we have to ban river 
traffic? These are all very small-scale political solutions, which in turn have small-scale repercussions for concrete next steps.16

Paradoxically, Future II, the most final tense of all (“Even the anterior past / didn’t sound half so / 
past.”), becomes here the marker of a radically open future. At the same time, it remains—unlike the 
Once upon a time … narrative mode, which often leads to fairytale parallel worlds—linked with the 
present. What is determines what will have been. This more utopian, positive future perfect (the river 
will not have died) is, just like its catastrophic form, of particular urgency. “Instructed in this sf mode, 
perhaps human people and earth others,” writes Donna Haraway in Staying with the Trouble, “can 
avert inexorable disaster and plant the conceivable germ of possibility for multispecies, multiplacetime 
recuperation before it is too late.”17 However, this urgency—to stop the unstoppable—is motivated by 
a prospect of a better world rather than the fear of an impending end. “We prefer our science fiction 
to be a bit more utopic,” writes Haraway with serious irony and provides an example: “maybe like 
Woman on the Edge of Time.”18

ONE OR THE OTHER FUTURE

Woman on the Edge of Time (1976), a novel by Marge Piercy, is deemed both a feminist utopia and 
a feminist dystopia. In the novel two women from different eras are connected: Luciente from 2137 
and Consuelo/Connie Ramos from 1976. It is a future perfect narrative insofar as Connie gets to see 
a distant future of the USA and ponders how her present could end up in that future. Luciente’s world 
is characterized by a much more just and ecological society. Also, the way Connie learns about the 
principles of this society is strongly based on the narrative of the classic utopia. The visitor from the 
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past finds it difficult to shake off the prejudices and norms of her time: “‘So we all became mothers. 
Every child has three. To break the nuclear bonding.’ ‘Three! That makes no sense! Three mothers!’”19 
In turn, the hosts in the future are astounded by the barbaric lifestyles of the past. For instance, asked 
about waste management, Luciente says: “Thrown away where? The world is round.”20 This utopian 
future, however, is contrasted with another future that Connie only enters once and unintentionally. 
In this dystopian cyberpunk future she ends up in the apartment of Gildina 547-921-45-822-KBJ, 
who hangs out drugged in a virtual entertainment reality, waiting for a man who treats her like a 
possession. She seems to be happy to have snagged a multi-year contract with someone. Society is 
divided (“the great split”)—the rich have long since moved on to space colonies, and on Earth the air 
is getting thick: “But you can’t see down or any farther. How could you? It’s thick. It’s air. How could 
you see through air?”21 But also in her own present, in the US America of the 1970s, the life of the 
Chicana woman Consuelo is a nightmare. She is suppressed, patronized, and deprived of freedom 
by capitalist, racist, and patriarchal structures. She is held in an asylum, treated against her will with 
medication and surgically, too, in the end. Now, however, she cannot escape into the future, as usual 
in other such time travel stories. What she can do, and ultimately does do, is fight for the one future 
and against the other. In this sense, Woman on the Edge of Time is a novel that schools in “staying 
with the trouble” as Donna Haraway repeatedly upholds. Quoting certain characters and passages 
from the novel, she writes:

As we transform the foundations of our lives, we will know how to build natural sciences to underpin new relations with the 
world. We, like Dawn in Marge Piercy’s Woman on the Edge of Time, want to fly into nature, as well as into the past, to make 
it come out all right. But the sciences are collective expressions and cannot be remade individually. Like Luciente and Hawk, 
in the same novel, feminists have been clear that “Nobody can make things come out right”; that “It isn’t bad to want to help, 

to want to work to seize history … but to want to do it alone is less good. To hand history to someone like a cake you baked”.22

History and stories cannot be handed over like cake, rather—following Haraway’s mindset—it is more 
like playing games of string figures: It is “about giving and receiving patterns, dropping threads and 
failing but sometimes finding something that works.”23 It is a classic time travel convention, that some-
one goes back in time and radically changes the future by manipulating (often only slightly) the course 
of history. Marge Piercy’s novel, in turn, underlines that even though social and systemic change are 
never the result of individual actions alone, every individual action matters. Games of string figures 
are passed down through generations and by a multitude of human and more-than-human players. 
Precisely this insight is conveyed by the SF novel The Future of Another Timeline (2019) by Annalee 
Newitz. Here it is mysterious stone formations, entrances and interfaces to wormholes, which allow 
one to travel back in time. In the end, it results in a “heavily edited timelime”.24 People go back in 
time to make an “edit” on the timeline, that is, to introduce a change so pronounced that it is tangible 
in the future. In contrast to Back to the Future and the like, this turns out to be an extremely difficult 
undertaking. Applied geology, which is responsible for time travel research in the story, had ascer-
tained: “Centuries of scientific inquiry suggested that it was extremely difficult for one person to alter 
the timeline in all but the most superficial ways.“25 The “Great Man Theory”—that the course of history 
is largely dependent on individual persons, especially Great Men—gets complicated: “After killing 
the nineteenth-century tyrant Emmanuel, travelers were frustrated to find that Napoleon laid waste to 
Europe instead.”26

 The Future of Another Timeline tells of how two fractions oppose each other in an “edit war”: A 
community of women scholars called “The Daughters of Harriet” (after Harriet Tubman) goes back in 
time to start emancipatory movements. They meet regularly to find out how the timeline is develop-
ing because only the time travelers who are present at a particular switch point know both realities, 
the old and the new future: “‘I remember abortion being legal in the United States.’ […] There were 
a couple murmurs of ‘me too.’ […] I wasn’t one of them. Like nearly everyone on the planet, I had 
no memories of legal abortion in the United States.”27 On the other side are reactionary chauvinists 
who manipulate past events to nip historically won rights for women and LGBTQIA+ persons in the 
bud—they will not have happened. The Future II perspective that the novel unfolds aims to expand 
the future funnel of possibilities as opposed to narrowing it. The future appears to be malleable 
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and mutable, but not just because of the technological possibility to change the past. “I’ve made a 
resolution to … to try to change the timeline for the better. Even though nobody knows how history 
works,” says Beth at the end of the novel, whereby her intention is to shape her timeline for the better 
not through time travel but through political work in the present. In a similar fashion, Connie in Woman 
on the Edge of Time realizes after her visit to the dystopian future: “So that was the other world that 
might come to be. That was Luciente’s war, and she was enlisted in it.”28 Connie’s role in this war is 
set not in the future but in her present, in her everyday life.

SAVED FROM PERFECTION

Woman on the Edge of Time is a SF story that has accompanied Donna Haraway for a longer time. 
Already in her writings in the 1970s, the novel is present. In Primate Visions (1989) she consults it to 
formulate a biting critique of the culture surrounding National Geographic:

As in the National Geographic world, the “past” is the contested zone in Woman on the Edge of Time. The “past” is the time of 
origins, when possibilities are set. But the past of the possible future in Piercy’s novel is the actual present for Connie, site of 

her struggles in the mental hospital, and by extension the historical struggles of all oppressed people, embodied in the “crazy” 
brown woman confined and subjected by “science.”29

Once again, the future perfect time loop is applied to actuate both fatalistically fixed futures and 
seemingly fixed pasts. It becomes apparent that the writing of history also implies a writing of stories. 
(Feminist) SF is here, too, a learning and practicing of possibilities, whereby its task is not just to in-
troduce more or less desirable scenarios but to create characters and worlds (keyword plasticity) that 
stimulate the reader to contemplate things on a personal as well as on a social and structural level. 
Haraway describes it less as a reading experience than as an attitude: “I am interested in feminist sf 
that proposes and tests worlds so as to render readers more attuned to difference, to possibilities, to 
other ways of living and dying not trapped in the endless cyclopean war story from above.”30 In Carrier 
Bags for Critical Zones she writes a public letter to Bruno Latour in an effort to convince him of the val-
ue of speculative literature. And here, too, she elaborates on Marge Piercy’s SF, stressing how the vi-
sions of the future in Woman on the Edge of Time, per Future II, demonstrate urgency in the present: 
“Piercy’s story proposes that from the future, the past, which is our present, is the contested zone.”31

 These passages and references are insightful for reading Marge Piercy; but Haraway’s in-depth 
and enduring engagement with certain science fictions also provides valuable clues about how to 
think and act productively with SF, speculative fabulations, and feminist speculations. How, for exam-
ple, a narrative in the future perfect can inspire as well as deter in a multilayered way; how criticism, 
diagnosis, and reverie can be cultivated together on one level; how not everything has to be pigeon-
holed from the outset; how to actuate an “interplay of negativistic-destructive and affirmative-construc-
tive world references and practices”,32 as Katharina Hoppe formulated in Die Kraft der Revision [The 
Power of Revision]. There is no formula to this end, but there are choreographies and exercises. “The 
speculative, for Haraway, is not a telos that will come to pass or to aim for.”33 Rather, speculation is a 
form of exercise.

Each time a story helps me remember what I thought I knew, or introduces me to new knowledge, a muscle critical for caring 
about flourishing gets some aerobic exercise. Such exercise enhances collective thinking and movement in complexity.34

Erich Fried’s lyrical I tries to get used to the uncanniness of anterior future by reciting it loudly over 
and over again. Hans Jonas and Günther Anders use Future II for conjuring particularly chilling, cata-
strophic scenarios. The exercises of feminist speculation train the step-by-step construction of better 
worlds. Future perfect as a tense and a mode of thinking is ultimately called upon to save the future 
from its perfection. (“If these bastards succeeded, they would destroy time travel, locking us into one 
version of history forever.”35) Something is called perfect when it has been completed, but also when it 
is flawless and unsurpassable. Clearly, these two meanings are closely related—there are no doubts 
about the completed; it is finished because it is incorrigible—and in the classical form of utopia they 
coincide in an interesting way. As a perfect socio-political-bureaucratic system from a single mold, 
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which precludes any revision because, by definition, it requires no improvement, utopia has earned it-
self a bad reputation. Systems that claimed to be perfect were rigid and totalitarian. When the concept 
of utopia is adhered to today, it is always coupled with a renegotiation of the term. Utopia is set in plu-
ral and becomes a playground: “Utopias are exercises in joined-up thinking. They are not generated 
as blueprints, but rather as provisional hypotheses for debate and judgment.”36 Like Ruth Levitas, Tom 
Moylan identifies a new phase of utopianism beginning in the 1960s. He speaks of a “critical” utopia 
or dystopia: “[…] destroying the traditional utopia and yet preserving it in a transformed and liberated 
form that was critical both of utopian writing itself and of the prevailing social formation.”37 This form 
of utopianizing is closely related to (feminist) SF—Moylan, too, refers extensively to Woman on the 
Edge of Time in this context.38

 Similar to how future perfect dynamizes the notions of the future and the past, it also seems to 
be helpful in keeping notions of a good life in motion. The speculative exercises of a future (never) 
 perfect train the fabulators to dribble from the general to the concrete and back again, to let the big 
success be interrupted by small successions, to assume other positions and stay awake, and some-
times to also jump to particularly desirable futures, but in any case, to use the present as a spring-
board to do so.

Julia Grillmayr (b. 1987 in Austria) lives and works in Linz and Vienna.

1 Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, trans. Jonas and David Herr (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 26–27.
2 Günther Anders, Endzeit und Zeitenende. Gedanken über die atomare Situation (Munich: C.H. Beck, 1972), 98. Translated for this 

publication.
3 Anders, Endzeit und Zeitenende, 6.
4 Eva Horn, The Future as Catastrophe. Imagining Disaster in the Modern Age, trans. Valentine Pakis (New York: Columbia University 

Press, 2018), 4.
5 Ursula K. Heise, Imagining Extinction. The Cultural Meanings of Endangered Species (Chicago: The University of Chicago Press, 2017), 

203.
6 Ursula K. Heise, “Science Fiction and the Time Scales of the Anthropocene,” ELH 86, no. 2 (2019): 275–304, here 301.
7 Jonas, 30.
8 Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen (Munich: C. H. Beck, 2002 [1956]), 273–274. Translated for this publication.
9 Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine [Science Fiction as a Machine of Art and Thinking] is the subtitle of Dietmar Dath’s 

Niegeschichte (2019), a comprehensive study about the specific knowledge forms of the genre.
10 The relationship between SF narratives and thought experiments and, in particular, futurological scenario techniques is the focus of my re-

search project Science Fiction, Fact & Forecast at the University of Art and Design Linz (with the support of a Hertha Firnberg Fellowship 
from the Austrian Science Fund FWF). Cf. https://juliagrillmayr.at.

11 Ursula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness (New York: Ace Books, 1969), Ebook, unpaginated, Introduction.
12 Le Guin.
13 Naomie Gramlich, “Feministisches Spekulieren. Einigen Pfaden folgen,” in Feministisches Spekulieren, eds. Marie-Luise Angerer and 

Naomie Gramlich (Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2020), 9. Translated for this publication.
14 Gramlich.
15 Karin Harrasser, “As reality creates itself, unforeseeable and new, its image reflects behind it into the indefinite past,” trans. Peter Blak-

eney and Christine Schöffler, in Kunstraum Lakeside – Research, ed. Franz Thalmair (Vienna: Verlag für Moderne Kunst, 2019), 17.
16 Karin Harrasser in the interview “Das Spekulative Zeitalter” [The Speculative Age] with an Ö1 radio station colleague (concept: Julia 

Grillmayr), broadcasted on September 6, 2021, at 9:05 am, minutes 7:35–8:29. https://oe1.orf.at/artikel/687685/Das-spekulative- 
Zeitalter-Teil-1. Translated for this publication. 

17 Donna J. Haraway, Staying with the Trouble (Durham: Duke University Press, 2016), 213. Haraway refers here to Joshua LaBare,  
who doesn’t see SF as a genre, rather “a mode of attention, a theory of history, and a practice of worlding.” Ibid.

18 Donna J. Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective,” in Simians, 
Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature (New York: Routledge, 1991), 186.

19 Marge Piercy, Woman on the Edge of Time (London: Penguin, 2020 [1976]), Ebook, unpaginated, chapter 5. 
20 Piercy, chapter 12. 
21 Piercy, chapter 15.
22 Donna J. Haraway, “Animal Sociology and a Natural Economy of the Body Politic: A Political Physiology of Dominance,” in Simians, 

Cyborgs, and Women, 19–20.
23 Haraway, Staying with the Trouble, 10.
24 Annalee Newitz, The Future of Another Timeline (London: Orbit, 2019), Ebook, unpaginated, chapter 3. 
25 Newitz.
26 Newitz.

https://juliagrillmayr.at
https://oe1.orf.at/artikel/687685/Das-spekulative-


21

27 Newitz.
28 Piercy, chapter 15.
29 Donna J. Haraway, Primate Visions. Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science (New York: Routledge, 2010 [1989]),  

402, fn 16.
30 Donna J. Haraway, “Carrier Bags for Critical Zones,” in Critical Zones. The Science and Politics of Landing on Earth, eds. Bruno Latour 

and Peter Weibel, ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, Cambridge, MA: The MIT Press, 2020), 440–445, here 440.
31 Haraway, “Carrier Bags for Critical Zones,” 441.
32 Katharina Hoppe, Die Kraft der Revision. Epistemologie, Politik und Ethik bei Donna Haraway (Frankfurt a. M.: Campus, 2021), 404. 

Translated for this publication.
33 Hoppe, 167. See also: Julia Grillmayr, “Ein revisionärer Realismus,” a review of Die Kraft der Revision by Katharina Hoppe, Soziopolis, 

Dec. 14, 2021, https://www.soziopolis.de/ein-revisionaerer-realismus.html.
34 Haraway, Staying with the Trouble, 29.
35  Newitz, chapter 2.
36 Ruth Levitas, “Utopia Matters?” in Utopia Matters. Theory, Politics, Literature, and the Arts, eds. Fátima Vieira and Marinela Freitas (Porto: 

Editora da Universidade do Porto, 2005), 41–45, here: 44.
37 Tom Moylan, Demand the Impossible. Science Fiction and the Utopian Imagination, ed. Raffaella Baccolini (Oxford/Bern/Berlin: Peter 

Lang, 2014), 41–42.
38 Cf. Tom Moylan, Scraps of the Untainted Sky. Science Fiction, Utopia, Dystopia (Boulder: Westview Press, 2000). Demand the Impossible 

devotes a complete chapter to the novel.

https://www.soziopolis.de/ein-revisionaerer-realismus.html




23

ERÖFFNUNGSTAG, 23. MÄRZ 2021, 12–18 UHR | OPENING DAY, MARCH 23, 2021, 12–6 PM
AUSSTELLUNG, 24. MÄRZ–23. APRIL 2021 | EXHIBITION, MARCH 24–APRIL 23, 2021

Mit den Methoden der Wiederaufnahme, durch mehrfache Wiederholung und Variation ein und 
desselben Themas, eignet sich Nika Kupyrova Alltagsgegenstände, vorgefundene Bilder und Texte 
sowie in popkulturellen Feldern zirkulierende Phänomene an. Auch wenn sich die Künstlerin be-
stimmten Themen stets mit einem über die Disziplinen hinausgehenden Interesse nähert, lassen sich 
in ihren Werken vor allem skulpturale und installative Fragestellungen des Setzens, Legens und 
Stellens – des räumlichen Anordnens also – nachzeichnen. Kupyrova benutzt Ausstellungsräume als 
Bühnen, um den von ihr meist händisch angefertigten, jedoch industriell wirkenden Gegenständen 
nicht nur Aufmerksamkeit zu schenken, sondern um gleichzeitig auch für Narration zwischen den 
ausgestellten Elementen, zwischen den Protagonist*innen des Bühnenstücks zu sorgen. 
 Nika Kupyrovas Skulpturen erzeugen so ganze Universen. Häufig sind sie etwas anderes, als sie 
zu sein vorgeben: Material wird mit anderen Materialien nachgeahmt, als Massenware im Umlauf 
befindliche Objekte werden zum Einzelstück, Form ersetzt eine neue Form und visuelle Ähnlichkei-
ten stiften Verwirrung. Für den Kunstraum Lakeside entwickelte Nika Kupyrova eine neue Installa-
tion mit dem enigmatischen Titel Yaekahngai, die sich an den heute allerorts und jederzeit verfüg-
baren alternativen Wirklichkeiten und parallelen Zeitlinien abarbeitet. „Der Titel der Ausstellung 
Yaekahngai stammt von einem zufällig generierten WLAN-Passwort, das für mich überraschend 
nach einem Ort klang“, so die Künstlerin über die Genese ihrer installativen Setzung im Kunstraum, 
die sie als Übergangsort zwischen der analogen Welt und multiplen digitalen Realitäten begreift: 
„Eine mongolische Geisterwelt? Ein japanisches Jenseits? Zum ersten Mal kam für mich der Titel 
vor allem anderen in der Ausstellung und wurde zum Impuls und Ausgangspunkt des ganzen 
 Projekts.“ Mit Yaekahngai geht Nika Kupyrova von alternativen Realitäten aus, wie man sie etwa 
von Computerspielen kennt, wobei der Bildschirm als Portal für Geisterwelten, Astralreisen und 
Zeitsprünge dient. Diese digital generierten Umgebungen finden nicht nur in der in ihnen erzählten 
Zeit oder im Zeitraum ihrer Benutzung statt, sondern auch an bestimmten Orten – hypothetische 
Orte, zu denen User*innen nur dann uneingeschränkt Zugang bekommen, wenn sie das richtige Tor 
finden und wenn sie in Besitz des Passworts und somit des digitalen Schlüssels zum Tor sind. 
 Um eine organische Umgebung digital glaubwürdig zu simulieren, ist es viel zu zeit- und kosten-
aufwendig, jedes Objekt, jeden Grashalm, jede Blume, jeden Strauch und jeden einzelnen Baum 
als digitales Unikat anzufertigen. Digitale Landschaften werden zwar durch eine große Menge 
identischer Objekte erzielt, einzelne Elemente dieser Objekte werden jedoch variiert und täuschen 
auf dieser Weise das menschliche Auge mit Vielfalt und Abwechslung. Diese Vorgehensweise über-
setzt Nika Kupyrova in ihre analoge Variante. Zentral dafür sind unzählige Pilze, deren vielfältige 
Erscheinungsformen sie mit den algorithmischen Methoden der digitalen Weltkonstruktion – durch 
systematische Wiederholung und Variation ein und derselben Form – erzeugt hat. Aus ursprünglich 
sechs von ihr handgefertigten Objektvorlagen, die in unterschiedlichen Rot-, Gelb- und Blautönen 
marmoriert sind, kombinierte sie so mehr als 100 Pilzvarianten. Die in Yaekahngai nicht aus Pixel, 
sondern aus Gips und Farbpigment bestehenden Skulpturen bevölkern den Ausstellungsraum 
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 geradezu und verwandeln den Besuch in einen Parcours, der das Potenzial hat, in eine andere Welt 
zu führen. „Pilze sind wie ein Netzwerk“, so Nika Kupyrova. „Pilze verhalten sich wie ein unterirdi-
sches System, das den Betrachter*innen so lange verborgen bleibt, bis sich einzelne Ausstülpungen 
im Wald und auf der Wiese und nun auch im Ausstellungsraum des Lakeside Parks manifestieren.“ 
 Mit Yaekahngai bezieht sich Nika Kupyrova auch auf Stonehenge. Sie geht dabei auf populär-
kulturelle Vorstellungen von diesem Areal im Süden Großbritanniens als Austragungsort 
 druidischer, psychedelischer Riten ein. Die Künstlerin präsentiert diesen realen Ort als Portal, als 
 einen Ort des Übergangs zwischen den Zeitaltern, in dem die Jungsteinzeit in eins fällt mit den 
1960er Jahren und dem aktuell wieder verstärkten Interesse an psychoaktiven Substanzen wie 
sie auch in Pilzen enthalten sein können. „Eine weitere Erscheinung, die sich der Sprache einer 
alter nativen, parallelen oder anderen Welt bedient, um eine Erfahrung und nicht einen Ort zu be-
schreiben, ist die psychedelische Ära,“ so die Künstlerin. „Sie hat die Anfänge der digitalen Kunst 
stark beeinflusst – ein Großteil der Grafiksoftware dieser Zeit ermöglichte eine scheinbar direkte 
Übertragung der psychedelischen Bilder auf den Bildschirm und markierte damit den Beginn ihrer 
ästhetischen Verwandtschaft.“ Ausgehend von gefundenen Stonehenge-Fotografien finden sich in 
der Ausstellung  Yaekahngai Skulpturen, die den Eindruck erwecken, sie seien im eigenen Ent-
stehungsprozess stehen geblieben: Die zweidimensionalen Fotografien der Kultstätte finden über 
den Weg der Zeichnung ins Dreidimensionale, wo sie aus Holz und Stahlrahmen noch einmal 
flacher erscheinen als in ihrem zweidimensionalen Ursprung. Wie Portale im Raum positioniert, 
zeugen sie stumm von den Erzählungen und Theorien, die sich um sie ranken, und verleiten die 
 Betrachter*innen dazu, sich buchstäblich wie sprichwörtlich von unterschiedlichen Seiten mit ihnen 
auseinander zusetzen. In ihrer künstlerischen Praxis übersetzt Nika Kupyrova häufig das Digitale ins 
Analoge und umgekehrt. Sie interessiert sich dabei für die Unzulänglichkeiten der Übersetzung an 
sich, die den dahinterliegenden Prozess erst sichtbar machen. Mit ihrer Installation setzt die Künst-
lerin aber nicht nur bei den fiktiven Geschichten an, die in Computerspielen erzählt werden, sie be-
fragt darüber hinaus auch den Lakeside Science & Technology Park als Ort auf die technologischen, 
sozialen und nicht zuletzt gesellschaftlichen Zukunftsvorstellungen, die in seinem Zusammenhang 
entworfen werden.

Nika Kupyrova (* 1985 in der Ukraine) lebt und arbeitet in Wien und Prag.
www.nikakupyrova.com 

With strategies of revisiting—through multiple reiterations and variations of one and the same topic—
Nika Kupyrova appropriates everyday objects, found images and texts as well as phenomena circu-
lating in the pop cultural field. Even though the artist always approaches her themes with a curiosity 
that spans across disciplines, her works can be read, above all, as sculptural and installation-based 
explorations into how things are set, laid, and placed in space—hence, the composition of spatial con-
texts. Kupyrova employs exhibition spaces as stages to draw her audience’s attention to her objects, 
which are often created by hand yet with an industrial appearance, but also to encourage a narrative 
among the exhibits, between the protagonists of the play.
 Nika Kupyrova’s sculptures conjure complete universes. Often they are something else than 
what they pretend to be: Material is imitated with other materials, familiar mass products turn into 
unique items, form replaces a new form, visual similarities cause irritation. For Kunstraum Lakeside, 
 Kupyrova develops a new installation with the enigmatic title Yaekahngai, which delves into the 
ubiquitous alternative realities and parallel timelines that confront us today. “The title of the exhibition 
Yaekahngai came from a randomly generated WLAN password, which oddly sounded like a place 
to me,” says the artist about the genesis of her installative setting in the Kunstraum, which she 
 conceives as a passageway between the analog world and multiple digital realities: “A Mongolian 
spirit realm? A Japanese netherworld? For the first time, the title came to me before anything else in 
the exhibition, and became a departure point and catalyst for the project as a whole.”
 In Yaekahngai Nika Kupyrova starts with alternative realities as we know them from computer 
games; the screen, however, serves here as a portal to ghost worlds, astral journeys, and leaps 

http://www.nikakupyrova.com
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in time. She works with digitally generated environments not only set in their portrayed time or in 
the time frame of their use, but also at specific places—hypothetical places which users only gain 
unrestricted access to when they find the right gate and have the appropriate tools, and only when 
they possess the password and thus the digital key to the gate. To simulate a credible organic envi-
ronment with digital means, it is far too time and cost intensive to draw up each object, each blade 
of grass, each flower, each shrub, and each tree as a one-off specimen. Although digital landscapes 
are achieved with a great number of identical objects, certain individual elements of these objects are 
altered so as to trick the human eye with their diversity and disparity. Kupyrova translates these digital 
techniques in her analog variants. Central to this are countless mushrooms whose varied appear-
ances were created with the algorithmic methods of digital world construction: through systematic 
repetition and variation of one and the same form. She thus combined more than 100 mushroom 
variants from the original six object templates made by hand, which she marbled in various shades of 
red, yellow, and blue. The sculptures in Yaekahngai—made out of plaster and color pigments, not out 
of pixels—populate the exhibition space and transform a visit into a parcours, which can potentially 
lead to another world. “Mushrooms are like a network,” says Nika Kupyrova. “Mushrooms behave like 
a subterranean system that remains invisible to observers until distinct protuberances pop up in the 
forest, on the fields, and now in the exhibition space of the Lakeside Park.” 
 Nika Kupyrova’s Yaekahngai also draws inspiration from Stonehenge. She incorporates the pop 
cultural imaginations of this site in southern England as an arena for druidic, psychedelic rites. The 
artist presents this real place as a portal, an interstice between epochs in which the Neolithic Age 
spills into the 1960s and the current revived interest in psychoactive substances, like those contained 
in magic mushrooms. “Another phenomenon that uses the language of alternative, parallel, or other 
worlds to describe an experience and not a place is the psychedelic era,” explains the artist. “It had 
a strong influence on the advent of digital art—and a good part of the graphic software from this time 
facilitated a virtually direct transmission of psychedelic images onto the screen, marking the begin-
ning of their aesthetic kinship.” Based on found photos of Stonehenge, there are sculptures in the 
exhibition Yaekahngai that seem to have come to a standstill in their own process of becoming: The 
two-dimensional photographs of the cult site metamorphose into the third dimension through drawing, 
where their wood and steel frames make them appear even flatter than their two-dimensional counter-
parts. Positioned like portals in the space, they silently bear witness to the stories and theories that 
envelop them, and tempt observers to literally and proverbially look at them from a different angle. In 
her artistic practice Nika Kupyrova frequently translates the digital into the analog and vice versa. She 
is interested in the shortcomings inherent to translation, which make the underlying process visible 
in the first place. In her exhibition, however, the artist does not just work with the fictional stories told 
in computer games; she also investigates the Lakeside Science & Technology Park as a context in 
which technological, social, and last but not least societal visions of the future are developed. 

Nika Kupyrova (b. 1985 in Ukraine) lives and works in Vienna and Prague. 
www.nikakupyrova.com 
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PERFORMATIVE SETZUNG, 6. MAI 2021, 15–19 UHR | PERFORMATIVE SETTING, MAY 6, 2021, 3–7 PM

Die Welt wurde im 20. Jahrhundert durch das Erdöl grundlegend verändert. Diese Transformation 
betraf sämtliche Lebensbereiche und reichte von der Massenmobilität über die Art der Nahrungs-
mittelproduktion bis hin zum Einsatz von Polymeren und Kunststoffen für Konsumartikel wie 
Kosmetika und Kleidung. Doch die Allgegenwart von Erdöl im Alltag fand kaum Niederschlag im 
kulturellen Imaginären. Erst im 21. Jahrhundert wird unsere Abhängigkeit von Erdöl angesichts der 
zu Ende gehenden Rohölreserven und der bereits spürbaren Auswirkungen des durch Kohlenstoff-
emissionen verursachten Klimachaos offensichtlicher. Ernst Logar zählt zu jenen Wissenschaft-
ler*innen und Künstler*innen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, neue Perspektiven auf den 
überall verbreiteten und doch schwer fassbaren Rohstoff zu gewinnen. 
 Mit der Performance Crude Oil Experiments in Kooperation mit E.C.O. Institut für Ökologie 
(Klagenfurt) überführt der Künstler Erdölexperimente, die im Rahmen seines mehrjährigen künstle-
rischen Forschungsprojekts Reflecting Oil in Laboren der Montanuniversität Leoben entwickelt und 
durchgeführt wurden, in den Kunstraum Lakeside. Eines davon fokussiert auf die praktischen wie 
semantischen Möglichkeiten der Emulsionsbildung, d. h. auf jenen Prozess, in dem Öl und Wasser 
miteinander verbunden werden. 
 Das Format eines veröffentlichten wie öffentlichen Experiments soll den Teilnehmer*innen an 
der Performance in einer spielerischen Arbeitsatmosphäre Einblicke in die materiellen, geosozialen 
und symbolischen Dimensionen von Erdöl vermitteln. Logar nutzt dabei spezifisch künstlerische 
Methoden, um Aussehen, Farbe, Geruch und Konsistenz dieses Rohstoffs zu untersuchen. Letztlich 
geht es, wie der Künstler sagt, darum, „neue Darstellungsweisen und Narrative über Erdöl zu er-
zeugen, die zu Wahrnehmungsveränderungen und damit zu Vorstellungen von einer demokratischen 
Zukunft ohne Erdöl führen können“. 

Ernst Logar (* 1965 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien.
www.logar.co.at

Oil changed the world drastically in the twentieth century. This transformation affected all areas of 
life, from mass mobility and food production to the application of polymers and plastics in consumer 
articles such as cosmetics and clothes. However, the omnipresence of oil in everyday life has rarely 
manifested in the imaginary space of the cultural. Only in the twenty-first century—in face of the 
depletion of crude oil reserves and the already tangible effects of climate change caused by carbon 
dioxide emissions—does our dependence on oil become more obvious. Ernst Logar is one of the 
scientists and artists who have made it their task to gain new insights into the widely pervasive yet still 
quite elusive resource.

STATEMENT #11
ERNST LOGAR
CRUDE OIL EXPERIMENTS 
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 In the performance Crude Oil Experiments in cooperation with E.C.O. Institute of Ecology 
 (Klagenfurt), the artist transfers his experiments with crude oil, which were developed and carried 
out in the framework of his long-term arts-based research project Reflecting Oil in the laboratories 
of Montanuniversität Leoben, to Kunstraum Lakeside. One focuses on the practical and semantic 
potentials of emulsification, the process of merging oil and water.
 The format of a public—and publicized—experiment provides participants in the performance 
with insights into the material, geosocial, and symbolic dimensions of oil. In a playful work setting, 
Logar employs specific artistic means to explore the visual appearance, color, smell, and consistency 
of this resource. In the end, says the artist, it is about “generating new representations and narratives 
of oil to facilitate transformations of perceptions and imaginations of a democratic future beyond oil”.

Ernst Logar (b. 1965 in Austria) lives and works in Vienna.
www.logar.co.at
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ERÖFFNUNGSTAG, 18. MAI 2021, 12–18 UHR | OPENING DAY, MAY 18, 2021, 12–6 PM
AUSSTELLUNG, 19. MAI–25. JUNI 2021 | EXHIBITION, MAY 19–JUNE 25, 2021

„Wie fließt die Zeit? Treibt die Vergangenheit die Zukunft voran oder zieht die Zukunft die Ver-
gangenheit nach sich?“ Anetta Mona Chişa und Lucia Tkáčová beantworten die von ihnen selbst 
gestellte Frage mit einem Weder-Noch. „Vergessene Erinnerungen werden“, so die Künstlerinnen, 
„zu Zukunftsvisionen, während zukünftige Hirne und morgige Hände ihre eigene Vergangenheit 
erschaffen.“ Sie konkretisieren diese unentwirrbare Verflechtung von dem, was war, mit dem, was 
kommen wird, in einprägsamen installativen Szenerien. Die eingesetzten Materialien, angewandten 
Verfahren und umgesetzten Formen lassen Zeit buchstäblich greifbar werden. 
 Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit vor gut 20 Jahren setzten sich Chişa und Tkáčová mit dem 
radikalen Gesellschaftswandel auseinander, den das Wendejahr 1989 in osteuropäischen Ländern 
einleitete. Sie fragten danach, was es bedeutet, wenn über lange Zeit gültige Zukunftsentwürfe 
plötzlich von ganz anderen Versprechen abgelöst werden und sich sowohl die alten wie auch 
die neuen auf persönlicher Ebene als unrealisierbar erweisen. In jüngerer Zeit dehnen Chişa und 
Tkáčová ihre Perspektive auf Vergangenheiten weit vor unserer Zivilisation und Zukünfte lang nach 
unserer Gegenwart aus. Sie werfen damit einen Blick auf eine Welt, die entschieden nicht nur um 
den Menschen kreist. Neue Entitäten und Spezies betreten die Bühne. Darüber hinaus lassen sich 
Funktionen von Kunst erahnen, die weit außerhalb unseres derzeitigen Kunstbetriebs liegen. Die in 
der Ausstellung havoC, anaeMia, A tacticaL knoT, us versammelten Artefakte scheinen zu verkün-
den, dass die derzeitige gesellschaftliche Ordnung einmal Vergangenheit sein wird. Wie das Ende 
dieses Zeitalters aussieht, bleibt offen. Die vorgestellten Erinnerungen an die Zukunft haben also die 
Möglichkeit, ihr Potenzial voll zu entfalten.
 Im Kunstraum Lakeside kombiniert das Künstlerinnenduo bereits bestehende Werke mit orts-
bezogenen Setzungen. Things in Our Hands (2014) lenkt vor dem Hintergrund drohender Umwelt-
katastrophen und rasanter Virtualisierung den Blick auf die Materialität von Bargeld. Noch gibt 
es Scheine aus Papier und Münzen aus Metall, die aufgrund einer weltweiten Übereinkunft Wert 
besitzen. Doch nicht allzu ferne Zukünfte sind vorstellbar, wo dies nicht mehr der Fall sein wird: 
Bargeld hat dann seine Funktion als Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel verloren. Was bleibt, 
ist das Material. Für Things in Our Hands ließen Chişa und Tkáčová Euro-Münzen einschmelzen, 
um mit dem daraus gewonnen Metall Formen zu schaffen, die potenziell handfesten Nutzen haben. 
Gleich steinernen Faustkeilen könnten diese Metallplastiken als Werkzeuge zum Schneiden, Spalten, 
Schaben oder Glätten dienen. Zudem tragen sie auf ihren Oberflächen die Spuren von Händen. Es 
wirkt, als wäre weiches Metall zwischen Fingern hervorgequollen oder als hätte es durch Handballen 
geformte Hohlräume ausgefüllt – ganz so, als würde sich der Kupfernickel an jene Zeit erinnern, 
als unzählige Hände mit ihm hantierten. Things in Our Hands „verkörpern“, so die beiden Künst-
lerinnen, „den Zustand vor und nach der Existenz des Geldes in unserer Welt, sie materialisieren die 

ANETTA MONA CHIŞA &
LUCIA TKÁČOVÁ
havohavoC, anaeanaeMiaia, a taCtiCataCtiCaL knoknot, usus
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zwei Enden seines Entwicklungsbogens“. Die Objekte verweisen damit auf eine Frühgeschichte und 
postapokalyptische Zukunft gleichermaßen. Sie sind „Fossilien aus der Zukunft“, die für jene langen 
Zeiträume innerhalb der Menschheitsgeschichte stehen, in denen es für Geld keine Verwendung gibt. 
 The Reconciliation of Yes and No (2015) stellt einen Versuch dar, Mehrdimensionalität zu visua-
lisieren. Chişa und Tkáčová greifen dabei auf ein Material zurück, das eher mit kultischen Praktiken 
als mit wissenschaftlichen Disziplinen wie Mathematik und Physik assoziiert wird: Sie nutzen die 
Knochen von kleinen Säugetieren und Vögeln. Modellhafte Figuren der Mehrdimensionalität wie 
Tesserakt, Pentachoron, antiprismatische Prismen und andere Polychora stehen in ihrer knöchernen 
Stofflichkeit für einen Aufbruch in ein bislang „unerschlossenes Terrain des menschlichen Gehirns“. 
Die Künstlerinnen weisen mit ihren räumlichen Visualisierungen die Annahme zurück, Menschen 
seien 3D-Wesen, die nicht in der Lage wären, eine zusätzliche Dimension zu erfassen. Indem sie 
auf ein Material setzen, das scheinbar unversöhnliche Gegensätze, wie etwa belebt und unbelebt, 
zusammenführt, öffnen sie einen Spalt, durch den weitere Dimensionen, wenn schon nicht intuitiv 
erfahrbar, doch zumindest erahnbar werden. 
 Der (Im-)Materialität der gegenwärtigen visuellen Kultur geht das Künstlerinnenduo mit The 
Prophecy of Things (2017–2018) nach. Bildschirme von Smartphones fungieren als Schnittstellen 
zwischen Menschen und unendlich scheinenden Bildwelten. „Ihr materialübergreifendes Wesen 
verleiht ihnen eine grundsätzliche Dualität“, so Chişa und Tkáčová. „Bildschirme sind überall und 
sie sind immer Material, doch oft erscheinen (oder verschwinden) sie wie etwas Immaterielles.“ 
Handgewebte Teppiche zeigen jene Bilder, die entstehen, wenn die Apparaturen zerbrechen und 
nicht mehr die für sie intendierten visuellen Informationen wiedergeben: Abstrakte Formen von 
 bestechender Schönheit sind zu sehen. In den Worten der Künstlerinnen: „Die ‚emanzipierte‘ 
Maschine erschafft frei schwebende Pixel, von jeder Intention, jedem Intellekt befreite Bilder, 
 unbelastet und bedingungslos.“
 Mit ihren ortsbezogenen Setzungen transformieren die Künstlerinnen den Kunstraum Lakeside 
grundsätzlich: Weiche Displays bilden Landschaften, in denen die bereits bestehenden Werke prä-
sentiert werden, und ein mineralisches Sonnenschutzmittel dient dazu, die Fensterfront zu gestalten. 
Während Josef Dabernigs ursprüngliche Gestaltung des Ausstellungsraums als Überaffirmation der 
wirtschaftlich-technologischen Bedingung seines Bestehens begriffen werden kann, widersetzen 
sich Anetta Mona Chişa und Lucia Tkáčová diesen räumlichen Parametern. havoC, anaeMia, A 
 tacticaL knoT, us reiht sich damit in andere Ausstellungsprojekte der beiden Künstlerinnen ein, 
deren Ausstellungstitel seit 2012 meist aus einem Anagramm ihrer Namen gebildet werden. Die 
Rekombination der Buchstaben zu neuen Sinneinheiten entspricht ihrem Versuch, in ihrer kolla-
borativen Zusammenarbeit zu einer „dritten Entität“ zu verschmelzen. Potenziell wären mehrere 
Oktillionen an Alias-Namen möglich, doch durch aufwändiges Sortieren des vorhandenen Buch-
stabenmaterials in Verbindung mit dem strategischen Einsatz von Zufällen ergeben sich Wortreihen, 
die die Form von Kampfnamen annehmen. Diese „noms de guerres“ laden ein, sich mit jenen neuen 
Einheiten auseinanderzusetzen, die entstehen, wenn Zuschreibungen oder Begrenzungen zurückge-
wiesen werden und Identitäten nicht festgeschrieben sind, sondern sich in ständigem Fluss befinden. 
Diese Einladung an uns – die Betrachter*innen – gilt für kleinformatige Werke ebenso wie für 
ephemere Setzungen, ganze Ausstellungen oder auch deren Titel: Wir – ein taktischer Knoten. 

Anetta Mona Chişa und Lucia Tkáčová arbeiten seit 2000 zusammen.  
Sie leben und arbeiten in Prag und Vyhne.
www.chitka.info

“How does time flow? Is the past pushing the future or is the future dragging the past?” Anetta Mona 
Chişa and Lucia Tkáčová answer their own question with a neither-nor. “Forgotten memories become 
visions of the future,” say the artists, “while future minds and tomorrow’s hands create their own 
past.” They substantiate this inextricable entanglement of what was with what will come in captivating 
installative settings. The materials used, the processes applied, and the realized forms literally render 
time tangible. 
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 At the beginning of their collaboration a good 20 years ago, the two artists explored the  radical 
transformations taking place in society following 1989, the pivotal year of change for Eastern Euro-
pean countries. They investigated what it means when seemingly certain future scenarios are 
suddenly replaced by totally different promises—and when both the old and the new ones prove to 
be equally unfeasible on a personal level. More recently, Chişa and Tkáčová have expanded their 
perspective into pasts long before our civilization and into futures far after our present. They study 
a world that decidedly does not revolve just around human beings. New entities and species take 
the stage. Moreover, functions of art emerge on the horizon, which reside far beyond our current 
art industry. The artifacts compiled in the exhibition havoC, anaeMia, A tacticaL knoT, us seem to 
herald that the present social order will once be a thing of the past. What the end of this era looks like 
remains open. Hence, the presented mementos of the future have the potential to still fully unfold.
 In Kunstraum Lakeside the artist duo combine already existing works with site-specific settings. 
Against the backdrop of looming environmental catastrophes and rapid virtualization, Things in Our 
Hands (2014) draws attention to the materiality of money. There are still bills made of paper and metal 
coins, which possess value on the basis of global agreements. But we can imagine not so distant 
futures where this is not the case: where money has lost its function as an exchange and store of 
value. What remains is the material. For Things in Our Hands Chişa and Tkáčová melted down Euro 
coins and used the resulting metal to make new forms with potential tangible functions. Resembling 
hand axes, these metal sculptures could serve as tools to cut, chop, scrape, or trowel. At the same 
time, their surfaces bear traces of hands. It seems as if soft metal had bulged between fingers or if it 
had filled cavities formed by the ball of a thumb—as if the nickel ore evoked the time when count-
less hands handled it. Things in Our Hands embody, according to the artists, “the state of before 
and after the existence of money in our world, they materialize the two end points of its trajectory”. 
Hence, the objects refer to both early history and a post-apocalyptic future in equal measure. They 
are  “fossils from the future” that point to the long periods of time in human history in which there is no 
use for money. 
 The Reconciliation of Yes and No (2015) is an attempt to visualize multidimensionality. To this 
end, Chişa and Tkáčová resort to a material that is more associated with cult practices than scientific 
disciplines like mathematics and physics: the bones of small mammals and birds. Exemplary figures 
of multidimensionality, such as the tesseract, pentachoron, antiprismatic prisms, and other polychora, 
represent, in their bony materiality, a quest to a previously “untapped territory of the human brain”. 
With their spatial visualizations, the artists repudiate the assumption that humans are 3D beings, 
which are not able to apprehend another dimension. Through the use of a material that unites 
seemingly irreconcilable opposites—alive and dead, for instance—they reveal a chasm in which other 
dimensions become if not intuitively tangible then at least imaginable. 
 In The Prophecy of Things (2017–2018) the artist duo investigates the (im-)materiality of contem-
porary visual culture. Screens from smartphones serve as interfaces between people and professedly 
infinite image worlds. “Their transmaterial nature keeps them in a fundamental duality,” say Chişa 
and Tkáčová. “Screens are everywhere and are always material, yet they often (dis)appear as if they 
were immaterial.” Handwoven carpets depict the images produced when the devices break and no 
longer display the visual information they were intended to: abstract forms with captivating beauty. In 
the words of the artists: “The ‘emancipated’ machine creates free floating pixels, images liberated of 
intention, un-cerebral, unburdened, no strings attached.”
 With their site-specific settings the artists transform Kunstraum Lakeside fundamentally: Soft 
displays form landscapes in which the existing works are presented, and a mineral sunscreen lotion is 
used to configure the window front. While Josef Dabernig’s original design of the exhibition space can 
be conceived as an over-affirmation of the economic-technological conditions for its existence, Anetta 
Mona Chişa and Lucia Tkáčová defy these spatial parameters. havoC, anaeMia, A tacticaL knoT, us 
thereby joins the ranks of other exhibition projects by the two artists, whose exhibition titles since 2012 
have usually been derived from an anagram of their names. The recombination of the letters into new 
units of meaning corresponds with their attempt to merge into a “third entity” in their collaborative pro-
jects. Although several octillions of alias names are potentially possible, the  meticulous  arrangement 
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of available letter material in combination with the strategic use of coincidences generates word 
sequences that take on the form of pseudonyms. These “noms de guerres” prompt us to engage 
with these new units, which emerge when ascriptions and limitations are rejected and identities 
are no longer prescribed, but rather in constant flux. This invitation to us—the observers—equally 
applies to small-format works as to ephemeral settings, complete exhibitions, or also their titles: 
us—a  tactical knot. 

Anetta Mona Chişa and Lucia Tkáčová have been collaborating since 2000.  
They live and work in Prague and Vyhne.
www.chitka.info
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PERFORMATIVE SETZUNG, 1. JULI 2021, 16–20 UHR | PERFORMATIVE SETTING, JULY 1, 2021, 4–8 PM

Betriebsanleitungen, Gebrauchsanweisungen, technische Dokumentationen, Dienstanweisungen, 
 Packungsbeilagen oder Komplettlösungen … solche und ähnlich pragmatische, an Effizienz 
orientierte Druckwerke sammelt der Verlag für Handbücher. „Das Handbuch ist Protokoll und 
 Erinnerung, Entwurf und Analyse der Performance. Der Benutzer ist ein Akteur, zuweilen auch 
Autor des Buches“, so das Kollektiv über seine Auseinandersetzung mit den Eigenheiten und 
 Charakteristika seines Untersuchungsgegenstandes, bei dem auffällt, „dass das Lesen eines solchen 
nie ein kontemplatives, versinkendes, sondern immer ein Aufschauen vom Buch in die Welt ist 
sowie eine vorgeschlagene Handlung beinhaltet“.
 Ausgehend von seinem Archiv gedruckter Handlungsanweisungen, das auch als reisende 
Präsenzbibliothek organisiert ist, bringt der Verlag für Handbücher mit Sicheres Arbeiten im Kunst-
raum Lakeside ein Theater der Bedienbarkeit zur Aufführung. Er veranschaulicht dies in Form 
einer räumlichen Inszenierung der reisenden Bibliothek sowie in Form einer Vortragsperformance 
zur Grundproblematik des Handbuches als zentrales textliches Format der technisch-rationalen 
Moderne: „Das Handbuch selbst“, so die Verlagsgründer*innen, „kann seinen Anspruch auf sinn-
liche Gewissheit, seine Deutungshoheit des Alltäglichen nur bewahrheiten, indem es seine eigene 
Textlichkeit negiert. Dies geht einher mit der Nichtbeachtung und dem Nichtgelesenwerden von 
Gebrauchsliteratur im Allgemeinen.“ Einer solchen Negation, auch im Feld der Literatur, setzt der 
Verlag für Handbücher seine performative Lesung entgegen. 
 Im Rahmen der Pop-up-Ausstellung sind auch die Bücher des Verlags zu sehen, dessen selbst 
erklärtes Ziel es ist, entlang des Mediums von Künstler*innenbüchern „Mechanismen der Veränder-
barkeit“ zu untersuchen und dabei „Labor des Funktionierens“ zu sein. Darüber hinaus veröffentlicht 
das Kollektiv Bücher, die sich mit der Rhetorik des Handbuchs und seiner ästhetischen Dimension 
auseinandersetzen. 

Verlag für Handbücher 
www.verlagfuerhandbuecher.de

Be it operating instructions or user manuals, technical documentation or service instructions, package 
leaflets or total solutions … these and other pragmatic, efficiency-oriented printed matter comprise the 
collections of the Verlag für Handbücher [Publishing House for Handbooks]. “The handbook is a pro-
tocol and reminder, a proposition and analysis of performance. The user is an actor, sometimes also 

STATEMENT #12
VERLAG FÜR HANDBÜCHER
SICHERES ARBEITEN | SAFE 
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the author of the book,” notes the collective on its investigations into the particulars and characteristics 
of its research subject, whereby, remarkably, “the reading of it is never a contemplative, engulfing act, 
rather it entails looking up from the book out into the world and following a proposed act.”
 Departing from its archive of printed instructions, which is also outfitted as a travelling reference 
library, the Verlag für Handbücher stages a theatre of operationality with Safe Operations at Kunst-
raum Lakeside. It demonstrates this by transforming the traveling library into a spatial installation and 
holding a performance lecture on the main problem of the handbook as a central text format of the 
contemporary technical rationale: According to the founding members, “the handbook itself can only 
live up to its claim of sense-certainty, of verifying the true everyday, by negating its own textual nature. 
This coincides with the disregard and not-reading of functional literature in general.” The Verlag für 
Handbücher counters this negation, also in the wider field of literature, with its performative reading.
 The pop-up exhibition features the books of the publishing house, whose stated aim is to “inves-
tigate mechanisms of change” through the medium of artist’s books and to set up a “laboratory of 
functionality”. Additionally, the collective publishes books, which explore the rhetorics of the handbook 
and its aesthetic qualities. 

Verlag für Handbücher
www.verlagfuerhandbuecher.de
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WORKSHOPS, 2. SEPTEMBER 2021, 14–18 UHR | WORKSHOPS, SEPTEMBER 2, 2021, 2–6 PM
ERÖFFNUNG, 2. SEPTEMBER 2021, 19 UHR | OPENING, SEPTEMBER 2, 2021, 7 PM

AUSSTELLUNG, 3.–10. SEPTEMBER 2021 | EXHIBITION, SEPTEMBER 3–10, 2021

Ausgehend von einer mehrjährigen Recherche zur Ideenwelt des russischen Kosmismus, jener 
avantgardistischen Denkrichtung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die Philosophie, 
Geistes- und Naturwissenschaften verband, präsentiert Anna Bochkova im Kunstraum Lakeside 
eine Auswahl von Skulpturen. Fragile Formen sind zu sehen, die ob ihrer mit Papiermaschee über-
zogenen Gitterstruktur und der transparenten Materialien so leicht scheinen, dass sie die Existenz 
der Schwerkraft in Frage zu stellen vermögen: kubistisch anmutende Raumstationen und Satelliten 
im Modellformat, gleichermaßen im Aufbau wie im Verfall befindliche Architekturen oder auch 
Raumschiffe sowie Weltraumanzüge und Helme. Es handelt sich um Fragmente einer aus der Zeit 
gefallenen Utopie über das Weltall – und Elemente einer Utopie über die Welt, die verlassen worden 
sein wird. 
 In der Ausstellung Philosophie der gemeinsamen Sache beschäftigt sich Anna Bochkova mit 
Ideen des Gemeinsamen. Indem die Künstlerin auf Nikolai Fedorovs mehr als 100 Jahre alten Aus-
führungen über das Museum als eine gleichermaßen auf die Vergangenheit wie auf die Zukunft hin 
ausgerichtete Technologie und Kulturtechnik referiert, die die Gesamtheit der Menschheit lebendig 
versammeln sollte, hinterfragt sie die Rolle der Kunst und ihrer Institutionen und gibt gegenwärtigen 
Bestrebungen, Unsterblichkeit zu erlangen, historische Bezugspunkte. 
 „Ich versuche, behutsam mit dem Theoriegebäude umzugehen, das den Kosmismus umgibt“, 
so Anna Bochkova über ihre Recherche. Ihr Versuch, „Raum für einen Diskurs aufzubauen“, basiert 
letztlich auch auf ihrer Biografie, ist sie doch in einer russischen Stadt aufgewachsen, „in der jede 
Straße nach einem Stern, einer Galaxie, Kosmonaut*innen oder kosmistischen Theoretiker*innen 
benannt war“. Anna Bochkova verbindet ihr Forschen und ihre präzise bildhauerische Formen-
sprache mit einem spezifischen, zeitlich begrenzten, jedoch bis heute einflussreichen visuellen 
Vokabular der Moderne. Sie (re-)konstruiert dabei Artefakte einer durch und durch imaginierten 
Weltraumarchäologie, deren Fakten sich Phantasmen verdanken. 

Anna Bochkova (* 1995 in Russland) lebt und arbeitet in Wien und Hamburg.
www.annabochkova.com
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Departing from several years of research into the mindscape of Russian cosmism, an avant-garde 
school of thought at the turn of the twentieth century that combined philosophy with social and natural 
sciences, Anna Bochkova presents a selection of sculptures in Kunstraum Lakeside. On display are 
fragile forms whose papier-mâché-coated lattice structures and transparent materials make them 
seem so light that they question the very existence of gravity: model-format space stations and satel-
lites with a cubist touch, architectures or spaceships simultaneously under construction and in decay, 
along with the suits and helmets of their protagonists. Fragments of a utopia about space, which has 
fallen out of time—elements of a utopia about the world, which will have been abandoned.
 In the exhibition Philosophy of the Common Matter Anna Bochkova deals with ideas of the com-
mon. By invoking Nikolai Fedorov’s more than 100-year-old excursion on the museum as a technol ogy 
and cultural technique oriented upon the past and future in equal measure, which should represent a 
lively collection of humanity on the whole, the artist challenges the role of art and its institutions, while 
providing historical reference points for contemporary aspirations to achieve immortality.
 “I try to be careful with the theoretical complex surrounding cosmism,” says Anna Bochkova about 
her research. Her attempt to “create space for a discourse” is ultimately based on her biography, 
too—after all, she did grow up in a Russian town “where each street was named after a star, a galaxy, 
cosmonauts, or cosmist theorists”. Anna Bochkova connects her research and her precise sculptural 
formal language with a specific, dated, yet still influential to this day visual vocabulary of modernity. 
She (re-)constructs artefacts of a thoroughly imaginary space archeology, whose facts are owed to 
phantasms.

Anna Bochkova (b. 1995 in Russia) lives and works in Vienna and Hamburg.
www.annabochkova.com

http://www.annabochkova.com
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ERÖFFNUNG, 30. SEPTEMBER 2021, 19 UHR | OPENING, SEPTEMBER 30, 2021, 7 PM
AUSSTELLUNG, 1. OKTOBER – 5. NOVEMBER 2021 | EXHIBITION, OCTOBER 1 – NOVEMBER 5, 2021

Katrin Hornek situiert ihr Werk innerhalb der vielfältigen Verflechtungen, die das Leben im Anthro-
pozän bestimmen. Ausgehend von konkreten Orten und Stoffen kombiniert sie deren Geschichten 
mit gefundenen materiellen wie immateriellen Formen. Damit macht sie die unauflösbaren Ver-
schränkungen zwischen Kultur und Natur, menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen 
sowie langfristigen Prozessen und punktuellen Ereignissen potenziell erfahrbar. In ihren bisherigen 
Werken geht sie etwa den vielfältigen Transformationsprozessen von Erdöl nach, wobei sie innerhalb 
ihrer performativen Setzungen unterschiedliche Perspektiven und zeitliche Horizonte gleichberechtigt 
nebeneinander stellt. Sie sucht nach künstlerischen Settings, die das schiere Ausmaß an kapitalgetrie-
benen, geologischen Materialverschiebungen seit Beginn des 21. Jahrhunderts erahnen lassen. Oder 
folgt im Rahmen des Forschungsprojekts The Anthropocene Surge (2018–2022) der Transformation 
physischer Materialproben zu Datensätzen und damit den vielfältigen Verbindungen und Wechselwir-
kungen zwischen den analogen und digitalen Ablagerungen. Für den Kunstraum Lakeside greift die 
Künstlerin noch weitere menschliche Eingriffe in den Erdkörper auf, um mittels Verdichtungen und 
Konkretisierungen Bilder möglicher Vergangenheiten, Gegenwarte und Zukünfte entstehen zu lassen.
 Im Zentrum der Ausstellung Latent Soils steht der modifizierte, der künstliche Boden Wiens, der 
von Wissenschaftler*innen seit geraumer Zeit beforscht wird. So veröffentlichte Eduard Suess 1862 
eine geologische Karte Wiens, in der nicht nur die natürlich entstandenen geologischen Schichten 
vermerkt waren, sondern auch die massiven Anhäufungen, die im Lauf der zwei Jahrtausende um-
fassenden Siedlungsgeschichte entstanden sind. Rund 140 Jahre bevor der Begriff des Anthropozäns 
geprägt wurde, um jenes Zeitalter zu benennen, in dem Menschen maßgeblich auf die geologischen, 
atmosphärischen und biologischen Prozesse auf der Erde einwirken, machte also bereits die Ver-
messung der Wiener „Schuttdecke“ durch den Begründer der Wiener geologischen Schule erstmals 
den menschlichen Faktor bei der Formung geologischer Schichten sichtbar. 
 Katrin Hornek verwendet für Forschungszwecke gewonnene und in archäologischen und 
geologischen Archiven aufbewahrte Daten als Ausgangspunkt für ihre Installation. Diese bieten 
Blicke zurück in die Vergangenheit, jedoch nie einen Überblick über den Status Quo. Denn das 
wissenschaftliche Erfassen des Wiener Grunds dient meist seiner Transformation: Die Stadtarchäo-
logie tritt etwa dann in Aktion, wenn bei Bauarbeiten die Überreste menschlicher Aktivitäten zu 
Tage treten, und geologische Bohrkerne werden gesichert, um Bauherren Auskunft über statische 
Maßnahmen zu geben und sie bei potenziellen Schadensfällen abzusichern. Die Künstlerin versteht 
diese umfangreiche Ansammlung von punktuellen Informationen als „Datenlandschaften“, die sich 
gleichsam parallel zu den von ihnen festgehaltenen Phänomenen erstrecken. Auch die Böden selbst 
speichern wie Apparate ihre eigenen Modifikationen. Sie funktionieren wie Aufnahmen von urba-
nen Transformationsprozessen, an denen unterschiedlichste Agent*innen – menschliche, tierische, 
von der Witterung abhängige oder jene der Technosphäre – beteiligt sind. 
 Mit Latent Soils lotet Hornek das „Potenzial sinnesbasierter Praktiken“ aus, wie es die Künst-
lerin selbst ausdrückt. Ihr geht es dabei nicht nur darum „die sich neu bildenden Archive des 
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 Anthropozäns rational zu erfassen“, sondern Formate zu schaffen, die es den Rezipient*innen 
ermöglichen, „sie zu imaginieren, zu fühlen und sich mit ihnen zu verbinden“. Es gilt diesem, so 
Hornek, „schwer zugänglichen, komplexen, sich ständig verändernden künstlichen Boden der Stadt 
einen Körper zu geben“. Diese raum-zeitliche Entität entsteht in der Rezeption von Latent Soils, 
wobei die einzelnen Teile der Ausstellung unterschiedliche Zugänge und Annäherungen erlauben. 
 Worte wie „Knochen | Betondecke | Kalkeinlagen | gel | hellgrau | Wurzelreste | bunt | Gras-
narbe | kantig | rostbraun | Ziegelresten | brüchig | Glasscherben | rund) | 100 mm | Holzstücke | 
hellbraungrün | erdig | fest | steif | nan | Metall | Hausmüll | 50 mm | 5,00 % | lehmiger“ sind in einer 
Videoinstallation zu lesen und im ganzen Raum zu hören. Es handelt sich um sämtliche Wörter, die 
bisher im Bohrkernkataster der Stadt Wien verwendet wurden, um den von Menschen modifizierten 
Boden von Wien seit 1831 zu erfassen. Die 87.963 Materialeinträge wurden – inklusive Fehler, 
Beschreibungsvarianten, Abkürzungen und Kombinationen mit Satzzeichen – nach ihrer Häufigkeit 
gereiht und in einer achtstündigen Session von der Performerin Sabina Holzer eingelesen. Die lange 
Liste an Benennungen machen das Ausmaß der menschlichen Eingriffe fassbar. Unterschiedliche 
Schreibweisen von einzelnen Begriffen machen darüber hinaus deutlich, dass sich der Bohrkern-
kataster der Arbeit einer Vielzahl von Personen über einen langen Zeitraum und somit kollektiver 
Autor*innenschaft verdankt. Der am häufigsten verwendete Begriff dabei ist „Ziegel“, das wich-
tigste anorganische Baumaterial der Stadt seit den Römern. An zweiter Stelle steht bereits Beton, 
der in Wien erst seit dem 19. Jahrhundert in Gebrauch ist – ein Hinweis darauf, wie rasant sich die 
Umformung der Erdoberfläche in letzter Zeit beschleunigt hat. 
 Während die Videoinstallation gänzlich auf Worte fokussiert, ist auf fünf liegenden Monitoren 
Bildmaterial zu sehen, das aus der Datenbank der Wiener Stadtarchäologie stammt. Diese ursprüng-
lichen Fotos dokumentieren die stete Umstrukturierung des Bodens der Stadt und sind somit zentral 
für das visuelle Erfassen der damit einhergehenden massiven Transformationsprozesse. Die Künst-
lerin ließ tausende Bilder aus dem archäologischen Archiv der Stadt in den StyleGAN-Generator 
der Plattform Runway einspeisen, der daraus neue Bilder generierte. Style Generative Adversarial 
Networks (kurz StyleGAN) lernen anhand riesiger Datenmengen die Parameter von Bildtypen, um 
darauf aufbauend neue Bilder zu schaffen. Fotografische Aufnahmen von realen Menschen oder 
Landschaften können so neue Darstellungen mit großer, visueller Überzeugungskraft hervorbringen. 
Hornek nutzt diese Deep-Learning-Algorithmen, um Bilder dessen entstehen zu lassen, was (noch) 
nicht ist. Aneinandergereiht zu Filmen, bewirkt die ständige Transformation der Bilder, dass wir den 
festen Boden unter uns als geformt und unstatisch wahrnehmen können. Anders als das Material, 
das in den Archiven der Stadt bewahrt wird, erfassen die Bilder der StyleGANs nicht Vergangenes, 
sondern schaffen durch Rekombinationen einen Raum von Möglichkeiten. Sie werfen somit einen 
Blick auf eine von unzähligen, möglichen Zukünften. 
 Katrin Hornek überführt dieses Potenzial zurück in den analogen Raum, indem sie  digitale Ob-
jekte, die im Prozess der synthetischen Bilderzeugung geschaffen wurden, als Skulpturen analoge 
Gestalt annehmen lässt. Latent Soils ermöglicht im Kunstraum Lakeside, die Formung des Grunds – 
in den Worten der Künstlerin – „auf molekularen und planetarischen Skalen, durch  multiple 
Agent*innen und Kräfte in einem Zusammenspiel von menschlichen und nicht- menschlichen 
 Anteilen“ zu begreifen. Begreifen bedeutet in diesem Zusammenhang weniger ein rationales Er-
fassen als das Gespür für Größen und Zeitspannen.

Katrin Hornek (* 1983 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien.
www.katrinhornek.net

Katrin Hornek’s work is embedded in the manifold entanglements that govern life in the Anthropocene. 
Departing from concrete places and substances, she combines their stories with found material and 
immaterial forms. The inextricable ties between culture and nature, human and non-human actors, be-
tween long-term processes and momentary events become potentially tangible. In her previous works, 
for example, she investigated the diverse transformation processes of mineral oil and trans lated them 
into performative settings, which treat different perspectives and temporal scales on an equal level. 

http://www.katrinhornek.net
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Hornek searches for artistic strategies to capture the gigantic scale of the capital-driven displacement 
of geological material since the beginning of the twenty-first century. In the framework of the research 
project The Anthropocene Surge (2018–2022), she traces the transformation of physical samples into 
datasets and thus the corresponding multitude of connections and interdependencies between analog 
and digital sediments. For Kunstraum Lakeside, the artist explores other human interventions in the 
Earth’s body, creating dense and concrete images of possible pasts, presents, and futures.
 The exhibition Latent Soils revolves around the modified, artificial soil of Vienna, which has been 
a subject of scientific research for quite some time now. Eduard Suess, for instance, published a 
geological map of Vienna in 1862, which featured the city’s natural geological layers but also the 
massive accumulations owed to its 2000 years of settlement history. Around 140 years before the 
term Anthropocene was coined to describe the age when humans began to dominate the geological, 
atmospheric, and biological processes on planet Earth, a survey of the Viennese “debris” by the 
founder of the Vienna geological school visualized human influence on the shape of geological layers 
for the first time.
 The starting point for Katrin Hornek’s installation is data obtained for research purposes, stored in 
diverse archeological and geological archives. While they provide insights into the past, they never give 
a general overview of the status quo, as the scientific assessment of Viennese soil usually prepares for 
its transformation: The Municipal Department of Urban Archaeology is called into action, for example, 
when remains of human activities surface during construction work, or when geological drill cores 
are probed to inform builders about necessary static measures and to provide security in the event of 
damage. The artist conceives this extensive collection of selective information as “data landscapes”, 
which unfold parallel to the phenomena they capture. The soils themselves also store, like instruments, 
their own modification. They serve as recordings of urban transformations involving a wide variety of 
different agents—be it human, faunal, weather dependent factors, or those of the technosphere.
 Latent Soils is an attempt to chart “the potential of practices based on sensory experience”, notes 
Katrin Hornek. The objective is not only to “rationalize the emerging archives of the Anthropocene” but 
to create formats that enable recipients “to imagine, feel, and connect with them”. The artist strives to 
“lend this rather inaccessible, complex, and everchanging artificial urban soil a body”. This spatiotem-
poral entity manifests in the reception of the Latent Soils exhibition, whose individual sections grant 
different access points and approaches.
 The sounds of words like “bones | concrete surface | interstratified limestone | gel | light gray | 
remnants of roots | colorful | turf | edged | rust brown | leftover brick | brittle | glass shards | round) 
| 100 mm | pieces of wood | light-brown green | earthy | solid | stiff | nan | metal | domestic waste | 
50 mm | 5.00 % | clayey” permeate the exhibition space and can be read parallel in a video installa-
tion. They are all the words used thus far in the city’s drill core register to document human modifica-
tions to the soil of Vienna since 1831. The 87,963 material entries were ordered—including errors, 
description variants, abbreviations, and combinations with punctuation characters—according to their 
 frequency and read in by performer Sabina Holzer in an eight-hour session. The long list of terms 
and the gradual tiring of the voice make the extent of the human interventions tangible. Moreover, the 
different spellings of certain terms remind us that the drill core register is owed to the efforts of a great 
number of people over a long period of time, and thus to collective authorship. The most frequently 
used word is “brick”, a crucial anorganic building material for the city since the Roman times. Second 
place goes to “concrete”, even though it has only been common in Vienna since the nineteenth centu-
ry—another hint about how the transformation of the Earth’s surface has accelerated as of late.
 While the video installation is exclusively dedicated to words, five monitors lying on the floor show 
image footage taken from the databank of Vienna’s Department of Urban Archaeology. These original 
photos document the constant restructuring of the urban soil and thereby spur visual apprehension of 
the implicit large-scale transformation processes. The artist fed thousands of images from the city’s 
archeological archive into the StyleGAN generator on the Runway platform, which then produced 
new images from the material. Browsing through seas of data, Style Generative Adversarial Networks 
(StyleGAN) learn the parameters of various image typologies to create new imagery. In this way, 
photographic documentation of real people or landscapes turn into new representations with a highly 
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persuasive visual power. Hornek uses these Deep Learning algorithms to devise images of what 
does not exist (yet). Strung together into films, the perpetually altering imagery helps us to perceive 
the ground beneath our feet as something instable and shaped. Unlike the material stored in the city 
archives, the StyleGAN images do not capture something from the past; rather, their recombinations 
open up a space of possibilities and cast a glance at one of countless possible futures.
 Katrin Hornek transfers this potential back into the analog space: Digital objects derived from the 
synthetic image production process assume analog shapes as sculptures. Latent Soils at Kunstraum 
Lakeside enables visitors to grasp the formation of the soil, as the artist puts it, “on molecular and 
planetary scales, through a multitude of agents and forces in an interplay of human and non-human 
influences”. In this context, grasping has less to do with a rational conception, rather a sense for 
dimensions and timeframes.

Katrin Hornek (b. 1983 in Austria) lives and works in Vienna.
www.katrinhornek.net

http://www.katrinhornek.net
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PERFORMANCES, 16. NOVEMBER 2021, 18 UND 19 UHR | PERFORMANCE, NOVEMBER 16, 2021, 6 AND 7 PM
OPEN SPACE, AB 16 UHR | OPEN SPACE, FROM 4 PM

„Der Gedanke an Zukunft impliziert“, so Guilherme Maggessi und Rafał Morusiewicz, „immer 
einen Horizont“. Für seine Performance im Kunstraum Lakeside entwirft das Duo in einem trans-
medialen Experiment Zukunftsfabulationen, die sich aus verschiedenen theoretischen Zugängen 
zur Zukunft speisen, wie etwa José Esteban Muñoz’ queerer Utopie oder Wendy Hui Kyong Chuns 
„Zukunft als (eine) Erinnerung“. 
 Die Methoden der Aneignung sowie von Collage und Montage nehmen eine zentrale Rolle in 
Guilherme Maggessis und Rafał Morusiewiczs künstlerischer Praxis ein und werden nicht als bloßes 
formalistisches Instrumentarium eingesetzt, sondern zur Konstruktion seiner „realen Utopien“. „Indem 
wir Strategien aus dem Expanded Cinema entlehnen“, so Maggessi und Morusiewicz, „wollen wir mit 
den Modalitäten der Immersivität und ihrer Möglichkeit experimentieren, eine Situation des ‚In-der-
Zwischenzeit‘ zu schaffen, anstatt von einem fernen utopischen ‚Dann-und-Dort‘ zu erzählen.“ 
 Das Statement im Kunstraum Lakeside ist als Resultat aus dem Zusammentreffen der indivi-
duellen künstlerischen Praktiken von Morusiewicz und Maggessi zu verstehen und äußert sich als 
Polylog zwischen unterschiedlichen Erzählweisen, Medien und Zeitlichkeiten: Rafał Morusiewicz 
arbeitet mit collagierten Experimentalfilmen. Indem Filmmaterial aus verschiedenen Kontexten 
(wie dem kommunistischen Polen in der Zeit der 1950er bis 1980er Jahre) mit vielfältigen audio-
visuellen und textuellen Elementen überlagert und neu abgemischt wird, sprechen die entstehenden 
Arbeiten nicht nur die Gegenwart an, sondern versuchen auch eine Zukunft mit Hilfe der Vergan-
genheit zu etablieren. Guilherme Maggessi richtet seinen Fokus auf Bilder der Orientalisierung und 
gegenderte Landschaften – wie sie in der Moderne vielfach entwickelt und propagiert wurden – und 
(re)produziert sie unter neuen Voraussetzungen. Durch verschiedene Techniken wie etwa Siebdruck, 
textile Überarbeitungen oder Performance unterwirft er die bestehenden Bilder einem visuellen 
„Zerfalls“-Prozess.

Guilherme Maggessi (* 1994 in Brasilien) lebt und arbeitet in Wien.
www.guilherme-maggessi.com
Rafał Morusiewicz (* 1979 in Polen) lebt und arbeitet in Wien.
www.rafalmorusiewicz.com
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“Thinking of a future,” say Guilherme Maggessi and Rafał Morusiewicz, “always implies a horizon.” 
In their performance at Kunstraum Lakeside, the duo conducts a transmedial experiment dedicated 
to fabulating a future by deploying various theorizations of futures, from José Esteban Muñoz’s queer 
utopia to Wendy Hui Kyong Chun’s “future as (a) memory”. 
 Strategies of appropriation, collage, and montage play a central role in Maggessi and  Morusiewicz’s 
artistic practice, and are conceived not merely as formal instruments. Instead, the duo employs their 
generative powers in the construction of their own “real utopias”. “Through borrowing strategies from 
expanded cinema,” explain Maggessi and Morusiewicz, “we wish to experiment with the modalities 
of immersiveness and its potentiality in creating a situation of ‘in-the-meantime’ instead of narrating a 
distant utopian ‘then-and-there.’”
 The statement in Kunstraum Lakeside is the result of the convergence of Morusiewicz and 
 Maggessi’s individual artistic practices, which manifests as a polylog between diverse narratives, 
media, and temporalities. Rafał Morusiewicz works with collaged experimental films. By superimpos-
ing and recutting films from various contexts (such as communist Poland in the 1950s to 1980s) with 
diverse audiovisual and text elements, they reference the present but also imagine a future with the 
aid of the past. Guilherme Maggessi revisits images of Orientalization and gendered landscapes—as 
they were often developed and propagated in the modern era—by (re)producing them in new con-
texts. He subjects existing paintings and drawings to a visual “decomposing” process through different 
techniques, such as silk-screening, textile work, or performance. 

Guilherme Maggessi (b. 1994 in Brazil) lives and works in Vienna. 
www.guilherme-maggessi.com
Rafał Morusiewicz (b. 1979 in Poland) lives and works in Vienna.
www.rafalmorusiewicz.com

http://www.guilherme-maggessi.com
http://www.rafalmorusiewicz.com
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AUSSTELLUNG, 14. DEZEMBER 2021 – 18. JÄNNER 2022 | EXHIBITION, DECEMBER 14, 2021 – JANUARY 18, 2022
FILMSCREENING, 18. JÄNNER 2022, 18:30 UHR | FILM SCREENING, JANUARY 18, 2022, 6:30 PM

Von Detroit in die San Francisco Bay Area. Von der Motor City ins Silicon Valley. Von unserer 
Vergangenheit in die Zukunft? Eva Seiler und Johanna Tinzl fuhren im Juli 2016 quer durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika. Seitdem arbeiten sie in unterschiedlicher Intensität mit dem 
damals entstandenen Filmmaterial und zeigen den finalen Schnitt der Videoinstallation Beyond 
Future erstmals im Kunstraum Lakeside. 
 Für ihren Essayfilm wählten die beiden Künstlerinnen das Format des Roadmovies und suchten 
„Bilder für das, was sich noch nicht materialisiert hat“, so die Künstlerinnen. „Dabei arbeiten wir 
an einem künstlerisch-filmischen Forschungsprojekt, in dem wir die Zukunft in unserer Gegenwart 
finden wollen, die wiederum durch historische Voraussetzungen geprägt ist.“ Die USA boten ihnen 
mit den bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichenden Vorstellungen von „Go West“ und 
„Manifest Destiny“, einer weit verbreiteten Technikgläubigkeit sowie dem Nebeneinander unter-
schiedlicher Lebensentwürfe und Zukunftsvorstellungen ein vielfältiges Forschungsfeld. 
 Das Filmen mit selbst gebauten Filtern, auf die Architekturen der industriellen Moderne, his-
torische Denkmale und realisierte oder geplante Bürogebäude der Tech-Giganten gedruckt waren, 
führte zur Überlagerung zweier Orte sowie von gegenwärtigen Gegebenheiten mit Vergangenem 
und Zukünftigem. „Das Auto war somit“, so Seiler und Tinzl, „nicht nur das Fortbewegungsmittel, 
sondern auch unser Kamerawagen.“ Jene im Film hergestellten visuellen und auditiven Verknüpfun-
gen reflektieren die von den Künstlerinnen vorgestellten Zukunftsperspektiven. Die angewandten 
Stilmittel verstehen sie als „Verschmelzung von realer (greifbarer, sichtbarer, rationaler) Wirklich-
keit und magischer Realität (Halluzinationen, Träume)“. Ihre Version eines „magischen Realismus“ 
stellt für sie eine „dritte Realität, eine Synthese aus den uns geläufigen Wirklichkeiten“ dar. 

Eva Seiler (* 1979 in Deutschland) lebt und arbeitet in Wien.
Johanna Tinzl (* 1976 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien.
www.johannatinzl.net

From Detroit to the San Francisco Bay Area. From the Motor City to Silicon Valley. From our past into 
the future? In July 2016 Eva Seiler and Johanna Tinzl journeyed across the United States of America. 
Since then, they have been working at various intensities with the resulting film footage and will pre-
sent the final cut of their video installation Beyond Future for the first time in Kunstraum Lakeside.
 The two artists chose the format of a road movie for their film essay and were in pursuit of “images 
of that which has not yet materialized,” as the duo puts it. “We are working on an artistic film and 
research project that investigates how much future is embedded in our present time, which, in turn, is 
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subject to historical preconditions.” The United States—with its “go west” and “manifest destiny” ideals 
dating back to the mid-nineteenth century, its widespread faith in technology, and its juxtapositions of 
different lifestyles and visions of the future—offered the artists a multifaceted research field. 
 They filmed with self-made filters printed with modern industrial architecture, historical monu-
ments, and realized or projected office buildings of tech giants, which led to overlaps of two sites and 
between present, past, and future conditions. “Hence, the car not only served as a means of trans-
portation but also as our camera dolly.” The visual and auditory links generated in the film exemplify 
the artists’ proposed imaginations of the future, while the employed stylistic devices create “a fusion 
of real (tangible, visible, rational) phenomena and a magical reality (hallucinations, dreams)”. Their 
brand of “magical realism” represents “a third reality, a synthesis of our familiar realities”.

Eva Seiler (b. 1979 in Germany) lives and works in Vienna.
Johanna Tinzl (b. 1976 in Austria) lives and works in Vienna.
www.johannatinzl.net
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PERFORMANCE, 25. JÄNNER 2022, 19 UHR | PERFORMANCE, JANUARY 25, 2022, 7 PM
OPEN SPACE AB 16 UHR | OPEN SPACE, FROM 4 PM

Ausgehend von einem seit den 1960er Jahren von psychedelischen Subkulturen durchdrungenen 
westlichen Denken, verhandeln der Künstler Mark Fridvalszki und der Autor Zsolt Miklósvölgyi 
die sinnliche Materialität gescheiterter Visionen der Moderne. Ansatzpunkt für ihr Statement ist 
das 2014 gemeinsam mit Márió Z. Nemes gegründete Publikationsprojekt Technologie und das 
 Unheimliche (T+U), mit dem das Künstler-Autoren-Trio Fanzines, Mixtapes, Lesungen, Ausstel-
lungen und Konferenzen an der Schnittstelle von aktuellen kulturellen Phänomenen und Kulturtech-
nologien im Kontext der Postdigitalität organisiert.
 Die künstlerische Praxis Fridvalszkis, die sich in Collagen, Drucken, Gemälden, raumfüllenden 
Tapeten sowie in Readymades und Skulpturen manifestiert, kann dabei gleichermaßen als archäo-
logisch wie futurologisch beschrieben werden. Er spekuliert über die visuellen Überreste verlorener 
Zukünfte und präsentiert die Ergebnisse dieser Suche nach utopischen Impulsen in einem atempo-
ralen Zusammenhang. Analog dazu entwirft Miklósvölgyi in seinen Texten „Mythofiktionen“. Mit 
Modellen wie etwa dem „Hungarofuturismus“ sollen von nationalistischen Ideologien vereinnahmte, 
nationale und historische Mythen zurückerobert werden, um aus ihnen Bilder für eine positive Zu-
kunft zu gewinnen. 
 Fridvalszki und Miklósvölgyi richten im Kunstraum Lakeside ein experimentelles Setting ein, 
in dem die Metapher des psychedelischen Trips dazu genutzt wird, die Energie unterschiedlicher 
gegenkultureller Momente nicht nur entlang sorgfältig zusammengestellter Inhalte und Referen-
zen, sondern auch im Gespräch mit den beiden Künstlern erfahrbar zu machen. Fridvalszki und 
Miklósvölgyi zeigen sich überzeugt vom politischen Potenzial, mittels psychedelischer Erfahrungen 
über die gegenwärtigen Grenzen unserer Vorstellungskraft hinauszugehen: „Psychedelia ist eine 
Negation der Hierarchie, des ignoranten Individualismus, des hedonistischen Fetischs der Materie 
und damit eine permanente Gefahrenquelle für jedes autoritäre Regime.“ 

Mark Fridvalszki (* 1981 in Ungarn) lebt und arbeitet in Berlin.
www.markfridvalszki.com
Zsolt Miklósvölgyi (* 1987 in Ungarn) lebt und arbeitet in Budapest.
www.technologieunddasunheimliche.com

STATEMENT #16
MARK FRIDVALSZKI &
ZSOLT MIKLÓSVÖLGYI
EINE WELT OHNE JEDE ZUKUNFT?  
A WORLD WITHOUT ANY FUTURE? 

http://www.markfridvalszki.com
http://www.technologieunddasunheimliche.com


Departing from Western thought permeated by psychedelic subcultures since the 1960s, artist Mark 
Fridvalszki and author Zsolt Miklósvölgyi negotiate the sensual materiality of failed visions of the 
modern age. This statement by Fridvalszki and Miklósvölgy is inspired by their publication project 
Technologie und das Unheimliche (T+U), founded in 2014 in collaboration with Márió Z. Nemes, in 
which the trio of artist-authors organizes mixtape series, lectures, exhibitions, and conferences  
at the interface of contemporary cultural phenomena and cultural techniques in the postdigital age.
 In this light, Fridvalszki’s artistic practice, which manifests in collages, prints, paintings, and 
expansive wallpapers as well as readymades and sculptures, can be read as both an archeological 
and futurological approach. He speculates on the visual remnants of lost futures and transfers the 
results of this quest for utopian impulses to an atemporal context. Miklósvölgyi’s texts, in turn, imagine 
“mythofictions”; models such as Hungarofuturism are employed to reclaim national and historical 
myths, which have been exploited by nationalist ideologies, and craft images for a positive future.
 In Kunstraum Lakeside, Fridvalszki and Miklósvölgyi install an experimental setting where the 
metaphor of the psychedelic trip is used to make the energy of diverse counter-cultural momentums 
tangible—not only with the aid of a careful selection of pertinent contents and references but also  
in direct conversations with the two artists. Fridvalszki and Miklósvölgy are convinced of the political 
potential they have identified in psychedelic experiences to transcend the prevailing limits of our 
imagination: “Psychedelia negates hierarchies, ignorant individualism, hedonistic fetishes of matter, 
and thus represents a permanent threat to every authoritarian regime.” 

Mark Fridvalszki (b. 1981 in Hungary) lives and works in Berlin.
www.markfridvalszki.com
Zsolt Miklósvölgyi (b. 1987 in Hungary) lives and works in Budapest.
www.technologieunddasunheimliche.com
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http://www.technologieunddasunheimliche.com
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„Drei Zivildiener oder Zuvieldienende googeln sich im Kreis ihrer Drehstühle, als hätten sie 
keinen Grund und Boden“, sagt die Frau mit den langen Haaren, „sie drehen sich nicht ein, 
sie schrauben sich vor mir hoch. Sie tragen Zusammenhänge und Umstände, aber Umhänge 
tragen sie keine.“ — „Ich schwöre, ich habe sie nicht kommen sehen!“ — „Ich auch nicht, 
ich schwöre. Sie lag hier plötzlich vor uns auf dem Boden. Sie liegt eingerollt auf dem 
 Boden. Wir haben ihren Puls gemessen, die Einzelheiten ihres Pulses. Ihr Herz schlägt ein-
fach. Aber was sind das für Papierblätter, die da rund um sie verstreut auf dem Boden liegen 
und den Boden bedecken, als wäre ihr im Fall ein riesiger Ordner aus der Hand  gerutscht? 
Die Blätter sind wie Schatten, wie ein Einwurf? Ein grober, ein systematischer, ein zufälli-
ger?“ — „Sie fährt nach, ich schwöre, wir fahren vor.“ 
 „Ich hörte die Wand, den Grund, und Laufschritte, die Schritt für Schritt langsamer 
geworden sind und angehalten haben“, sagt die Frau mit den langen Haaren. „Ich drehte 
den Fenstergriff und den Hals und habe die Augen aufgerissen. Da war ein Geschrei und 
Gekeuche in der Frühlingsluft. Ihre Gurgel und Haare waren an die Wand gedrängt. Aus-
gerutscht. Hält da schon ein Taxifahrer? Als er vor ihr steht, blickt er in ein verschmiertes 
Gesicht. Er sagt erst mal nichts. Es ist nichts! Eine winzige Frau, kaum faltig, aber blass, 
lässt von der Wand ab, an der sie herumtut. Er sagt noch immer nichts und schaut. Diese 
Frau, die einen schwarzen Pony trägt, zischt. Bitte?, sagt er. Er sagt nicht etwa: Dein Name, 
der deines Vaters, der deiner Mutter! Jetzt schweigt die Junge. Vor ihr der Rücken einer 
Mauer, die erodiert. Husten. Die Schminke der Jungen verwischt. Sie breitet die Arme 
aus.“ — „Das kommt davon!“ — „Was kommt wovon?“ — „Das Unten kommt vom 
Fallen.“ „Dorthin“, sagt die mit den langen Haaren, „wird ihr niemand folgen. Dorthin 
geht jede alleine. Nicht in die Wand. In die Einwirkung der Schatten!

TALKING HEADS

ODER EIN KÖRPER IST
KEINE GESCHICHTE

LINA 
MORAWETZ
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 Es ist zum Beispiel der Mai des Jahres – aber welchen Jahres? Wandern wir in der 
Zeit vor oder treten wir zuvor in Wien auf der Stelle? Vielleicht stellt sich auf der Stelle 
ein Sommergewitter ein, das sich kurz darauf wieder hingelegt oder sogar ganz eingestellt 
haben wird, weil im Mai kein Sommer herrscht. Die mit den Stirnfransen wird wieder und 
wieder in Schlaglöcher gefallen sein. Ihr Pony zerzaust. Die Augen aufgerissen, die Hände 
ausgestreckt, wird sie abgetastet haben, was auf dem Weg im Weg aber nicht zu sehen 
war. So befasst mit dem Nachfahren dieser unbekannten Formen und Gänge, im Gedränge 
beim Erfahren, beim Nachfahren und Vorfahren, vorbei an abgefahrenen Haltestellen und 
Wänden, bei all diesen Erfahrungen wird ihr regelmäßig das Verfahren gedroht haben. Jede 
Drohung bringt ein kleines Vorstellungsvermögen selbst in die beschränktesten Gänge, 
auch in zusammengerolltem Zustand. Es mag Schlagwörter gegeben haben, die schnell wie 
Schlagstöcke im fünften Stock oder im Rückwärtsgang oder auch zu Fuß die Treppen hoch 
und dann zusammengebrochen zu Wurmlöchern wurden.“ 
 „Ihr Pony“, sagen die Zivildienenden, „fällt über ihren Augen dunkel zur Seite, sie trägt 
ein knielanges Baumwollkleid. Sie trägt Turnschuhe, wie wir.“ 
 „Nachgefahren also“, sagt die mit den langen Haaren, „ohne Zögern. Oben am Ende 
der Treppen angekommen, hat sie mit Kugelschreiber ihren Namen beim Eingang ins Heft 
geschrieben. Da könnte man ihn lesen. Sie wird vielleicht sogar eine dünne Jacke in einen 
Spind gehängt haben, obwohl es fast schon Sommer ist, man braucht eigentlich keine Jacke 
mehr, auch keine dünne, aber egal. Diese Spinde sind aus Metall, blau hängen die Bänder 
an den Schlüsseln und auf dem glänzenden Grau des Bodens liegt tagein tagaus hellbraun 
ein Hund.“ — „Auf dem Fensterbrett“, sagt die junge Frau, „liegen ein Maulkorb und eine 
Leine. Gleich steige ich über einen braunen Hund.“ „Sie wird“, sagt die mit den langen 
Haaren, „über den Hund gestiegen sein, ich sehe sie den Gang entlang kommen. Es ist fast 
Mittag. Die manchmal gar nicht so viel Zuvieldienenden googeln, sie öffnen Ordner. Ein 
Nachmittag ist bald verronnen, aber die Reinigungskraft ist immer erst für den nächsten 
Morgen gebucht. Wir haben, nein, hier muss man genau sein, die junge Frau hat wieder und 
wieder mit ihren Händen die dicken Wände entlang gestrichen, bis ihre Wochen eines Tages 
von den Ordnern erschlagen wurden.“
 „Ich starre“, sagt die junge Frau mit dem Pony, „auf eine riesige Landkarte von Europa 
aus der Zeit des Kriegs und auf eine große Uhr. Ich sitze vor einer Landkarte, vor einer Uhr. 
Das Knarren der Regale, der Geruch der Karte und das geknickte, dichtbeschriebene Papier 
demütigen mich. All die Wochen ist es zu warm gewesen, und wenn ein Regen kam, war er 
auch warm. Der Regen tropfte auf die Feuertreppe. Ich habe von den Stunden keine Gunst 
erhalten. In Wahrheit habe ich nichts gefunden. Auf der Oberfläche ist nichts zu sehen. 
Ich senke meinen Blick. Seit ich das Gebäude zum ersten Mal betreten habe, läuft tagaus 
 tagein eine langhaarige Frau durch den Gang, sie trägt Mappen und Akten, sie trägt schmale 
Augengläser ohne Fassung.“ 
 „Die junge Frau“, sagt die Langhaarige mit den fassungslosen Augengläsern, „sitzt im 
Lesesaal, sie starrt auf ihren Faden der Geduld, der zerrissen auf ihren Knien liegt. Bald 
wird ihr die Zeit abhanden kommen.“ — „Ich schwöre, wir haben nicht gesehen, wie sie 
umgekippt ist.“ — „Vielen geht es hier so, ein Faden ist bald gerissen, aber nicht nur der 
Faden der Geduld. Jeder Faden hat massenhaft Wege, zu reißen.“ 
 „Ich gehe mit der Taschenlampe los“, sagt die Junge vor der Karte, „um nachzusehen, 
wo der Riss ist. Ich schleiche durch die Flure der Sekunden. Ich breche Gedanken an wie 
Milchpackungen, die später keiner austrinken will. Ich habe um die Gunst der Zeit gebuhlt 
wie ein Kind um die Liebe seiner Eltern. Ich habe am Kribbeln meiner Haut gespürt, 
dass die Welt abkühlt. Meine Stunden sind jetzt wortkarg und unrund. Das Setting hat 
sich verändert. Ich suche mit meiner Taschenlampe nach Blut, nicht nach Geschichten. Ich 
suche nach Körpern, Lebendiges, vielleicht sogar ein Gefühl. Das verlorene Paradies der 
Verführbarkeit, oder wenigstens eine Umfahrung. Ich bin im Umkreis von einigen hundert 
Kilometern geboren. Auf dem Weg durch diese verengten Gänge spüre ich den Sog einer 
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Sehnsucht ohne Bilder, eine Watte, die etwas auszufüllen vermag, aber dennoch nicht 
genug in sich trägt. In dieser Unvollständigkeit hat die Zukunft massenhaft Nahrung.“ 
 „Als die Junge mit dem Faden auf die Landkarte Europas starrte“, sagt die Frau mit den 
Akten am Arm, „schnitt sie sich, einer durchaus logischen Gedankenkette folgend, mit einer 
filigranen Messerklinge tief in den Oberschenkel. Sie konnte sich bereits nach Sekunden 
nicht mehr auf den Weg machen. Rann geradezu aus, lief aus, bis sie leer war und der graue 
Boden verschmiert. Was sie zu finden geglaubt hatte, war fort, was nicht einfach zu verste-
hen ist, wenn man bedenkt, dass bleibt, was fort ist. Da muss diese Frau wegen allen mögli-
chen Fäden zusammenklappen, um bei den Körpern anzukommen, die sie finden wollte, als 
seien sie gar nicht fort. Aber die haben sie dann wahrscheinlich gar nicht erkannt! Wie denn 
auch, sie waren ja tot. Sie waren ohnehin. Die Augen unter dem Pony sind geschlossen. 
Die Augäpfel sind weggerollt und abgelöst von den Fäden und bewegen sich kaum, zucken 
führerlos. Das Unten kommt von Schlaglöchern und Fallen, von Schlagwörtern, vom Auf-
fahren und Nachfahren. In diesem Moment wird Spaß unverständlich, weil der Begriff von 
Spiel verlorengegangen ist. Die jungen Zuvieldienenden wacheln auf der Feuertreppe mit 
selbstgerollten Zigaretten Rauchzeichen in die Luft. Eine ist an der Kippe, heißt das. 
 Diese Welt ist auch der Fall einer Geschichte, in deren Rissen sich der eine oder andere 
verstecken wollte. Aber die Blätter sind ihm dazwischen gekommen, die Papierblätter, die 
da auf dem Boden verstreut liegen.“ — „Ich schwöre, die bedecken den Boden, als wäre 
ein riesiger Ordner aus ihrer Hand gerutscht. Die Blätter sind wie Schatten: ein grober, ein 
systematischer, ein zufälliger?“ — „Ich schwöre, wir lesen die Blätter nach.
 Männer, Frauen und Kinder, Vieh, Geflügel, Pflanzen, Tiere, Berge, Hügel und Täler, 
Flüsse und Bäche – eine ganze Welt ist hier in eine Atmosphäre versetzt, die davon geprägt 
ist, dass sie den Tod gesehen haben. Sie waren da, als andere dem Tod überantwortet 
wurden. Sie waren Zeugen des Mordes an mutmaßlich Unschuldigen. Als Reaktion darauf 
haben sie sich dem Kampf angeschlossen.“ 
 „Hier scheint der eine oder andere von sich aus gesprochen zu haben“, sagt der älteste 
Zuvieldienende und hustet, während er die Blätter durchsieht. „Er hat an Eides statt Zeugnis 
abgelegt. Er hat den Tod seines Zellengenossen bezeugt. Seinen Zellengenossen, einen österr. 
Freiheitskämpfer, der mit den jugoslawischen Partisanen gekämpft und Monate in Haft 
gesessen hatte, scheint er genau gekannt zu haben. Dieser eine oder andere hat bei einem 
Notar Zeugnis abgelegt über den Tod seines Zellengenossen, eines Widerstandskämpfers, 
der in den letzten Kriegswochen im April 1945 ermordet wurde. Er will gefragt haben, ob 
es wohl möglich sei, dass jetzt noch Todesurteile vollstreckt wurden, und will als Antwort 
gehört haben, ja, um fünf Uhr früh. Später im Jahr hat der eine oder andere wie verspro-
chen die Witwe des Widerstandskämpfers von dessen Tod unterrichtet. Ihr Mann habe im 
Gefängnis viel gezeichnet. Er habe die ganzen vorhandenen Papierblätter in der Zelle voll-
gezeichnet. Und er schrieb auch von anderen Dingen, davon wollte er aber nicht sprechen, 
wovon ich nicht sprechen will, steht da. Dieser eine oder andere hat also nach Kriegsende 
an Eides statt erklärt, als politischer Häftling in Zelle zwölf eingesessen zu haben. Er wollte 
von keinen Einzelheiten sprechen. Er wollte Mithäftling gewesen sein. Eine Frage, Mithäft-
ling, war das eine Art Mitte, wo sich der eine oder andere selbst sehen wollte?“ 
 Der jüngste Zuvieldienende, er hat kurzes rotes Haar, sagt: „Hier. Wie schreibt man 
einen Liebesbrief? Wie wird man einen Liebesbrief geschrieben haben? Wie hat er begon-
nen? Nach elf sprachlosen Monaten in Haft, als er, der desertiert war, das erste Mal seiner 
Frau schreiben durfte, war er da vielleicht so aufgeregt, dass er nicht wusste, was er ihr 
schreiben wollte? Wie schreibt man einen Liebesbrief, wenn einem die Worte fehlen? Wie 
beginnt ein Liebesbrief ohne Worte? Wir lernen Figuren kennen, damit sie uns abgehen, 
wenn wir drauf und dran sind, sie zu vergessen. Vielleicht hat er geschrieben, er sei kopflos. 
Vielleicht hat er ihr die besten Wünsche geschickt oder hat er geschrieben, nun Liebe, wie 
geht es Dir, hoffe, dass Du gesund bist und Dich der Brief erreicht? Oder hat er vielleicht 
geschrieben, ich brauche Wäsche, ein Hemd, Socken, eine alte Hose und einen Rock, ich 
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habe nichts mehr zum Anziehen, hat er das geschrieben? Hat er vielleicht geschrieben: Es 
grüßt und küsst dich tausendmal dein Mann? Tausendmal! Ohne Worte. Zum Zeitpunkt 
dieses Briefes war er bereits zum Tode verurteilt.“
 „Wovon ich nicht sprechen will“, sagt die Junge eingerollt vom Boden aus, „dass ich 
lange Zeit glaubte, herbeieilen zu können, um seine Blätter und seine Zeichnungen einzu-
sammeln, die Kleider und den Rock aufzuheben, die verstreut lagen, auch die Kämme und 
Blusen seiner Frau, das Foto ihres Sohnes, der in der Nähe des Flusses Bug gefallen war. 
Ich wollte die Papierblätter aufheben und in Wahrheit bin ich nicht weit gekommen. Die 
Blätter sind mir aus der Hand gefallen. Mir ist ein Unordner voll Aussagen aus der Hand 
gerutscht. Die Wand ist erodiert.“ 
 „Ich hatte den Unordner in die Hand nehmen wollen“, sagt sie und stützt sich vorsich-
tig auf die Ellenbogen, „um damit direkt in die Geschichte zu gelangen, weil ich glaubte, 
dieser Unordner führe als einziger zu einem Bild. Zum Klang von Stimmen, zu sinnlosen 
Träumen, zum Weggang im Gegenlicht, zu einem Spiel? Auch der Hass geht von Hand zu 
Hand. Ich glaube der Langhaarigen mit den Akten, wenn sie sagt, viele seien wie der eine 
oder andere gewesen.“
 „In den letzten Wochen“, sagt der dritte Vielzuvieldienende, der sein schwarzes Haar 
sehr kurz trägt, „stieß ich wieder und wieder auf den Fluss Bug. Wir sind die jungen 
 Männer mit den schwarzen Haaren, auch wenn sie rot sind wie im Fall meines jungen 
Kollegen. Wir knien uns hier hinein. Auch wir sind im Umkreis von einigen hundert 
Kilometern  geboren. Ich weiß, wer vor mir durch die Stadt fuhr, ohne jemals ihr Nachge-
fahrener gewesen zu sein. Nicht allen gefällt, was wir machen, weil sie finden, was wir 
machen, sei so etwas wie ein bodenloser Faustschlag auf den Tisch. Wenn ich die Blätter 
auf dem Fußboden lese, wenn ich mich über den Fluss Bug beuge, glaube ich, der Sohn 
des Deserteurs wird auch damals dort gefallen sein, weil ich heute auf ihn schaue. Das ist 
mir aufgefallen. Die vergangenen und gegenwärtigen Dinge scheinen auf eine Art, die ich 
nicht verstehe, gleichzeitig zu geschehen. Die fassungslose Frau mit den Mappen hat heute 
Morgen erzählt, in Maria Schmolln habe sich ein fahnenflüchtiger Soldat über Monate in 
einem Fußboden versteckt. Andere Deserteure hielten sich in Wäldern und im Ibmer Moor 
versteckt und wurden nicht gefunden. Bua, du fahrst mir nimmer fort, hieß es dann zum 
Beispiel, aber dieser Sohn widersetzte sich, entfernte sich aber eines Tages vom Dienst, um 
sich mit der Pistole in den Fuß zu schießen. Bis Kriegsende saß er in Zuchthaus und KZ. 
Aber eine Opferfürsorge wurde ihm nach dem Krieg verweigert, mit der Begründung, es 
habe sich bei dem Schuss in den Fuß ja um eine persönliche Sache gehandelt.“ — „Ein 
anderer, der ins Ausland gegangen war, sagte später, er habe gewusst, was ihn zu Hause 
erwartete“, sagt der mit den roten Haaren, “er war weit fort, er war in den Bergen, als er per 
Geheimbefehl gesucht wurde. Während er Zeit gewann, wurde das Leben des anderen um 
fünf Uhr früh vernichtet. Während der eine mit dem Leben davon kam, wurde der andere 
ermordet. Das könnte jetzt ewig so weitergehen.“ 
 „Wer sind diese Leute? Ich habe in diesen Tagen vor Verzweiflung und Trauer schal-
lend gelacht“, sagt die Junge zu den Zivildienenden. „Und in dieser Lage erzählte ich der 
Langhaarigen, der Faden sei gerissen. Jetzt liegt das weiße Papier versprengt auf dem 
grauen Boden eines Gebäudes mit dicken Mauern im Zentrum einer alten Stadt. Noch vor 
wenigen Tagen waren die Knöpfe des Mantels einer Verkäuferin einer Fleischerei auf die 
Glasvitrine geklackt. Diese Geräusche rammten sich bereits wie Pfähle in meine Ohren, bis 
mir schwarz vor den Augen wurde.
 Wir leben in der Tat in einer seltsamen Phase der menschlichen Geschichte. Es gehört 
zu den Paradoxien des heutigen Kapitalismus, dass er Zeit zugleich erschafft und vernich-
tet. Dieser zweifache Prozess der Schöpfung, Beschleunigung und Sprengung der Zeit hat 
verheerende Auswirkungen auf unser Erinnerungsvermögen, das heißt letztlich auf unsere 
Fähigkeit, gemeinsam Räume für kollektive Entscheidungen zu schaffen und die Erfah-
rungen eines wahrhaft demokratischen Lebens zu machen. Statt der Erinnerung haben wir 
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unsere Fähigkeit vervielfacht, Geschichten aller Art zu erzählen. Aber es handelt sich immer 
häufiger um wahnhafte Geschichten, die verhindern sollen, dass wir uns unserer Lage 
bewusst werden.“
 „Das Fleisch, nach dem sie gegen siebzehn Uhr fragte“, sagt die Verkäuferin einer 
Fleischerei, „war längst aus. Es tat mir leid, aber das Fleisch, das sie suchte, gab es zu 
dieser Stunde nicht mehr. Ich trocknete meine Hände an der Schürze ab, stütze mich auf die 
Arbeitsfläche und lehne mich vor, dabei klacken die Knöpfe meines weißen Mantels auf 
die Glasvitrine, falls das als Information von Wert ist. Ich sagte, sie solle sich doch einfach 
einen Teil ihres eigenen Körpers vorstellen. Ich kann mich erinnern, dass sie auffällig mit 
dem rechten Bein wippte. Deine Skrupel sind Missverständnisse, auch das sagte ich ihr 
direkt ins Gesicht, kurz darauf wiederholte ich: Such dir ein Stück von deinem eigenen 
Körper aus! Ich kicherte zu diesem Zeitpunkt grundlos in mich hinein, wie ein Husten oder 
Gähnen, das man zu unterdrücken sucht. Ich konnte mir einfach keinen Reim aus dem 
Ganzen machen. Als es auf einen Schlag dunkel wurde, dachte ich, der Raum sei leer und 
ich alleine. Sie hatte das Licht ausgeschaltet. Nur der Durchgang zu den hinteren Räumen 
leuchtet im Neonlicht. Diese junge Frau sah im Dunkeln an sich herab und sagte in die 
Stille der Fleischerei: Ich sehe an mir herab, ich sehe meinen Körper, aber ist ein Körper 
eine Geschichte? Meine linke Hand mag Gegenstand der Geschichte sein, und die rechte 
wird Widerstand bleiben. Wer sich verspricht, was fort ist, bedarf keiner Seele, braucht aber 
einen Körper. Denn es gibt diese Geschichte nicht. Sie ist eine Reflexion auf der Ober-
fläche meines Körpers inmitten der Ungunst der Stunde. Sie spielt auf der Oberfläche des 
Fleisches. Sie ist das Zusammensein der Körper und der Toten und zehrt aus Verzerrungen. 
Nichts spielt sich ab, alles spiegelt sich wider. Das bin ich. Das sind Wir. Mehr Gemein-
sames wird es nicht geben. – Nur so, sagten wir plötzlich wie aus einem Munde“, sagt die 
Verkäuferin, „nur so wird die sinnliche Verarbeitung der Zeit möglich, sagten wir und klat-
schen unsere Handflächen aneinander, die Linke an die Rechte und die Rechte an die Linke 
und immer schneller und schneller bis im Dunkeln der Fleischerei die Funken stieben.“ 
 „Der eine oder andere“, fuhr der Rothaarige fort, „hat zu Protokoll gegeben, Tiefbau-
polier zu sein.“ — „Wir fragen nicht nach Namen“, fällt die Junge ihm ins Wort und richtet 
sich auf, „wir fragen nach Narben. Ist das richtig? Ich kann nichts Genaues erkennen, kann 
sie nicht im Einzelnen ausmachen, weil ich grob und materiell bin. Aber wie soll ich denn 
eine andere bilden? Ich prüfe also, ob die Spuren auf den Blättern Körper haben.“ 
 „Der Beißkorb und die Leine“, sagt die Langhaarige mit den Akten, „liegen auf dem 
weißen Lack des alten Fensterbrettes. Die junge Frau wird vor der Landkarte Europas 
eine Weile lang mit geschlossenen Augen in der Zelle gestanden und sich umgesehen 
haben, Briefe in der Hand, Augen offen, Mund geöffnet, geschlossen. Auch der eine oder 
andere steht für sie in Zelle Nummer zwölf.“ — „In dieser Lage“, fährt die Junge fort, 
„als die Zellen der linken Opposition um fünf Uhr Früh ausgemordet wurden, zwölf Mal 
Flügelschlag. Ein alter Rock und die Hosen bleiben in der Ecke liegen. Der Boden ist mit 
Papierblättern bedeckt.“ 
 „Es ist im Mai auf einen Satz kalt geworden. Aber die Unregelmäßigkeiten des Wetters 
empören und beunruhigen nicht mehr“, sagt die Frau mit den Akten und den Augengläsern. 
„Was als normal gilt, kann sich auch beim Wetter sehr plötzlich verschieben.“
 „Heute, da sich die Zeit zu erschöpfen beginnt“, sagt der, der sich am schnellsten 
gedreht hat, „bietet sie kein Versteck mehr. Es wird ein Bein sichtbar, ein Pony, aber ein 
Mensch? Ob das richtig ist, darauf habe ich keine Antwort. Was soll man da machen.“ — 
„Wovon ich nicht sprechen will“ — „Wir haben“, fährt der Bursche fort, „eine weitere 
Spur gefunden auf einem Blatt Papier.“ — „Eine Spur des einen oder anderen, des Mithäft-
lings?“ — „Eine Spur des einen oder anderen, des Mithäftlings. Der eine, der Körper des 
einen, der gegen Kriegsende ein Politischer gewesen war – was hat er zwölf Jahre zuvor 
an einem Dienstagmorgen im August 1933 gegenüber des Meidlinger Bahnhofs in Wien 
zu tun gehabt? Während andere an diesem Morgen vielleicht als Spaziergänger unterwegs 
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waren, lief der eine, der zwölf Jahre später in Zelle zwölf eingesessen hat oder eingesessen 
haben will, ins Arbeiterheim in der Eichenstraße und richtete dort eine geladene Pistole 
auf die Leute. Er hat dabei, mit der Pistole in der Hand, im Arbeiterheim das eine oder das 
andere Lied gesungen. Nicht gesummt, laut gesungen hat er es, um neun Uhr früh in der 
Eichenstraße. Polizisten fanden kurz darauf eine Straße weiter in seiner Wohnung außerdem 
den einen oder anderen Militärstutzen Muster Danzig mit scharfer Munition, den die eine 
oder andere Ehefrau gerade im Begriff war zu verstecken.“
 Die Junge sagt: „Ich habe zwei Augen. Der Mann hatte einen Körper. Zwölf Jahre 
später scheint der eine ein anderer geworden zu sein. Ich reibe mir die Augen. Er hat 
einen Mann kennengelernt, von dem wir schon geredet haben, dessen Leben brutal be-
endet wurde. Er hat seine letzten Wünsche erfüllt. Wir legen die Blätter auf den Tisch, 
auf den Boden.“ 
 „Wir haben“, sagt der Bursche, der sich nun nicht mehr länger hochschraubt und dreht, 
„auch andere Blätter Papier gelesen“, und die jungen Männer reden jetzt durcheinander 
und drehen sich doch noch einmal im Kreis. „Der eine, der später ein anderer wurde, hat 
zwanzig Jahre später wieder von sich hören lassen. Heute liegen alle Blätter nebenein ander. 
Etwas wird sichtbar. “ — „Von sich hören lassen?“ Die Junge steht längst am Fenster, 
lehnt sich ans Fensterbrett. — „Wer lässt sich Zeit, wer hat zufällig einen Geheimbefehl zu 
Hause, wer braucht, vergisst, wartet bis 1963, als nichts mehr los war?“ — „Der eine hat 
gedroht und provoziert, der andere überlebt“, sagt sie. „Wessen Körper ist verschwunden? 
Wer hat die Zeit?“ — „Er hat sich“, sagen die jungen Männer und stellen ihre Füße auf den 
grauen Boden, „noch einmal gezeigt. Er wird mit allem abschließen haben wollen, hat die 
Frau mit den langen Haaren gesagt. Wir glauben ihr, sind uns gleichzeitig nicht mehr sicher. 
Auch wenn die Blätter auf den Boden verteilt sind, liegen die Karten auf dem Tisch. Man 
kann plötzlich sowohl das eine als auch das andere Geräusch hören. Aber keiner hat mehr 
groß geschaut. Auf dem Fensterbrett liegt ein Maulkorb, oder Beißkorb. Wir scheinen eine 
Welle zu sehen, keine im Haar der Jungen, auch keine im Haar der Frau mit den Akten. 
Eine im Leben des Mithäftlings.“
 „Ein ganzes Jahr lang“, sagt die Junge mit dem Pony, „habe ich in meinem Make-
up geschlafen und jeden Morgen bin ich mit schwarz umrahmten Augen aufgewacht. In 
dieser Lage, in dieser Ekstase, ist es zum Beispiel sechs Uhr und der Morgen berührt mein 
Gesicht, vorne ist die Sehnsucht, die Sehnsucht ist immer vorne, sie wackelt, weil Sehn-
sucht bewegt. Sie strahlt, aber vielleicht hat jede Sehnsucht eine Rückseite der Gewalt. 
Irgendwo hinten unten, früher oder später, dort, wo man mit sich zusammenkommt und 
unrein eine Mauer oder Feuertreppe runtertropft. Diese Sehnsucht ist nie fort, sie ist nur 
dort. Im Lesesaal wird der Zuwenigverdienende abends die Stühle zurechtgerückt haben. 
Sein Googeln wird Wortschatz sein für Stories, die nicht erzählt werden, weil unser Ge-
dächtnis uns im Stich gelassen hat. Wir fahren manisch einer fehlenden Grundlage nach 
und dem Vollbestand einer Unvollständigkeit, im Husten, in falschen Faustschlägen auf 
den Tischen, im Gähnen, in rollenden Augen, im Stückwerk von Körpern im Dunkeln, in 
Papier und Kojen, in den Kopien verkeilter Leben aus Listen und ausgelaufenen Seelen, 
zusammengerottet in Sälen zu kleinen wertvollen Lachen oder Regenpfützen, die in Brü-
chen und Teilen tropfend seltsam lachen. Vorgefahren, zusammengefallen, aufgehoben. 
Die Frau mit den fassungslosen Augengläsern hat etwas Neues zusammensetzen wollen 
aus den durchlöcherten Körpern. Aus Buchstaben des Fleisches, Fleischteilkopien, Kopf-
schüssen, Talking Heads.
 Ich spreche niedergestreckt im Liegen mit einem Pflasterstein im Mund. Ich stehe 
nach innen und außen im Dienst der schwer aussprechbaren Unvollständigkeit. Ich habe“, 
fährt die mit dem Pony fort, „nach Blut gesucht. Die Toten werden kaum Angst vor dem 
Vergessen haben. Sie wissen lange vor uns, dass sie in unseren Körpern überdauern. Wer 
Angst hat, das sind die Lebenden, weil in ihnen zusammenkommt, was ihnen eingefahren 
ist und hochkommt, ohne da zu sein. Wenn sie nur noch hohe Töne herausbringen, wenn sie 
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würgen, wenn sie klemmen und klammern – suchen sie dann nach ihren Körpern? Davon 
hat die Frau in der Fleischerei gesprochen.“ 
 „Ich schwöre, wer hätte geahnt, dass dem einen oder anderen beim Abschließen der 
Geschichte etwas in den Weg kam?“, sagt der Zuvieldienende, der hustet. „Schnitt!“, sagt 
die Junge. „Mein Körper kreuzte seinen Weg. Schnitt! Dass wir Geräusche hören, Flügel-
schläge durchblättern, ist das vielleicht eine Folge von uns? Das Unten kommt vom Fallen, 
wir sind an Fälle geraten, die wir selbst aufgelegt haben. Wer hat die alle versammelt? Alles 
an der Kippe.“ 
 „Ich sehe drei Zuvieldienende, die sich im Kreis drehen“, sagt die Langhaarige. „Hier 
werfen sich Hunde zu Boden, die Frau ist längst aufgestanden, ich selbst knote langsam 
mein Haar zusammen und lege die Akten für heute zur Seite. Die Jungen drehen schwin-
delfreie Kreise, der Boden glänzt auch nachts grau. Vielleicht haben sich diese Jungen 
gemeinsam zu Boden fallen lassen und sich eingerollt. Möglich, dass die Oberflächen ihrer 
Hände in Richtung der Zimmerdecke weisen. Dort oben schweben Landkarte, Beißkorb 
und Leine. Ihre Schatten werden über die hellen Blätter Papier, die bestimmt niemand 
weggeräumt hat, herfallen. Sie werden sich auch an den Körpern der Jungen vergreifen, 
wenn die dort noch lange auf dem Fußboden liegen bleiben.“ Die Jungen sagen: „Schatten 
der Geschichte fallen über uns her, als wären wir ihr Gegenstand und als wären wir auch ihr 
Widerstand. Die linke Hand könnte der Gegenstand, die rechte der Widerstand sein. Aber 
unsere Körper sind keine Geschichten. Die Innenflächen unserer Hände schauen nach oben 
und leuchten im Dunkeln. Unsere Augen sind geschlossen, dann offen.“ 

In dieser Erzählung befinden sich einige unmarkierte Zitate:
Der Faden der Geduld ist der Titel eines Gedichtbandes von Elke Erb.
Der Absatz „Männer, Frauen und Kinder, Vieh, Geflügel, Pflanzen …“ und der Absatz „Wir leben in der Tat in einer 
seltsamen Phase der menschlichen Geschichte …“ sind aus Achille Mbembes Politik der Feindschaft.

Lina Morawetz (* 1981 in Österreich) lebt und arbeitet in Leipzig und Wien.
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“Three civil servants or too servient civilians google around in their swivel chairs as if 
they had no grounds or floor,” says the woman with the long hair, “they’re not turning 
themselves in, they’re spinning upwards before me. They bear contexts and circum-
stances but don’t wear any blinders.” — “I swear, I didn’t see her coming.” — “Me 
neither, I swear. Suddenly, she was lying before us on the floor. She lies there rolled 
up on the floor. We took her pulse, the particulars of her pulse. Her heart is simply 
beating. But what are these sheets of paper lying scattered on the floor around her 
and cover the floor as if they slipped out of her hand from a huge binder? The sheets 
are like shadows, like an objection? A coarse one, a systematic one, a coincidental 
one?” — “She is tracing back, I swear, we are tracing forward.”
 “I heard the wall, the ground, and running steps that slowed down step by step 
and stopped,” says the woman with the long hair, “I turned the window handle and 
neck and tore my eyes open to a shout and wheezing in the spring air. Her throat 
and hair pushed against the wall. Slipped. Did a cab driver already stop there? When 
he stands in front of her, he looks into a smeared face. He says nothing at first. It is 
nothing! A tiny woman, barely wrinkled yet pale, lets go of the wall she’s messing 
with. He still says nothing and stares. This woman, who wears her hair in a black 
pony, hisses. Beg your pardon? he says. He doesn’t say, for instance: your name, 
that of your father, that of your mother! Now the young woman is silent. In front of 
her, the back of a wall, eroding. Coughing. The young woman’s makeup smudged. 
She stretches out her arms.” — “That’s what comes of it!” — “What comes from 
where?” — “Down there comes from falling.” “There,” says the one with the long 
hair, “no one will follow. There everyone goes alone. Not into the wall. Into the pull 
of shadows!

TALKING HEADS
OR NO BODY IS A STORY

LINA
MORAWETZ
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 For example, it is the May of the year—but which year? Are we wandering 
forward in time or do we mark time in Vienna before? Perhaps a summer storm will 
set in on the spot, which shortly thereafter will have settled down or even stopped 
altogether because there’s no summer in May. The woman with the bangs will have 
fallen into pot holes again and again. Her pony ruffled up. Eyes torn wide open, 
hands stretched out, she will have felt what was in the way on the way but could not 
be seen. So lost in tracing back these unknown forms and corridors, too crowded in 
trying, tracing back and forth, passing by departed stations and walls, she will have 
been regularly failed by the trail. Each failure sets off a small imagination, even in 
the most restricted motion, in a rolled-up position, too. There may have been sticky 
notes that quickly collapsed into wormholes, like night sticks on the fifth floor or going 
backwards or walking up the stairs.” 
 “Her pony,” say the civil servants, “falls over her shoulder darkly to the side, she 
is wearing a knee length cotton dress. She wears sneakers, like us.”
 “Traced back then,” says the one with the long hair, “without delay. Up at the 
top of the stairs, she wrote her name into the booklet by the entrance with a pen.  
You could read it there. She will even have hung a thin jacket in a locker, even 
though it is almost summer, you don’t really need a jacket anymore, not even a thin 
one, but never mind. These lockers are made of metal, blue ribbons hang from the 
keys, and on the shiny gray of the floor, day in day out, lies a light brown dog.” — 
“On the windowsill,” says the young woman, “there’s a muzzle and a leash. Soon I 
will step over a brown dog.” “She will,” says the one with the long hair, “have stepped 
over the dog, I see her coming down the hall. It is almost twelve o’clock. The some-
times not too servient civilians google, they open binders. An afternoon soon trickles 
away, but the cleaner unswayed is only booked for the next day. We have, no, here 
you have to be precise, the young woman stroked her hands along the thick walls 
again and again, until one day her weeks were slain by the binders.”
 “I stare,” says the young woman with the pony, “at a huge map of Europe dur-
ing the war and at a big clock. I sit in front of a map, in front of a clock. The creaking 
of the shelves, the smell of the map, and the crinkled, densely written paper humble 
me. All these weeks it has been too warm, and when the rain came, it was also 
warm. The rain dripped on the fire escape. I have not won any favor from the hours. 
In truth, I have found nothing. There’s nothing to be found on the surface. I lower 
my gaze. Since I first entered the building, a long-haired woman has been walking 
up and down the corridor day in day out, with folders and files, she wears narrow 
eyeglasses without frames.”
 “The young woman,” says the long-haired one with the frameless eyeglasses, 
“is sitting in the reading room, she stares at her thread of patience, which lies torn 
on her knees. Soon she will run out of time.” — “I swear, we didn’t see how she fell 
over.” — “Many feel the same way here, a thread is soon torn, but not just the thread 
of patience. Every thread has plentiful ways to tear.”
 “I go off with the flashlight,” says the young woman in front of the map, “to 
find where it broke. I creep through the corridors of seconds. I break thoughts like 
milk cartons, which no one will want to finish drinking later. I vied for the favor of 
time like a child for the love of parents. I felt from a tingling of my skin that the world 
was cooling off. My hours are now taciturn and unwell. The setting has changed. 
I search with my flashlight for blood, not stories. I’m searching for bodies, living 
things, perhaps even a feeling. The lost paradise of seductibility, or at least a detour. 
I was born within the radius of a few hundred kilometers. On the way through  
these narrow corridors, I feel pulled by a desire without images, a foam that can fill 
something but does not contain enough yet. In this incompleteness the future finds 
fertile ground.”
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 “As the young one with the thread stared at the map of Europe,” says the 
woman with the files in her arm, “she cut herself, following a quite logical chain of 
thought, deep in the thigh with a thin razor blade. In a matter of seconds she could 
no longer get up and go. Ran straight out, ran out until she was empty and the gray 
floor smeared. What she thought she would find was gone, which is not easy to 
 understand, given what is gone remains. There this woman must collapse with all 
sorts of threads in order to arrive at the bodies she wanted to find as if they were 
not gone at all. But then they probably didn’t even recognize her! And how should 
they, they were dead, after all. They were, in any case. The eyes under the pony are 
closed. The eyeballs are rolled back and detached from the threads, barely moving, 
randomly twitching. Down below comes from pot holes and pit falls, from sticky 
notes, from tail gating and tracing back. In this moment, fun becomes incomprehen-
sible because the concept of play has gone lost. The young too servient civilians on 
the fire escape waft smoke signals in the air with self-rolled cigarettes. One is at the 
butt end, you could say.
 This world is also the case of a story, in whose cracks one or the other wanted 
to hide. But the sheets got in his way, the sheets of paper scattered there on the 
floor.” — “I swear, they cover the floor as if a huge binder slipped out of her hand. 
The sheets are like shadows: a coarse one, a systematic one, a coincidental 
one?” — “I swear, we are tracing the sheets.
 Men, women, and children, livestock, poultry, plants, animals, mountains, hills 
and valleys, rivers and streams—a whole world is set here in an atmosphere marked 
by the fact that they have seen death. They were there when others were left to die. 
They were witnesses to the murder of presumed innocents. In response, they joined 
the fight.”
 “Here one or the other seems to have spoken on his own behalf,” says the 
oldest of the too servient civilians and coughs while skimming the sheets. “He bore 
witness under oath. He testified to the death of his fellow inmate. He seems to 
have known his fellow inmate—an Austrian freedom fighter who fought together 
with the Yugoslavian partisans and spent months in prison—quite well. This one 
or the other testified to a notary about the death of his fellow inmate, a resist-
ance fighter murdered in the last weeks of the war in April 1945. He claimed that 
he asked if it was possible that death sentences were still being executed, and 
received an answer, yes, at five o’clock in the morning. Later in the year, as pro-
mised, one or the other informed the widow of the resistance fighter of his death. 
Her husband had drawn a lot in prison. He had drawn on all available sheets of 
paper in the cell. And he wrote about other things, too, but he didn’t want to talk 
about that, that which I don’t want to talk about stands here. So after the end of the 
war, this one or the other testified under oath that he had served time as a political 
prisoner in cell twelve. He did not want to talk about any details. He claims to have 
been the fellow inmate. A question, fellow inmate, was this a type of fellow how 
one or the other liked to see himself?”
 The youngest too servient civilian, he has short red hair, says: “Here. How do 
you write a love letter? How will one have written a love letter? How did he start? 
After eleven speechless months in prison, when he, who had deserted, was allowed 
to write to his wife for the first time, was he perhaps so excited that he did not know 
what he wanted to write to her? How do you write a love letter when you cannot 
find the words? How does a love letter without words begin? We come to know 
characters so that we miss them when we are about to forget them. Perhaps he 
wrote that he is mindless. Perhaps he sent her his best wishes, or perhaps he wrote, 
now my love, how are you, I hope this letter finds you healthy. Or perhaps he wrote, 
I need underwear, a shirt, socks, an old pair of pants and a jacket, I have nothing left 
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to wear, is that what he wrote? Did he perhaps write: Your husband hugs and kisses 
you a thousand times? A thousand times! Without words. At the time of this letter he 
was already sentenced to death.”
 “That which I do not want to talk about,” says the young woman rolled up on 
the floor, “is that for a long time I thought I could rush over to collect his sheets and 
his drawings, pick up the clothes and the jacket that laid scattered on the floor, the 
combs and blouses of his wife, too, the photo of their son, who had fallen near the 
Bug River. I wanted to pick up the sheets of paper, and in truth I didn’t get far. The 
sheets fell out of my hands. An unbinder full of testimonies slipped out of my hand. 
The wall is eroded.”
 “I wanted to take the unbinder in my hand,” she says and leans carefully on her 
elbows, “in order to get directly into the story because I thought that this unbinder 
was the only one that would lead to an image. To the sound of voices, to senseless 
dreams, to the backlit departure, to a game? Hate is also passed on from hand to 
hand. I believe the long-haired one with the files when she says many were like this 
one or the other.”
 “In the last weeks,” says the third much too servient civilian, who wears his 
black hair very short, “I have come across the Bug River again and again. We 
are the young men with the black hair, even if it is red as in the case of my young 
colleague. We are leaning into it. We, too, were born within a radius of few hundred 
kilometers. I know who tracked through the city before me, without ever being their 
tracer. Not everyone likes what we are doing because they think what we are doing 
is a groundless slam of the fist on a table. When I read the sheets on the floor, when 
I bend over the Bug River, I think that the son of the deserter will also have fallen 
there because I am looking at him today. This fell into my mind. Past and present 
things seem to be happening simultaneously in a way I do not understand. The 
frameless woman with the folders told me this morning that in Maria Schmolln a 
deserter soldier had been hiding under a floor for months. Other deserters hid in 
the woods or the Ibm Moorlands and were not found. My boy, I won’t ever let you 
go again, it was said, for example, but this son resisted, removed himself from duty 
one day to shoot himself in the foot with a pistol. Until the end of the war he served 
time in prison and concentration camps. But after the war he was denied victim’s 
compensation on the grounds that the shot in the foot was a personal matter.” — 
“Another one who had gone abroad later said he knew what awaited him at home,” 
says the one with the red hair, “he was far away, he was in the mountains when he 
was wanted per secret order. While he was winning time, the life of the other was 
destroyed at five o’clock in the morning. While one escaped with his life, the other 
was murdered. Now this could go on forever.”
 “Who are these people? I have been guffawing these days with despair and 
sorrow,” says the young woman to the civil servants. “And in this situation, I told the 
long-haired one that the threads are torn. Now the white paper lies scattered on the 
gray floor of a building with thick walls in the center of an old city. Just a few days 
ago at a butcher shop the saleswoman’s coat buttons clacked on the glass display 
case. These sounds stabbed into my ears like stakes until I passed out.
 We are indeed living in a strange phase of human history. It is one of the 
paradoxes of contemporary capitalism, that it creates and destroys time at the same 
time. This two-fold process of the creation, acceleration, and demolition of time has 
devastating effects on our memory, that is, ultimately, on our ability to create shared 
spaces for collective decision-making and to experience a truly democratic life. 
Instead of memory, we have multiplied our ability to tell stories of all kinds. But these 
are increasingly delusional stories, which should prevent us from becoming aware of 
our situation.”
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 “The meat, which she asked for at around five o’clock,” says the saleswoman 
of a butcher shop, “was long sold out. I was sorry, but the meat she was looking for 
was no longer available at that hour. I dried my hands on my apron, propped myself 
up on the countertop and leaned forward; the buttons of my white coat clacked on 
the glass display case as I did so, if that’s of any value as information. I told her to 
just imagine a part of her own body. I remember that she teetered on her right leg 
conspicuously. Your scruples are misunderstandings, that I also said directly to her 
face, shortly thereafter I repeated: Pick a piece of your own body! At this point I gig-
gled to myself for no reason, like a cough or a yawn you try to stifle. I just couldn’t 
make sense of it all. When it went dark all at once, I thought the room was empty 
and I was alone. She had turned off the lights. Only the passage to the back rooms 
glowed in neon light. This young woman looked down at herself in the dark and 
said in the silence of the butcher shop: I look down at myself, I see my body, but 
is a body a story? My left hand might be part of the subject of history, and the right 
will remain objection. Who relies on what is gone does not need a soul but needs a 
body. For this story does not exist. It is a reflection on the surface of my body amid 
the adversity of the hour. It takes place on the surface of the meat. It is the union 
of the bodies and the dead and dines on distortions. Nothing matters, everything is 
mirrored. That is me. This is us. Nothing more in common. — Only in this way, we 
said suddenly as if from one mouth,” says the saleswoman, “only in this way can 
we sensually deal with time, we said and clapped our palms together, the left to the 
right and the right to the left and faster and faster until sparks flew in the darkness of 
the butcher shop.”
 “One or the other,” continued the red-haired one, “stated on record that he is 
a civil engineering foreman.” — “We’re not asking for names,” the young woman 
interrupts and straightens up, “we’re asking for scars. Is that right? I can’t make out 
anything exactly, can’t make them out in detail, because I am coarse and material. 
But how should I then cicatrize another? So I check if the traces on the sheets have 
bodies.”
 “The muzzle and the leash,” says the long-haired one with the files, “lie on the 
white paint of the old windowsill. The young woman will have stood for a while in 
front of the map of Europe with her eyes closed in the cell, looking around, letters in 
her hand, eyes open, mouth opened, closed. One or the other stands for her in cell 
number twelve, too.” — “In this situation,” continues the young woman, “when the 
cells of the left-wing opposition were murdered at five o’clock in the morning, twelve 
beats of a wing. An old jacket and the pants remain lying in the corner. The floor is 
covered with sheets of paper.” 
 “It got cold in May all at once. But the anomalies of the weather no longer 
shock and bother,” says the woman with the files and frameless eyeglasses. “What’s 
considered normal can also suddenly change with the weather.”
 “Today, as time begins to run out on itself,” says the one who has turned the 
fastest, “it no longer offers a hiding place. A leg becomes visible, a pony, but a 
human being? Whether that’s right, I have no answer. What to do.” — “That which 
I don’t want to talk about—” — “We found,” continues the boy, “another trace on a 
sheet of paper.” — “A trace of one or the other, the fellow inmate?” — “A trace of 
one or the other, the fellow inmate. The one, the body of the one who was political at 
the end of the war—what was he doing across from Meidling train station in Vienna 
twelve years earlier on a Tuesday morning in August 1933? While others may have 
been out on a stroll that morning, the one who served or is said to have served time 
in cell twelve twelve years later walked into the workers’ home on Eichenstraße and 
pointed a loaded pistol at people. With pistol in hand, he sang one or the other song 
in the workers’ home. He didn’t hum it, he sang it loudly, at nine o’clock in the morn-
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ing on Eichenstraße. Shortly thereafter, in his apartment one street further, police 
officers also found one or the other Danzig model rifles with live ammunition, which 
one or the other wife was just about to hide.”
 The young woman says: “I have two eyes. The man had a body. Twelve years 
later the one seems to have become the other. I rub my eyes. He met a man, which 
we have already talked about, whose life was brutally brought to an end. He fulfilled 
his last wishes. We lay the sheets on the table, on the floor.”
 “We have,” says the boy, who now no longer turns and spins upwards, “read 
other sheets of paper, too,” and the young men now speak all at once and spin 
around in circles once again: “The one who later becomes the other was heard from 
again twenty years later. Today all of the sheets lie beside one another. Something 
is becoming visible.” — “Heard from again?” The young woman is already standing 
at the window, leaning on the sill. — “Who takes his time, who happens to have a 
secret order at home, who needs, forgets, waits until 1963, when nothing was going 
on anymore?” — “The one threatened and provoked, the other survived,” she says. 
“Whose body disappeared? Who has time?” — “He showed up,” say the young 
men, placing their feet on the gray floor, “one more time. He will have wanted to fin-
ish with everything, the woman with the long hair said. We believe her, at the same 
time we are no longer sure. Even though the sheets lie scattered on the floor, the 
cards are on the table. You can suddenly hear both one noise and the other. But no 
one really took notice. A muzzle lies on the windowsill. We seem to see a wave, not 
one in young woman’s hair, nor in the hair of the woman with the files. One in the life 
of the fellow inmate.”
 “For a whole year,” says the young woman with the pony, “I slept in my make-
up, and every morning I woke up with my eyes ringed in black. In this situation, in 
this ecstasy, it’s, for example, six o’clock and the morning touches my face, in front is 
the longing, longing is always in front, it wobbles because longing moves. It shines, 
but perhaps every longing has a flipside of violence. Somewhere back down below, 
sooner or later, there, where you come together with yourself and drip impurely down 
a wall or a fire escape. This longing is never gone, it is just there. In the reading 
room the underpaid civilian will have straightened up the chairs in the evening. His 
googling will be a vocabulary for stories untold for our memory has failed us. We 
manically trace back missing grounds and the complement of an incompleteness, in 
coughs, in fake slams of the fist on tables, in yawns, in rolling eyes, in the piecemeal 
of bodies in the dark, in paper and bunks, in copies of wedged lives from lists and 
expired souls, flocked together in halls into little precious pools or puddles of rain, 
dripping strange guffaw in fractions and parts. Traced forward, collapsed, picked up. 
The woman with the frameless eyeglasses wanted to put together something new 
from the perforated bodies. From letters of meat, piecemeat copies, head shots, 
talking heads.
 I speak stretched out lying down with a cobblestone in my mouth. Inward and 
outward, I stand in the service of barely utterable incompleteness. I was,” continues 
the one with the pony, “searching for blood. The dead will hardly fear oblivion. They 
know long before we do that they will endure in our bodies. Those who are afraid 
are the living, for they unite what comes in them and comes up without being there. 
When they can only make high-pitched noises, when they choke, when they clench 
and cling—are they looking for their bodies? That’s what the woman at the butcher 
shop spoke about.”
 “I swear, who would have guessed that something would have come in the 
path of one or the other at the end of the story?” says the too servient civilian who 
coughs. “Cut!” says the young woman, “my body crossed his path. Cut! That we 
hear noises, skim beats of a wing, is this perhaps a consequence of us all? Down 
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below comes from falling, we have run into facts, which we set for ourselves. Who 
collected them all? Everything’s at the butt end.”
 “I see three too servient civilians, who turn in a circle,” says the long-haired one. 
“Dogs hit the ground, the woman has long since stood up, I slowly knot my hair to-
gether and put the files to the side for the day. The young ones turn dizziless circles, 
the floor shines gray even at night. Perhaps these young ones let themselves fall 
together to the floor and rolled up. Perhaps the surfaces of their hands are pointing 
up to the ceiling. Up there float the map, the muzzle, and the leash. Their shadows 
will fall upon the bright sheets of paper that certainly no one has cleaned away. They 
will also go after the bodies of the young ones if they stay there too long on the floor.” 
The young ones say: “Shadows of history fall upon us as if we were its subject and 
as if we were also its objection. The left hand could be the subject, the right hand the 
objection. But our bodies are not stories. The inner surfaces of our hands point up 
and glow in the dark. Our eyes are closed, then open.”

There are some unmarked quotes in this story: 
Der Faden der Geduld [The Thread of Patience] is a book of poems by Elke Erb. 
The paragraphs “We are indeed living in a strange phase of human history …” and “Men, women, and children, 
livestock, poultry, plants, animals …” are cited from Achille Mbembe, Politik der Feindschaft [The Politics of Enmity].

Lina Morawetz (b. 1981 in Austria) lives and works in Leipzig and Vienna.
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