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als bohre sich eine lange Klinge in unsere Narben, um sie 
erneut in blutendende Wunden zu verwandeln. Sie kann zu 
einer Waffe in unserer Hand werden, uns spiegeln, wer wir 
wirklich sind, Licht auf unsere Gemeinsamkeiten werfen und 
uns die Kraft geben, zusammen zu handeln.

In Deutschland sind mehr als 80 Prozent der Menschen, die von 
häuslicher Gewalt betroffen sind, Frauen.1 94 Prozent der 
Vergewaltigungen werden an Frauen begangen.2  Alle drei Tage 
wird eine Frau von ihrem (Ex)Partner ermordet3  und 2020 
wurden 350 Menschen aus transfeindlichen Motiven getötet – 
98 Prozent davon waren Trans Frauen.4  Das sind die Zahlen. 
Oft hören wir von Gewalt an Frauen, Lesben, Inter, Trans* und 
genderqueeren Menschen, doch wie fühlt sich das an? Mit 
diesem Zine wollen wir die Erfahrung von Gewalt an FLINT*
Personen fühlbar machen, ihr einen Ausdruck geben und in 
ihren verschiedenen Formen sichtbar machen. Zu oft bleiben 
weibliche Lebenswelten im Schatten, sind in der 
Geschichtsschreibung verschüttet. Unsere Erfahrungen 
versinken in der Isolation und bleiben unsichtbar, bis ihr 
Ausdruck als kollektive Realität sie zu einer gesellschaftlichen 
Kritik werden lässt.

Wir haben euch aufgefordert, eure Erfahrungen und den 
Umgang mit ihnen in Sprache und Bild mit uns zu teilen. In den 
Einsendungen spiegeln sich viele verschiedene Aspekte 
patriarchaler Gewalt wider: Es geht um die beschränkte 
Sexualerziehung von Mädchen und die Gewalt gegen ihre 
Emotionalität, um das erzwungene Herunterschlucken von 

“Sometimes memory can be a knife.” Siri Hustvedt
rinnerung kann ein Messer sein. Sie kann uns so weh tun, E



Gefühlen, das Unwohlsein in heterosexuellen Liebesbeziehung
en, die eigene Kompliz*innenschaft, Selbstverletzung, Übergrif
fe in therapeutischen Situationen, um Vergewaltigung – und 
nicht zuletzt geht es auch darum, dass der gemeinsame 
Umgang mit diesen Erfahrungen uns zu einer feministischen 
Kritik, Aktion und Gegenwehr verhelfen kann.

Viele Frauen, Lesben, Inter, Trans* und gender
queere Menschen erleben Vergewaltigungen und dem
nach spricht auch aus vielen der Texte hier die Erfahrung mit 
sexuellem Missbrauch. Diese haben wir mit einer 
Triggerwarnung versehen. Bitte achtet auf euch und euren 
Umgang mit den Texten. Mögen euch die Texte dabei helfen, 
aus der Isolation zu kommen, euch verbunden und verstanden 
zu fühlen und gemeinsam vorwärts zu gehen.
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Erinnerung an ein gutes Gefühl
Vor kurzem hatte ich einen dieser seltenen Aha-Momente. Einen, in 
dem eine irgendwo tief im Hinterkopf verstaute Erinnerung, plötzlich 
wieder heraus purzelt. Dieses Ereignis, an das ich mich  jetzt wieder 
erinnerte, muss ich damals nicht weiter bemerkenswert gefunden 
haben. Immerhin hatte ich Jahre lang nicht mehr daran gedacht. Aber 
plötzlich war es wieder da, in meinem Bewusstsein und ich fand es 
mehr als bemerkenswert. Es machte mich wütend.
Ich muss 12 Jahre alt und in der sechsten Klasse gewesen sein. Wir 
hatten gerade Sexualerziehung und an einem Vormittag wurde unsere 
Klasse in Mädchen und Jungs aufgeteilt. Wir sollten jeweils mit einer 
Vertrauenslehrerin und einem Vertrauenslehrer sprechen, wahr-
scheinlich in der Hoffnung eine „vertrauensvollere“ Atmosphäre zu 
erzeugen.  Als wir die Jungs mittags wiedertrafen, erzählten sie, dass 
ihnen gesagt wurde, sie könnten sich ruhig ab und zu mal einschließen 
und ein bisschen an sich rumprobieren. Die Jungs fanden das alle 
super witzig und ein bisschen peinlich und wir haben uns nichts weiter 
dabei gedacht. Wir Mädchen hatten währenddessen gelernt, wie man 
Kondome über einen Holzpenis zieht. Fanden wir auch irgendwie 
witzig. 
Während die Jungs zum masturbieren ermutigt wurden, zeigte man 
uns wie man anständig verhütet. 
Heute finde ich das überhaupt nicht mehr witzig. Wer auch immer der 
Meinung war, dass dieser spezielle Unterricht geschlechtergetrennt 
stattfinden sollte, hat gleich zwei problematische Botschaften 
gesendet. Erstens: Frauen sind für die Verhütung verantwortlich. Und 
zweitens: Selbstbefriedung ist nichts für Frauen. Bewahre, dass man 
darüber spricht!
Ich habe sehr früh angefangen zu masturbieren. Sex war mir schon ein 
Begriff und es machte mir damals besonders viel Spaß meinen 
Freund*innen zu erklären, wo Ihre kleinen Geschwister wirklich 
herkamen, aber von Selbstbefriedigung hatte ich noch nie gehört. Ich 
wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass was ich da vor dem 
Schlafen mit meinem Stofftier anstellte, etwas mit diesem vagen 
Konzept, das ich von Sex hatte, zu tun haben könnte.

-anonym



Ich nannte es „Gutes Gefühl“. Denn genau das war es. Ich erinnere 
mich, dass ich einmal meiner Mutter davon erzählt habe. Sie muss 
verstanden haben, was ich meinte, denn sie sagte zu mir, dass es 
etwas sehr privates sei, das man nicht vor anderen Leuten mache. 
Warum das so ist habe ich nicht verstanden. Ich fand meine 
Entdeckung vom „guten Gefühl“ ganz fantastisch und ich wollte sie 
mit meinen Freundinnen teilen. Und so kam es (ich muss etwa acht 
oder neun Jahre alt gewesen sein), dass ich in der Kuschelecke der 
Nachmittagsbetreuung einen spontanen, geheimen Masturbations-
kurs gab. Und das nicht ohne Erfolg. Eine Freundin kam ein paar Tage 
später zu mir und erzählte begeistert von ihren Erlebnissen mit ihrem 
Plüsch-Pinguin. 
Ein paar Monate später sahen wir mit der Klasse einen 
Aufklärungsfilm. Neben dem ganzen wo kommen die Babys her 
Kram, wurde in einem winzigen Abschnitt erwähnt: Man kann auch 
Sex mit sich selbst haben, das nennt man dann Selbstbefriedigung. 
Durch die Klasse ging ein kollektiver, angewiderter Aufschrei. Und ich 
habe mich plötzlich wahnsinnig geschämt. Was sich für mich so gut 
anfühlte, fanden andere ekelhaft. Meine Freundinnen aus der 
Kuschelecke und ich haben nie wieder darüber gesprochen.
Von da an versuchte ich mir mein abendliches Ritual abzugewöhnen. 
Mein ehemals „gutes Gefühl“ war zur ultimativen „guilty pleasure“ 
geworden. Ich konnte die Reaktion meiner Mitschüler*innen nicht 
mehr vergessen und ich schämte mich unglaublich, dass ich anderen 
davon erzählt hatte. Über die Jahre verlor ich den Kontakt zu meinen 
Freundinnen aus der Kuschelecke, aber manchmal traf ich sie noch 
zufällig auf der Straße oder im Freibad. Es war mir jedes Mal 
verdammt unangenehm. Während der nächsten Jahre erzählte ich 
niemandem mehr von meiner kleinen Angewohnheit und auch sonst 
sprach kein Mädchen, das ich kannte, darüber. Eine Freundin von mir 
bekam zum 16. Geburtstag von ein paar besonders einfallsreichen 
Jungs einen pinken Vibrator geschenkt. Sie packte ihn vor allen 
Gästen und ihrem Vater, der aufpasste, dass wir uns nicht zu sehr 
betranken, aus. Es war eine Provokation, ein Versuch sie vor Allen 



bloßzustellen. Sie behauptete danach steif und fest, sie habe ihn 
weggeworfen. 
Ich weiß nicht mehr genau, wann ich anfing umzudenken, aber ich 
weiß noch wodurch. Ich begann andere Bücher zu lesen, Bücher für 
Erwachsene und es waren kleine Nebensätze wie „wenn ich’s mir 
selbst mache“, die mich aufhören ließen, es waren Artikel wie 
„Warum Masturbieren gesund ist“, die meine ursprüngliche Idee vom 
„Guten Gefühl“ wieder bestätigten. Frauenzeitschriften und Serien, 
wie „Sex and the City“, die in vielerlei Hinsicht leider ein fragwürdiges 
Frauenbild zeichnen, haben es immerhin geschafft, mich besser 
aufzuklären als meine gesamte Schulzeit. Der Unterschied? Hier ging 
es tatsächlich um Sexualität und nicht um reine Reproduktion. 
Es hat noch eine Weile gedauert, bis ich festgestellt habe, dass 
Selbstbefriedigung durchaus ein Thema ist, über das man sprechen 
kann. Mit Partner*innen oder guten Freund*innen. Im richtigen 
Moment kann es wahnsinnig verbindend sein. Und zu meiner 
Überraschung habe ich so noch die eine oder andere ehemalige 
Stofftierschänderin getroffen. 
Vor ein paar Wochen war ich bei meinem ersten Dildo-Schnitz-
Workshop. Und das ist nun eine wahrhaft fantastische Erinnerung. Wir 
saßen in einer alten Fabrikhalle, auf Bierbänken um einen Tisch 
herum, alle eine große Bio-Möhre und ein Messer in der Hand. Es war 
eine bunte Truppe, geschlechtergemischt von Anfang 20 bis Ende 50. 
Und so saßen wir da alle und schnitzen unsere Möhrchen, jede*r die 
Form auf die er*sie gerade Lust hatte. Und dabei hörten wir der 
wunderbaren Leiterin zu, wie sie begeistert von erogenen Zonen und 
der weiblichen Anatomie erzählte, aber auch ganz persönlich davon, 
wie sie sich gern selbst mit einer Möhre eine schöne Zeit macht. Die 
Stimmung war neugierig. Ganz ohne Scham. Denn genau darum geht 
es: sich selbst etwas Gutes zu tun. 
Liebe Lehrer*innen von damals: Selbstbefriedigung ist etwas für alle, 
die Lust drauf haben und sich damit wohlfühlen. Auch für Mädchen! 
(Und was die Verhütungsfrage betrifft: das wäre auch noch so ein 
Thema zu dem mir die ein oder andere Erinnerung einfällt.)
   



Food Nicole Jagusch

My mother knew all about food. Its seasons, its price, 
its preparation.
Combinations, textures, cooking time. How to cut and filet and 
take apart.
When to add salt, when to reduce the heat.
There were special spice blends, Sunday roasts and making use 
of leftovers. Everything was usable for something, giblets, 
kidneys – my mother made her own breadcrumbs shredding 
old rolls. There was the concept of “making your favourite 
dish”, but no “I don’t like that”, no “I’m full”.
Waste not, want not. 

My father knew all about music. Music was his companion 
everywhere.
The tapes in the car, his life’s soundtrack. I knew them all by 
heart. Could sing along with him, proud to speak the same 
language for once, but also nervous to be out of tune. Music was 
the only place for emotions other than anger and tedium. 
He knew about tapping a rhythm, beating a rhythm. Pauses and 
breaks. About lulling melodies and unpredictable strokes of the 
gong. Drums and screeching guitars. 
Knowing when to turn up the volume to drown out all other 
sounds.
How to build up tension to the ear splitting crescendo. 
The silence after.

Food, after the silence. Food “instead of”. Or no food.
Food as. 
Syrup and hard crusts.
So, food is tricky for me. It is a tricky thing to have issues with, 
because it’s part of the everyday. It is a necessity. You can’t 
withdraw from food. Or you die.
And I don’t want to die.



So, you play around with it. It takes on meaning, it changes 
meanings, it’s full of symbolic actions. 
And substitute actions.
It’s full of obsessive compulsion, tiny actions done with a dry 
mouth.
It’s full of trying to gather enough saliva to at least swallow, if 
not spit.
It’s full of accepting transgressions of boundaries because there 
is no other way.
It's like preparing to be raped over and over and over again. And 
your strategy is to be elsewhere in the meantime, detached, 
looking down on your body.
Oral invasion. 
But that doesn’t work. Dissociation.
You need to come back, you can't be away all the time. Or you’re 
dead.
I don’t want to be dead.
It’s like someone spits on you and the saliva, the mucus, you can 
still feel it on your face, after whipping it off, after washing, 
scrubbing, tearing off your skin.
You can’t undo it, it was there.
So it’s full of accepting it, of toning down the sensation to an 
acceptable level.
You can’t take off all your skin.
Or you’re dead.
I don’t want to be dead.

There is a moment, I was in the mortuary with my dead father, I 
wanted to say goodbye.
Alone.
I howled. I needed that howl, I wanted to be left alone with him 
and howl.
But she opened the door, mid howl, and the moment was 
destroyed, kaputt, ruined, smashed, wrecked, broken.
When I think about it I see a child, a small girl, so angry she 



doesn’t know where to go with her anger, and she steps on a 
doll, a doll that is broken already, and she stamps and pounds, 
tears out the legs and arms and kicks her, beats her, because she 
cannot be repaired.
But I can’t go back and undo it. I can’t go back into the 
mortuary and howl, holding the hand of my dead father.
His body was burnt the next day. I had thought about going 
back, on my own, before the cremation.
But I had been so tired from talking to the funeral director, the 
priest, from choosing a song for the funeral. His last piece of 
music. That knocked me out.
We only get one chance at certain things. When they are done, 
they are done.
You need to tone down the sensation.
Keep the howl inside. You can howl when you jump off a 
highrise, or a cliff. All the way down, in the wind. But then 
you’re dead.
I don’t want to be dead.

Food.
It’s about negotiating, giving, taking. Waiting. Trying. Waiting 
again. Abandoning half way.
Sometimes negotiations break down.
But you can’t be at war the whole time. Then everybody is dead 
at the end.
I don’t want to be dead.
I need it, I don't want to need it.
I don’t want to need it at all, I don’t want to need it from you.
It’s about quantities and counting, portioning and rearranging.
It’s about taking some off there and adding something here.
It’s about temporality, and it’s about units of time.
The units are negotiable, sometimes. 
What counts for a day, what counts for a week. What is the 
frame of reference? 
How far into the future do you go?



It’s about a limit that is one day exhausted.
It’s about budgeting. Economizing.
Maybe your budget is smaller than others. 
You don’t know what your budget is.
Maybe you are already in the overdraft.
You could live as if there is no tomorrow. 
But if there is no tomorrow, I will be dead.
I don’t want to be dead.

in meiner erinnerung ist immer sommer
und immer sind wir im freibad
und lachen und haben ferien

und essen pommes mit ketchup und eis

in meiner erinnerung ist sommer immer schön
und leicht wie werbung im fernsehn
und immer sammeln wir strahlend

sträuße vierblättrigen klees

in meiner erinnerung ist die mutter immer
zuhause und wartet auf uns mit dem essen
und spielt mit den kleinen im garten
und singt mich in den schlaf denn

in meiner erinnerung schlägt niemand
mit dem kopf auf den boden wieder und wieder
und niemand hat schaum vor dem mund

niemand zerbeißt sich die zunge

und niemand wird sterben,
in meiner erinnerung.

-anonym-
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Ich erinnere mich wie ich mit meinen Cousins Videospiele spielte. Als 
ich mir den Controller nehmen wollte meinte einer: „Warte!“, und 
wählte das Geschlecht meines Charakters aus. „Du darfst kein Junge 
sein.“ 

Ich erinnere mich wie sie mich schlugen und wie sie mich noch mehr 
schlugen, wenn ich anfing zu weinen. Warum taten sie mir das an? 
Ich dachte mir es konnte nur sein, weil sie beide Jungs waren und mir 
sagten, ich sei es nicht. Ich sei schwach. Mädchen sind schwach. Ich 
wünschte mir würde endlich ein Penis wachsen, damit sie damit 
aufhörten. 

Ich erinnere mich wie er mit einem Messer vor mir stand. „Wenn du 
dich bewegst, steche ich zu“, sagte er und ich sah wie das Gefühl von 
Macht sein Gesicht verzerrte und sein Bruder neben ihm lachte. Ich 
weinte und weinte und rannte und rannte. Eines Tages hielt ich ein 
Messer in den Händen. Ist es denn wirklich scharf? Ich fuhr damit 
über meinen eigenen Finger und sah wie das Blut rauslief. „Oh ja, es 
ist sehr scharf.“

Ich erinnere mich wie Menschen mich fragten, was ich denn sei. 
Mädchen oder Junge. „Dreimal darfst du raten“, antwortete ich immer. 
Doch meine Brüste wuchsen und Fett sammelte sich an Stellen, an 
denen vorher keins war. Jede Veränderung wollte ich verstecken. 
Wenn sie meine Weiblichkeit sehen, werden sie wissen, dass sie mir 
weh tun können, dachte ich. Sie werden mich für zerbrechlich halten. 
Mit der Zeit kam die schmerzhafte Erkenntnis, dass die Frage immer 
seltener und irgendwann nicht mehr kommen würde. Ich wusste, 
dass mein Körper ihnen bereits die Antwort lieferte. 

Ich erinnere mich wie ich zwei Jahre nicht mehr in den Spiegel 
schaute. Am liebsten wollte ich vergessen, wie ich aussah. Ich wollte, 
dass mich niemand länger anschaute als unbedingt nötig. Wenn mich 

ERINNERUNG KANN EIN MESSER SEIN
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wer auf mein Aussehen ansprach, durchschüttelte es mich in der 
Erinnerung daran, dass mich andere sahen, wie ich nicht war. Für 
mich doch ganz offensichtlich nicht war. 

Ich erinnere mich wie mich mein Körper quälte. Und ich immer meine 
Cousins verantwortlich machte. Sie hatten mir die Möglichkeit 
genommen meine Weiblichkeit zu lieben und zu akzeptieren. Sie 
hatten mich durch ihre Schläge und Erniedrigungen meinen Körper 
hassen und jede meiner Schwächen und Gefühle gefährlich 
erscheinen lassen. Ich dachte, mit einer guten Traumatherapie 
bekomme ich das schon wieder hin. 

Ich erinnere mich, wie ich nicht binär in eine Suchmaschine eingab 
und wie ich anfing trans* Menschen auf Twitter zu folgen. Einer dieser 
Personen postete ein Bild: „Embracing my femininity“. Die Tränen 
stiegen mir hoch. Zum ersten Mal verstand ich, dass ich nicht nur 
traumatisiert, sondern auch dysphorisch war. Dass ich meine 
Feminität in meinem jetzigen Körper niemals „embracen“ könnte. 

Ich erinnere mich daran, wie ich meiner Mutter erklärte, was nicht 
binär bedeutet und sie mich fragte, ob ich mich damit identifizieren 
könnte. Auf meine positive Antwort fing sie an zu lachen und nannte 
mich zwei Sätze lang ungefragt „es“ bevor sie unser Gespräch wieder 
vergaß. 

Ich erinnere mich wie ich meinen ersten Binder bestellte, mit dem 
Päckchen in mein Zimmer sprintete und die Tür hinter mir zuschlug. 
Die Euphorie, die mich durchflutete als ich mich mit dem Binder sah. 
Und die Angst, die damit einherging. Was verpasse ich, wenn ich so 
weiter mache? Wie viele euphorische Momente würde ich mit 
Hormontherapie vielleicht erleben? 

Ich erinnere mich an viele identitätsstiftende Momente, aber an viele 
auch nicht. Die Erinnerungen an jeden einzelnen Schritt in meiner 
Entwicklung empowern mich und zeigen mir, wie weit ich schon 
gekommen bin. Und wie weit ich noch kommen werde. 



Dong. Dong. Dong. Sieben mal. Der Hahn kräht und der letzte 
Glockenschlag klingt aus. Ich liege eingekuschelt im Bett. Draußen 
ist es blitzkalt, die Sonne steigt in einen glasklaren Himmel und die 
Fichten auf dem Berg schlagen einen dunklen Schatten. Ich stehe 
am Fenster und schaue hinab in den Hof. Die grauen Pflastersteine 
des Hofes glänzen feucht und mein Blick fällt auf den einsamen 
Spalt im postgelben Garagentor. Zu sehen ist niemand. An der 
linken Seite der Garage steht eine Badewanne, auf ihrem Wasser 
eine dünne Eisschicht. Ich gehe die Treppe herunter. Mit jedem 
Schritt kommt das Teppichmuster etwas näher doch in der 
Dunkelheit kann ich die beigen Blüten mehr erahnen als sehen. 
Das Quietschen meiner Schritte dringt durch die Stille, als wären 
sie ein herunterfallender Gegenstand in einer Kirche. Dann stehe 
ich in der Küche, dort wo die Dämmerung noch nicht angekom-
men ist. Es riecht nach Gulasch und der Küchentisch steht 
herausfordernd da, ungedeckt. Der Hof ist noch genauso still und 
verlassen. Barfuß gehe ich hinaus. Ich atme die kalte Luft ein und 
lege mich in die Badewanne.                          Kati Katz

Sometimes memory can be a thousand icy needles

by
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Było zimno i ciepło.

Listopadowe mrozy streszczały całą powieść.

Były narty, wilczury, I i II, złote rybki jako bajki, zegarki.

Była milicja, były (inne) wilczury, kartki i strajki, matki i matki boskie.

Znałam wszystkich, znali mnie, nasz śmiech rozchodził się po ulicy.

“Was Böses geschehen war, hab ich vergessen.

Ich schämte mich nicht zu denken, ich sei, wer ich bin.”¹

Wszystko co miałam poczuć, poczułam.

“Aufgerichtet sah ich”² meinen Rücken und ich ging.

CO PAMIĘTAM Sylwia Ludas

Es war kalt und warm.
Die Novemberfröste fassten die ganze Erzählung kurz.

Es gab Skier, Schäferhunde, I und II, Goldfische als 
Märchen, Uhren.

Da war die Miliz, da waren (andere) Schäferhunde, 
Marken und Streiks, Mütter und Gottesmütter.

Ich kannte alle, sie kannten mich, unser Lachen breitete 
sich auf der Straße aus.

“Was Böses geschehen war, hab ich vergessen.
Ich schämte mich nicht zu denken, ich sei, wer ich bin.”¹ 

Alles, was ich fühlen sollte, fühlte ich.
“Aufgerichtet sah ich”² meinen Rücken und ich ging.

WORAN ICH MICH ERINNEREÜbersetzung:

Sylwia Ludas ist Bildende Künstlerin und Kunsttherapeutin und veröffentlicht Lyrik in Magazinen und Anthologien.

¹ und ²  aus Gabe von Czesław Miłosz



war enterdet. Diese Welt erlaubte ihr keinen Platz. 

Aemi Schroeter

Weder Gelb noch Dotter
Martha
Keinen passenden. Verpassen. Das traf es eher. Das Mauerblümchen 
stand ihr nicht. Die Frau neben Herr von und zu fiel ihr immer aus 
dem Mantel. Die gute Mutter hinter der Küche wollte ihr auch nicht 
gelingen. Und das nach dem Mund reden war immer einen Spalt 
breit daneben. Neben ihr. Da fand es statt. Das Leben.

Mit der Geburt entrechtet. Mit der Muttermilch, die sie nicht 
bekommen hatte, eingesogen. Ich gehöre hier nicht hin. Frau ist kein 
Mehrwert. Martha doppelt nicht. Martha trug noch die Geschichte. 
Aus Herkunft lässt sich nicht ausbrechen. Bemitleiden. Das können 
die anderen.

Martha hatte den richtigen Pass. Die gute Sprache. Abituriert und 
studiert. Ihre Oma konnte nicht schreiben. Nie gelernt. Von den 
Eltern hatte keiner ein Gymnasium besucht. Eine Uni schon gar nicht. 
Doch Aufschwung bleib immer noch Abfall. Die Herkunft. Du bist 
keine von uns. Wirst du nie werden. Martha glich dem Versuch ein 
zerpratschtes, flüssiges Ei vom Boden zu erlösen. Man nimmt immer 
ein wenig Flüssigkeit auf. Rettet diese auf den Müllhaufen der 
Geschichte. Und trotzdem bleibt ein klebriger Rest. Erinnerung. Sie 
werden dich immer erinnern. Wie der Dreck unter den Nägeln, der 
wiederkommt. Immer wieder.

Eingebrannt. Eingeprügelt hatte ihre Mutter ihr die Geschichte. 
Familiengeschichte unter die Haut geschrieben.

Martha versuchte zu entrinnen. Erinnyen. Vielleicht waren die gute 
Helfer. Vielleicht. Ohne vielleicht ist es auch nicht leichter. Es gibt 
Zeiten ohne. Zeiten mit Blende. Ausblende. Nah dran sein. Ein 
gnädiges Lächeln abkriegen. Die Leine hinhalten. Männchen machen. 
Scheinbar dazugehörig. Benutzt und verbraucht.

Herkunft lässt sich nicht abschütteln. Warum gelingt es den 
Bäumen? Jedes Jahr neu. Die bekommen frische Blätter. Blüten. 
Früchte.

Martha bekam Abreibungen.



immernoch braucht es  
nur ein wort um den körper
durch ein erzwungenes portal
zu schicken er bewegt sich nicht
nur ein zustand ist wiederhergestellt
als müsste die schlange in ihre bereits
abgelegte haut zurück das ist etwas sehr
unangenehmes trockenes aufreibendes etwas

verlorenes der körper kennt das gefühl noch er
sehnt sich nicht danach er verzeiht sich
zugleich nichts weder die fehltritte
der eigenen füße noch die
der anderen das sind
jetzt alte brüche
heilung
langsam

ein wort nur ein wort und alles
stürzt wieder auf ihn ein wie er
selbst stürzte sich danach verzehrte
in schuldgefühlen und immer
wieder fiel und fiel und jetzt
zurückfällt in seinen vorherigen
zustand in dem er immer noch
fällt und fällt

der körper versteht nicht
worum es geht und der geist
wünscht sich er würde nichts verstehen.
der geist verkriecht sich weicht den
wörtern aus die den körper aufreiben
und bemüht sich sie zu zerteilen -
in vermissen und aufbrauchen

aber manchmal stolpert
auch der geist -
misslingen, brauchtum -
unvereintes

Setnierevnu Beau Baum



I

licht ging unverrichteter dinge stieß ans schlüsselbein

kam gelegentlich in schieflagen wog wie du nur

kaum merklich zog die haut vom ärmel und schwieg so

so ohne tor zu rufen war tag rief mit barfußer miene

seine leise miete wurde mond in den schädeln der leute

warf lachen auch zwischen beine wie brot zu schwänen

kreiste im gras und zog an der erde

II

da kann man fallen und fällt die schifffahrt der schatten

beschreitet die farben nach und noch

und meint wir umreißen einander wie regen

stopft im stimmgewebe herum die wunderen stellen

wo man den hahn öffnet ohne anlass

darunter die hand warm oder kalt so so süß oder salz

als wüssten wir mehr von uns

III

wusstest du inwendig der uhrblätter glätte

und die unausschenkbaren ränder des glases

weißt du jetzt wie kein tier streichzart und wir

kommen im streichelzoo nur abhanden

so so mit den fingern durchs zittergras

nur einander lose sachen sagen so

tragen wir die umrisse von den schlafenden ab

(so so) protokolle Johanna Hühn



IV

besteck lag griffbereit in gefrorenem boden

über erde gebogen hob ich lipphoch den löffel und grabe

bis ans wurzelwerk ob was klimpert so so

ob am treppabsatz und am zufahrtsgitter und am rollfeld bist du nicht

ob wir wurzeln zerbissen mit blinzelnden zähnen

wir beten nur noch füreinander und wissen verschlucktes

gilt bei tisch als gegessen nicht als vermisst

***

Diese Generation misst Liebe in „Nachricht per Sekunde“, meine Großmutter sagt,

Vielleicht stimmt es,

Abschiedsschmerz messe ich aber in konsumierten Sguschonka Blechdosen

Kondensmilch 

Aus einem russischem Geschäft, oder meiner Kindheit,

So süß, dass Gaumen und Zunge schmerzen,

Nicht erst, danach, wie bei fairtrade Bio Schokolade, 

sondern schon beim Essen, kriegt man Brechreiz.

Wie Trickfilmfiguren, die immer gleiche Kleidung tragen,

Schmeckt deine Haut in meiner verschwommenen Erinnerungen an dich

Immer nach Mückenspray;

Manchmal bilde ich mir ein es zu schmecken und frage mich dann

wie deine Quarantäne aussieht,

In meiner ist Brechreiz untrennbar mit Geborgenheitsgefühl gekoppelt

Und auf meinem Küchenfensterbrett stehen 

sechs Blechdosen von Sguschonka 

Wie eine blauweiße Schutzmauer.

Ana Tcheishvili

Johanna Hühn schreibt Lyrik und ist Teil des Litera
turkollektivs HbF und des Lyrikkollektivs ad hoc.
Sie studiert Politische Theorie in Frankfurt am Main.



[anonym]





Ich (30, cis-weiblich) bin eine lesbische Frau. Schon seit ich denken 

kann, habe ich mich immer nur in Frauen verliebt.

Mit 29 Jahren kam ich nach vielen schönen Frauenerfahrungen dennoch 

auf die Idee Männer zu daten.

„Sexuelle Identität ist ja auch nur ein Konstrukt“ hatte ich mir in den 

Kopf gesetzt.

Mit dem dritten männlichen Tinder-Date kam ich schließlich zusammen.

Sehr schnell. Zu schnell.

Das ging rückblickend von ihm aus.

Mittlerweile wohnen wir zusammen.

Das macht es nicht einfacher. Im Gegenteil.

Mein Körper und meine Psyche haben vor fast allen Treffen immer 

eindeutige Alarm-Signale ausgesendet.

Doch ich habe entgegen meinem Bauchgefühl gehandelt.

In meinem Umfeld bin ich bekannt dafür, den weisen Rat zu erteilen, 

bei Entscheidungs ndungskonflikten auf das Bauchgefühl zu hören.

Ich handelte zum ersten Mal in meinem Leben entgegen diesem Rat.

Irgendwie geriet ich da in etwas hinein.

Ich bin selbst Psychologin, aber scheinbar wohnt dem Blick meiner 

Profession auf mich selbst gerichtet eine gewisse Unschärfe inne.

Vielleicht hätte ich auf die Stimmen meines Umfeldes hören sollen. 

Doch sie waren nicht laut genug.

Aber existent.

Doch ich bin erwachsen. „Fühlte mich irgendwie erwachsen.“

Jetzt in einer Hetero-Beziehung.

Die Eltern sind plötzlich stolz.

Zum ersten Mal vielleicht.

Auf wen eigentlich?

Die Psychologin und der Arzt.

Da kann man sich ein schönes Leben ausmalen.

Habe ich auch.

Mache ich absurderweise noch immer.

Doch die Realität, meine Emotionen, meine Lebenszufriedenheit …

Ich schwanke. Nicht betrunken, nicht schlaftrunken.

Ganz klar.

Sometimes memory can be a knife Lisbetha



Und was ist, wenn ich feststelle, dass alles nur eine Illusion war?

Eine Hoffnung, ein Ideal, welches ich hatte, welches aber bisher nicht 

erfüllt wurde.

Es wird nicht erfüllt werden.

Die Schablone passt. Sie umrandet meine Illusion perfekt, aber lässt 

sich nicht in den Farben meiner Realität kolorieren.

Ich will nicht verletzten, aber der Zustand verletzt mich permanent.

Ich habe nur dieses eine Leben und dieses sollte ich für mich leben 

und nicht für andere.

Ich lächle um meinen eigenen Schmerz zu verdrängen, schaue aus 

dem Fenster und erträume mir eine bessere Welt da draußen. Denke 

daran, wie es mit A. war, denke was wir geteilt haben, wie ich beim 

Kochen vor lachen vom Stuhl gefallen bin; versuche mir zu 

vergegenwärtigen, warum ich es beendet habe. Aber es schmerzt. 

Nicht gefühlstechnisch. Sondern vielleicht auch, weil ich mein Ich, 

meine Ausgelassenheit in ihrer Gegenwart zurücksehne.

Wenn ich ihm gegenüber etwas kommuniziere, wird nicht darauf 

eingegangen.

Ich rede, es kommt nichts zurück. Mit anderen wechsle ich bereits bei 

einem Kaffee so viele Worte, wie mit ihm an einem ganzen Tag.

Es schmerzt so sehr, mich klein zu machen, immer zurück zu stecken. 

So will ich nicht leben und so bin ich nicht. Es schmerzt, mich in meiner 

Freiheit beraubt zu fühlen, mich rechtfertigen und erklären zu müssen 

für alles, wobei ich die Aufmerksamkeit nicht ihm schenke. Mich 

erklären zu müssen, warum ich einer Freundin ein Bild von mir schicke.

Er handelt frei, ohne Absprache und Kommentar, während ich dasitze 

und mich darauf gefreut hatte, noch gemeinsam einen Kaffee zu 

trinken.

Ich trinke ihn genusslos, weil ich ohnehin nur herumsitze.

Ich bin traurig und sehnsüchtig. Nach meiner Familie, nach Freunden, 

nach sozialen Kontakten, nach Bewegung, nach Zeit in der Natur.

Ich vermisse meine eigene Fröhlichkeit, meinen ausgelassenen Humor, 



jemanden der auf meine Scherze eingeht.

Ich lache kaum noch. Ich male mir aus, wie ich in meiner Vergangenheit 

war.

Ich weiß nicht, was mich in der aktuellen Situation hält, vielleicht ein 

starres Festhalten an meiner eigenen Illusion.

Er bestimmt unsere Schlafenszeit: Wenn ich mal ganz früh raus muss, 

bleiben wir gefühlt extralange wach, obwohl ich mehrfach äußere 

schlafen zu müssen.

Er bestimmt, was wir essen, wann wir zusammen kochen.

Ich fühle mich unterlegen, muss mich ständig unterordnen und wenn 

ich das anspreche, ist nichts dran.

Er bestimmt sogar, wann wir Sex haben.

Er berührt mich sehr selten, aber ich kraule und massiere und liebkose 

ihn täglich.

Er ist grob zu mir.

Ich sage, dass ich das nicht mag, dass ich Zärtlichkeit mag, aber er 

handelt nicht danach.

Das ist keine gleichwertige Beziehung.

Das ist nicht das Leben, das ich leben möchte.

Ich bin ein kostbarer, sehr liebenswerter Mensch und habe etwas 

besseres verdient.

Aber ich schaffe es nicht.

Noch nicht.

Obwohl ich innerlich so stark bin.

Hoffe insgeheim auf Rettung von Außen.

Doch wer rettet mich?

Schließlich bin ich jetzt erwachsen und für meine Entscheidungen 

verantwortlich.

Hilfe!

Die Erinnerung an den fröhlich-ausgelassen-lebensfrohen Mensch, der 

ich vor dieser Beziehung war, bohrt sich wie eine Messerklinge in 

meine Seele.

Hilfe!
Lisbetha, Anfang 30, liebt Ruhe, Struktur, 

Klarheit und Reduktion. Fühlt sich umgeben 

von wenigen herzlichen Menschen und im 

Wald und Garten am wohlsten. Sie mag 

keine Geschlechterstereotype und demzu-

folge auch keine Männer, die ihr die Welt 

erklären wollen.



er macht sie glauben
es ist ein jammer sie zu lieben

sie ist ihm entweder
zu leicht

oder zu schwer

er macht sie glauben 
sie habe kein benehmen

und müsse das entschuldigen lernen
daher entschuldigt er sich nie

wenn er sie
dann

(nein heißt ja)

er macht sie glauben 
froh könnte sie sein

dass er
sie 

konditioniert
dass er sie

hält

(denn halten heißt auch 
ertragen)

einen schritt auf sie zu 
im tausch gegen das versprechen 

ihn nicht zu verärgern 

er macht sie glauben 
sie ist zu

laut
zu ungezogen und

verklemmt
nicht 

liebenswert

er sagt zum glück liebt er sie leider noch

er macht sie glauben
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Die Frau schläft, der Mann erwacht, richtet seinen Penis auf und 
schiebt ihn in die Frau. Die Frau liegt auf dem Bauch, sie träumt von 
braunen Pferden und Reitern, das Reiten tut ihr weh. Sie erwacht aus 
tiefem Schlaf und erkennt, dass der Mann in ihr ist. Sie will aufstehen. 
Der Mann stoppt sie: „Warte, ich bin gleich fertig.“ Sie bewegt sich 
nicht mehr.
Die Frau kommt auf der Toilette zu sich, etwas läuft ihr Bein hinunter, 
es ist das Sperma des Mannes. Sie versteht: Er hat kein Kondom 
verwendet. Sie ist verwirrt, es geht ihr schlecht. Sie geht zurück in 
das Zimmer, sie kann nirgendwo anders hin. „Alles okay?“, fragt er 
sie.
 
Der Mann bist du, die Frau bin ich. Ich kann nicht verstehen, wie du 
für zehn Minuten Macht über mich, über meinen Körper, über Frauen 
und für einen Orgasmus, der kranker nicht sein könnte, mein Leben 
eintauschen konntest. Meine Gedanken spielen heute jeden Tag 
diesen Film in mir wieder und wieder und immer wieder ab. Jeden 
Tag, jede Stunde, jede Minute. Ich bin heute, fünf Jahre danach 
wieder und wieder dort. In deinem Zimmer. 
Du versuchst mich zu zerstören, ich versuche jeden Tag zu 
überleben, Freude zu empfinden, vergessen zu lernen. Vergessen zu 
lernen, um dich zu vergessen, deinen Schwanz wie er wieder und 
wieder in mich stößt, den dumpfen Schmerz in meinem Unterkörper 

Email für dich.

Ich bin Larissa (32), wohne in Leipzig,  bin Stu
dentin,  Mutter,  Frau und noch so vieles mehr.
Das ist die EMail,  die ich meinem ehemaligen Mit
bewohner und Vergewaltiger vor zwei Jahren 
schrieb, um mir meine Sprache und die Deu
tungshoheit über das Geschehene zurückzuholen.
Heute habe ich das Geschehene überlebt,  be und 
verarbeitet.  Ein Vergessen gibt es nicht, doch ich 
kann das Geschehene als einen Teil von mir und 
meiner Vergangenheit annehmen,  es zu vergessen 
ist heute nicht mehr mein Wunsch.

und die wehrlose Schwere 
in meinen Armen. Zu ver
gessen, wie dein Sperma 
an meinem Bein und durch 
meine Hände rinnt. Zu 
vergessen. Deine Worte, 
mein Entsetzen. Dich. 
Meinen Vergewaltiger.

Larissa





anonym



Es ist 22.40 Uhr. So spät wie jeden Donnerstagabend, wenn ich an der Haltestelle vor der 
Sporthalle stehe. Naja, fast jeden Donnerstagabend. Manchmal habe ich auch 
geschwänzt. Aber nur ein oder zweimal bis jetzt! Für alles andere bin ich viel zu 
pflichtbewusst. Was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Dachte ich zumindest. Aber das 
ist anders: Ich habe es nicht angefangen, sondern er. Vielleicht kann ich es deshalb nicht 
zu Ende bringen. 

Es nähert sich eine Person der sonst menschenleeren Haltestelle und ich zucke zusammen. 
Ich denke es ist ein Mann, der sich da im Dunkeln nähert. Mein Herz klopft. In manchen 
Situationen mag ich einfach keine Männer.

Nachdem er sich einige Minuten augenscheinlich nicht für mich interessiert hat, beruhige 
ich mich langsam. Theoretisch komme ich gerade aus meinem Selbstverteidigungskurs. 
Theoretisch müsste ich mich jetzt stark und sicher und mutig fühlen. Deshalb mache ich 
den Kurs doch. Deshalb und weil Papa immer gesagt hat: „Als Mädchen ist es wichtig, sich 
selbst verteidigen zu können.“ Jetzt bin ich in die große Stadt gezogen und ich wollte Papa 
den Gefallen tun, damit er beruhigt sein kann. Ob er jetzt tatsächlich beruhigt ist, weiß ich 
nicht. Ich bin es nicht.

Ich stehe an der Haltestelle, zucke bei jeder kleinsten Bewegung in meiner Umgebung 
zusammen und der Druck auf meiner Brust scheint mit jedem Luftholen ein halbes Kilo 
schwerer zu wiegen. Mit jedem Mal, das ich zum Selbstverteidigungskurs gehe, scheinen 
die Hände auf meinem Körper wieder spürbarer zu werden. Während der Trainer zeigt, wie 
wir uns am besten verteidigen können, werden auch Angriffe simuliert, Angriffspunkte 
sichtbar. Und das ist alles, was bei mir hängen bleibt. Denn ich weiß, dass ich erstarre, 
wenn wirklich etwas passiert.

Selbstverteidigung
– Ein Essay von Nina Magdalena



Vor 2 Jahren bin ich erstarrt. Überfordert. Hilflos. Völlig perplex, dass das gerade 
passierte. 

Ich bin aufgewacht, weil Hände da waren, wo ich sie ganz sicher nicht haben wollte. Aber 
ich konnte nichts tun. Ich habe mir nicht einmal anmerken lassen, dass ich wach bin.  Mich 
nur irgendwann auf den Bauch gedreht, in der Hoffnung so die Hände loszuwerden, als es 
immer schlimmer wurde. Ein bisschen hat es funktioniert, aber nicht so richtig. Am 
nächsten Tag wollte ich nur weg. In Sicherheit sein. Der Gedanke an eine Anzeige kam mir 
gar nicht.  Erst viel später, als es schon zu spät war.

Die nächsten Monate brachten Selbstvorwürfe mit sich. Warum hatte ich nicht dafür 
gesorgt, dass es nie dazu hätte kommen können? Irgendwann sind die Gedanken 
eingeschlafen. Sie waren lange nicht da, so lange, dass ich nicht mehr mit ihnen gerechnet 
hatte. Da hatte ich mich getäuscht. Denn jetzt stehe ich im Dunkeln an der Haltestelle und 
ringe um Luft. Die heutige Kursstunde ist überstanden, aber nächste Woche wartet wieder 
ein Donnerstagabend, an dem mir gezeigt wird, was ich hätte tun können, aber nicht tun 
konnte. 

Papa, ich wünschte du hättest mir etwas anderes erzählt. Ich wünschte du hättest nicht 
gesagt, dass Mädchen Selbstverteidigung können müssen, denn ich muss es nicht 
können! Er hätte es sein lassen müssen! Und du hättest sagen müssen, dass es nicht 
meine Schuld ist, wenn ich sexuell belästigt werde. Dass ich meine Donnerstagabende 
nach anstrengenden Unitagen nicht damit zubringen muss, meine Verteidigung in 
Gefahrensituationen zu trainieren, sondern mich niemand in so eine Situation bringen 
darf.

Es ist nicht meine Schuld.
Und mehr als das: es ist auch nicht meine Verantwortung.



Ich sehe mich nervös im Sprechzimmer um. Heute hat er mich schon wieder mit 
dem Namen einer anderen Patientin angesprochen.
Ich fühle mich weder ernst genommen, noch besonders gut aufgehoben, wenn 
ich darüber nachdenke, dass ihm das nicht das erste Mal passiert ist.
Er fragt, ob wir beim nächsten Termin einen Kaffee zusammen trinken wollen. Ich 
denke: »Nein, ich will keinen Kaffee trinken, ich will eine Therapie machen.« Und 
dann stimme ich zu, weil ich Angst habe, und weil ich darauf angewiesen bin, 
einen Psychotherapieplatz bei ihm zu haben.
Also trinken wir das nächste Mal einen Kaffee. Und danach wieder und danach 
auch wieder.
Ich soll ihm im Bio Mare und manchmal auch bei Wendl, der direkt am belebten 
Netto liegt, meine schlimmsten Erlebnisse und meine gröbsten Alltagsprobleme 
offenbaren und über die Ergebnisse meiner psychologischen Tests plaudern. Ich 
fühle mich unsicher, es ist laut um uns herum und ich bin mir ziemlich sicher, 
dass Kaffeetrinken zwischen verzweifelter Patientin und überlegenem 
Therapeuten eine grobe Grenzüberschreitung darstellt, sage aber nichts.
Ich kann weder reden, noch zuhören.
Ich habe die ganze Zeit nur noch diesen einen, fürchterlichen Gedanken im Kopf:
Ich fühle mich ausgeliefert.
Das Einzige, was ich ihm entgegensetzen kann ist, dass ich bei jedem einzigen 
Mal darauf beharre, dass er meinen Kaffee mit bezahlen muss. Diese kleine, 
verzweifelte Form der Machtausübung bewahrt mir zumindest einen letzten 
Funken Würde.
Im Prinzip verkaufe ich mich, damit ich einen der dringend benötigten und von 
unzähligen Patienten und Patientinnen hart umkämpften Therapieplätze 
behalten darf.
Er erzählt mir von anderen Patientinnen, die unter den selben Problemen leiden, 
wie ich. Er verstehe das gar nicht. »Alles hübsche Weiber.«, sagt er, als würde das 
irgend eine Rolle spielen, und reibt sich den kurzhaarigen Kopf.
Und alles, was ich denken kann ist, dass er als Psychotherapeut doch sehr wohl 
verstehen muss, dass psychische Erkrankungen sich einen Scheiß dafür 
interessieren, wie hübsch du aussiehst. Es laut auszusprechen, traue ich mich 
allerdings nicht.
Ich bin schließlich auf den Platz angewiesen.

Ausgeliefert Caroline



Ich brauche die Hilfe.
Irgendwann fragt er mich, sichtlich bemüht, möglichst unschuldig zu wirken, ob 
ich ihm nicht mal die Narben an meinen Oberschenkeln zeigen möchte, und die 
Alarmglocken, die ich bisher in die hinterste Ecke meines Bewusstseins gedrängt 
habe, kreischen mir jetzt in voller Lautstärke mitten ins Hirn.
Nein, möchte ich nicht!

Ich breche die Therapie ab.

Der neue Psychotherapeut wirkt nett. Es hat Monate gedauert, einen neuen Platz 
zu finden und es war schwer, zwischendurch nicht einfach aufzugeben.
Später fängt er an, mir zu erzählen, dass ich gut aussehe und dass ich doch 
eigentlich sehr nett und gut gebildet bin. Er sagt, er mag mich. Ich solle am 
besten meinen Freund verlassen, der täte mir nämlich gar nicht gut, ist der erste 
Ratschlag, den ich von ihm erhalte. Dabei habe ich ihm bisher noch gar nichts 
von meiner Beziehung erzählt.
Und er sagt, dass ich meine Schäfchen ins Trockene bringen soll. Ich verstehe 
noch nicht ganz, was er damit meint.
Dann erzählt er mir, dass seine Frau bald ein Baby bekommt.
Und mir wird plötzlich Einiges klar.
Ich bin einfach nur noch müde.
Und irgendwo, ganz weit hinten in meinem Herzen, flackert ein winziges 
Flämmchen Wut auf.
Ich unterstelle ihm einfach mal ganz trocken, dass er offensichtlich selbst keinen 
Bock darauf hat, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen.
Er lacht laut auf. Ein beschämtes Lachen. Ein ertapptes Lachen.
Und gibt mir Recht.
»Du bist wirklich gut!«
Oh, wir sind jetzt also schon beim Du?, denke ich. Ich fühle auch hier eine 
gewisse Distanzlosigkeit, die mir Bauchschmerzen bereitet, weil sie mich an 
meinen letzten gescheiterten Therapieversuch erinnert.
Zuhause überdenke ich die Situation noch einmal:
Er gibt mir fragwürdige Ratschläge.
Er relativiert meine Probleme, indem er mir Komplimente macht und mir erzählt, 
dass ich weder auf den Kopf gefallen bin, noch aussehe wie eine Karre Mist. 
Danke, das ist nett, aber das hilft mir nicht.



Was ich brauche, sind Strategien, um besser mit meinen Problemen fertig zu 
werden. Probleme, die sich nicht einfach wegreden lassen oder durch einen eitlen 
Blick auf mich selbst einfach so verschwinden werden.
Ich habe eine psychische Erkrankung, die niemand ernst nimmt.
Warum?
Weil ich zu hübsch bin, um krank zu werden?
Weil gebildete Menschen durch einen mysteriösen Zauber davor geschützt sind, 
ernsthaft krank zu werden?
Ich stehe am Abgrund. Ich brauche echte, kompetente Hilfe. Ich bin keine Barbie, 
die ein kleines, niedliches Wehwehchen hat.
Wieso versteht das niemand?
Wieso werden alle aufdringlich, anstatt mit zu helfen?

Letztendlich muss ich feststellen, dass ich mich auch bei dem neuen Therapeuten 
nicht gut aufgehoben fühle.

Und wieder breche ich eine Therapie ab.

Ich heiße Caroline, bin 31 Jahre alt und lebe in Leipzig. Seit meiner Kindheit habe ich mit 
verschiedenen psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Letztes Jahr habe ich von meiner 
Psychiaterin dann die Verdachtsdiagnose auf das Asperger‐Syndrom (Autismus‐Spektrum‐
Störung) erhalten. Außerdem bin ich Endometriosepatientin und leide unter Hashimoto‐
Thyreoiditis. Klingt kacke? ‐ ist es auch.

Meine Behinderung ist unsichtbar, genau wie meine psychischen und körperlichen 
Erkrankungen. Mein Wert und meine Leistungen werden stets anhand von neurotypischen 
Standards und am Maßstab einer offenen, gesunden und "normalen" (was auch immer das 
heißen mag) Frau gemessen.
Um mir und anderen Betroffenen eine Stimme zu verleihen und meine Schwierigkeiten und 
schlechten Erfahrungen in Stärken umzuwandeln, habe ich damit begonnen, mir 
tiefergehende Kompetenzen für das Schreibhandwerk anzueignen und hoffe, dass ich 
irgendwann den Mut und das Können aufbringen kann, um auf diesem Wege mehr Raum 
und Bewusstsein für unsichtbare Behinderungen zu schaffen.



dreht das große Schneidemesser in den Händen und fährt sanft 
mit dem Zeigefinger über die Klinge. Dieser kurze Nervenkitzel, das 
Gefühl, was a�es möglich sein könn�, möglich ist, fasziniert sie noch 
immer. Für einen kurzen Moment sieht sie das Meta� auf ihrer 
Haut vor sich und fühlt die Käl� und das Ziehen, die mit einem 
Schni� einhergehen würden. Sie lächelt, schü�elt das Bild in eine 
hin�re Ecke ihres Kopfes und beginnt die Aubergine zu würfeln. 

Vor einer Weile hat sie sich nicht ge�aut, a�ein in der Küche zu 
sein, zwischen a� den Messern und a� den Erinnerungen. Sie hat 
sich selbst nicht ge�aut. Immer auf der Hut vor den Kapriolen ihres 
Gehirns und ihrer Gefühle und immer miss�auisch, was sie mit den 
Messern tun könn�. Und wo��. Das Gefühl, was a�es möglich sein 
könn�, möglich ist, war viel greifbarer und ans��e der Faszina�on 
war da ein Verlangen. 
Jetzt sind diese Möglichkei�n ferne Varian�n der Realität und ihre 
Präsenz eine Erinnerung daran, dass �eore�sch immer a�es möglich 
ist. Manchmal waren diese Möglichkei�n sich aufdrängende 
Zerrspiegel, mal ein Ausweg, mal eine Bedrohung. 

So war es damals, als sie dach�, sich nie �ennen zu können. Als der 
einzige Weg aus der Beziehung darin bestand, dass eine_r von ihnen 
s�rbt. Bis dass der Tod uns scheidet. Daran, sich gegen ihn zu 
wenden hat sie nur sehr sel�n gedacht. In ihrer Wut und ihrem 
Schmerz, die ein Ziel gesucht haben, war sie selbst immer das 
nächs�.
So ist es jetzt regelmäßig, wenn die Erinnerungen sie bedrohen. 
Immer wieder ist sie sich sicher, dass sie verarbei�t hat, stärker 
geworden ist und die Erinnerungen ihre Schärfe verloren haben, sie 
nicht mehr verletzen können. Doch sie hat nur die scharfe Sei� mit 
der stumpfen verwechselt. 

Sie schreibt immer über sich Hannah

Sie



Sie nimmt sich immer wieder vor, ihre Geschich� aufzuschreiben, sie 
anderen zu erzählen, offen damit umzugehen. Sie weiß genau, dass es 
heilsam sein kann, die eigene Geschich� zu erzählen. Sie weiß es, und 
schreibt �otzdem nie “ich”. Sie wi� nicht abstumpfen, sie wi� lernen, 
ihre Geschich� und ihre Erinnerungen als Waffe zu führen! 
Aber vor a�em möch� ich nicht mehr regelmäßig a�ein in der 
Küche zwischen a� den Messern und Erinnerungen s�hen und mich 
fürch�n.

Yehudi über sich: Als Tochter von Mais und Liebhaber von Beton bin ich motiviert mit dem 
kreativen Prozess zu reflektieren. Durch das Benutzen von Elementen des Alltagslebens 
und deren Entfernung aus ihrem logischen Kontext werden neue Verbindungen und 
Interpretationen provoziert.

by Yehudi



Fluchtpunkt
Eva Kispert

Ein gesehen

Aus 	 	 	        . 	 	 	 	   gespürt

TÜR

Einauseinauseinaus gesagt
EINAUSEINAUSEINEINEIN

Still

Still

STILL!



Sometimes memory can be a knife

© Februar 2021
Alle Rechte vorbehalten

Herausgeberin: Lotta e.V.
c/o MONAliesA – Feministische Bibliothek
Haus der Demokratie
BernhardGöringStr. 152
04277 Leipzig

zine@monaliesa.de
www.monaliesa.de

Redaktion: MONAliesA Team

Druck: sedruck KG
LudwigHupfeldStraße 16
04178 Leipzig

Gefördert durch:

Impressum:


