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eine vorbeihuschende gruppenausstellung, die 
sich über drei tage erstreckt, auf einem spazier-
gang in einem atemzug durch zwei räume und 
darüber hinaus. Do-it-yourself von archiven bis zu 
Kunstpraktiken des alltags, bietet die ausstellung 
ein dichtes gewebe an einblicken, vorgehenswei-
sen, positionen, ansichten, perspektiven. und mehr: 
dazu einen auslegetisch mit büchern, sowie Film-
vorführungen, live-performances, vorträge, Diskus-
sionen, Kunstwerke.

 Die ausstellung erhebt nicht den anspruch, ein 
bestimmtes diskursives Feld zu eröffnen, manifeste 
aufzustellen oder welche herunterzureissen. sie bie-
tet eine plattform für polyphone, queer-transgressi-
ve stimmen jenseits von gender-Kategorien, einen 
imaginären, utopischen, grünen raum jenseits blu-
tiger massenspektakel, «eine reihe von imaginären 
beziehungen zur Dominanzkultur», ohne bilder mas-
senkultureller Diskurse zu widerspiegeln. Die ausstel-
lung regt eine reise zu uns selbst an in einen vorge-
stellten realen raum, in dem wir nicht gezwungen 
sind, rollenverhalten, stereotypen oder gesten der 
Dominanzkultur nachzuäffen. einen raum, in dem 
wir unsere lust, uns selbst zu sein, ausleben kön-
nen, ausserhalb allen exotisierens, aller projektionen 
und Opferhaltungen. Denn was uns zu uns selbst 
macht ist der soziale Kontext, dominiert durch die 
Werte dieser gesellschaft. «Was macht uns zu einer 
bestimmten ausprägung von mensch in einem ge-
gebenen sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
umfeld?»

 «Das Sichtbare erregte ihn die Vögel und die 
Bäume; und machte ihn verliebt in den Tod – der 
Abendhimmel, die kreisenden Saatkrähen; und 
so, die Wendeltreppe zu seinem Gehirn emporstei-
gend – welches ein geräumiges war - begann all 
dies Sichtbare, und auch die Gartengeräusche, die 
Hammerschläge, das Holzhacken, in ihm jenen 

Aufruhr und jene undurchschaubare Verwirrung 
der Leidenschaften, die jeder gute Biograph verab-
scheut.»  «Orlando», Virginia Woolf

 eine Konstellation von Künstlerinnen sät ver-
schiedenartigste «soziale agenten» aus, träger von 
botschaften unterschiedlicher «Wellenlänge» von 
humor, ironie, maskerade, erotik, erregt turbulen-
te stürme in der landschaft, schwindelerregend, 
desorientierend, die himmelsrichtungen durchein-
anderbringend, auf der suche nach geeignetem 
boden, um zarte Wurzeln zu schlagen und einem 
grünen, utopischen raum, Kolonien, rhizomati-
schen strukturen mit skurrilen Formen die möglich-
keit zu geben, blätter zu entfalten, kleine inseln 
der unbeschwertheit, ohne einzäunungen.

 Die ausstellung erkundet die Wechselwirkung 
zwischen innen und aussen, öffentlich und privat. 
in diesen archiven werden sie Dinge finden, die 
schwierig zu archivieren sind, wie gemütsregungen, 
empfindungen, leidenschaft. Deshalb verabscheut 
denn auch der «gute biograph», wie ihn virginia 
Woolf nennt, der gute sammler sachlicher informati-
onen und gute archivar diese gefühlsarchive. Form-
lose, abstrakte Dinge, amorph, gestaltwandelnd, im 
stoff der erinnerung eingewoben, sind zu unbehag-
lich, gleichsam unmöglich zu indexieren, beschriften 
und in passende Ordner, schachteln, schubladen, 
schränke, strukturen abzulegen. Das herrschafts-
system ist ebenso abstrakt, geisterhaft, vernetzt und 
verwoben in Ketten sich gegenseitig beeinflussen-
der kommunizierender agenten. Das gesetz han-
delt in diesem territorium, versucht die Dinge in die 
sprache der gesetzgebung zu übersetzen und ih-
nen eine annehmbare Form zu verpassen. ein blick 
auf die verbindung zwischen archiv und die Funkti-
on der erinnerung offenbart die beziehung zwischen 
individueller und kollektiver erinnerung. es ist dies 
eine subversive anwendung der idee des archivs 
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in einem persönlichen mehrfachen sinn. einerseits 
wollen wir tradierte Kategorien über bord werfen, fik-
tionalen Werten aus dem Weg gehen, aufhören, 
gefangene unserer eigenen bibliothek, unseres ei-
genen archivs zu sein. andererseits führt der Wert 
des archivs paradoxerweise zu einer rückkopplung 
im doppelten sinn, die uns zurück bringt von einer 
kollektiven identität ins alltagsleben, zu uns selbst.

 erwarten sie in diesem Kunst-event keine «Wor-
te des anvertrauens» – wir sind hier nicht auf einem 
beichtstuhl. Ohne erfolg werden sie auch nach ei-
nem spektakel ausschau halten. betrachten sie die 
ausstellung eher wie «eine art-party, and die alle 
eingeladen sind». in der tat bieten wir eine entzü-
ckende reise durch die melancholischen räume 
ihres eigenen Ärgers. entledigen sie sich der span-
nung! befolgen sie die prinzipien des alleinigen ge-
nusses, achten sie ausschliesslich auf ihre eigene 
lust! hand aufs herz! Das ist für sie durchaus zu er-
reichen. Wir alle besitzen die mittel, voranzukom-
men. Wir alle sind nomaden, migrieren ohne ende. 
unsere identität unterliegt stetem Wandel, nie en-
denden transformationen – die metamorphosen 
der zeit. es ist denn auch das einzige, was wir mit si-
cherheit wissen. einige kommen schub um schub 
angekrochen. andere springen, von augenblick 
zu augenblick, tag für tag, auf und ab, links und 
rechts, gehen, verwenden verschiedene hilfsmit-
tel und geräte, ihre eigenen Füsse, ein Fahrrad, ein 
motorrad, auto, Flugzeug, pferd, prothesen. Finden 
sie ihren eigenen Weg, wechseln sie die perspekti-
ve, und sie werden unbekannte ausblicke finden! 
geschwindigkeit ist belanglos, ebenso die zurück-
gelegte entfernung! einige werden es gerade bis 
zur ecke der nebenstrasse schaffen, wo sie eine 
verschiebung entdecken und sich technologien 
des verschwindens aneignen, ein schwindendes 
geschlecht, verwandlung, geschlecht-als-weder-
noch. « ‹Der Wind!› rief  er.» (Virginia Woolf, Orlando) 

 Der Wind ist es, der den stämmen der bäu-
me ihre abgerundete Form verleiht. er spielt mit 
den sandmassen und modelliert die Dünen, die 
sich im nächsten augenblick eigensinnig auflö-
sen, ohne eroberung, eigentum, Kolonisierung, sich 
dann chaotisch neu formen, indem sich eine 
Welle in die nächste webt. Wir leben in einer Welt 
in auflösung unter der sonne, auf der suche nach 
einer Form, mit Körpern, die «ohne Make-up zu 
sehen sind» (Claude Cahun) – das glück, «sein eige-
nes ich zu sein», sich selbst verstehen zu lernen in 
einer «bezaubernden Welt» der vielfältigen Wirklich-
keiten. zeitlos. atmen sie tief ein! und aus! Ohne 
jegliche Furcht! sollten sie einen Fehler machen, 
ausrutschen, ihr Flugzeug notlanden müssen, das 
beste rezept zum überleben ist: «Keine panik!» Die 
schlange wird ihre giftzähne nicht in sie bohren. 
nur die moral mag sie dazu bewegen, sich selbst 
zu hassen. «glauben sie nicht an ein richtiges 
und falsches Denken!» manche mögen diese rei-
se eine Odyssee nennen wollen. nennen wir sie 
doch eine umgekehrte Odyssee.

 Der protagonist, die protagonistin, kann jede/r 
von uns sein. ihr name variiert, denn es gibt kei-
ne hauptprotagonistin, schon eher eine vielzahl 
von persönlichkeiten. es gibt nicht den einen er-
zählstrang, sondern deren viele, die sich vervielfa-
chen, elastisch dehnen, zusammenrollen, verwe-
ben. Die geschichte ist voll von verquickungen, 
stockwerken, ein- und ausgängen, anfängen 
und enden. ein tohuwabohu von stimmen, die in 
verschiedenen Klangfarben, registern und Flüs-
sen sprechen, aus unterschiedlichen perspekti-
ven. machen sie einen spaziergang in diese grü-
nenden grauen zonen ihrer selbst! erinnerung ist 
fragmentarisch, nicht linear aufgebaut. vergan-
genheit, zukunft, gegenwart verlaufen in allen 
Farbtönen ineinander. Wie halten sie das leben in 
der zweiwertigkeit aus?
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claude cahun schlägt vor, alles zu durchmischen. 
in hans scheirls Worten: «Another word-game I play 
is with s/hit: she+he+its/hit!»

 hans scheirl weist darauf hin, dass in der deut-
schen und englischen sprache, wie in so vielen 
sprachen auch, geschlecht dann passiert, wenn 
wir über den anderen, die andere sprechen oder 
ihn/sie zu beschreiben versuchen. Das andere. ver-
langsamen sie den schritt, um hier wieder den ef-
fekt des spiegels zu erkennen, ihr eigenes gesicht! 
Der spiegel gibt ihnen ihre eigenen züge zurück, 
die sie vor entsetzen steif werden lassen. anders-
sein. «Ein neues Verb, ein neues Objekt und das-
selbe Subjekt. Die immergleiche Kette des Klagens.» 
(Claude Cahun)

 «Diese Ichs, aus denen wir aufgebaut sind, eins 
über dem anderen, die wie Teller auf der Hand 
eines Kellners aufgestapelt sind, haben anderswo 
Bindungen, Sympathien, kleine eigene Verfassun-
gen und Rechte, oder wie man sie nennen will (und 
für viele dieser Dinge gibt es keinen Namen), so 
dass das eine nur kommt, wenn es regnet, ein ande-
res nur in einem Zimmer mit grünen Vorhängen, ein 
anderes, wenn Mrs Jones nicht da ist, ein anderes, 
wenn man ein Glas Wein verspricht – und so weiter; 
denn jeder kann aus seiner eigenen Erfahrung 
die verschiedenen Bedingungen multiplizieren, die 
seine verschiedenen Ichs mit ihm ausgehandelt 
haben – und manche sind zu phantastisch lächer-
lich, um im Druck überhaupt erwähnt zu werden.»  
Virginia Woolf, Orlando

 Wir wollen die einschränkungen in der struktur 
der sprache und in der empfindsamkeit unserer 
sinne überwinden, unsere Wahrnehmung erwei-
tern über das bio-polare system und eine binär 
deklinierte kulturelle Welt hinaus, die rangordnun-
gen und gegensätze produziert, indem wir den 

dynamischen verbindungen unaufhörlicher Kom-
munikation nachgehen, einer metamorphose der 
übertragung von beziehungen. Denn geschlecht 
ist eine dieser zonen, die wir von innen als auch von 
aussen gut kennen. ein Ort, an dem diese binären 
vorstellungen so kritisch aufeinander treffen, und 
wo sie so unbeständig sind. Dies kann als span-
nung zwischen privat und öffentlich, sichtbar und 
unsichtbar gelesen werden, wo repression hergestellt 
wird. Dagegen verwenden wir politische störung, 
öffentlich und privat, vertrauend auf die selbstre-
flektierenden strategien und entzückenden taktiken 
des Widerstands gegen «den Fetischismus einer 
gemeinschaft, die nach Kontrolle schreit» – eine po-
litik des chaos, der Queer-bewegung.

 *Das «grün» im Titel der Veranstaltung verweist auf Walt Whit-

mans «Grashalme», in denen er Menschen mit Grashalmen ver-

gleicht, die in alle Windrichtungen wachsen, jeder Halm gänzlich 

verschieden in der grünen Weite, der Sonne entgegen strebend, 

im Winde zitternd und vom Regen durchnässt. Es gibt keine For-

mel, keine zwei Geschlechter, nur einen Raum ohne Vorrechte 

und Rangordnung und Beherrschen.
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