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Als ich die Anfrage für ein Zeitschriftencover der AuA bekommen habe, hatte ich den 
Eindruck, es handelt sich durch den Titel kritisch leben um ein großes und weites The-
ma. Ich habe mich gefragt: wie kann das auf eine Seite, in ein Bild, eine Illustration ge-
bannt werden? Meine Assoziationen waren: kritische Bewegungen, soziale Bewegun-
gen. Wie kann deren Darstellung gelingen, ohne eine kritische Bewegung vorzuziehen 
und andere zu vernachlässigen?

Jede Anfrage für eine künstlerische Arbeit löst schon Ideen aus, in denen mein ei-
gener Blick mitschwingt. Jede Gestaltung enthält immer eine eigene Interpretation. 
Als Allererstes kam mir der Gedanke an die Bilder, die sich für mich mit sozialen Be-
wegungen verbinden – die Symbole, die sich z.B. auf Bannern finden, welche auf De-
mos getragen werden. Wie können diese sich darstellen lassen, ohne eine Gewichtung 
durch mich als Künstlerin? Ich selbst wollte keine Priorisierung in Bezug auf die Be-
wegungen und deren Kritiken vornehmen, meine eigene Haltung sollte nicht in den 
Vordergrund rücken. Vielleicht finden sich ja auch neue Kritiken und Bewegungen 
in der Zeitschrift, die ich selbst noch nicht kenne? Diese sollten auch Raum bekom-
men. Es sollten nicht meine eigenen Schwerpunkte transportiert werden, sondern die 
der Personen und Bewegungen, die in der ersten Ausgabe vertreten sind. Außerdem 
soll assoziativer Platz sein für diejenigen, die noch kommen werden in den folgenden 
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Ausgaben. Dieses erste Cover ist ja auch eine Art Aushängeschild für das Debüt der 
Zeitschrift – der erste Eindruck, den zukünftige Leser*innen und Partizipient*innen 
gewinnen.

Schon bevor ich den Titel der ersten Ausgabe kannte, war die Idee mit der Schreib-
maschine in meinem Kopf. Warum eine Schreibmaschine, wenn es um Debatten au-
ßerhalb universitärer Kontexte geht? Wenn es um Praxis – Handeln – Leben geht? Es 
handelt sich um eine Zeitschrift, in der Texte veröffentlicht werden, die aus ihrer 
Sphäre hinaustreten will, die auf andere zugehen will. Und das funktioniert in die-
sem Medium nun einmal über Sprache und Schrift. Sie sind die Mittel der Zeitschrift. 
Darin soll allen Bewegungen die Möglichkeit gegeben werden, der Raum zugespro-
chen werden, dass sie sich darstellen können. Auf der Schreibmaschine machen die 
gelöschten Buchstaben Platz für die verschiedenen Bewegungen und ihre Symbole. 
Die Tasten stehen gleichberechtigt nebeneinander. Jede Taste transportiert eine eige-
ne Botschaft. Durch eine neue Kombination von Tasten können aber auch neue Er-
gebnisse und Eindrücke entstehen. Tasten können sich verhaken – sei es durch sehr 
schnelles Tippen oder zu nahe liegende Buchstaben. So kann es auch in der politischen 
Debatte sein.

Wo hakt es im politischen Diskurs? kritisch leben hat ja auch damit zu tun, etwas 
theoretisch zu denken, dann aber in die Praxis zu treten. Im Zusammenspiel mit an-
deren Leuten Dinge auszuprobieren und die eigene Praxis immer wieder an der eige-
nen theoretischen Grundlage zu überprüfen. Dann ist das gelebte Forschung, immer 
prozesshaft und mit Ref lexion verbunden. Rein theoretisch gesponnene Utopien sind 
nicht umsetzbar. Darum die Frage, wie sieht die Praxis aus? Kants kategorischer Im-
perativ z.B. ist unter realen Bedingungen nicht widerspruchsfrei anwendbar, wenn 
sich das Gegenüber nicht daran hält. Dieses Gegenüber zwingt mich dann, mich eben-
falls nicht daran zu halten.

Menschen müssen den kritischen Blick auf die eigene Theorie behalten, aber dür-
fen sich auch nicht selbst hemmen. Wir brauchen Anknüpfungspunkte im Hier und 
Jetzt, bei den realen Menschen. Natürlich kann mensch sich radikal positionieren und 
handeln, jedoch funktioniert das nur im entsprechenden Kontext. Wenn ein Mensch 
sich für ein bürgerliches Leben entschieden hat, mit all den damit verbundenen Ver-
pf lichtungen, kann dieser Mensch auch nur innerhalb dieser Bindungen kritisch leben 

– durch die praktischen Entscheidungen, die er trif ft.
Kunst ist der Raum, in dem Kritik erlaubt ist. Viele bedeutende Künstler*innen 

haben kritische Ideen und Impulse mitgebracht: Pablo Picasso mit seiner Darstellung 
des Angriffs auf Guernica, Otto Dix mit seiner Darstellung von Kriegsversehrten oder 
Artemisia Gentileschis Judith enthauptet Holofernes, ebenso auch Vincent van Gogh 
oder die Impressionist*innen durch ihre zu damaligen Zeiten verstörende Malweise. 
Mensch darf sich in der Kunst kritisch ausdrücken und ist dennoch gesellschaftsfä-
hig. Zugleich irritiert es mich, wenn das geschredderte Bild von Banksy um ein vielfa-
ches mehr Geld aufgerufen hat, als es zuvor schon bei einer Auktion einbrachte. Darü-
ber muss mensch auch kritisch nachdenken – kritisch über die eigene Kritik. Kommt 
meine Kritik an oder befeuere ich ein Problem?

Zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der Welt bin ich bereits als Kind ge-
kommen, als ich oft das Gefühl hatte, nicht rein zu passen, fehl am Platze zu sein – 
noch ganz vor-politisch. Aber ich hatte auch ein frühes Talent und Unterstützung auf 
familiärer Ebene. Schrift ist nicht mein erstes Mittel des Ausdrucks oder der Assozia-
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tion. Die Welt drückt sich mir in Bildern aus. So ist mein Hirn strukturiert. Für mich 
lassen sich Dinge, die noch nicht sind – wie beispielsweise Utopien – in der künstleri-
schen Auseinandersetzung anders in die Realität heben, als es ein Text kann. Ich kann 
nicht anders – auch wenn es mal Phasen mit weniger Kunst in meinem Leben gibt.

Zu häufig drehen sich kritische Menschen im Kreis, z.B. aktuell im Feminismus 
um queere und materialistische Kritik, anstatt den Cis-Männern in Vorstandsposten 
gemeinsam auf die Füße zu treten. Das sind zwar alles wichtige Debatten, aber oft 
wird es nicht geschafft, die Botschaft über den eigenen Tellerrand zu tragen und ver-
standen zu werden. Das versucht die Zeitschrift meiner Ansicht nach: Menschen zu 
erreichen, die nicht im unmittelbaren Dunstkreis der Bewegungen stehen. Es wäre 
auf jeden Fall schön, wenn das funktioniert.



Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten  
finden Sie unter www.transcript-verlag.de

Philosophie
Die konvivialistische Internationale

Das zweite konvivialistische Manifest
Für eine post-neoliberale Welt

2020, 144 S., Klappbroschur, Dispersionsbindung
10,00 € (DE), 978-3-8376-5365-6
E-Book: kostenlos erhältlich als Open-Access-Publikation
PDF: ISBN 978-3-8394-5365-0
 ISBN 978-3-7328-5365-6

Pierfrancesco Basile

Antike Philosophie

September 2021, 180 S., kart., Dispersionsbindung
20,00 € (DE), 978-3-8252-5737-8
E-Book: kostenlos erhältlich als Open-Access-Publikation
PDF: ISBN 978-3-83 - -

Karl Hepfer

Verschwörungstheorien
Eine philosophische Kritik der Unvernunft

Juli 2021, 222 S., kart., Dispersionsbindung, 5 SW-Abbildungen
25,00 € (DE), 978-3-8376-5931-3
E-Book: 
PDF: 21,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-5931-7

85 5737 3



Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten  
finden Sie unter www.transcript-verlag.de

Philosophie
Ashley J. Bohrer

Marxism and Intersectionality
Race, Gender, Class and Sexuality  
under Contemporary Capitalism

2019, 280 p., pb.
29,99 € (DE), 978-3-8376-4160-8
E-Book: 
PDF: 26,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4160-2

Jürgen Manemann

Demokratie und Emotion
Was ein demokratisches Wir  
von einem identitären Wir unterscheidet

2019, 126 S., kart.
17,99 € (DE), 978-3-8376-4979-6
E-Book: 
PDF: 15,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4979-0

Anke Haarmann

Artistic Research
Eine epistemologische Ästhetik

2019, 318 S., kart., Dispersionsbindung
34,99 € (DE), 978-3-8376-4636-8
E-Book: 
PDF: 34,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4636-2
EPUB: 34,99 € (DE), ISBN 978-3-7328-4636-8




