
Herzliche Einladung von w_orten & meer

Dear friends von Worten und mehr,

wir haben uns für die Zeit zwischen den Jahren ein tägliches literarisches,
wortendes, empowerndes, tröstendes und inspirierendes Programm
überlegt. Für euch alle, die ihr Lust auf Berührung und Inspiration jenseits
von der kapitalistischen Zwangslogik zu dieser Zeit habt und mit
Diskriminierungsstrukturen in diesen Tagen noch mal verstärkt struggelt,
weil euch andere Normallogiken vorgehalten werden. Für euch alle, die in
dieser von cis-, hetero- und zweigegenderten Normalitäten von
Biofamilien und Paarbeziehungen geprägten Zeit euch ausgeschlossen,
außen vor fühlt und sich nicht mit den Konsumhypes identi�zieren
können und wollen. Ebenso wie für alle, die durch Rassismus und
BeHindert-Werden in dieser Zeit und im Jahresrückblick herausgefordert
sind.

Mit Beginn am kürzesten Tag des Jahres, dem 21. Dezember, wollen wir
neue wortende, hörende, virtuelle Verbindungen, neue Themen für diesen
Zeitraum und neue Rituale anbieten. Wir wollen euch Glitzer, Lachen,
Nachdenken, Raum zum Spüren und Gemeinschaft in die Zeit um den
Jahreswechsel bringen und mit euch teilen.

Zwischen dem 21.12.2021 und dem 2.1.2022 wird es also jeden Tag um 17
Uhr eine Online-Veranstaltung über zoom geben. Wir ho�en, euch damit
jeden Tag etwas Empowerndes, Schönes, Inspirierendes, Verbindendes
mitzugeben. Die Veranstaltungen werden zwischen 30 und 60 Minuten
dauern - und danach wird es noch ein wenig Raum geben für Fragen,
Austausch und Beisammen-Sein.
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Es wird klassische Literaturlesungen geben, aus dem Verlagsprogramm
und weit darüber hinaus. Es wird weitere Lesungen und Gespräche geben,
Meditationsangebote und Visualisierungsübungen, Austausch über Texte,
die uns in diesem Jahr begleitet haben, aufregende Previews aus unserem
kommenden Verlagsprogramm (!!!) und vieles Überraschendes mehr. Eine
Auswahl der ersten Programmpunkte �ndet ihr unten. Das komplette
Programm, welches laufend ergänzt wird, �ndet ihr hier. Und auch auf
unserem Instagram-Kanal werden wir euch jeden Tag über die
Veranstaltungen informieren.

Freut euch schon auf Gespräche und Beiträge von und mit Karen Köhler,
Lann Hornscheidt, Eliah Lüthi, Tucké Royale, Otter Lie�e, Elnaz
Farahbakhsh, Rita Fürstenau, Lilly Axster und vielen mehr.

Um die Veranstaltungen möglichst vielen Leuten zugänglich machen zu
können, wird der erste Teil jeder Veranstaltung aufgezeichnet - die
Gespräche und der Austausch im Anschluss werden nicht aufgezeichnet
und auch nicht ö�entlich gemacht.

Hier �ndet ihr schon einmal die Zugangsdaten, über die ihr jeden Tag
Zugang zur jeweiligen Veranstaltung bekommt: Meeting-ID: 944 0644
3559; Kenncode: 358819, oder hier per click.

Wir freuen uns auf euch!
die w_orten & meers
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21.12.: Auftakt

Zum Start unserer Winter-Aktion geben
wir euch eine Einführung in das, was
euch zwischen den Jahren erwartet.

Vor allem aber werden wir Texte und
Gedichte mit euch teilen und vorlesen,
die uns in diesem Jahr begleitet und
berührt haben.

Im Anschluss daran freuen wir uns auf
Austausch mit denjenigen, die Lust
dazu haben.

22.12.: Sich nicht an
Gewaltverhältnisse
gewöhnen

Ein Abend mit der großartigen
Schri�stellerin Karen Köhler, die u.a.
den Roman Miroloi geschrieben hat und
einen wunderbar inspirierenden
Erzählband.

Karen ist gerade für einen Monat auf
Hiddensee zu Gast, als erste
Inselschreiber_in! Karen arbeitet dort
zu der Frage, was es heißt sich an
Gewaltverhältnisse zu gewöhnen oder
nicht zu gewöhnen.

Nach einer Lesung von Karen wird es
ein Gespräch geben.

(Bild: © Christian Rothe)
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24.12.: Der Pullover trägt
mich nicht mehr / Yünden
Bir Bellek

Anfang, Albtraum, Aufenthalt, Achso…
fängt mit A an, aber auch Anarchie,
ausschalten (Österreich zum Beispiel),
auslachen (Deutschzwang zum Beispiel)
und amüsieren...

Am 24.12. laden wir Lilly Axster ein zu
einer Lesung aus dem neuen, noch
unverö�entlichten Roman sowie Input
und Austausch zum (An)Schreiben
gegen Sprech-Ordnungen und
herrschende Diskurse.

Das neue Romanprojekt Der Pullover
trägt mich nicht mehr erscheint 2022
bei edition assemblage zeitgleich auf
Deutsch und in türkischer Übersetzung
von Dilman Muradoğlu.

25.12.: Lieben und Wut

Am 25.12. erwartet euch ein Preview
auf unser kommendes
Frühjahrsprogramm 2022. Lama Rod
Owens schreibt aus buddhistischer,
queerer und Schwarzer Perspektive
sehr persönlich, professionell und
berührend und bietet neue Ansätze für
einen Umgang mit Wut.

Denn unverarbeitete Wut, Schmerz und
Trauer müssen gespürt werden, um
Wege zu individueller und kollektiver
Befreiung zu finden.

Lann Hornscheidt wird aus dem Buch
lesen und Meditationsübungen
anleiten.
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29.12.: Bilderbuchkino -
Im Winter

Es ist Winter und in einem namenlosen
Wald hoch im Norden kreuzen sich die
Wege einer Katze und eines Habichts....

Am 29.12. möchten wir mit euch in die
Fabel Im Winter (rotopol) eintauchen.
Nach einem Bilderbuchkino sprechen
wir mit Rita Fürstenau über die
Entstehung des Buches, über die
behandelten Themen und darüber, was
die Worte und Bilder in uns auslösen.

Im Winter erinnert an eine klassische
Tierfabel, doch anstelle einer
moralischen Vermittlung tritt eine
atmosphärische Verdichtung, die weder
erklären noch belehren möchte,
sondern den Blick auf das Innenleben
der Figuren und ihre Beziehungen
untereinander richtet.

30.12.: Margins and
Murmurations (english)

Transfeminism. Sex Work. Time Travel.

Otter Lie�e wird aus dem bisher nur auf
Englisch erschienenen Roman Margins
and Murmurations lesen. Nach der
Lesung gibt es ein Gespräch mit Shiva
Tafkami und Eddi Steinfeldt-Mehrtens.

A�er the economic crises of the 2020s, a
corner of Europe known only as the
State has become a monoculture of
gender, sexuality, ability and race.

Two best friends, Ash and Pinar, answer
the calls of the past - and the future - to
rejoin their community and face their
oppressors head on. As a movement,
they organise for dignity and self-
determination. Together, they fight to
survive.
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w_orten & meer GmbH
Süderende 86

18565 Insel Hiddensee

https://www.wortenundmeer.net
kontakt@wortenundmeer.net

Du bekommst diesen Newsletter, weil du dich auf unserer Homepage dafür eingetragen hast. Wir versenden etwa
4 Mails pro Jahr mit Informationen zu Veranstaltungen und unseren Neuerscheinungen. Wir freuen uns über dein

Interesse an unseren Büchern! Du kannst dich natürlich jederzeit wieder austragen:
Einstellungen ändern oder vom Newsletter austragen.

Copyright © w_orten & meer 2021, All rights reserved.

wortenundmeer.net

Diesen Newsletter mit friends teilen: click!

This email was sent to <<Email Address>>

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
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