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Texten gegen Gewalt
Poetry Slam anlässlich 

der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Lina Madita

Die britische Schriftstellerin Virginia Woolf (1882-1941) schuf mit 
ihrem 1929 erschienenen Essay „A Room of One’s Own“ (deutsch: 

Ein Zimmer für sich allein) einen bedeutenden Text für Frauen. Woolf 
fordert darin materielle Sicherheit für Frauen, nämlich: „fünfhundert 

(Pfund) im Jahr und ein eigenes Zimmer (Wolf 1929, 113)“. 
Materielle Sicherheit in Form eines eigenen Zimmers bedeutet für 
Woolf Unabhängigkeit, aber auch Privatsphäre. Auf beides haben 

Frauen ein Recht. 

„Klappe auf!“ stellte den Poetry Slam im November 2013 – der 
anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 

veranstaltet wurde – unter das Thema „A Room of One’s Own“. Denn 
Frauen kämpfen auch heute, über 80 Jahre nach dem Erscheinen 

von Woolfs Text, um Raum für sich, um Raum zum Leben. Acht 
Kandidat_innen verfassten zu diesem Thema Texte und trugen sie am 

28. November 2013 im Lokal Lokativ vor. 

Viel Vergnügen mit dem Text der Gewinnerin!

An dich vom Westbahnhof, an dich 

von der Thaliastraße, an dich von 

der Landstraße, an dich aus der U-

Bahn und an dich

Es gibt da diese Welt, die ich im Kopf 
habe. Genauso schön, doch nicht so 
flach, wie eine Postkarte. Kennt sie 
keine Angst und kein Stopptafeln – 

gibst, das ist echt scheißegal, ich hätt 
nur gerne, dass du einsiehst: Den trink 
ich nicht mit dir, wenn du mich mitten 
in der Nacht dazu einlädst, wenn du 
mir nachpfeifst, wenn du mir im Vor-
beigehen auf die Brüste oder auf den 
Arsch greifst, wenn du mit dem Auto 
extra stehen bleibst, um mich zu fra-
gen, ob ich Feuer hab, und wenn du 
mich blöd anmachst und mir dabei 
in die Haare fasst. Und ich bin nicht 
„deine Süße“, „die hübsche Dame“ 
oder „deine geile Braut“. Ich heiße 
Lina. Und du kennst mich nicht. Und 
deshalb wünsch ich mir genau die-
se paar Zentimeter Abstand, die es 
braucht, wenn man den anderen res-
pektiert, diese Grenze, die man ein-
fach spürt, auch wenn sie nicht in allen 
Köpfen existiert. Und ich mein nicht 
die Torlinie, die peak oil, oder a natio-
nal border, den absoluten Nullpunkt, 
die 100er-Zone, oder das Level, das 
dich immer überfordert, nicht die 
Benrather Linie und nicht die Grenzen 
deiner Fantasieentwürfe, nicht den 
Checkpoint Charlie, sondern Würde. 
Würde braucht zehn Zentimeter und 
ein bisschen Empathie, den Wunsch, 
nicht ganz nach vor zu stoßen, an 
den Punkt, wo man die Grenze zieht, 
und die Einsicht, dass es auch an ei-
nem selber liegt, was man zurückbe-
kommt.

Und in einer Welt, in der erklärt wird, 
es sei besser, die Hände in den Schoß 
zu legen, statt aufzubegehren, weil 
man ohne Verstoß ihrer Regeln mehr 
Achtung erfährt: fürs Maulhalten, still 
Sitzen, Ausharren irgendwann be-
lohnt wird. Und das Schlimmste nach 
South Park die Revolution ist.
In dieser Welt schweigt man, anstatt 
die Stille zu brechen. Denn wer hat 
einem schon erklärt, dass man laut 
sein sollte, in bestimmten Momenten. 
Wenn man sich zehn Zentimeter und 
einen Raum für sich wünscht und die 
Erinnerung an Ronja Räubertochter 
einem im Gedächtnis verschwimmt, 
dann wünscht man sich, dass aus dem 

Webtipp: „Man wünscht sich zehn mal 
zehn Punchlines“: http://diestandard.
at/1385169352716/Man-wuenscht-sich-zehn-
Zentimeter

Zur Autorin: Lina Madita ist seit 2010 auf Poetry 
Slams in und um Wien zu finden. Sie veröf-
fentlicht ihre Texte in Literaturzeitschriften und 
Anthologien. Seit 2013 studiert sie Germanistik 
an der Universität Wien.

„Klappe auf!“

Unter dem Namen „Klappe auf!“ sind 
seit mehreren Jahren verschiedene 
frauenpolitisch aktive Organisationen 
miteinander vernetzt, die jährlich eine 
gemeinsame Veranstaltung für die 16 
Tage gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen organisieren. 2012 veran-
staltete das Syndikat erstmals einen 
Poetry Slam, der unter dem Zeichen 
der Gewaltfreiheit stand. 2013 folgte 
die Fortsetzung. 

Die Aktion wird getragen von: 
Amnesty International – Netzwerk 
Frauenrechte und Netzwerk Arbeit, 
Wirtschaft und soziale Rechte, Frau-
ensolidarität, Katholische Frauenbe-
wegung Österreichs – Aktion Fami-
lienfasttag, LEFÖ/Beratung, Bildung 
und Begleitung für Migrantinnen, 
Miteinander Lernen – Birlikte Ögrene-
lim, Verein Autonome Österreichische 
Frauenhäuser sowie WIDE – Entwick-
lungspolitisches Netzwerk für Frau-
enrechte und feministische Perspek-
tiven.

doch warte: Sie kennt Respekt und 
Toleranz vor den Grenzen der ande-
ren, sodass bei einem „Nein“ gleich 
jeder checkt, du brauchst heut keinen 
Anhang. Sodass von Anfang an klar 
ist: Ich quatsch dich nicht an.
Und dass ein Mensch noch viel mehr 
als ein Körper sein kann. Und ja: Ich 
hab einen Arsch. Und zwei Brüste: 

Doppel-D. Und stell dir vor: Man kann 
mich anschauen und dabei noch was 
andres sehen. Nein, ich will nicht mit 
dir tanzen gehen, schau mich an, es 
wär jetzt besser, auf Distanz zu gehen. 
Und klar, es gäbe auch Momente, da 
würden wir eng aneinander stehen, 
um acht Uhr in der U-Bahn, wenn 
man den Sauerstoff streng rationiert 

und der Raum mit einem Mal zu einer 
engen Schachtel wird, weil man den 
Steifen seines Nachbarn spürt.

Und man wünscht sich zehn Zentime-

ter Abstand.

Man wünscht sich zehn mal zehn pas-

sende Sätze, und eine Geste, die sich 

Platz macht.

Man wünscht sich zehn mal zehn mehr 

Ronja Räubertochter als Dornröschen 

im Rücken.

Man wünscht sich scharfe Zähne und 

Wut, um alles von sich wegzudrücken. 

Und zehn Zentimeter.

Manchmal wenn ich Geld hab und die 
Titelseite interessant ausschaut, dann 
kauf ich die, oder die andere Straßen-
zeitung, und das mach ich gern, aber 
wenn du sie verkaufst, dann komm 
nicht so nah her und mach beim Re-
den eine Geste auf der Höhe meiner 
Oberweite. Geh dann weiter und zieh 
lose Kreise auf dem viel zu vollen 
Bahnhof mit Flughafentouristen. Und 
wenn du wiederkommst, beugst du 
dich nur ein bisschen vor und flüsterst 
mir ins Ohr, wie geil doch meine Brüs-
te sind. 

Und man wünscht sich zehn Zentime-

ter Abstand.

Man wünscht sich zehn mal zehn pas-

sende Sätze, und eine Geste, die sich 

Platz macht.

Man wünscht sich zehn mal zehn mehr 

Pippi Langstrumpf als Schneewittchen 

im Rücken.

Man wünscht sich scharfe Zähne und 

Wut, um alles von sich wegzudrücken. 

Und zehn Zentimeter.

Es ist egal, wie du heißt, welche Spra-
chen du sprichst, ob du der Chef vom 
Konzern oder arbeitslos bist, ob du 
alleine lebst oder Familie hast, ob 
du die einen da wählst oder die lie-
ber magst, ob du Anarchist bist oder 
Wirtschaft studierst, ob dich Poetry 
Slam oder Rap interessiert, ob du in 
deinen Kaffee Milch oder Zucker rein 

„würde“ bald ein „wirklich“ wird. Und 
dass die Welt, die man im Kopf trägt, 
zu einem kleinen Teil auf dieser Wirk-
lichkeit basiert.


