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The Hearing Voices Café 
To hear oneself speak is maybe the minimal definition of consciousness
The designation “Hearing Voices Café” actually 
applies to every well-patronized coffee shop. At 
the same time, the phrase “hearing voices” is 
also associated with the phenomenon of hearing 
inner voices. Drawing on the ambiguity of the 
term, the Spanish artist Dora García is installing 
a gathering place for people who hear voices, 
hosted by the Traumzeit Café in Hamburg. 

The point of departure for this work is the 
artist’s interest in the voice-hearers’ movement, 
which has its roots in the anti-psychiatry groups 
of the 1970s and conceives of itself more as a civil 
rights movement than as a form of therapeutic 
self-help. The first joint activities came about in 
Holland in 1987 with the mission of challenging 
the medical model of mental illness, and from 

there spread rapidly to other countries. What 
is presumably the most active branch of the 
movement has been in existence since 1988 
in the English Hearing Voices Network. In 1997, 
the national associations moreover joined to 
form Intervoice, a group of voice-hearers and 
otherwise involved persons who organize the 
annual “World Hearing Voices Congress” in 
a different country every year.

Voice-hearing is not only a widespread 
phenomenon, but also a cultural-historically 
significant one. From Socrates to Mother 
Teresa, John of the Cross to the American 
avant-garde writer Hannah Weiner, famous 
philosophers, believers and poets have regarded 
voice hearing as a rare talent and a special gift. 

Other artists have had less positive experiences 
with this phenomenon, but it nevertheless 
strongly influenced their work: Sarah Kane, 
Robert Walser, Virginia Woolf or Philip K. 
Dick, to name just a few examples. 

García’s Hearing Voices Café project 
revolves primarily around exchange, research and 
destigmatization. Structurally it is composed of 
various offers including detailed information 
material, a regularly updated newspaper and 
an audio work. There will also be a number of 
events on the history and current activities of 
psychiatry-related resistance and civil rights 
movements as well as on the relationships between 
language, mental idiosyncrasies, capitalism and 
art. Within the regular and bustling operation of 

the host establishment Traumzeit, The Hearing 
Voices Café will function as a public meeting 
place for voice-hearers and their friends, people 
interested in the phenomenon, and coincidental 
guests. To point out which guests hear voices 
and which ones don’t, is irrelevant for the 
community gathering there.

address:
Café Traumzeit, Hansaplatz 12, 
20099 Hamburg

opening hours:
daily from noon to midnight

project dates:
14 October – 9 November 2014
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Poems

ANTON FISCHER 

Dear Dora García López
Here I send you three poems, I wrote in 1982, 
the year I started to hear voices. 
I interrupted at that time my studies for two 
semesters. The poem “Verrücktenlieder für 
alle Stimmungen” has been already printed 
in “Psychosoziale Umschau” (4/97). I don’t 
know, whether there would be problems to 
publish it again. 
About the two other poems I want to say, that 
“Der Ruf” pleased my mother very much. What 
pleased her mostly was the metaphor of the 
“Schleppe”.
I would be very happy, if one of my poems 
would be in the edition.
 
Yours
Anton Fischer

————
Der Ruf

Als er sich entschloß und fortging,
ließ der Ruf ihn immer noch nicht los:
ja er wehrte sich und wurde groß
und er machte schwer sich und er hing
sich an ihn gleich einer festgehakten Schleppe.
Ging er abwärts Wohnungen vorbei die Treppe,
konnte er ihn leise zischeln hören.
Weiter zog er ihn auf die Terasse, 
wo die Blumen lauschten den gerufnen Chören,
 zerrte endlich ihn auf offner Straße
über Plätze, durch Alleen, durch die Masse, 
Hupen um sich, Lachen frecher Gören:
alles ihm, als ob von fremder Rasse
ihn der Ruf gemein benamsen würde.

Zog sich fort mit seiner Schleppenbürde,
kam aufs weite unbewegte Land, 
das er noch nie, das ihn noch nie gekannt.
Doch vom Staub rief ihn ein lautes Lachen,
während Baumgewipfel über ihn sich sprachen.
Allem war er hier nicht fremd
und Gesprächen war durch nichts gehemmt.

Rund um ihn war Rufen, waren Stimmen,
als er einen See, auch diesen plätschernd, fand,
und er konnte doch nicht, konnte niemals 
schwimmen,
und er zögerte umsichtig auf dem Rand.
Stieg hinein, stieg langsam ein die Wellen, 
die von ihm zu flüstern schienen und mit hellen
Lachensworten von ihm lustig sprachen...
Tiefer stieg er ein. Von fern ein Nachen
kam ihm näher. Rief – ja rief ihm zu. Doch
er war schon fort und nur der Mund war noch
ein letztes, aus dem Wasser offnes Loch,
eh dieser auch sich wendete und abwärts sank
und wie das Sehen und das Hören schon
– mit einem letzten Ruf – ertrank.

27.9.82

————
Ausweg

Manchmal war es so, als sprächen
die Gedanken selbstverständlich in ihm fort, 
was die Ohren an dem einen Ort
ihm vermittelt, und was nun von hier nach dort
immer weiter ging zu neuen Stimmen, 
die, was er beging an alten, fortan rächen.

Alle schienen seinen Ruf zu kennen,
alles was er tat und möglich war, 
und, wenn er sich stellte, ihn zu weisen,
war er fort, auch lauter ihn zu nennen;
höchst behutsam und in lockren Kreisen

sprach, sich bildend, nur von ihm die Schar
wendiger und ausgekannter Städter
sprachen leise – laut: Da geht ... da geht er!

Fortan suchte er nach neuen Wegen,
die nur ihm verdächtig waren;
doch begegnete er stillen Paaren,
zeigten die von weitem ihm entgegen
und sie hielten an sich wie zum Schutz,
als entdeckten sie den ersten Schmutz.

Schließlich ging er auf gespannten Seiten
über ein gebreitet weites Netz
und er hoffte ruhig ohne Eilen
auf ein einsam-fernes Zukunftsjetzt.

————
Verrücktenlieder für alle Stimmungen

I

Höre ich Stimmen
hör ich ein Wort?
Möchte wohl schwimmen ...
schwimmen weit fort.

Schwimmen nicht Schwäne
drüben im Licht?
Ach, daß ich wähne: 
sagen sie nicht.

Licht ist im Gang
und nicht in den Flüssen,
hör ich Gesang
und höre ich Küssen.

Beide, sie schienen
einander so drall, 
beide bedienen 
mich, wenn ich fall.

II

Seele, du eins
und Seele, du zwei
wart ihr denn damals
denn damals dabei?

Ach, sie sagen
- nein glaub ihnen nicht!
sagen von Klagen
und laut von Gericht.

Ja nein ich denke
- nein denk lieber nicht!
Denk die Gelenke
...leis man dir bricht.
Ruhig und leise
gehen sie fort,
nur meine Reise 
führt nicht vom Ort.

III

Rings um mich her
und auch in mir drin
ist es so leer, 
als wäre ich hin.

Kam er nicht längst
mir vor Augen der Tod,
gleichwie ein Hengst
in schwarz-ferner Not...

Lang schon ich beiß
täglich ins Gras,
weil ich nicht weiß, 
was ich früher mal aß.

Treibe so hin
in Strömen von Tee,
irgendwann bin ich 
im letzt-letzten See.

IV

Wer will hier wem?
Ich schlage sie tot.
Hab’s nicht bequem,
habe nur not.

Hat wer gemuckt?
Aufgepaßt!
gleich wird geduckt
wer leis mit mir spaßt.

(Wunsch nach ) Inklusion

NNXXX

DeEin Jemand der anders spricht —mit 
anderen spricht

mit einer anderen Sicht 
—mit dessen Sicht

Denn Dieser tut die Welt anders sehen 
—und verstehen
—moechte den eigenen Weg, mit UNS, gehen 

Ein Jemand der anderes hoert 
—es diesen betoert
—oder stoert
—Verunsicherung gibt ;aus dem Alltag ‘schiebt‘
—oder es mag;Vertrautes kommt in dessen 
All-Tag

Denn Dieser tut die Welt anders sehen 
—und verstehen
—moechte den eigenen Weg, mit UNS, gehen 

Doch ein Anderer dies nicht versteht 
—vehement nicht im /ins Zusammen geht 

Warum ? /
Bei Nichtverstehen kann man fragen 
-offen reden/sagen /
Das Unverstaendnis waechst wenn der 
Andere bleibt stumm 

Ein Versuch :

Ein Wunsch fuer ein Miteinander / mit 
Respekt fuer Eigen-Art //
und wir koennen finden zueinander / denn 
nur alleine, dass waer ‘schad‘ //
denn ein Dieser ,der anders wahrnimmt / 
kann das Erleben nicht teilen // doch dieses 
eigene Hoeren ist was fuer Diesen stimmt / 
und gerne moechte Dieser dabei sein, 
vielleicht erzaehlen-braucht mal Ruhe, und 
moechte auch, mal, mit uns verweilen

NNXXX 

The Hearing Voices Café 
im Café Traumzeit – täglich von 12 bis 24 Uhr.
13 Oktober – 09 November

address: Café Traumzeit, Hansaplatz 12, 
20099 Hamburg

special events
14. oktober
18:00 uhr – Thomas Bock im Gespräch mit 
Dora García

15. oktober
17:00-19:00 uhr – Stimmenhörer-Treff, 
Zeit für mögliche Präsentationen 

16. oktober
17:00-19:00 uhr – Stimmenhörer-Treff, 
Zeit für mögliche Präsentationen 

17.oktober
17:00-19:00 uhr – Anton Fischer: Robert 
Walser Lesung mit anschließendem 
Gespräch

24. oktober
18:00 uhr – Vortrag der Kuratorin Margit 
Säde-Lehni über ihre Ausstellung Source 
Amnesia 

07. november
18:00 uhr – Caroline von Taysen 
(Intervoice, Netzwerk Stimmenhören e.V., 
Berlin) zu Gast 

08. november
18:00 uhr – Caroline von Taysen 
(Intervoice, Netzwerk Stimmenhören e.V., 
Berlin) zu Gast

Clairvoyant Journal 1974: March-June Retreat (New York: 
Angel Hair Books,1978). Cover photograph by Tom Ahern. 
© 1978 Hannah Weiner

Introduction to the Journal: 
I SEE words on my forehead IN THE AIR
on other people on the typewriter on the
page These appear in the text in CAPITALS
or italics



Briefe an Nele

ANTON FISCHER 

Von: „Anton Fischer“ <anton.fisc@gmail.com>
Datum: 17. September 2014 14:01:39 MESZ
An: „Nele Wulff“ <wulff@kamhh.de>
Betreff: Gedanken

Liebe Nele,
ich habe heute wieder in ein Buch über Jean 
Cocteau hineingesehen. Cocteau hat zwei Stücke 
geschrieben: “Le voix humaine” und “La machine 
à écrire”. Ich habe nur Photographien von den 
Aufführungen gesehen. Aber als ich in Bonn 
studierte, sprachen bei einem Fest Kommilitonen 
miteinander, während im Hintergrund eine 
Schreibmaschine zu hören war. An einem der 
nächsten Tage hing die ganze Unterhaltung 
der Gesprächspartner an der Wand. Sie war 
während des Gesprächs, ohne daß sie es gewußt 
hätten, mit Schreibmaschine mitgeschrieben 
worden. Das zeigt, wie die Stimme, auch zum 
Beispiel beim Selbstgespräch dem Anderen oder 
auch dem Dritten, auch durch die moderne 
Technik, sei es Abhöranlagen, ausgeliefert ist. 
Wir sind sozusagen Archive unserer eigenen 
Stimmen, Sprecher und Abhöranlagen gleichzeitig. 
Vielleicht könnte man auch in “Die Stimme und 
das Phänomen” von Jacques Derrida hineinsehen. 
Derrida befaßt sich da mit Husserl. Ich glaube 
Husserl nennt das Selbstgespräch das “einsame 
Seelengespräch”, bin aber nicht ganz sicher. Ich 
habe in einem Seminar einmal “Die Stimme 
und das Phänomen” gelesen. Vielleicht hat 
Frankreich sich auch mehr damit befaßt als 
Deutschland. Die Stimme spielt in französischen, 
auch klassischen, Chansons, wie z.B. in “Les 
nuits d’été” von Georges Bizet ja auch eine 
größere Rolle als in deutschen Liedern.
 
Viele Grüße
Anton Fischer

————
Von: „Anton Fischer“ <anton.fisc@gmail.com>
Datum: 16. September 2014 18:13:38 MESZ
An: „Nele Wulff“ <wulff@kamhh.de>
Betreff: Re: robert walser

Liebe Nele,
ich hätte noch einige Gedanken oder 
Assoziationen. Hinsichtlich des Untertitels “Das 
Irre im Garten der Arten” kam mir der Gedanke, 
daß wir Psychoseerfahrene für die Ökologie (den 
“Garten der Arten”) eigentlich schonender sind 
als viele Normale. Denn die meisten von uns 
haben nicht die finanziellen Mittel, sich ein Auto 
oder höhere Heizungskosten zu erlauben. Die 
Bescheidenheit der meisten Psychoseerfahrenen 
ist daher vorbildlich. Was auch mit dem “Irren 
im Garten der Arten” zusammenhängt, ist der 
Totemsglaube, den die Eingeborenen entwickelt 
haben und der zum Gleichgewicht der Arten 
führt. – Der Schamanenkult führt zu einer nicht 
wissenschaftlichen Behandlung der Kranken, die 
eine kollektive Psychose bei den Eingeborenen 
voraussetzt, wie Claude Lévi-Strauss, mit dem 
ich mich befaßt habe, beschreibt. – Im “Parzival” 
von Wolfram von Eschenbach gibt es einen 
Onkel Parzivals, der sich – sehr ökologisch – 
nur von Brennesselsuppe ernährt. Die Mystiker 
hatten religiöse Erlebnisse, die benachbart zum 
“Irrsinn” waren.  Im “Iwein” von Hartmann von 
Aue liegt dieser Ritter “Iwein” in der Natur und 
– verletzt in seinem Blut liegend – phantasiert. 
– Schließlich wäre zu Ökologie noch zu sagen: 
Ich war vor Jahren öfter als Besuch in Bargfeld-
Stegen, im Heinrich Sengelmann-Krankenhaus. 
Auf der anderen Seite der Straße geht es zum 
Gut Stegen, wo geistig Behinderte leben. Diese 
betreiben – man findet es, wenn man nicht nach 

rechts zu deren Wohnhaus, sondern nach links 
abbiegt – ein Bioland-Gewächshaus, das auch 
von diesen Behinderten betrieben wird, die dort 
arbeiten, also organisch-biologisches Gemüse 
(“Garten der Arten”) für Reformhäuser z.B. 
herstellen. Ich weiß nicht, ob es das dort noch 
gibt, weil es sehr lange her ist, daß ich da war. 
Aber es wäre doch interessant, vielleicht Bilder 
von Psychoseerfahrenen in die Homepage zu 
bringen, die im eigenen Garten oder berufsmäßig 
in einem arbeiteten. Nun fällt mir doch noch 
eine Geschichte ein, die ich wiedergeben 
könnte, vielleicht geht sie in die Homepage, 
vielleicht nicht:
 
Zwei Irre im Stadtpark
 
Vor einiger Zeit mußte ich zu meinem Psychiater. 
Da ich noch etwas Zeit hatte, ging ich bis dahin 
in den Stadtpark. Als ich wieder Richtung S-Bahn 
gehen wollte, sprach mich ein Mann an. Er war 
grau, verwahrlost gekleidet, mit ungekämmtem 
Haar und ungepflegtem Gesicht. “Du mußt mir 
helfen.” Er wies mich an, daß ich den Deckel 
des rollbaren Müllcontainers aufschieben und 
offenhalten solle. Als ich zu erkennen gab, daß 
es mir schwer fiel, weil einiges Gewicht auf mir 
lastete, zeigte er Zeichen der Unleidlichkeit: 
Ich hatte einfach offenzuhalten, bis der Mann 
seine Arbeit getan hatte. Mir wurde klar, daß 
wir beide nicht ganz richtig im Kopf waren, 
aber hier taten wir gemeinsam eine Arbeit, eine 
Arbeit für die Normalen. Als diese Handlung nun 
beschlossen war, entfernte ich mich unauffällig 
und machte mich auf den Weg zu meinem 
Psychiater. Dies war mir aber viel weniger wert 
als das eben Verrichtete. Denn hatte ich nicht 
selbst, anstatt meinen Doktor zu absolvieren, 
lieber Parkarbeiter werden wollen? Gerade 
hier im Stadtpark! Denn welcher konnte schon 
schöner sein als dieser. Und so empfand ich einen 
gewissen Neid auf den Mann. Denn: Waren 
wir nicht gerade eben noch zwei Irre im Park?
 
Ich hoffe, die Geschichte läßt sich verwenden. 
Ich war heute bei meinem Psychiater an der 
Hamburger Str. – und damals, vor einigen Jahren 
war ich gerade auf dem Weg zu ihm.
 
Viele Grüße
Anton  

————
Von: „Anton Fischer“ <anton.fisc@gmail.com>
Datum: 18. September 2014 16:52:20 MESZ
An: „Nele Wulff“ <wulff@kamhh.de>
Betreff: Re: Gedanken

Liebe Nele,
Herr Hezar-Khani sagte mir eben, daß sein 
Computer kaputt ist und er Ihre Email nur zum 
Teil lesen konnte. Hinsichtlich der Lesung bittet 
er um drei, vier Tage Bedenkzeit. Meine Emails 
an Sie können sowohl in der Homepage, als auch 
in der Zeitung veröffentlicht werden. Auch 
diese Serie zu Literatur, Kultur und Stimmen 
würde ich interessant finden und bin damit 
einverstanden. Mit Nancy habe ich mich leider 
noch nicht beschäftigt.
In Frankreich ist die Stimme ausdruckskräftiger 
als in Deutschland. Der Grund liegt wohl darin, 
daß es die Stimme als sozusagen lautloses Substrat 
nicht gibt, sondern sie nur vernehmbar wird und 
sich ausdrückt als Reihe von Lauten, Nasallauten, 
Labiallauten, Explosivlauten, Dentallauten usw., 
auch mit einer bestimmten Sprechmelodie, dem 
Verschlucken von Buchstaben, wie im Dänischen. 
Das Nasale spielt im Französischen eine größere 
Rolle, das “th” im Englischen und Isländischen; 
darüber hinaus werden die Buchstaben in den 
Sprachen unterschiedlich ausgesprochen. Dazu 
kommen Unterschiede im Temperament, die 

geographisch und kulturell bedingt sind. So 
werden Chansons im Französischen mit einer 
anderen Verve und Rückhaltlosigkeit gesungen 
wie im deutschen Lied, wenn man sich z.B. 
Jacques Brel oder Edith Piaf vorstellt. Dabei 
kann vor allem die weibliche Stimme durch ihre 
übermäßige Betonung der Vokale, wie auch in 
der italienischen Oper beim Sopran, die Worte 
geradezu unkenntlich machen. Aber auch die 
Französin singt in den Chansons anders als der 
Franzose, der mehr vom rationalen ausgeht, 
während bei ihr alles aus dem Emotionalen 
kommt. Dazu kommen Unterschiede im 
Rhythmus der Verse, betonte und unbetonte 
Silben, inwiefern sich leichter Reime ergeben, 
was im Französischen eher gegeben ist, weil 
auch unterschiedlich geschriebene Versenden 
noch gleich ausgesprochen werden. Dazu 
kommt, daß das Ende von “ronde” – das “e” – im 
normalen Satz stumm bleibt, im Chanson aber 
als weiblicher Versausgang gesungen wird. Das 
beruht auf Übereinkunft, alle wissen davon. Im 
Französischen singen auch die Schauspieler mehr 
als bei uns: Jean Gabin war Tänzer, Chansonier 
und Schauspieler,  auch Charles Aznavour 
Musiker und Schauspieler. – Die Stimme ist 
im Französischen anders als in Deutschland, 
weil die Laute, die die Stimme erfüllen, eine 
andere Wärme, ein anderes Timbre haben.
 
Viele Grüße
Anton Fischer

————
Von: „Anton Fischer“ <anton.fisc@gmail.com>
Datum: 23. September 2014 09:55:30 MESZ
An: „Nele Wulff“ <wulff@kamhh.de>
Betreff: Balladenabend

Liebe Nele,
am Sonntag war ich bei einem  Balladenabend 
in dem Theater “Das Schiff”. Es war sehr schön 
bei gutem Wetter an der Elbe mit der U-Bahn 
zwischen Landungsbrücken und Baumwall 
vorbeizufahren, dann an dem Freihafen. Ich 
war schon früher da und ging auf das Schiff. 
Ich hatte einen Platz “steuerbord, vorn”. Ich 
ging dann noch auf ein kleineres Schiff, “Schiff 
Christa”, wo die Garderobe und Prospekte 
untergebracht waren. Dann auf das Decke, 
das überdacht war. Hier standen Bänke, einige 
standen an Tischen und tranken Wein. Es war 
ein milder Abend.
Am Beginn der Veranstaltung stürzte eine Frau 
auf die Bühne. Ein Mann sei in den Nikolaifleet 
gefallen. Warum denn alle nur dasäßen, warum 
keiner helfen würde? Dann rannte sie durch den 
ganzen Schiffbauch, riß einen Rettungsring 
von der Wand und wieder hinaus. Dort hörte 
man Rufe. Alsbald kam sie mit einem Mann 
im Bademantel wieder, der erzählte, er hätte 
sich in eine Nixe verschaut und sie hätte ihm 
zum Abschied ein Netz, es war ein Stoffbeutel, 
mitgegeben. In Anwesenheit, der Frau, die ihn 
gerettet hatte und die angeblich sofort zur 
Fruchtallee mußte und einer anderen, die auch 
zu den Darstellerinnen gehörte, zog er nun die 
Beute aus dem “Netz”: es waren Balladen auf 
Schreibmaschinepapier, wie man sie früher an 
Verlage schickte. Nun begann ein Ablesen, 
Ergänzen, auswendig Vortragen, Singen, 
Instrumentieren mit improvisierten Instrumenten, 
alles mit viel Verve und Leidenschaft. Sie waren 
allesamt Vollblutschauspieler und sie trugen 
Balladen von Goethe, Schiller, Hölty, Heine, 
C.F. Meyer, Fontane und Detlev von Liliencron 
vor. Zum Schluß gab es noch eine Zugabe: Die 
“Glocke” von Schiller als Rap-Version mit 
rhythmischem Klatschen des Publikums und 
vom Publikum skandierten Refrain. Das Schiff 
schien zu explodieren, auch die Schiffswände 
waren mittlerweile schon warm geworden. – 

The Hearing Voices Café 
– Projekt im öffentlichen 
Raum

DORA GARCÍA 

Eigentlich trifft die Bezeichnung ein »Hearing 
Voices Café« zu sein, also ein Ort, an dem man 
verschiedene Stimmen hört, auf jedes gutbesuchte 
Café zu. Gleichzeitig kann man bei dem Begriff 
»Stimmen hören« auch an das psychische 
Phänomen denken, innere Stimmen zu hören. 
Die spanische Künstlerin Dora García nutzt 
die Doppeldeutigkeit des Titels, um in einem 
bestehenden Hamburger Café einen Treffpunkt 
für Menschen zu installieren, die Stimmen hören.

Ausgangspunkt hierfür ist ihre Beschäftigung 
mit der Bewegung der Stimmenhörer, die ihre 
Wurzeln in den Anti-Psychiatriegruppen der 1970er 
Jahre hat und sich mehr als Bürgerrechtsbewegung 
denn als therapeutische Selbsthilfe versteht. Die 
ersten gemeinsamen Aktivitäten entstanden 1987 
in Holland mit der Mission das »medizinische 
Modell der Geisteskrankheit« herauszufordern 
und breiteten sich von dort schnell in andere 
Länder aus. Seit 1988 besteht der wohl aktivste 
Teil der Bewegung im englischen »Hearing Voices 
Network«. Sämtliche nationale Verbände vereinten 
sich zudem 1997 in »Intervoice«, einer Gruppe von 
Stimmenhörern und anderweitig Involvierten, 
die jährlich in wechselnden Ländern den World 
Hearing Voices Congress organisiert.

Generell setzen sich die verschiedenen 
Netzwerke gegen eine vorschnelle Stigmatisierung 
des Stimmenhörens als Psychose oder 
Schizophrenie ein. Ein Grundgedanke ist, dass 
gerade die Nicht-Akzeptanz zum Auslöser für 
schwere psychische Leiden werden kann. Die 
Verbände bemühen sich deshalb um Sichtbarkeit 
und Aufklärung. Ihr Anliegen besteht darin, die 
Betroffenen darin zu bestärken, ihre Stimmen zu 
akzeptieren und mit diesen zusammen zu leben. 

U m  A u s t a u s c h ,  A u f k l ä r u n g  u n d 
Entstigmatisierung geht es auch in Garcías 
Projekt The Hearing Voices Café. Neben 
einer ständigen Installation von Infomaterialien 
finden dort regelmäßig Veranstaltungen statt, 
zur Geschichte und Gegenwart von aus dem 
Psychiatrie-Umfeld kommenden Widerstands- 
und Bürgerrechtsbewegungen genauso wie 
zum Verhältnis zwischen Sprache, psychischen 
Besonderheiten, Kapitalismus und Kunst. Das 
Café fungiert als öffentlicher Treffpunkt für 
Stimmenhörende und ihre Freunde, für an dem 
Phänomen Interessierte und zufällige Gäste. 
Ob überhaupt und wenn ja, welche Stimmen die 
Besucher hören, ist dabei niemanden anzusehen. 

0rt:
Café Traumzeit, Hansaplatz 12, 
20099 Hamburg

öffnungszeiten:
täglich von Mittag bis Mitternacht

projekttermine: 
14. Oktober - 9. November 2014
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II

HEIKE HINZE. 27. SEPTEMBER 2014

 

Beitrag zur The Hearing Voices Café
 
hallo frau Wulff, ich habe noch einige 
Informationen für sie.

1. 
die 3-zeiligen Verse aus meiner E-Mail von 
gestern heißen im norddeutschen knittelreim, 
im japanischen Haiku und im bayerischen 
G`stanzl. es sind kleine heitere Verse zur 
Unterhaltung. meine sind etwas lyrischer 
gehalten.

2. 
ich werde den Paranuss-verlag der brücke 
Neumünster  GmbH, Postfach 1264, 
24502 Neumünster anschreiben und um 
prospektmaterial bitten. außerdem möchte ich 
folgendes Gedicht von Sibylle Prinz vorlesen 
und ersuche um eine Genehmigung:
 
Verheißung
 
in meiner zweiten Psychose
sagten die stimmen,
ich würde
einen ganz eigenen weg
geschenkt bekommen.
 
ich war froh und stolz
darüber.
 
aber es war
ja bloß
psychotischer Unsinn.
 
oder ?
 
3. 
im Anhang schicke ich ihnen noch ein Bild 
von mir: „schmetterlingstreiben“, Acryl auf 
Leinwand. dazu hat die betreuungs einrichtung, 
in der ich z. zt. lebe, Postkarten herausgegeben, 
die auch zum verkauf stehen. die Adresse 
lautet: das rau haus, beim Rauen hause 21, 22111 
Hamburg. ich würde diese Postkarte gern zum 
verkauf anbieten.

4. 
2 Bücher von Sibylle Prinz, Paranuss Verlag und 
ein buch salutobenese (hrsg.), pflaum Verlag 
würde ich gern ausstellen.

5. 
einen Fragebogen als Auszug aus den 
psychosozialen arbeit hilfen 14, Ron clean, 
Mike Smith stimmenhören verstehen und 
bewältigen, psychiatrie-verlag GmbH, Bonn 
möchte ich auslegen.
 

Am Ausgang gab man noch jedem Gast den 
Spielplan mit. – Auf dem Nikolaifleet lagen 
einzelne Lichter von Leuchtreklame und 
Glitzerketten. Die alten Laternen standen 
auf der Holzbrücke. Als ich auf dem Rückweg 
die Elbe hinabfuhr, lag der Hafen schwarz. 
Nur vereinzelt war Leuchtreklame auf den 
Stegen zu sehen. Es mußte nahe Neumond 
sein. Es wart ein schöner Abend und die Nacht 
kündigte sich an.
 
Viele Grüße
Anton Fischer

————
Von: „Anton Fischer“ <anton.fisc@gmail.com>
Datum: 22. September 2014 10:12:27 MESZ
An: „Nele Wulff“ <wulff@kamhh.de>
Betreff: Französische Stimmen

Liebe Nele,
wenn ich in Frankreich bin, höre ich französische 
Stimmen. Als ich 1986 in Paris war, hörte ich auf 
der Trabrennbahn Vincennes einmal, nachdem 
ich zu jemandem gesagt hatte: “En Paris, on 
fait toujours le queue” – wie jemand sagte: “Un 
cretin!” Dies wurde sehr nasal, sehr metallisch 
und sehr verächtlich gesagt. Ich war mir der 
Schwere der Anschuldigung bewußt: ein Cretin 
ist der Dorftrottel, z. B. in den Romanen von 
George Sand – und das hier in Paris! Ich war 
dieses Jahr im Januar eine Woche in Paris. In dem 
Hotelzimmer hörte ich immer von der Straße 
herauf: “À la rue!” und “Là bas!” Ich ging dann 
hinunter. Ich begegnete einem Dunkelhäutigen, 
der sich mit der Faust in die geöffnete Hand 
schlug. Dann trat ich in eine Brasserie. Schon 
am Eingang rief man mir entgegen, indem man 
mir freudestrahlend zuwinkte: “Hâllo!” 6 oder 
7 Männer standen am Tresen. Ein anderes Mal 
war ich in einer anderen Brasserie: dort sprach 
man darüber, wie schlecht Eintracht Frankfurt 
spielte, ich bin Eintracht-Fan und im Jahr zuvor 
hatte sie noch international gespielt.
Ich war gestern bei einem Balladenabend im 
Theater “Das Schiff”. Ich habe es sehr genossen, 
aber mir ist aufgefallen, wie hart die deutsche 
Sprache im Vergleich zur französischen 
klingt. Und das liegt, glaube ich daran, daß 
im Französischen, wenn ein Wort mit einer 
offenen Silbe beginnt oder endet, die Worte 
gebunden werden. Aber wie weich klingt doch 
das Wort: “Camembert”, das aus Nordfrankreich, 
aus der Normandie stammt!
 
Viele Grüße
Anton Fischer

————
Von: „Anton Fischer“ <anton.fisc@gmail.com>
Datum: 28. September 2014 16:42:16 MESZ
An: „Nele Wulff“ <wulff@kamhh.de>
Betreff: Theaterbesuch

Liebe Nele,
ich habe gerade eine Stimme gehört, die sagte, 
mein Psychiater hätte schon vor langer Zeit 
behauptet, ich sei verblödet.
Gestern war ich bei einer Theatervorstellung: 
“Brandtstiftung” von Siegmund im Theater an 
der Marschnerstraße, ein niederdeutsches Stück. 
Es ging darum, daß ein Pfarrer, der “Brand” 
hieß, sein eigenes Haus in Brand setzte, um 
die Scheinheiligkeit seiner Mitmenschen, vor 
allem der Wohlhabenden, herauszufordern, die 
nun – aus “Christenpflicht”, wie sie sagten – an 
ihn spendeten. Dieses Geld verteilte er an die 
Armen: Brand-Stiftung. Eben dazu hatte er es 
bei einem Gewitter in Brand gesetzt.
Während der Pause gab es eine Szene. Bei den 
Getränken hatten sich zwei Schlangen gebildet. 
Die eine, in der auch ich stand, hatte sich links 

angestellt – auf einem Schild stand: “Bitte links 
anstellen”; die andere, ebenso lang, hatte sich 
rechts angestellt. Nun fing ein Mann aus der 
linken Schlange an, sich zu mokieren: “Hinten 
anstellen!” Die Vorstellung, daß die ganze rechte 
Schlange sich nun mit einem Schlag hinter 
die rechte stellen sollte, kam mir vollkommen 
unwahrscheinlich vor. Ich sagte, man könnte 
es vielleicht so sehen, die eine Schlange sei 
de jure im recht, aber auch die andere sei de 
facto irgendwie vorhanden. Nun standen 
noch vier Ausländer da: ein großer, elegant 
gekleideter Ausländer mit feinem Gesicht, von 
mittlerem Alter, blieb vor dem Mann aus der 
linken Schlange stehen und wies ihn in bestem 
Plattdeutsch zurecht. Ein junger Ausländer 
mit feinem, künstlerischem Gesicht, sprach 
in meine Richtung. Ich sagte, in Deutschland 
gäbe es einen Schilderwald, wozu die ganzen 
Schilder. Es würde ja genügen, wenn einer sich 
an den Tresen stellte, dann würde bald ein 
zweiter und dann ein dritter hinter ihm stehen. 
In Frankreich hätte man keine Probleme, die 
Schlange zu machen. Darauf bot der Ausländer 
mir die Hand und sagte: “Du hast recht”. Ich 
nahm sie. In der Pause war ich im Hinterhof des 
Theatergebäudes und sah die Sterne. Auf dem 
Rückweg ging ich wieder hinter der Muslimin, 
hinter der versetzt ich gesessen hatte.
 
Viele Grüße
Anton Fischer
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Where the voice presented itself as a 
problem for psychoanalysis, it was 

always as the intractable voice of the 
Other that imposed itself upon the 

subject. In its most spectacular form, 
there was the extensive experience 

of „hearing voices,“ the vast field of 
auditory hallucinations that imposed 

themselves as more real than any 
other voices. In a more common form, 
there was the voice of consciousness, 

telling us to do our duty, in which 
psychoanalysis was soon to recognize 

the voice of the superego—not just 
an internalization of the Law, but 
something endowed with a surplus 
that puts the subject into a position 
of ineradicable guilt: the more one 

obeys, the more one is guilty. 

Gaze and voice as love objects
Edited by Renata Salecl and Slavoj Zizek, 

Duke University Press, Durham and 
London, 1996

Mladen Dolar, The Object Voice
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HEIKE HINZE. 26. SEPTEMBER 2014

 

Beitrag zur The Hearing Voices Café
 
hallo Frau Wulff. danke für die Information 
über das Hearing Voices Café. ich habe einige 
stücke zum Thema Flower Power vorbereitet 
und hoffe, dass sie ihre Zustimmung finden.
ich bin 1955 geboren und demzufolge heute 59 
Jahre alt. ich habe die Flower power Bewegung 
demzufolge als Schülerin erlebt.
nach meiner Einschätzung passt dieses Thema 
zu dem Hearing Voices Café, da mit der Flower 
power Bewegung Bewusstseins verändernde, 
erweiternde Drogen auf den allgemeinen markt 
kamen, die dem damals vorherrschenden Bild 
der Psychiatrie den Garaus machten. Ich denke 
an lud, Marihuana, Alkohol usw.

es gab auch den Contergan Skandal, bei dem 
es zu Missbildungen der neugeborenen Kinder 
kam, weil die Mütter das mittle vom Frauenarzt 
verschrieben bekamen.
In der Öffentlichkeit bewirkte er, dass das 
Bild der Ärzte als“ Götter in weiß“ sehr in 
frage stellte. der absolutheits anspruch der 
Ärzteschaft ging verloren.
außerdem ging der vietnam-krieg seinem 
traurigen Höhepunkt entgegen, was in den 
USA und in Europa zu Demonstrationen gegen 
die Obrigkeit führte.
die alte Ordnung begann zu wanken. daraus 
entstand u.a. als Protestbewegung  die Flößer 
power Bewegung.
 
1. 
ich habe an folgende Lieder gedacht: Songs 
oft Flößer power: sang Francisco, la Bambi, 
Guantanamera , 500 Mieles, Bad Moon Rösing, 
Wirth a Little hell form myop freiend, über 
sieben brücken musst du gehen, wo sind all 
die Blumen hin.

kürzen kann ich das Programm immer noch.
hier einige selbstgestaltete Verse, auch 
knittelreime genannt:
 
2. 
Fliederblüten Strauch,        Fliederblüten Strauch
weiße und lila Blüten,      weiße und lila Blüten
Fliederblüten Strauch         Blüten Fliederstrauch
 
Lilien und Klee
zu einem Strauß gebunden
Lilien und Klee
 
grüner Tee am hang
Pflückerinnen in der Pflicht
getrocknet isst gut.
 
3. 
ein roundabout zu der Musik vom new love  
blues:
 
wir singen den blues und fühlen uns dabei gut
wir singen den blues und fühlen uns dabei gut
jedoch manchmal
verlässt uns der Mut
 
wir singen den Blues und fühlen uns gar nicht gut
wir singen den blues und fühlen uns gar nicht gut
dann treffen wir xxxxxxxxx
der macht alles wieder gut.
 
In der Anlage habe ich zwei Bilder von mir 
zur Begutachtung freigegeben: 1. ein poster 
“Selbstbildnis” gemäß Andy Warhol, und 2. 
ein Bild Akryl auf Leinwand “Selbstbildnis” 
gemäß Frida Kahlo.

Nebelwesen

PHILIPPE ZUCCO. HAMBURG 1989

 

Wir sind traurige Gestalten im Nebel
Ohne Heimat, ohne Zuflucht,
In entrückte Gespräche verwickelt,
Einer anderen Welt zugehörig.
 
Schreckerstarrt
Wanken wir durch den dichten Dunst,
Der uns umgibt und bald erstickt,
Und verlieren uns immer wieder in ihm.
 
Wann werden wir endlich aufwachen
Aus unserem endlosen Schlaf
Und dem lichten Tag entgegengehen?
Wann wird uns endlich ein heller Sonnenstrahl 
erreichen?

Heike Hinze, Bild Akryl auf Leinwand “Selbstbildnis” 
gemäß Frida Kahlo


