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LUCIA JOGLAR ONGAY
Sammeln. Illustration & Text
Lucia ist Gra� kerin und Mediadesi-
gnerin // ist in Spanien geboren und 
hat in Barcelona studiert // ist haupt-
sächlich mit Gra� k beschäftigt, aber 
auch mit Illustration, Animation und 
Handwerk // wohnt und arbeitet seit 
sechs Jahren in Innsbruck, wo sie sich 
vom besonderen Alpen� air inspirieren 
lässt // bietet in ihrem gra� schen 
Atelier Workshops an // fragt sich, wie 
viel wir eigentlich wirklich brauchen // 
luciajoglar.com // papelier.at

21
NADJA AYOUB 
Plastikfrei leben. Interview
Nadja ist Redakteurin bei Utopia.de, 
einer Plattform, die Menschen, Orga-
nisationen und Unternehmen zusam-
menbringt, um gemeinsam einen 
wirksamen Beitrag zu einer nachhalti-
gen Entwicklung in Wirtschaft und 
Gesellschaft zu leisten // probiert 
schon seit Längerem, Plastik aus ihrem 
Alltag zu verbannen // Stefan Österrei-
cher hat ihr dazu einige Fragen gestellt

24
MICHAEL PERLBACH
1000 Small Drawings At � e Price Of 
One Big Drawing. Tuschezeichnung
Michael wurde in Frankfurt am Main 
geboren // experimentiert bereits seit 
1978 mit schwarzer Tusche, blauer 
Tinte und � ligranen Strukturen // 
entschied sich, nach Aus� ügen in 
diverse Studienrichtungen und 
Experimenten mit digitaler Fotogra� e, 
sein Leben ganz der Kunst zu widmen 
// im UND zeigt er uns im Kleinen das 
Große und im Einen das Viele 
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Beitragende 
dieser Ausgabe

über

diesUNDdas 
auf Seite 8

10
OSTKREUZ
Wert-geschätzt. Fotogra� e & Text
Die Bilderstrecke zeigt ausgewählte 
Arbeiten von Foto-Student*innen der 
Ostkreuzschule in Berlin, die sich mit 
der Beziehung zwischen Mensch und 
Ding befassen // zeigt ikonogra� sche 
Einblicke in die Welt von Sammler*-
innen, Wegwerfer*innen, Bewahrer*-
innen und Verbraucher*innen // die 
Bildredakteur*innen sind: Henryc Fels, 
Marit Herrmann, Nadja Kö�  er, Verena 
Meyer, Eva-Maria Tornette und Ann-
Kristin Ziegler // ostkreuzschule.de

16
ANDREAS ROSENTHAL
sel� e-destruction. Illustration
Andreas ist Illustrator, Maler und Ani-
mationsdesigner // lebt und arbeitet in 
Wien // hat sich die Sel� ekultur und den 
Trend zur Aufmerksamkeitsgesellschaft 
vorgeknöpft // andreas-rosenthal.at 

17
MARKUS KÖHLE
42 Zeilen zu viel? 
fragwürdige Notizbuchverdichtung
Markus ist Sprachinstallateur, Litera-
turzeitschriftenaktivist und Papa Slam 
Österreichs // ist literarisch, literatur-
kritisch und literaturwissenschaftlich // 
macht außerdem Lesungen, Vorträge 
und Workshops in Schulen, Universitä-
ten und an diversen Kulturveranstal-
tungsorten im In- und Ausland

26
JULIA COSTA
Märchen. Lyrik
Julia pendelt seit hundert Jahren 
zwischen Innsbruck und der Schweiz 
hin und her // schreibt Texte, Gedichte, 
Lieder // singt und spielt Gitarre dazu 
// liebt lebendige Dinge wie Farne, 
Wolken und Vögel // zeichnet ab und 
zu aus Versehen Tiere // julia-costa.net

28
NICO EHRENTEIT
Fallen Climate Tourists. 
Fotoserie (Auszug)
Nico lebt und arbeitet in Berlin als 
Schauspieler für � eater, Film und TV 
// studiert zusätzlich an der Ostkreuz-
schule Berlin Fotogra� e // bebildert 
den Tourismus in der Klimakrise

32
JANICK ENTREMONT
signature move. Fotogra� e
Janick erblickte gegen Ende des 
vergangenen Millenniums in Mödling 
das Licht der Welt // absolviert 
momentan ein Studium an der 
Ostkreuzschule für Fotogra� e in Berlin 
// ist ständig mit seiner Fotokamera 
unterwegs, um Menschen zu begegnen 
und deren Geschichten zu erfahren // 
möchte mit der Fotogra� e einen 
visuellen Zugang zu emotionalen, 
persönlichen oder bedeutsamen 
Ereignissen ermöglichen

7
DANIEL JAROSCH
Das UNDposter #7 
Daniel ist Fotograf und Dokumen-
tar� lmer // lebt und arbeitet in 
Innsbruck, manchmal aber auch auf 
der Alm // hält Workshops zu analoger 
Fotogra� e und unterrichtet digitale 
Fotogra� e // seit 2016 betreibt er den 
satirischen Blog FUTURENEWS – 
newest latest yet to come // sein Poster ist 
Ausdruck einer intensivierten Zusam-
menarbeit zwischen dem UND und 
der Tiroler Straßenzeitung 20er // 
more to come soon 

8
diesUNDdas
ist uns über den Weg gelaufen
Das UND schlendert nichtsahnend 
durch die Gegend und plötzlich 
begegnen ihm Dinge, die es in Erstau-
nen versetzen // es will sie beschnup-
pern und ertasten // und noch viel 
mehr will es sie mit euch teilen

9
MARIA MUSTER
Alleszuviel. SelbstZweifelSalat
Maria denkt nach, vor und daneben // 
beantwortet die Frage, ob’s ein bisschen 
mehr sein darf, mit nein // außer, wenn 
es um Wassermelonen und Gleichbe-
rechtigung geht // spricht nicht immer 
alles aus, schreibt aber vieles auf

33
RAOUL EISELE
Auslagengelage [und Amore], 
atemberaubend schön. Lyrik
Raoul wurde 1991 in Eisenstadt 
geboren // lebt momentan in Wien // 
hat Germanistik und Komparatistik 
studiert // verö� entlicht Poesie in 
diversen Anthologien und Literatur-
magazinen

34
MARKUS GRUNDTNER
Die AGB des guten Menschen. 
Kurzgeschichte
Markus ist Autor im Sein, Anwalt im 
Werden und Journalist im Ruhestand // 
verö� entlicht Kurzprosa in Literatur-
zeitschriften und in Anthologien // hat 
in der Publikumskategorie des Wiener 
Werkstattpreises 2017 gewonnen // ist 
Absolvent der Literaturakademie 
Leonding // hat 2018 das Startstipen-
dium für Literatur des österreichischen 
Bundeskanzleramtes bekommen // 
beschäftigt sich in seinem Text mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen einer 
neuen Menschlichkeit

38
GLORIA DIMMEL
Viva la Vulva! Projektvorstellung
Gloria bietet Castingsessions für 
Genitalien in ihrem Wiener Wohn-
zimmer an // ermöglicht damit viel 
Solidarität und ungehemmte Gesprä-
che zwischen Frauen und nichtbinären 
oder transgeschlechtlichen Menschen 
// zeigt uns, dass wir mehr Informatio-
nen, O� enheit und Diversität brauchen
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40
Das UND fragt nach
Was_wenn ... tausend Euro mehr? 
Wir wollten von euch wissen, wie das 
bedingungslose Grundeinkommen 
euren Alltag berühren würde // hier die 
Auswahl eurer Antworten

42
REBECCA SANDBICHLER
Iss die ganze Stadt. Reportage
Rebecca ist freie Journalistin und 
Moderatorin aus Innsbruck // tri� t bei 
der Arbeit Menschen mit verrückten 
Ideen, riskanten Lösungswegen oder 
knallharten Visionen // engagiert sich 
privat für Klimakultur in Tirol, ein 
gerechtes Ernährungssystem in 
Innsbruck und die bessere Vernetzung 
von Superfrauen // fährt in der übrigen 
Zeit mit den drei Kindern ans Wasser, 
sei es auch gerade gefroren // zeigt uns, 
wie eine essbare Stadt funktioniert // 
sandbichler.me

46
THOMAS MEDICUS
Best Before. Skulptur & Text
� omas ist ein Innsbrucker Künstler 
mit Hang zum Verwaschen von digital 
und analog und dem Vereinen von 
science und experience // malt fragmen-
tierte Bilder in Glaswürfel // restauriert 
dienstlich Bleiverglasungen // mit 
einem Betonredepult am Innsbrucker 
Landhausplatz wollte er das Nachden-
ken über ein Zuwenig oder ein Mehr 
an Demokratie anregen // womit er 
einen Nerv in der Verwaltung des 
Landes traf // thomasmedicus.at

48
KURT CAVIEZEL
ERROR. Fotoserie (Auszug)
Kurt lebt und arbeitet in Zürich // ist 
Pionier einer neuen Art der Fotogra� e 
// versteht das Web als Kamera // in 
den letzten 19 Jahren hat er sich ein 
Archiv von ca. 5 Millionen Bildern 
zugelegt // in seiner Arbeit Error � ndet 
er im Vielen das Wenige und in der 
Bilder� ut das Einzigartige und 
Unwiederholbare // kurtcaviezel.ch

54
TINA BADER
Darf ’s ein bisserl mehr sein? 
Kürzestgeschichte
Tina ist eine in Innsbruck geborene 
Europäerin, Erwachsenenbildnerin und 
Gelegenheitsschreiberin // ist Dienst-
leisterin in Sachen Sprache // wenn sie 
nicht gerade Katzen streichelt, kauft sie 
sich Ohrringe // gibt ehrliche Antwor-
ten an der Feinkostbudel // 
dastre� endewort.at

55
MICHA WILLE
Collage & Malerei
Micha ist in Tirol geboren // lebt in 
Wien // beschäftigt sich in ihrer Arbeit 
mit zeitgenössischen � emen, wie 
»Digitalisierung«, »Individualismus«, 
»Stress«, »Entfremdung«, »Beliebigkeit« 
und »soziale Hierarchien« sowie deren 
Ein� uss auf unsere Emotionen, unsere 
Sprache und zwischenmenschliche 
Beziehungen // bezeichnet ihre 
Arbeitsweise als rasant, humoristisch 
und krass

58
MATHILDE EGITZ
darf 's ein bisschen mehr sein? Lyrik
Mathilde lässt beim Rennradfahren 
ihre Gedanken kreisen // mag Klein-
buchstaben und Zäsuren // schreibt oft 
ohne Punkt und Komma

59
ADAM E. HOLTON
Would you like some more? Essay
Curious. Human. Storyteller. // hat im 
Auftrag der Bäckerei – Kulturbackstube 
einen sehr persönlichen Text zum 
� ema verfasst // diebaeckerei.at

62
JON TÖRKLÁNSSON
deminutio. Porträtserie
Jon ist immer noch Isländer und 
Künstler // für das UND balanciert er 
an den Grenzen des Genres Porträt // 
reduziert sein Formenvokabular auf die 
vertikalen Linien geschriebener Namen 
// und wir dürfen uns mit ihm fragen: 
Was braucht ein Bild – mehr? –, um als 
Porträt zu gelten? // toerklansson.net 

65
HILDE ATALANTA
You’re Welcome Club. Illustration
Hilde ist Illustratorin und Malerin // 
lebt in Amsterdam // beschäftigt sich 
in ihrer Arbeit mit Sexualität, Ge-
schlechtsidentitäten und Inklusion // 
malt gern androgyne Charaktere // ihre 
Illustrationen fördern Toleranz und 
Verständnis jenseits binärer Geschlech-
terdiskurse 

68
BARBARA RIEGER
Fett. Re� exion
Barbara lebt als Autorin und Schreib-
pädagogin in Wien und im Almtal // 
ist Mitherausgeberin des multilingua-
len Literatur- und Fotoblogs cafe.
entropy.at // ist Publikumspreisträgerin 
beim Menantes-Preis für erotische 
Dichtung 2019 // arbeitet derzeit an 
einem Roman über Bulimie // was man 
ihrem Beitrag auch ablesen kann

Č
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NATÁLIA ZAJACIKOVÁ
� e constant feeling of ... 
Film diary (Auszug)
Natália wurde 1991 in der Slowakei 
geboren // nachdem sie aus diversen 
Schulen geworfen worden war, fokus-
sierte sie sich auf Dokumentarfotogra-
� e, die ihr auch den Umgang mit 
Angst- und Panikattacken erleichterte 
// arbeitet mit der Unmöglichkeit, 
Räume, Objekte und Subjekte in ihren 
Bildern zu kontrollieren // beschäftigt 
sich in ihrer Arbeit mit Depression, 
Selbstmord und häuslicher Gewalt // 
nutzt digitale und analoge Techniken

74
REGINA APPEL
Der Kater. Kurzgeschichte
Regina wurde 1987 im nördlichen 
Waldviertel geboren // lebt in Wien // 
absolvierte das Studium der Medienin-
formatik an der Technischen Universi-
tät Wien // arbeitet als Webentwickle-
rin // schreibt seit 2018 kurze 
Geschichten und verö� entlicht sie in 
DUM, &radieschen, Reibeisen, ausreisser, 
etcetera und diversen Anthologien // 
geht in ihrem Text der Frage nach, wer 
wir eigentlich sind, wenn wir weniger 
arbeiten

79
KENNENLERNEN
Kontaktanzeigen
Sie sucht ihn, du suchst sie, ich suche 
mich, wir suchen uns // für draußen 
oder drinnen, fürs Bett oder den Berg, 
zum Spaß oder ernsthaft, für Alltägli-
ches oder Absurdes // heimlich oder 
durchaus unverblümt


