




Wir sind die Meeresbande, und wir sind Viele. 
Viele-Sein bedeutet für uns, dass wir mit verschiedenen Innenper-

sonen in/mit nur einem Außenkörper leben1.  Wir sind mindestens
100 Leute, genau wissen wir es aber nicht. Der Grund dafür, dass wir
Viele geworden sind, ist,  dass wir als Kinder schwer traumatisiert
wurden und diese Spaltungen für uns der Weg waren, das zu überle-
ben. 

Wir sind voneinander ungefähr so unterschiedlich, wie Unos, also
Leute,  die jeweils ihre eigenen Außenkörper haben,  auch. Es gibt
hier Kinder, Jugendliche, Erwachsene (auch welche, die älter sind als
der  Körper),  weibliche,  männliche,  nichtbinäre,  geschlechtslose,
schwule (aber hauptsächlich asexuelle), fröhliche, ernste, aufmüpf-
ge,  harmoniebedürftige,  stänkernde,  schüchterne,  kämpferische,
ängstliche,  draufgängerische,  mutige,  übermütige,  unverschämte,
laute, leise, normale, unnormale, queere, lustige, hilfsbereite…

In der Innenwelt haben viele von uns eigene Körper, sogenannte
Innenkörper, und wir haben dort auch ein großes Haus mit Gärten,
Spielplätzen, Wiesen, Wäldern, Strand und Bergen... 

Der Außenkörper ist eher weiblich, 26 Jahre alt, zeitweise unbe-
hindert  und  weiß.  Wir  sind  als  Mittelstands-Deutsche  aufge-
wachsen,  haben Abi gemacht, leben aber jetzt  unter der Armuts-
grenze. 

Seit wir das erste Zine geschrieben haben (2009) geht es uns sehr
viel  besser.  Wir  haben bei  so einigen der Texte festgestellt,  dass
sich seit dem viel getan hat und wir einige Probleme von damals
(fast) nicht mehr haben. Ähnlich ging es uns beim Zusammenstellen
von Zine #2. Viele von uns gehen davon aus, dass wir uns in ein paar
Jahren nicht mehr jeden Tag so viel mit Traumafolgen auseinander
setzen  müssen,  es  uns  nicht  mehr  so  viel  belasten  wird.  Für  die
Mehrheit von uns ist das auch jetzt schon so! Und das ist unglaublich
toll. Unsere Leben sind echt voll schön und werden nur noch besser,
im Außen und im Innen. Wir lieben es, zu leben! 

Zines zu machen und mit anderen Menschen in Austausch zu kom-
men gehört zu den Dingen, die unsere Leben so toll machen. Denn
wir  sind  neugierig  und lernen gern dazu!  Am liebsten lernen wir
durch Diskussionen und Austausch mit anderen Menschen, also wür-

1 Manchmal wird das auch als “DIS – Dissoziative Identitätsstörung”
(richtiger  wäre  -struktur!)  oder  “MPS  –  multiple  Persönlichkeit”  von
Psychiater_innen diagnostiziert (oder, öfter, irgendwie anders fehl diag-
nostiziert) 2




