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POESIE & SPOkEn WOrd PErfOrmancE
Bettina Bormann nimmt ihre Leser und Hörer auf einen 
Streifzug durch die Unterwelt ihrer düsteren Phantasien: „La 
vie en noir“ nennt die frontfrau von „Oberer Totpunkt“ ihre 
miniaturen und dunkle Poesie. atmosphärisch, experimentell 
und musikalisch untermalt von OT-composer michael krüger 
mit Synthesizer, Bass und Schlagwerk. neben ihren Gedich-
ten und poetischen kurztexten, an denen sie aktuell arbeitet, 
sind auch einige lyrische und erzählerische Titel von den fünf 
OT-alben zu hören.

In ihrem kosmos geht es um frauen, die nicht länger Opfer 
sein wollen, sondern die selbst Verfolger werden, und um 
deren subjektive Wahrnehmung von realität. die Heldinnen 
bewegen sich emotional und psychologisch oft nur eine Hand-
breit neben der Spur, aber damit schon verdammt nah am 
abgrund.

Lebst du deinen Traum – oder träumst du dein Leben? die 
avantgardistische Spoken Word-Elektronik, live mit Schlag-
zeug und kontrabass performt, fordert die Zuhörer mit Tex-
ten, die manchem das Blut in den adern gefrieren lassen. Zu-
rück bleibt die frage: Wo endet das, was wir gewohnt sind, 
als normalität zu bezeichnen? In den tiefschwarzen Storys 
geht es um die diskrepanz zwischen der äußeren und der 
inneren „Wirklichkeit“, um Liebe, die so verzehrend ist, dass 
sie keine kompromisse mehr duldet, um frauen, die zu Tode 
lieben. Es geht um das, woran menschen glauben, um Le-
benszeit, die verrinnt, um Träume, die zur farce verkommen 
- kurz: bei ::OT:: dreht sich alles um kollektive alpträume.



BETTINABORMANN

aBOUT
Geboren in neustadt an der Weinstraße, aufgewachsen in Ha-
meln, der rattenfängerstadt. Studium der Sozialwissenschaf-
ten in Göttingen (Sozialpsychologie, Soziologie, kriminologie, 
Strafrecht, Sozialpolitik), drei Jahre in der kriminologischen 
forschung (Sonderforschungsbereich der Uni Bielefeld). aus-
bildung zur mediendesignerin (cdI, Göttingen) und redakti-
onsvolontariat. Seitdem  fest und frei - Pr und Journalismus 
- heute Pr und freie reisejournalistin. Bettina Bormann lebt 
und arbeitet seit 1995 in Hamburg. 

WEB
www.b-bormann.com  mail@b-bormann.com
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Be� ina Bormann:

Das Flüstern der Mördermuscheln

Natürlich fl üstern Mördermuscheln nicht, 
sondern sie fi ltern Nahrung aus dem Meer. 
Aber es sieht ein bisschen so aus, wenn man ein 
wenig die Augen zusammenknei� , so dass die 
Gerade der Wahrnehmung eine leichte Delle 
bekommt. Und wer ganz genau lauscht, kann 
ihr Wispern hören. Nichts ist so, wie es zu sein 
scheint. Im Kurzgeschichtenband „Das Flüstern 
der Mördermuscheln“ ist es also wie im 
wirklichen Leben. Das Grauen sieht von außen 
betrachtet eigentlich ganz ne�  aus. 38 makabre 
und unheimliche Geschichten, teilweise 
phantastisch und absurd, teilweise beängstigend
realistisch, mal satirisch, mal mit tödlichem 
Ernst.

daS fLÜSTErn dEr mÖrdErmUScHELn (2012) PaPEr OnE



::OT:: OBERERTOTPUNKT

aLBEn

2008 10 Grad VOr OT  cd, BraInSmaSH rEcOrdS/2009 dm

2009 ErdE rUfT   cd danSE macaBrE rEcOrdS

2010 STILLEr ZOO   cd danSE macaBrE rEcOrdS

2014 dESIdEraT  cd danSE macaBrE rEcOrdS

2017 nEUrOSEn BLÜHEn cd danSE macaBrE rEcOrdS

cOmPILaTIOnS

2009 ZILLO nEW SIGnS & SOUndS“ 07-08, HamBUrG

2009 nEGaTIEf dark aLLIancE VOL. 3, ImPEraTOr

2009 radIO ScHWarZE WELLE VOL.2“ GOLdEn cOrE (ZYX), PaUL IST TOT

2010 adVancEd ELEcTrOnIc SamPLEr VOL.8“, VOGELHOcHZEIT, dVd

2010 nEGaTIEf dark aLLIancE VOL. 7, GEVaTTEr TOd

2010 ZILLO cd 06-10, TEUfELS LEHrErIn

2011 radIO ScHWarZE WELLE  VOL.3, ZYX, TEUfELS LEHrErIn

2012 radIO ScHWarZE WELLE  VOL.4, ZYX, LanGfrISTIG GESEHEn

2013 radIO ScHWarZE WELLE  VOL.5, ZYX, SPIEGEL Im kÄfIG

2013 PLacE4TEarS, WHaLES, ILLUSIOn

2013 radIO ScHWarZE WELLE  VOL.6,  ZYX,  ScHarLacHrOTEr ScHnEE

2014 LEaTHEr STrIP-TrIBUTE,  SErEnadE fOr THE dEad

2014 HUBErT kaH-TrIBUTE,  rOSEmarIE

BÜcHEr / HÖrBÜcHEr, BETTIna BOrmann

2010 ImaGO, fÜr ImmEr dEIn 

BUcH & HÖrBUcH-cd, danSE macaBrE

2012 daS fLÜSTErn dEr mÖrdErmUScHELn 

BUcH VErLaG PaPEr OnE, danSE macaBrE

2018 La VIE En nOIr 

BUcH & HÖrBUcH-cd, danSE macaBrE

VIdEOS

2009 BLUTmOnd, HamBUrG

2010 TEUfELS LEHrErIn, dIE VOGELHOcHZEIT

2011 PaUL IST TOT

2012 LanGfrISTIG GESEHEn SInd WIr aLLE TOT, mEInE WELT

2013 SPIEGEL Im kÄfIG 

2014 SEI aUf dEr HUT!

2015 dESIdEraT-TraILEr

2016 LIVE-VIdEOS

2017 nEUrOSEn BLÜHEn

2018 LIVE-VIdEOS

10 Grad VOr OT (cd, 2008) danSE macaBrE ErdE rUfT (cd, 2009) danSE macaBrE STILLEr ZOO (cd, 2010) danSE macaBrE dESIdEraT (cd, 2014) danSE macaBrE nEUrOSEn BLÜHEn (cd, 2017) danSE macaBrE
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