
 @Coram



Ines Doujak. Not Dressed For Conquering
Zum Erobern falsch gekleidet

15. Oktober 2016 – 15. Januar 2017
October 15, 2016 – January 15, 2017

Seminar Lost and Found
John Barker Ines Doujak Evelyn Steinthaler

Samstag, 26. November 2016, 14–17 Uhr
Saturday, November 26, 2016, 2–5 p.m.

Sprache: deutsch, englisch / 
Language: German, English

Mütter, die im London des 18. Jahrhunderts ihre Kinder nicht versorgen konn-
ten, sahen ihren letzten Ausweg darin, für sie einen Platz im Findelhaus* zu 
gewinnen, der über ein Lotteriesystem vergeben wurde. Anstelle von Ausweis- 
papieren hinterließen sie ein individuelles Stück Stoff. Heute haben Eltern in 
Kriegsgebieten eine ähnliche Hoffnung, dass ihre Kinder Zuflucht in Europa 
finden. Zu viele von ihnen verschwinden, trotz der schwer überwachten Welt, in 
der wir leben. Schließen Sie sich uns an, in Zeiten von Verzweiflung und Not, bei 
der Suche nach individuellen Schicksalen von unbegleiteten Minderjährigen! 
Lassen Sie uns diese Ökonomie der Verzweiflung beleuchten!

As a last resort, mothers in 18th century London who could not support their 
children hoped to win a place for them at the Foundling Hospital* determined by 
a lottery system. Instead of identity papers they left an individual piece of cloth. 
Now, parents in war zones have a similar hope for their children to find refuge 
in Europe. Too many disappear in the process despite the heavily monitored 
world in which we live. We would like you to join us to search individual fates of 
unaccompanied minors in a time of desperation and need, and examining the 
economics of desperation.

*besteht heute als Kinderwohltätigkeitsorganisation Coram weiter/
which continues as the children’s charity Coram

John Barker: Autor, Essayist, Performer, politischer Aktivist / Fiction writer, 
essayist, performer, political activist, Wien / Vienna, London
Ines Doujak: Künstlerin / Artist, Wien / Vienna, London
Evelyn Steinthaler: Autorin, Herausgeberin, Performerin, Übersetzerin / 
Writer, editor, producer, performer, translator, Wien / Vienna
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