
no place but home
gemeinsam, persönlich, dokumentierend

Wie gehen Andere mit Quarantäne und Social Distancing um? 

Wie beschäftigen sie sich, was erleben sie, was denken sie?

Ein Magazin zum Dokumentieren einer außergewöhnlichen Zeit.
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INTRO

Text: Insa Lügger

Während sich in vielen Teilen der Welt 
die Lage rund um covid_19 faktisch 
verschlimmert, spielt sich die Reali-
tät der meisten Deutschen nur noch in 
den eigenen vier Wänden und auf di-
versen Bildschirmen ab. Irgendwo zwi-
schen dem Versinken in der eigenen 
Blase und dem Versinken in den neus-
ten Nachrichten zum Virus. 
Viele Studierende scheinen die letzten 
Tage der Semesterferien zum Heim-
urlaub umzubauen, fangen an Brot zu 
 backen, liegengelassene Projekte in 
Angriff zu nehmen oder ausgiebige 
Skype-Konferenzen zu führen. Oder sie 
verbringen den Tag mit Netflix im Bett 
und freuen sich darauf, endlich wie-
der einen Ausflug zum Rewe zu ma-
chen. Zumindest, wenn man Instagram 
glaubt. 
Das Wetter zeigt sich auch unberührt 
von der drastischen Veränderung un-
seres gesellschaftlichen Lebens, was 
vermutlich auch ein Grund für das ge-
fühlt exponentielle Wachstum der Zahl 
an Joggern und Spaziergängern ist. 

Eine bunte Sammlung

Und während wir darüber lachen, dass 
wir im Supermarkt einen leeren Ein-
kaufswagen als Abstandshalter vor uns 
herschieben müssen, obwohl wir nur 
auf einen Würfel Hefe für’s Brot hof-
fen, oder uns beim Videocall betrinken, 
vergessen wir leicht, was alles nicht so 
witzig an der Lage ist. 
Abgesehen davon, dass wir mitten in 
einer Pandemie stecken, versteht sich. 
Wir vergessen leicht, dass Zuhause-
Sein nicht für alle ein wie ein fröhlicher 
Heimurlaub ist, dass das gezwungene 
mit-sich- selber-Alleinsein für jeden 
eine ganz andere Bedeutung hat. Wir 
vergessen leicht die Menschen, die 
kein Zuhause mehr haben, für die So-
cial Distancing purer Luxus ist, genau-
so wie Händewaschen.
Deshalb hat diese zweite Ausgabe 
neben den unterhaltsamen Inhalten - 
denn die brauchen wir alle - auch die 
schwierigen Seiten dieser Lage mit 
aufgenommen.  Auch das ist Teil einer 
bunten Sammlung.
Viel Freude beim Schauen und Lesen!
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INTRO

Ælfleda Clackson studiert Design 
mit Schwerpunkt Illustration an der 
Münster School of Design. Sie hat ei-
ne besondere Leidenschaft die Welt, 
um sich zu dokumentieren, deshalb 
ist sie fast immer irgendwo mit einem 
Skizzenbuch in der Hand aufzufinden. 
Hin und wieder schreibt sie auch Ar-
tikel für Ihren Blog www.aelfleda.com.
Sie hofft, dass „no place but home“ in 
der Zukunft ein Dokument wird, was 
auch die positiven Seiten einer welt-
weit schwierigen Situation zeigen 
kann.

Insa Lügger studiert an der Münster 
School of Design im  Schwerpunkt 
Kommunikationsdesign. Neben klei-
nen Ausflügen in die Illustration, fühlt 
sich im grafischen Bereich beson-
ders wohl und hat eine Begeisterung 
für konzeptuelles und auch journalis-
tisches Arbeiten. 
Da es ihr Anliegen ist, Gestaltung mit 
gesellschaftlich aktuellen Themen zu 
verknüpfen, sieht sie in „no place but 
home“ nicht nur eine Möglichkeit ih-
ren Leidenschaften nachzugehen, 
sondern auch Menschen in dieser 
völlig unbekannten Lage zusammen-
zubringen und ein Gefühl von Ge-
meinschaft zu schaffen.

Und wer steckt dahinter?
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DIE LETZTE WOCHE
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Marie Teigler
Instagram: marietglr



ARBEITEN

no place but home ausgabe _ 026

Ælfleda Clackson
Instagram: aelfleda

Diejenigen, die das Glück haben im Home-Office arbeiten zu 
können, entwickeln in der Zeit der sozialen Isolierung eine  
neue Beziehung zu ihrer Arbeit. Der Arbeitsalltag und die 

 gewohnte Zeit Zuhause vermischen sich mehr als jemals zuvor. 

Für manche ist die Arbeit die Hauptablenkung im Alltag 
 geworden. Für andere war sie es schon immer.
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Marie Hamm
Instagram: _mariehamm
Text: Insa Lügger
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Anonym

Isoliertes Geheimnis

 

Ein Jahr Kampf gegen die Pornosucht.

Die Menschen lachen über ihn.

Und auch ein Kampf gegen die Isolation,

denn sie beschwert das Widerstehen.

Nun ist's soweit,

der Kampf dauert an.

Doch das Virus zwingt zum Isolieren.

Alle machen Home-Workouts

und malen und telefonieren.

Und er, er sitzt zuhaus' und schweigt

muss noch mehr widerstehen.
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Tobias Moser
Instagram: diesertobi_
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AUFRUF

Liebe Mitmenschen,
wegen der anhaltenden Corona-Pan-
demie in Europa und weltweit hat die 
Bundesregierung zum Bedauern vie-
ler Menschen in Not entschieden die 
humanitäre Aufnahme von Geflüchte-
ten bis auf Weiteres auszusetzen. Die-
se Entscheidung betrifft insbesondere 
die Aufnahme von Schutzbedürftigen 
auf Basis des EU-Türkei-Abkommens 
sowie weitere Resettlement-Verfah-
ren der Bundesrepublik.
Besonders tragisch ist die Entwicklung 
im Hinblick auf die humanitären Notla-
gen in der syrischen Region Idlib sowie 
an der griechisch-türkischen Grenze. 
In Syrien leben unzählige Syrerinnen 
und Syrer unter schwersten Bedin-
gungen in einem von Krieg gebeutel-
ten Land unter katastrophalen humani-

tären Umständen. Auch an den euro-
päischen Außengrenzen müssen tau-
sende Geflüchtete unter schlimmsten 
Lebensbedingungen ausharren.
Sie leben dort auf engstem Raum unter 
freiem Himmel oder wenn überhaupt 
in Zelten. Es fehlt an Wasser, Nahrung 
und Hygieneartikeln. Es fehlt am Nö-
tigsten, um das Überleben der eige-
nen Familie und Freunde zu gewähr-
leisten. Diese Menschen haben abso-
lut keine Möglichkeit nur die gerings-
ten Maßnahmen zum Schutz vor dem 
Corona-Virus durchzuführen. Somit 
wird die Corona-Pandemie Menschen 
in humanitären Notlagen am schlimms-
ten treffen. Es sind die Menschen, die 
es ohnehin schon am schwersten ha-
ben und auf uneingeschränkte Solida-
rität von uns angewiesen sind! 

Leave No One Behind
Ein Aufruf für mehr Hilfsbereitschaft und Solidarität von Tilman Wolf 
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AUFRUF

Text: Tilman Wolf
Grafik: Insa Lügger
Instagram: insa.viola

Das Virus differenziert nicht nach Haut-
farbe, Religion, Alter oder Geschlecht. 
Diese Situation betrifft uns alle! Wir 
müssen solidarisch zusammenstehen 
und niemanden zurücklassen. Nie war 
es wichtiger, Werte wie Anstand, Ge-
meinschaft und Zusammenhalt hoch-
zuhalten wie hier und heute. Wir müs-
sen dieser Herausforderung gemein-
sam entgegentreten. Die europäische 
Gemeinschaft muss jetzt handeln, 
sonst machen wir uns für die bevor-
stehende Katastrophe mitschuldig, 
die den Menschen in Not unmittelbar 
droht. 
Hierfür fordern eine Reihe von Unter-
stützerinnen und Unterstützern, die 
überfüllten Flüchtlingslager möglichst 
rasch zu evakuieren. Dabei braucht 
das griechische Festland ebenso eu-
ropäische Unterstützung wie die Men-
schen auf den griechischen Inseln. Kein 
Mensch darf im Stich gelassen wer-
den! Soziale Distanzierung, Quaran-
täne und Händewasche sind immens 
wichtig, aber nicht möglich, wenn man 
in einem überfüllten Lager leben muss. 
Es droht eine rasante Ausbreitung des 
Virus ohne ausreichende humanitäre 
Versorgung und die europäische Ge-
meinschaft überlässt Menschen in Not 
ihrem Schicksal. 

Deshalb wird von der Bundesregierung, 
der Europäischen Kommission und den 
anderen EU-Regierungen gefordert: 

Sofortige Evakuierung der überfüll-
ten Flüchtlingslager und Unterbringen 
der Menschen an Orten, an denen 
die Geflüchteten vor dem Virus ge-
schützt sind. Es gibt genügend Platz 
in Europa für Menschen in Not und 
Menschlichkeit!

Quarantäne- und Schutzmaßnahmen 
vor Corona müssen auch in Flücht-
lingslagern umgesetzt werden, um 
eine exponentielle Ausbreitung zu 
verhindern.

Eine unmittelbare europäische Initi-
ative zur humanitären und finanziel-
len Unterstützung der besonders be-
troffenen Gebiete, insbesondere in 
Griechenland.

Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit 
und Zugang zu Asylverfahren, insbe-
sondere in Krisenzeiten.

Deshalb unterstütz die folgende Pe-
tition! Steht zu zusammen und ruft für 
mehr Solidarität in eurem Umfeld auf! 
(https://bit.ly/3dxEPAb)

Gemeinsam können wir die Krise be-
wältigen und gehen als Gemeinschaft 
daraus gestärkt hervor, wenn wir To-
leranz, Mitmenschlichkeit und Hilfs-
bereitschaft über alle Grenzen hinaus 
leben! Lassen wir niemanden  zurück!  
Zusammen für mehr Menschlichkeit 
und Solidarität mit den Menschen in 
höchster Not!

#LeaveNoOneBehind
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Insa Lügger
Instagram: insa.viola
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Noëlle Kröger
Instagram: noellekroeger
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Janis Kempkes
Instagram: jjjakem
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Insa Lügger, Gesprächsfetzen am Aasee 
Instagram: insa.viola
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Noëlle Kröger
Instagram: noellekroeger
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Gerda Falke
Mischtechnik: Zeichnung verknüpft mit digitale Malerei
www.gerdafalke.de
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EMPFEHLUNGEN

BUCH: UNTENRUM FREI
Margarete Stokowski

Über unzulänglichen Aufklärungsunterricht, Ge-
walterlebnisse, Sex und die Liebe.  Darüber, 
wie die Freiheit im Kleinen mit der Freiheit im 
Großen zusammenhängt, und am Ende wird 
 deutlich: Es ist dieselbe.

Tipps für Zuhause
HOTEL QUARANTÄNE
Podcast Hotel Matze von Mit Vergnügen

Der großartige Interviewer Matze Hielscher  
spricht mit interessanten Personen aus Kunst, 
Kultur, Unternehmertum und Psychologie darü-
ber, was diese Zeit mit ihnen macht.

DER MÜNSTERANER LIEFERMARKT
lieferleeze.de

Besonders für Menschen der Risikogruppen 
oder in Quarantäne: unter strengen Hygiene-
maßnahmen werden euch Lebensmittel mit 
dem Fahrrad, direkt vor die Haustür gebracht. 

THE HAPPINESS-LAB
Podcast mit Dr. Laurie Santos

Die Psychologin Dr. Laurie Santos spricht über 
das Glücklich-Sein im weitesten Sinne, doch in 
den aktuellen Folgen vor allem über den Um-
gang mit der momentanen Ausnahmesituation.

VIRTUELLE AUSTELLUNG
https://implied.gallery

Während alle Museen geschlossen sind, kann 
man hier durch einen virtuellen, wenn auch noch 
recht leeren, Ausstellungsraum spazieren.
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FRAGEN FRAGEN

Täglich sport

Brot backen

Blockflöte  
spielen

skype öffnen

Vaporizer 
reinigen 

Kochen, kochen 
und spülen

Von regionalen 
Bauern bestellen 

(Bauernbox) 

Ich habe meine Kreati-
vität wiedergefunden, 

die ich seit 6 jahren 
vermisst habe

Film aus dem  
Urlaub schneiden

Mich aufs 
 Einkaufen freuen

wirklich jeden Tag 
spazieren gehen

Was für Dinge, die ihr jetzt tut, hättet ihr vor drei Wochen  
noch nicht gemacht?

Fragen fragen
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Samai Strothjohann
Instagram: samai.strothjohann

“Where are the people?” resumed the little 
prince at last. “It’s a little lonely in the 
desert…”
the little prince by antoine de saint exupery
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Paulina Rauh
Instagram: pauliiina_ra
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Mattis Hunting
Instagram: huntingsdesign
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Friederike Häuser
Instagram: iketype
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Samai Strothjohann
Instagram: samai.strothjohann

german priority in times of global crisis    toilet paper  2020 םילשורי 

white gold
2020
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KOMMENTAR

Social Distancing

Seit Ende Dezember geht der Corona 
Virus wortwörtlich um die Welt. Eine 
Nebenwirkung des Virus ist das „Soci-
al Distancing“ zu Deutsch „Soziale Dis-
tanzierung“. Ein Begriff, der erst seit 
ein paar Wochen im Sprachgebrauch 
der Menschen Einzug gehalten hat. 
Obwohl wir erst am Anfang des Jahrs 
sind, ist Social Distancing jetzt schon 
potenzieller Kandidat für das Wort des 
Jahres. 
Alle reden darüber, doch die Definition 
scheint nicht so ansteckend zu sein, 
wie der Begriff selber. Für mich lautet 
diese: Wir alle werden den Virus auf 
kurze oder lange Zeit bekommen. Das 
heißt nicht, dass wir uns alle zur rela-
tiv gleichen Zeit anstecken müssen, 
um dann unser Gesundheitssystem so 
zu überlasten, wie einst die Telefonlei-
tungen beim DSDS Finale. Wir können 
einen katastrophalen Ausbruch mit 
schlimmen Folgen verhindern, indem 
wir soziale Kontakte meiden und uns 
nicht in große Menschenmengen be-
geben. Vereinfacht: Bleibt für das Wohl 

der Gesellschaft mit eurem Popo auf 
der Couch. 
Nach den immer dringlicher werden-
den Aufrufen der Regierung und Me-
dien, beobachte ich wie sich die Men-
schen ändern und sich wirklich sozial 
Distanzieren. Jedoch übersetzen man-
che Menschen den Begriff sehr wort-
wörtlich, dass man sich gesellschaft-
lich voneinander entfernt und einem/
einer die anderen Menschen noch 
mehr egal sind als sonst.
Menschen schreien sich im Super-
markt an, wenn sie sich zu nahegekom-
men fühlen oder prügeln sich einfach 
direkt um die letzte Packung Toiletten-
papier. Desinfektionsmittel hat nun den 
Goldstatus erlangt und wird nicht nur 
leergekauft, sondern im schlimmsten 
Fall auch direkt aus der Arztpraxis ge-
klaut. Es gibt weder genügend Desin-
fektionsmittel noch Atemschutzmas-
ken für medizinisches Personal, die es 
im Gegensatz zu vielen anderen Men-
schen wirklich brauchen. 

Ein Kommentar von Josephine Struckmeier
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KOMMENTAR

Dabei ist das wirkliche Prinzip dahinter 
doch gar nicht so schwer zu verstehen: 
Es heißt: Ja, bleibt bitte Zuhause, aber 
nein ihr könnt jetzt nicht alle Menschen 
zu euch einladen.
Es heißt: Ja, ihr könnt immer noch ge-
nügend Lebensmittel für den täglichen 
Gebrauch kaufen aber nicht, dass man 
alles horten soll, was sich irgendwie 
lange hält. 
Es heißt: Ja, bitte wascht euch gründ-
lich und regelmäßig die Hände (ist üb-
rigens auch in Zeiten, in denen kein 
Virus umhergeht ein guter Tipp) aber 
nicht, dass man dafür unbedingt Des-
infektionsmittel braucht. 
Und vor allem: Wir sind alle sehr ange-
spannt und fühlen uns mit der aktuel-
len Situation überfordert. Wir sind alle 
durch die ergriffenen Maßnahmen ein-
geschränkt in unseren Freiheiten. Doch 
all das ist auf keinen Fall ein Grund un-
höflich und aggressiv auf seine Mit-
menschen zu reagieren. 
Manche Menschen mögen in dieser 

Zeit empfindlicher geworden sein, was 
Nähe oder die Verhaltensweisen an-
dere Menschen angeht. Jedoch kann 
man immer noch höflich und sachlich 
seine Bedenken und Wünsche äußern. 
Der Ton macht die Musik, auch in Zei-
ten von Corona. 
Eigentlich müssen wir jetzt besonders 
viel Rücksicht auf unsere Mitmen-
schen nehmen. Auch wenn wir (noch) 
nicht persönlich betroffen sein sollten, 
müssen wir für andere Menschen han-
deln und uns in diese hineinversetz-
ten, um den höheren Sinn dahinter zu 
verstehen. 
In Zeiten, in denen soziale Distanzie-
rung Gebot ist, müssen wir moralisch 
noch näher zusammenstehen. 

Text: Josephine Struckmeier
Grafik: Ælfleda Clackson
Instagram: aelfleda
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Annette Jacobs
Instagram: annnettejacobs.de

GESICHT ANFASSEN
VERMEIDEN

ABSTAND 
HALTEN

HÄNDE  
WASCHEN 

GRUPPEN 
VERMEIDEN
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MITMACHEN

DANKE!

Wir möchten uns bei allen  bedanken, 
die unserem spontanen  Aufruf 

 gefolgt sind und ihre Arbeiten mit 
uns geteilt haben. Denn ohne  Inhalt 
kein Magazin! Vielleicht sehen wir 

uns ja in der nächsten Ausgabe 
schon wieder ...

Hast du auch Lust, dieses Projekt zu-
sammen mit uns  weiter auszubauen? 
Für die nächste Ausgabe suchen wir:

Grafiken
Illustrationen
Fotografien

Lyrik
Gedanken
Anekdoten

+
Kreative Problemlösungen, Ideen, 

Empfehlungen. Eigentlich alles!

Egal ob Designer*in, Kindergarten-
kind oder gelangweilter Mitbewoh-

ner*in, jede*r ist willkommen!

Sende deine Arbeiten an 
noplacebuthome@gmail.com

Wir freuen uns auf euch!
Ælfleda und Insa
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ERSCHEINUNGSWEISE:

„no place but home” erscheint vor-
raussichtlich Wöchentlich.
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