
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
Illustration: Ælfleda Clackson 

Etwa fünf Wochen ist es her, seit Einzel-
handel und Gastro weitgehend schlie-
ßen mussten. Seit einer Woche dürfen 
die meisten Einzelhändler nun wieder 
öffnen und wenn man durch die Fuß-
gängerzone der Innenstadt schlen-
dert, sieht alles fast wieder normal aus. 
Aber zum Glück nur fast. 
Vor den Eingängen sind Mitarbeiter 
wie Club-Security platziert, abwei-
sen tun sie die Besucher allerdings nur, 
wenn die maximale Kundenzahl im La-
den überschritten wird oder wenn die 
Maske fehlt. Die Masken und der Min-
destabstand-Slalom sind zwei weitere 
Störfaktoren, die der sich anbahnen-
den Normalität noch im Wege stehen.
Und diese Störfaktoren sind wichtig, 
wenn uns sogar die Bundeskanzlerin 
daran erinnert, dass die Pandemie ei-
ne „demokratische Zumutung“ sei und 
unser existenziellen Rechte und Be-
dürfnisse einschränke (Quelle: Tages-
schau). Denn so sehr wir Menschen ei-
nen mehr oder weniger regelmäßigen 
Alltag brauchen, um nicht im Dauer-
stress zu leben, so wichtig ist es auch 
sich daran zu drinnen, dass wir diese 

Masken, Security und Slalomlauf

Lage keinen Falls als „normal“ wahr-
nehmen dürfen. 
Nach der anfänglichen Schockstarre 
rufen uns dies nun auch verschiedene 
Gruppen der Gesellschaft ins Bewusst-
sein, indem kreative Wege finden, ihr 
demokratisches Demonstartionsrecht 
auf angepasster Weise einzufordern: 
In Tel Aviv mit zwei Metern Mindestab-
stand zueinander, in der Gastro-Bran-
che mit leeren Stühlen stellvertretend 
für die Demonstrierenden (aber auch 
die fehlenden Gäste) und beim welt-
weiten Klimastreik, neben einem aus-
giebigen online Programm, mit Plaka-
ten und Schuhen als Platzhalter. 
Auch in dieser Ausgabe geht es wie-
der um denn kreativen Umgang mit der 
veränderten Ausgangssituation. Es 
geht natürlich um das Zuhause-Sein, 
denn da sind viele von uns momentan 
am meisten, um das Einsam-Sein und 
das In-Kontakt-Treten.  Es geht auch 
um die Anpassung von Althergebrach-
tem an die heutige Situation und dar-
um, trotz allem auch an die Sonnensei-
ten des Tages zu denken.
Viel Spaß!
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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 LETZTEN WOCHEN
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„New Home“ von Sonja Müller-Späth
Instagram: sonjamuespae
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Magdalena Adomeit
Instagram: magdalenaadomeit
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Magdalena Adomeit
Instagram: magdalenaadomeit
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Marie Hamm
Instagram: _mariehamm

Eine Freundin hat mir neulich erzählt, dass in 
ihrer Stadt die Nachfrage nach Haustieren in 

den letzten Wochen explodiert ist.
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ARBEITEN

Henry Neudorf
Instagram: gipstergenri
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„Home Club“, Render von Enno Wigger
Instagram: ennowi
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ARBEITEN

„Study Boy“ von Stefan Große Halbuer 
Instagram: plastic.pen
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ARBEITEN

Henry Neudorf
Instagram: gipstergenri
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WIR - EIN KOMMENTAR

Fast jeder Mensch hat schon einmal, 
sei es von den Eltern oder anderen na-
hestehenden Personen, den Satz ge-
hört: „Jeder Mensch ist einzigartig! 
Du bist einzigartig!“ 

Diesen Satz von einem anderen, genau-
so einzigartigen, Individuum zu hören 
erfüllt die ein oder anderen mit Glücks-
gefühlen und das mit vollem Recht. 
Anerkennung als Mensch, als denken-
des, fühlendes, lebendes Individuum, 
das selbstständig erschafft und formt, 
ist wohl eines der schönsten Kompli-
mente der Welt. Wir, der Mensch, füh-
len uns geschmeichelt und herausste-
chend aus der Masse der anonymen 
Alltags-Wesen, zu denen wir auch die 
meiste Zeit gehören - nur halt nicht in 
diesem Moment des Komplimentes. 
Vielleicht ist es dieses Gefühl von Er-
habenheit, das uns Antreibt zu kreie-
ren und nach Einzigartigkeit zu streben. 
Ich bin mir aber sicher, dass noch vie-
le weitere Mechanismen für das Stre-
ben nach individueller Selbstverwirkli-
chung gibt. Dies soll auch nicht zentra-
ler Inhalt dieses Textes sein. Vielmehr 
widmen sich diese Gedanken dem 
Egoismus und der Betrachtung einer 
selbst als einzigartiges Wesen, das 
durch das Streben nach individueller 

Wir - Die einzigartigen 
 Ausnahmen von uns

Bestimmung manchmal einher kommt 
und uns selbst sowie andere oftmals 
wie eine Last vorkommt, die wir in sysi-
phossicher Manier nie ablegen können. 
Diese Last wird angetrieben durch ein, 
wie ich es nennen wollen würde, wie-
derkehrendes negatives Gedanken-
karussell. Ein sich selbstverstärken-
der Prozess, der unter Umständen zur 
persönlichen Auflösung führt. Was ich 
genau damit meine scheint unklar. Da-
bei hoffe ich, dass ich, durch Erklärung 
meiner Gedanken, zu einer klareren 
Aussage schlussendlich kommen kann. 

Beginnend möchte ich klarstellen, dass 
ich nicht von meinen Schilderungen 
gewahrt bin. Ich und vermutlich fast 
jede Person, hat schon ähnlich gehan-
delt oder wurde mit solch einer Situ-
ation konfrontiert. Ich stelle da keine 
Ausnahme dar und möchte mich hier-
durch auch nicht entschuldigen oder 
besser darstellen als andere. Dieser 
Text ist zum Teil eine individuelle Ref-
lektion. Eine Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Verhalten, die auch ge-
schuldet der derzeitigen zwangsläufi-
gen Verlangsamung des täglichen Le-
bens und der Zeit ist, die für gewolltes 
und ungewolltes Nachdenken, plötz-
lich zur Verfügung steht. 

Ein Kommentar
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Die eigenen Gefühle sind das unmit-
telbarste und echteste, das sich ein 
Mensch nur vorstellen und erfahren 
kann. Natürlich können wir uns in An-
dere Hineinversetzen, insofern wir 
dies zulassen und möchten, jedoch 
ist es uns unmöglich die Gefühle des 
Gegenübers zu 100% nachzuvollzie-
hen, wie sie oder er es in genau dem 
Moment erlebt. Dies ist der biologi-
sche Grundstein der individuellen Ein-
zigartigkeit. Gekoppelt mit den sozi-
alen Umgebungen, in denen wir uns 
tagtäglich befinden, entsteht eine Mi-
schung aus Streben nach Selbstver-
wirklichung und Anpassung. Zum einen 
möchten wir besonders erscheinen. 
Eigenen Gefühle und Ideen durch ma-
terielle und immaterielle Projekte ver-
wirklichen - für Anerkennung oder nur 
für uns selbst; oftmals eine Mischung 
aus beidem. Zum anderen setzen wir 
uns andauernd in Bezug zu unserer so-
zialen Umgebung und passen uns die-
ser (teilweise) an. So kann nicht von der 
Hand gewiesen werden, dass wir nach 
Anerkennung von Menschen um uns 
herum streben. Dies ist an sich keine 
schlechte Angewohnheit. Sie kann uns 
zu tollen Leistungen und Empathie mo-
tivieren. Dennoch führt die Kombinati-
on von sich zu anderen in Beziehung 
setzen und dem Streben nach indivi-
dueller Selbsterfahrung und Verwirkli-
chung auch zu einer ungünstigen Pri-
orisierung des Selbst - frei nach dem 
Motto: „Schlussendlich ist man sich 
selbst der Nächste.“
Dies mag stimmen in Fällen der Krise, 
sowie auch in Fälle des Glücks. Man 

möchte seinen Erfolg in höchstmögli-
cher Form genießen oder seine düs-
teren Gefühle schnellstmöglich und für 
immer loswerden. Beides sind nach-
vollziehbare Handlungsweisen. Pro-
blematisch an dieser Denkweise, die 
sich unterschwellig in der Gesellschaft 
breit gemacht hat, sind die Unbeach-
teten; die Verletzten; die Traurigen; die 
Einsamen, die auf der anderen Sei-
te der Handlungen stehen. Ein weite-
res Sprichwort macht dies wohl deut-
licher: „Wir befinden uns nicht im luft-
leeren Raum.“
Jede Handlung hat auch einen gewis-
sen Effekt auf andere; auf das soziale 
Gefüge jedes Menschen; auf das Wohl-
befinden anderer Menschen. Ich habe 
öfter das Gefühl, dass dies von vielen, 
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und ich möchte mich hier nicht aus-
schließen, häufig verdrängt wird.  Be-
wusst nicht vergessen! Denn wie kön-
ne man so etwas elementare wie Ge-
fühle einfach vergessen. Daher wird zu 
Gunsten des eignen Wohlbefindens 
die Auswirkungen des eigenen Han-
dels oftmals heruntergespielt oder gar 
ignoriert. 

Gerade in der derzeitigen Situation, in 
der wir alle oft alleine sind und uns um-
so mehr einsam und verlassen fühlen, 
tritt das Handeln von einem Selbst und 
von anderen besonders in Bedeutung. 
Erinnert ihr euch noch an das Gedan-
kenkarussell, das ich am Anfang er-
wähnt hatte? 
Zeit zum Nachdenken führt auch 
manchmal nicht zu guten Erkenntnis-
sen. Man verrennt sich in Grübeleien 
und endet in einem Zustand, in dem 
das Glas nur halb voll oder schon leer 
zu sein scheint - eine Abwärtsspirale 
an negativen Gedanken. Hier tritt wie-
der das Phänomen des Glaubens an 
Einzigartigkeit auf. Man fragt sich, was 
nicht mit einem selbst stimmt. War-
um geht es mir schlecht und anderen 
nicht? Wieso geschieht diese Situati-
on mir? Welche Entscheidungen habe 
ich getroffen, die mich in diese missli-
che Lage gebracht haben? 
Der Glaube an die Möglichkeit der 
absoluten Kontrolle über sein eige-
nes Leben in Form des Glaubens an 
die Kraft der Einzigartigkeit der eige-
nen Persönlichkeit, führt hier zu dem 
erdrückenden Gefühl von Hilflosig-
keit gepaart mit einer gehörigen Pri-
se Schuldgefühl sowie der Überzeu-
gung an die Besonderheit der eigenen 
Misere. „Niemand anderes muss dies 
durchmachen. Nur mir geht es so und 
alle anderen um mich herum sind weit 
mehr glücklicher als ich“, ertappt man 
sich beim Denken. 
Was steht am Ende dieser vielen Über-
legungen nach Lösung und Ursache? 
Die Hilflosigkeit oftmals keine Lösung 
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finden zu können? Sicher, manches 
kann nicht geändert werden und liegt 
nicht in unserer Macht verändert wer-
den zu können. Dies ist jedoch nicht 
das Argument auf den ich hinaus woll-
te. Es wäre ein tragischer Schluss und 
ein völlig falsches Signal an Hoffnungs-
losigkeit: Denn auch in den dunkelsten 
und tiefsten Momenten unseres Le-
bens gibt es Lösungswege und Hoff-
nung aus der Krise.

Hier kommt der andere Teil mit großer 
Bedeutung und Kraft der Handlungen 
von uns selbst und den Menschen um 
uns herum zum Tragen. Das Gefühl von 
Einsamkeit und Verlorenseins, dass 
uns von Zeit zu Zeit uns begleitet und 
umgibt, ist nicht real! Es ist eine Illusi-
on, die wir uns Stück für Stück in un-
seren Gedanken zusammenbauen bis 
wir glaube, es gäbe nichts außer die-
ses Gefühl von Unbedeutsamkeit des 
eigenen Seins. Um es nochmals zu be-
tonen: Dies ist zu keinem Zeitpunkt die 
Wahrheit, die uns tatsächlich umgibt. 
Niemand muss das Gefühl von Einsam-
keit aushalten, weil wir alle im Grunde 
nicht alleine sind. Im Grunde bedeu-
tet hier, dass sich Menschen in unse-
rem Leben befinden, die dieses reich-
haltiger machen. Menschen, die sich 
um uns sorgen, sich kümmern und am 
bedeutsamsten: Menschen, die uns 
wichtig sind und wir ihnen. Leider er-
kennt die Personen im Gedankenkaru-
sell dies nicht. Für die Person ist der ei-
gene Schmerz, die Aussichtslosigkeit 
und Hoffnungslosigkeit zentraler Fix-
punkt der eigenen Gedanken. 

Die bedeutsame Kraft der Menschen 
um uns herum ist die Empathie, wel-
che oftmals zu kurz kommt in unserer 
auf persönliche, egoistische Selbst-
verwirklichung konzentrierten Lebens-
weise. Wenn nur jede Person in unse-
rem Umfeld ein bisschen mehr Empa-
thie für die Personen um sich herum 
versprüht, dann würde es vielen, inklu-
sive einem selbst, Stück für Stück bes-
ser gehen. Menschen, die sich als ein-
zigartiges Desaster fühlen, finden he-
raus, dass ihre Probleme gar nicht in 
dem Maße außergewöhnlich sind, wie 
sie sich einbilden. Die Offenheit, das 
Verständnis und Hilfsbereitschaft von 
empathischem Handeln lässt uns un-
sere irrationalen Gedankengänge er-
kennen; lässt uns erkennen, dass wir 
nicht allein sind; lässt uns auf die Tat-
sache bauen, dass andere Menschen 
uns helfen können; lässt uns erkennen, 
dass es Wege aus der Misere gibt; lässt 
uns an die Hoffnung glücklicherer Tage 
glauben. 

Auch der Mensch, der Empathie gibt, 
bekommt Dankbarkeit und Wertschät-
zung durch sein Handeln von den Hil-
fesuchenden zurück.  Diese Form von 
Anerkennung und Wertschätzung kann 
ich mit Fug und Recht als elementarer, 
echter, glücklicher und langfristiger 
Moment beschreiben, als das Errei-
chen unserer rein egoistischen Ziele.
All die positiven Effekte empathischen 
Handelns können selbstverständlich 
nur ihre Weite entfalten, wenn wir uns 
alle in unserem täglichen hin und wie-
der daran erinnern, dass wir als Person 
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nicht das einzigartigste Individuum un-
seres Kosmos sind. Wir sind, wie viele 
andere auf dieser Welt, ein fehlbares, 
fühlendes, schaffendes und verletzli-
ches Wesen, das zum eigenen geisti-
gen Überleben und Wachsen die Be-
rührung, Empathie und Zuversicht un-
serer Freunde, Liebsten, Familien und 
Mitmenschen braucht. 
Daher möchte ich euch allen eines mit-
geben: Wie es euch auch gerade geht, 
es gibt sie, die heilende menschliche 
Wärme. Sie ist um uns herum, wir müs-
sen Sie nur zulassen und fördern. Gebt 
nicht auf, denn es gibt Menschen um 
euch herum, die sich um euch sorgen 
und kümmern werden. Sprecht Sie 
an! Und ihr, die Angesprochen werdet, 
sprecht zurück. Zeigen wir uns allen et-
was mehr Empathie, damit etwas mehr 
Dunkelheit und Tristes dem Glück und 
Zusammenhalt weicht. 

Schließen möchte ich meine Gedan-
ken mit den folgenden wundervollen 
Zeilen von Rupi Kaur:

love is not cruel

we are cruel

love is not a game

we have made a game

out of love

Text: Anonym
Grafik: Wiebke Bolduan
Instagram: wiebolo
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Luzie Gerb
Instagram: luzie_gerb

QUARANTÄNE-ZEICHENPROJEKT

Wir - Luzie Gerb, Lisa Langbein und 
Tanja Riebel - haben zu Beginn der 
Quarantäne eine Whatsappgruppe 
gegründet, "Quarantäne-
Zeichenprojekt".

In dieser Gruppe schicken wir uns 
täglich Zeichnungen aus unserem 
Alltag. Dadurch ist im Laufe der 
Zeit eine Kette aus Zeichnungen 
entstanden. Wir inspirieren uns 
und greifen gegenseitig formale und 
inhaltliche Ideen auf und entwickeln 
diese weiter.

luzie_gerb
luzie-gerb.de

kurzfuss.lila
lisalangbein.eu

tanjariebel
riebel.pb.gallery

Quarantäne-Zeichenprojekt
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Lisa Langbein
Instagram: kurzfuss.lila

QUARANTÄNE-ZEICHENPROJEKT
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Tanja Riebel 
Instagram: tanjariebel

QUARANTÄNE-ZEICHENPROJEKT
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Tanja Riebel, Lisa Langbein, Luzie Gerb

QUARANTÄNE-ZEICHENPROJEKT
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Tanja Riebel 
Instagram: tanjariebel

QUARANTÄNE-ZEICHENPROJEKT
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EMPFEHLUNGEN

Was uns gefallen hat

UNORTHODOX
Netflix-Serie

Unorthodox erzählt die Geschichte einer jun-
gen Frau, die sich von der ultra-orthodoxen jü-
dischen Religionsgemeinschaft der Satmarer in 
New York befreit und ein neues Leben in Berlin 
anfängt.

A BIT OF RELIEF: I FORGIVE YOU, NEW YORK
Podcast: The Daily

New York Times Reporter Roger Cohen reflek-
tiert auf lyrische Weise über das Leben in einem 
gespenstischen New York und die rastlose Ge-
schäftigkeit, welche nie zum Erliegen kam - bis 
sie es doch tat. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR KUNST UND KULTUR
www.handforahand.de 
www.initiative-musik.de/spende 
www.saengerhilfe.de

Es gibt viele Möglichkeiten Künstler*Innen zu 
unterstützen, die zur Zeit keine Auftritte machen 
können oder denen Aufträge weggefallen sind. 
Aber auch die Menschen zu unterstützen, die 
auf andere Weise Kunst und Kultur erlebbar ma-
chen, wie zum Beispiel Bühnentechniker*innen. 

CORONA-KUNST-MUSEUM
Instagram: covidartmuseum

Eine Sammlung für in der Corona-Krise entstan-
dene Kunst. Von Raum-Installationen, über Fo-
tografie und Illustration bis hin zu Öl-Malerei.
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CORONA-BINGO

Elsa Ruhnau
Instagram: elsabrillenmaedchen

Corona-Bingo
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STECKBRIEF



ARBEITEN
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Paulina Rauh
Instagram: pauliiina_ra

Tanja Kristan
Instagram: takri.animations
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Fidelia Schlegl
Instagram: fideliaschlegl



ARBEITEN
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Jan Altehenger
Instagram: buntundkreativ



ARBEITEN

no place but home ausgabe _ 0530

Marta Hillar
Instagram: marta.hillar

QUARANTÄNE MIT DEN LIEBSTEN
 PART 3
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MÄRCHEN NACH CORONA

Isabel Schmiedel und Jan Bühlbecker
Instagram: politische_comics

Quarantäne hinter den sieben Bergen 
Aus dem Buch von Isabel Schmiedel und Jan Bühlbecker

Märchen nach Corona
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MÄRCHEN NACH CORONA

Isabel Schmiedel und Jan Bühlbecker
Instagram: politische_comics
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MÄRCHEN NACH CORONA

Isabel Schmiedel und Jan Bühlbecker
Instagram: politische_comics
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SONNENSEITEN

Gestalte diese Seite 
wie du möchtest!

Die Sonnenseiten sind mehr als nur eine tägliche 
Beschäftigungstherapie für Kinder. Die Arbeitsblätter helfen,  
sich die positiven Erlebnisse des Tages bewusst zu machen. 

Mehr Sonnenseiten in Arbeit, Website in Planung!

Von Natascha Berger in Zusammenarbeit  
mit der Kinderpsychologin Katja Wayan

Instagram: natascha.berger
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Das kann ich gut:

Zeichne dich in deinem 
Lieblings-Outfit und mach 
dir eine lustige Frisur in der 
Zeichnung.

Hast du eine Brille oder ein 
Haustier? Zeichne sie dazu!

Das mögen 
andere an mir:

Das macht 
mich glücklich:Hallo!

      Ich bin 

       und       Jahre alt.

Steckbrief
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Datum:

So fühle ich mich heute:

Oder so? (zeichne in den Kreis wie du dich fühlst)

Darüber habe ich mich heute gefreut:

Darauf war ich heute stolz:

Das will ich morgen machen:
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Datum:

Heute hab ich mich so groß gefühlt:

Darüber musste ich heute laut lachen:

Das hat heute gut geklappt:

Das hat mir heute gegen Langeweile geholfen:
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Bastel-Anleitung 
Problemfresserchen

Manchmal hat man Sorgen oder Agste und weiß gar nicht wohin damit... 
Bastel dir ein Problemfresserchen und verfüttere deine Sorgen. 

..

1. Schritt
Finde eine leere Taschentuchbox, eine kleine Kiste oder ein Kuvert.

2. Schritt
Werde kreativ! Male die Box bunt an, zeichne Muster drauf. Dann 
gib deinem Problemfresserchen ein Gesicht, indem du Augen und Zähne 
aufzeichnest, oder aufklebst. Lass dir von einem Erwachsenen helfen.

3. Schritt
Schreibe deine Sorgen auf kleine Zettel und füttere sie an dein 
kleines Problemfresserchen. Schon sind sie verschwunden!
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MITMACHEN

DANKE!

Wir möchten uns bei allen  bedanken, 
die das erste Mal oder wiederholt 

dabei 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 nächsten Ausgaben 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 
 voraussichtlich alle sieben bis 
 vierzehn Tage.




