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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: Isabell Altmaier

Die Stimmung hat sich verändert. 
Zu Beginn fühlte es sich an wie eine 
Schockstarre, in der das ganze Land 
schwebte; irgendwie unrealistisch 
und fast so schräg wie ein SciFi-Film, 
nur dass sich dies hier leider nicht ab-
schalten ließ.
Aber aus dieser Starre haben wir uns 
anscheinend erholt, denn immer brei-
ter und lauter wird das Spektrum an 
Stimmen, die sich für einen ande-
ren Umgang mit Covid-19 ausspre-
chen und immer härter werden die 
Fronten. Angefangen bei der Masken-
pflicht und der Bundesliga, über das 
Kontaktverbot, bis hin zum generellen 
Umgang der Regierung mit dem Vi-
rus. Und so sehr man das Thema gerne 
mal aus einem Gespräch ausklammern 
würde, schleicht es sich immer wie-
der in den Mittelpunkt. Entweder weil 
man sich nun endlich eine eigene Mei-
nung gebildet hat, die ja auch gehört 
werden soll, oder weil man überhaupt 
nicht mehr weiß, was man glauben soll 
und glauben will. Denn in dem Meer an 
Meinungen lässt sich leicht die Orien-

Im Meer der Meinungen

tierung verlieren und umso verlocken-
der scheint es, sich einfach die Ohren 
zuzuhalten, bis der heftige Wellengang 
zu einem Hintergrundrauschen abebbt, 
welches sich eigentlich auch ganz gut 
ignorieren lässt … Doch in einer Demo-
kratie brauchen wir diesen Diskurs, so 
anstrengend es auch manchmal ist, die 
Meinung anderer auszuhalten. 
Trotzdem ist es wichtig, die eigenen 
Grenzen zu wahren und manchmal ei-
ne einen Schritt zurück zu treten. Viel-
leicht hilft es, sich für ein Weilchen an 
ferne Orte zu träumen, wie die Illustre 
Runde beim Global Sketching-Projekt, 
in einem Buch zu versinken, zum Bei-
spiel dem von Ute Clackson empfohle-
nen „Dein Ende wird dunkel sein“ oder 
durch das virtuelle Museum zu schlen-
dern, welches ihr in unseren Empfeh-
lungen findet. 
Wie auch immer ihr die Zeit gerade 
wahrnehmt oder verbringt: Stay safe, 
stay sane! Um es in den Worten von 
Ronja Overländer zu sagen.
Viel Spaß beim Blättern!
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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 LETZTEN WOCHEN



5no place but home ausgabe _ 06

DIE LETZTEN WOCHEN



ARBEITEN

no place but home ausgabe _ 066

Ronja Overländer
Instagram: ronchao
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Ælfleda Clackson
Instagram: aelfleda
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Ronja Overländer
Instagram: ronchao
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Veronica Broll
Instagram: _veronicabr_

Manchmal ist es leichter einfach keine Pläne zu schmieden.

Corona-Lehre Nummer 1:
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GEDICHT

Die Welt steht Kopf
in Zeiten wie diesen, 
darf ihn daher erst recht nicht mehr verlieren.
Zum Glück steckt er am Halse dran – ist 
angeklebt an mir.
Rollt nicht davon, versteckt sich nicht –
hinter leeren Versprechungen 
und Worten,
lässt anstatt Köpfen –
dann doch lieber Augen rollen.
Will lieber leben als durch nen
Supermarkt zu hetzen.

Doch in Zeiten wie diesen 
so scheints,
Hat unsre Welt neben ihrem Kopf,
auch – den Verstand bereits verloren.
Oder ihn zu tief hinein 
gesteckt in noch –
viel tieferen Sand
dort wo er jetzt in großen 
selbstgebauten Sandburgen wohnt.
Dort fühlt er sich geborgen.

O du schöne neue Welt,
wie sollen wir 
in Zeiten wie diesen 
mit dem Brett das vor deinem Kopfe wohnt 
und den Eingang uns versperrt –
dir denn noch den Kopf verdrehen?
Wir sind doch nichts mehr für dich wert!
Lässt uns zurück wie die Jacke nach der Party –
hängen bleibt am Haken.
Sie bleibt hängen wie der Kopf.
Er bleibt dort hängen und wir warten ...
und warten ...

Stephanie Rossmeisl

Die Welt steht Kopf

Instagram: steffi.seitz
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Quarantänezone Kaufland, Lena Lackmann
Instagram: lenackmann
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Ronja Overländer
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Ælfleda Clackson
Instagram: aelfleda
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GEDANKEN

Der Frühling ist dieses Jahr irgend-
wie schleichend gekommen. Fast über 
Nacht. Denn es hat eine Weile gedau-
ert, bis er nicht nur vor meinem Fens-
ter, sondern auch in meinem Herzen 
ankommen konnte. Einen ganzen Mo-
nat schien die Sonne und ich war blind 
für die Schönheit, die außerhalb mei-
ner sicheren vier Wände erblühte. War 
blind durch die Nachrichtenflut, die 
meinen Geist schwer und meine Lider 
träge werden lies. War blind und taub. 
Durch Regeln und Lockerungen, Zah-
len, Werte und Fakten, die mich nachts 
nicht schlafen ließen. Wollte nicht se-
hen, wollte nicht hören, wollte nicht 
wissen und konnte oft nicht begreifen. 
Habe plötzlich einen Weltschmerz ver-
spürt, welcher mir zuvor in dieser Aus-
prägung gänzlich unbekannt war. Hatte 
Angst. Angst in einem Land, das siche-
rer kaum sein könnte. Angst um meine 
Großeltern. Angst um meinen Job und 

die Arbeit meiner Liebsten. Angst um 
die Bildung meiner Schwester. Angst 
vor Fake-News. Angst vor Hetze. Angst 
vor Menschen, welche die Situation 
für ihre Zwecke zu instrumentalisie-
ren wussten. Angst vor einer Gesell-
schaft, in der plötzlich Toilettenpapier 
das wertvollste Gut ist. Denn witzig war 
das höchstens für fünf Minuten.
Ich habe so viel Angst gespürt, die Welt 
hat sich an mir abgerieben und irgend-
wann war ich stumpf. Mein Kopf war voll, 
meine Sinne geschwächt, meine Tage 
auf Autopilot. 
Und dann habe ich mich davon be-
freit. Mich losgemacht von der Angst, 
die Augen wieder geöffnet. Bin aus 
der Schockstarre erwacht und konn-
te endlich, endlich sehen. Wie schön 
die Welt da draußen ist. Auch in die-
sem Jahr. Trotz allem. 

Gedanken zum Frühling von Kaja Funke

Trotz allem

Collage: Paulina Rauh, Instagram: pauliiina_ra
Text: Kaja Funke, Instagram: ein.fuenkchen.kaja
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Ælfleda Clackson
Instagram: aelfleda
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Marie Hamm
Instagram: _mariehamm

Endlich Katzeninhalt
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Quarantäneprojekt Bett bauen, Lena Lackmann
Instagram: lenackmann
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ARBEITEN

Ronja Overländer
Instagram: ronchao

I need some space …
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Isabell Altmaier
Instagram: isabellaltmaier
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Isabell Altmaier
Instagram: isabellaltmaier
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KOMMENTAR

Natürlich steht die Gesundheit der 
Menschen an erster Stelle, gleichzei-
tig bietet der Corona-Lockdown die 
Chance, sich Gedanken/Bilder/Fra-
gen zu einem Leben nach der Krise zu 
machen.

Können wir den gelernten Wachstums-
kreislauf der Moderne „Wachstum 
schafft Wohlstand bewirkt Konkurrenz 
erzeugt Beschleunigung“ durchbre-
chen, weil wir in der Krise lernen, dass 
wir durch weniger Konsum Geld spa-
ren und Zeit gewinnen? 
Trotz der Schlacht um Toilettenpapier, 
Nudeln, Mehl und Hefe hatten wir zu kei-
ner Zeit das Gefühl, dass uns was fehlt. 
Selbst das Mehr an Angebot durch 
erste Lockerungsmaßnahmen triggert 
die Menschen als Konsumenten zur-
zeit noch nicht. Wir scheinen gesättigt.
Der Kopf ist frei zu denken und zu han-
deln. Wir entdecken unsere Stadt neu. 
Die Viertelmenschen erobern den Ha-
fen mit Musik und ohne Konsumzwang 
im friedlichen Miteinander unter Wah-
rung der Abstandregeln. Wir sehen 
vermehrt Väter mit ihren Kindern spie-
len. Viele Menschen bauen Obst und 

Gemüse an, um für die Zukunft gesün-
der und autarker leben zu können.
Ist das ein weiterer Schritt, die Wachs-
tumslogik der Moderne zu verlassen 
und die Umsetzung des alternativen 
Narrativs „Balance schafft Wohlbefin-
den begünstigt Kooperation bewirkt 
Verlangsamung“ wirklich zu leben?

Trotz Corona nicht nur digital sondern auch an  
Bäumen, Fenstern, Häuserwänden

Zum Weltklimastreik

Text: Verena Meyer und Yvonne Elling
Illustration: Isabell Altmaier, Instagram: isabellatmaier
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EMPFEHLUNGEN

Was uns gefallen hat

NACH BERLIN - EINE VIRTUELLE AUSSTELLUNG
www.75jahrekriegsende.berlin

Am 8. Mai 2020 jähren sich das Ende des Zweiten 
Weltkrieges und die Befreiung Europas vom Natio-
nalsozialismus zum 75. Mal. Zu diesem Anlass zeigt 
eine virtuelle Ausstellung, ausgehend von ver-
schiedenen symbolischen Orten in Berlin, die his-
torische und aktuelle Dimension des Themas auf. 

ARMSELIGER REICHTUM
Podcast: Milbergs literarischer Balkon

Worauf kommt es an im Leben? Ein neues Paar 
Highheels? In der Geschichte "Das Halsband" geht 
es um die Ironie des Schicksals. 
Schauspieler und Hörbuch-Interpret Axel  Milberg 
liest seine Lieblingstexte und ergänzt sie um per-
sönliche Kommentare passend zur Lage. 

KNOW APP: PROGRAMM FÜR LIVE STREAMS
www.knowapp.live

Seit das komplette kulturelle Leben lahm gelegt 
wurde, häufen sich die Live-Streams auf Instag-
ram. KNOW bietet eine Übersicht über das Ange-
bot aus  unterschiedlichsten Kategorien. Von Tanz-
kursen bis hin zum Backkursen. Allerdings nur aus 
dem englischsprachigen Raum. 

WEBSITE-KUNST VON RAFAËL ROZENDAAL
www.newrafael.com/websites/

Der Niederländisch-Brasilianische Künstler nutzt 
Websites als Leinwand für seine Kunst und lässt 
einen in bunte, psychodelische, aber trotzdem be-
ruhigende, Muster eintauchen. 
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STECKBRIEF
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KOMMENTAR ZUM BUCH

Das zweite Buch, bei dem ich Reso-
nanz zu unserer besonderen Situation 
fühle, ist „Dein Ende wird dunkel sein“ 
von Michelle Paver.  
Die Autorin war zunächst als Kinder-
buchautorin einer Serie bekannt ge-
worden, die in der Steinzeit spielt, 
und im Interesse einer korrekten Be-
schreibung hat sie die Orte, die sie be-
schrieben hat nach Möglichkeit selbst 
besucht und hat die Abenteuer ihrer 
Buchhelden am eigenen Leibe aus-
probiert.  So nähte und trug sie Leder-
kleidung oder schwamm mit Orcawa-
len, und besuchte auch Spitzbergen, 
eine Gruppe großer Inseln nördlich 
von Norwegen.  Hier erlebte sie dieses 
seltsame Gefühl beobachtet zu wer-
den, obwohl ganz sicher keiner in der 

Nähe war.  Und schließlich verwandelte 
sie diese Erfahrung in eine Gespens-
tergeschichte für Erwachsene, die in 
Spitzbergen spielt. 
Jack ist die Hauptperson des Buches, 
ein junger Mann, der raus aus der Rou-
tine will.  Obwohl er sich einer Grup-
pe von 3 anderen anschließt, sitzt er 
schließlich allein in seinem Häuschen 
am rasch zufrierenden Nordmeer. Er 
ist nur über Funk mit der Außenwelt 
verbunden und die einzige freundli-
che Seele in seiner Nähe ist die seines 
Hundes, obwohl er vorher mit Hunden 
gar nichts anfangen konnte. 
Die Resonanz zu unserer Virenisolie-
rung ist die Gefahr vor der Haustür und 
das Gefühl, dass jemand böses diese 
Gefahr verursacht hat.

Ute Clacksons Leben hat sich seit sie sich mit ihrer Familie in Isolierung bege-
ben hat, weniger geändert als das der meisten, auf der kleinen Insel zwischen 
Nordsee und Atlantik, wo sie lebt.  Touristenführungen entfallen zwar auf unab-
sehbare Zeit, aber über das Internet gibt es andere Arbeit zu tun.  Außerdem ist 
es wärmer geworden, und ein Garten will bepflanzt werden.

Dein Ende Wird Dunkel Sein
Buchempfehlung und Analogie zur aktuellen Lage von Ute Clackson
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Im Buch ist der (fiktive) Ort, wo Jack den 
Winter über das Wetter beobachten 
soll, Gruhuken, ein verlassener Strand 
in der Arktis. Jack bleibt ganz alleine 
zurück, nachdem 3 Kameraden einer 
nach dem anderen vor dem eigentli-
chen Wintereinbruch die Expedition 
abbrechen müssen. Spitzbergen liegt 
einige Grade nördlich des Polarkreises 
und das Ende des Sommers bedeutet 
sehr rasch sich verkürzende Tage und 
wenige Wochen später schon geht die 
Sonne gar nicht mehr auf.  Ein paar Wo-
chen später ist dann ständige Dunkel-
heit und der Strand ist völlig von der 
Außenwelt abgeschnitten, denn durch 
das zugefrorene Meer kann so leicht 
kein Schiff mehr kommen.  Nun stellt 
es sich heraus, dass dieser Strand am 
Ende der Welt einen bösen Geist hat, 
ein Gespenst, das wild entschlossen 
ist, seinen ungeladenen Mitbewohner 
wieder zu vertreiben und auch ihm zu 
schaden.  Das Gespenst ist aus gutem 
Grund so böse, denn, als er noch im 
Leben stand, ist ihm böse mitgespielt 
worden.  Die Geschichte endet zwar 
für Jack und seinen treuen Lieblings-
hund gut, aber letztlich wird das Ge-
spenst nur zurückgelassen nicht erlöst.
In unserer Zeit der Isolierung (und hier 
in Großbritannien stecken wir noch 
mitten drin) fühlt sich die eigene Woh-
nung samt Familie sicher an.  Die Ge-
fahr ist draußen.  Im Buch entstand das 
Gespenst aus einer alten Schuld, einer 
Schuld anderer Menschen (aber das 
Land ist auch ohne Gespenst unwirt-
lich).  Es interessiert mich, wie oft „das 

Virus“ als Ergebnis eines schuldhaften 
Verhaltens dargestellt wird.  Was die 
Schuld nun gewesen sein könnte und 
wer für sie die Verantwortung trägt, hat 
viele Varianten.  Den folgenden bin ich 
schon begegnet:  

Die Chinesen haben nicht früh genug 
Bescheid gesagt, denn im Kommunis-
mus kann man sich das nicht trauen; 

Die Leute beten nicht genug und ver-
halten sich anders als Gott es will; 

Das zu große Wachstum der Mensch-
heit führt dazu, dass bislang unbe-
rührte wilde Tiere ihre Krankheiten auf 
uns übertragen können; 

Eine Ernährung mit Tierprodukten 
führt unweigerlich dazu, dass Leute 
sich bei Tieren Krankheiten holen;

Die Krankheit ist in einem Labor 
hergestellt worden und von dort 
ausgebrochen.

Die Auswahl ist also groß.  Sie wird auch 
selbst beim besten Willen auf Verbes-
serung auch bei der nächsten Epide-
mie noch gelten.  Denn auch wenn wir 
diese Krankheit in den Griff bekom-
men, wird es immer Menschen geben, 
die nicht so leben, wie es anderen zu-
sagt.  Labore, die undurchsichtige For-
schungen treiben, vertrauensunwürdi-
ge Politiker, Mangel an religiöser Hin-
gabe und Umgang mit Tieren werden 
sicher auch in Zukunft noch vorhanden 
sein, wenn die nächste Krankheit auf 
uns zu kommt.

KOMMENTAR ZUM BUCH

Text: Ute Clackson
Illustration: Ælfleda Clackson 
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Mattis Hunting
Instagram: mattis.hunting

st.maria.della.salute, Gerda Falke
www.gerdafalke.de
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VENICE:MY:VENICE, Gerda Falke
www.gerdafalke.de
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GLOBAL SKETCHING

Global Sketching, Lena Lackmann
Instagram: lenackmann

Die Mitglieder der illustre Runde, die sonst als Eventzeichner 
auf verschiedenen Veranstaltungen in und in der Umgebung 
von Münster zu finden sind, treffen sich zurzeit im virtuellen 
Raum um mittels Google Street View gemeinsam zu zeichnen. 
Beim „Global Sketching“ werden Landschaften aus aller Welt 

berücksichtigt / betrachtet.

Global Sketching
Die illustre Runde zeichnet weltweit von Zuhause aus

@illustrerunde

www.illustrerunde.de
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GLOBAL SKETCHING

Global Sketching, Ælfleda Clackson
Instagram: aelfleda
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GLOBAL SKETCHING

Global Sketching, Lena Lackmann
Instagram: lenackmann



no place but home ausgabe _ 0631

GLOBAL SKETCHING

Global Sketching, Jonas Rose
Instagram: _jonasrose
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GLOBAL SKETCHING

Global Sketching, Paulina Rauh
Instagram: pauliiina_ra
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GLOBAL SKETCHING

Global Sketching, Jonas Rose
Instagram: _jonasrose
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GLOBAL SKETCHING

Global Sketching, Jonas Rose
Instagram: _jonasrose
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GLOBAL SKETCHING

Global Sketching, Lena Lackmann
Instagram: lenackmann
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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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