
no place but home
gemeinsam, persönlich, dokumentierend

Wie gehen Menschen mit dem aktuellen Zeitgeschehen um? 

Was beschäftigt sie, was erleben sie und wie bringen sie dies zum Ausdruck?

Ein Magazin zum Dokumentieren einer außergewöhnlichen Zeit.
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INTRO

Text: Insa Lügger
Foto: Sal Redpath

Ich habe lange nicht mehr so viele Men-
schen auf einem Fleck gesehen wie an 
diesem Wochenende. Dabei war die 
Kundgebung gegen Rassismus letztes 
Wochenende in Münster ja noch klein 
und niedlich, verglichen zu den De-
monstrationen in deutschen Städten 
wie Köln, Hamburg oder natürlich Ber-
lin.  Zwar trugen die Demonstrierenden 
noch Mundschutz und es war weniger 
dicht gedrängt als sonst, doch die Co-
rona-Pandemie ist deutlich in den Hin-
tergrund gerückt. Jetzt ging es darum, 
andere Menschenleben zu schützen 
nämlich die Leben unserer Mitmen-
schen, die unter Rassismus leiden.
Ich hoffe nur, dass es dieses Mal län-
ger hält. Ich hoffe, dass die anti-rassis-
tischen Positionierungen länger halten, 
als die 24-Stunden-Instastories. Ich 
hoffe, dass es für das Bewusstsein von 
Rassismus als strukturelles Problem in 

Wieder und wieder

diesem Land nicht wieder und wieder 
gewaltsame Übergriffe braucht, weil 
es sonst als nicht akut genug gilt. Ich 
hoffe, dass Deutschland nicht einfach 
wieder vergisst und wegsieht. Ich hof-
fe, dass ich nicht einfach wieder ver-
gesse. Denn genau das, vergessen zu 
können, ist der Inbegriff des Privilegs 
als weiße Person in Deutschland. Ich 
will, dass es dieses Mal bleibt.
Die Themen in den privaten Diskussi-
onen und medialen Debatten haben 
sich gewandelt und um diesem Wan-
del gerecht zu werden, soll sich auch 
das Magazin mit dem aktuellen Zeitge-
schehen mitentwickeln. Es soll die ge-
sellschaftliche Stimmung widerspie-
geln und sich den Themen widmen, 
welche die Personen, die ihre Arbei-
ten mit uns teilen besonders bewegen 
und beschäftigen.
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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
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London 08. 06. 2020, Sal Redpath
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Some snaps whilst on the move at the demonstrations last week. An in-
credibly powerful sight. Lots of people giving out masks and hand sani-
tiser throughout.

Despite failing at pretty much every hurdle, the government will blame 
these protests of fundamental human rights for the second wave, if the-
re is one. However, their double standards of staying silent when people 
took to the streets (without any masks) for VE day & crowded the sunny 
beaches highlights just how important these marches are.

While statistically the UK has far fewer racial police shooting than the 
US, we are certainly a long way from perfect. Leon Briggs (2020), Sheku 
bayoh (2015), Sean Rigg (2008) and many more. As much as people don't 
want to admit it, racism is still incredibly prevalent in the UK. Hate crimes 
have doubled in the last 5 years with 78,991 racial hate crimes reported 
in 2018-2019. Our current government has a cabinet of 22, of which 0 are 
black. Only 1.3% of the UK police force are black, this means the workfor-
ce is much less diverse than the actual population giving even less trust 
to the communities its meant to serve.

Many people say protesting is useless and nothing changes after. This is 
completely incorrect and here is why; one of the biggest tactics that go-
vernments use is divide and conquer, split up the population and make a 
comman enemy to push an agenda. If people think differently, they feel 
isolated, marginalised and powerless. Public demonstrations empower 
individuals by showing them that there are thousands of people who think 
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London 08. 06. 2020, Sal Redpath
Instagram: sal_redpath

the same. Governments can only operate when there is a certain level 
of compliancy, if something is unjust a stance is required for change. 
Even if they try to ignore the protests, this sparks a debate of why they 
are continuing as is, and with a debate a conversation can start for ac-
tion. Understandably with covid, its very difficult for a lot of people to 
make a public appearance, but with the wonders of the Internet making 
your voice heard is easier than ever through donating & petitions.

Already many new policies have been made due to the mass protests 
such as the 'Breonna's Law' which will regulate no knock warrents. First 
black & female Mayor's being appointed in various parts of America 
(such as Ferguson). Minneapolis school ending its contract with the ci-
ties police. Defunding of police budgets which the US currently spends 
in excess of $115bn on (this doesn't mean the police will dissappear but 
government money is spread to other departments such as communi-
ty centres, care centres, mental health, social & civil services). And ma-
ny more.

I want to end it by saying if you've ever wondered what you'd do during 
the holocaust or civil rights movements, your doing it right now. This 
is by far the biggest BLM movement with protests spanning across 3 
continents.

Quellen:
https://www.theguardian.com/society/2019/oct/15/hate-crimes-double-england-wales
https://www.itv.com/news/2020-06-07/the-cabinet-is-one-of-the-diverse-in-british-history-matt-hancock-defends-lack-of-black-
mps-on-front-bench/?fbclid=IwAR19_zBP8o7KCzKCuz9QvLWkdEvAbnGRwnbzwuyOyfvVyj8o8r7vVwmO3l4
https://novaramedia.com/2020/06/01/the-uk-is-not-innocent-police-brutality-has-a-long-and-violent-history-here/?fbclid=IwAR3q-
PzHiMTb8hHwgsM5IVpRcdT6_EKb3lnQIR-u6wjiQrOSO2_h7BiRemo
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/05/defunding-the-police-us-what-does-it-means
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Instagram: monsieur.junior_

 

                                      lieblingssätze

(Klein-)Kind

1. warum bist du schwarz

2. warum ist deine handfläche weiß

3. ist dein blut auch schwarz

4. warum ist dein zahnfleisch schwarz

5. ist das dein papa (ein unbekannter mann)

6. nur weil er anders aussieht kannst du doch trotzdem mit ihm spielen 

7. wurdest du angemalt

8. das sieht aus wie kaka (über meine hautfarbe)

9. wärst du lieber schwarz oder weiß
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Instagram: monsieur.junior_

Teen

10. ich bin doch nicht dein neger

11. wer hat das gras weg geraucht - der neger/neger bumst mich (gespielt vom fußballtrainer)

12. vorher nannte man die negerkuss

13. damals war es normal neger zu sagen und heute auf einmal nicht mehr

14. das lied zehn kleine negerlein (was heute noch über Alexa läuft)

15. neger neger schornsteinfeger 

16. sag mal regen rückwärts

17. ihr standet tagelang in der sonne mit der handfläche an der wand, darum sind die weiß

18. warum gibt es weiße schokolade - damit ihr euch nicht auf den finger beißt

19. nur weil er anders aussieht, darfst du nicht so was zu ihm sagen

20. manche menschen sehen halt eben anders aus als wir (erklären die eltern ihrem kind)

21. du hast es echt gut, du brauchst keine sonnencreme, bist schon braun genug

22. na, warst du wieder zulange in der sonne

23. ihr habt es gut, ihr kriegt nie einen sonnenbrand

24. ich bin kein nazi aber…

25. wir sind doch alle gleich, egal ob deutscher, türke, asiate, afrikaner oder sonst woher

26. nein, ich habe auch schwarze freunde (nach einem rassistischem kommentar)

27. ich wäre auch gerne wie du, also meine auch schwarz (als wäre es ein trend)

28. kennst du ihn (ein unbekannter mit der gleichen hautfarbe)

29. du kannst bestimmt gut singen oder tanzen. das liegt euch alle doch im blut

30. whats up my nigga (irgendein Idiot)

31. kann ich deine haare mal anfassen

32. oh diese haare, wie wolle irgendwie

33. kannst du afrikanisch

34. geh zurück wo du hergekommen bist

35. scheiß nigger (plötzlich dreht sich die komplette klasse zu dir.

     lehrer und schüler schweigen – ein schöner moment)
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Instagram: monsieur.junior_

Erwachsen

36. schwarze frauen haben entweder voll die dicke ärsche oder brüste

37. du siehst für eine/n schwarze/n gar nicht so schlecht aus

38. du riechst für eine/n schwarze/n ganz gut

39. stimmt es, dass schwarze männer einen großen haben

40. oh lala, ich will unbedingt auch so ein süßes neger- oder cappuccino baby 

41. du bist mein aller erster schwarzer (sagte sie aufregend)

42. können sie mich verstehen

43. sie können ja deutsch

44. oh, sie sprechen aber gut deutsch

45. wo kommen sie her

46. ich kenne einen der mit nachname neger heißt

47. darf ich zu dir das n-wort sagen 

48. really nigga?!

49. hier zu leben ist bestimmt besser als dort oder

50. ist es eigentlich schlimm, wenn man an karneval sein gesicht anmalt

51. (kein licht) lach mal, dann sieht man dich durch deine zähne

52. möchtest du lieber als schwarz, dunkelhäutig oder farbig bezeichnet werden

53. haben sie schon mal hier in deutschland rassistische vorfälle am eigenen Leib erlebt

JR
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The privilege to look away, Christina S. Zhu
Instagram: cszhu_art
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Leon Feldmeyer
Instagram: fieldmire
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Synthese, Gerda Falke
www.gerdafalke.de
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REDEBEITRAG

George Floyd wurde ermordet. Wir fragen uns wie 
sowas  passieren kann. 
Okay anscheinend müssen wir ganz vorne anfangen.

 Ich weiß, es war nicht so gemeint.

Aber wenn du mir unerlaubt ins Haar fasst, denke ich 
an die Völkerschauen in denen ich entweder lebend 
oder ausgestopft begutachtet worden wäre. Welch 
Exotik!

 Ich weiß, es war nicht so gemeint, aber das ist 
mir egal.

Denn wenn du mir sagst wir Schwarzen Frauen ha-
ben nun mal einen schönen Hintern, denke ich an 
Sarah Bartmann dessen eingelegte Vagina man in 
Universitäten pseudowissenschaftlich erforschte.

 Ich weiß, es war nicht so gemeint, aber das ist 
mir egal.

Denn wenn du sagst Schwarze sind aber auch die 
schnelleren Läufer wegen ihren Genen dann ist das 
nicht weit entfernt von dem Gedanken der Schwar-
ze sei für die Feldarbeit gemacht. 

 Ich weiß, es war nicht so gemeint, aber das ist 
mir verdammt noch mal egal.

Wenn du mich direkt nach dem Hallo mit funkeln-
den interessierten Augen fragst wo ich herkomme, 
gibst du mir nicht nur das Gefühl nicht hierher zu 
gehören sondern erinnerst mich vor allem an meine 
 Entwurzelung. Für dich ist die Kolonialzeit vorbei.  

Redebeitrag von Kashika auf der 
Demonstration gegen Rassismus 

 
in Hannover am 06. 06. 2020
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REDEBEITRAG

Ich spreche Französisch. Die Sprache derer die mei-
nen  Vorfahren die Gliedmaßen bevorzugt die Hände 
abgetrennt haben.

Ich lebe vielleicht nicht in Apartheid wie man es aus 
Südafrika kennt. Aber ich lebe in Integration. Was das 
bedeutet fragst du dich? Ich werde geistig aufge-
frischt und ergänzt. Aber vor allen Dingen werde ich 
toleriert. Solange ich mich angemessen verhalte, auch 
wenn dies nicht auf Gegenseitigkeit beruht.

Aber halb so wild, ich kann ja froh sein dass ich ein 
Dach über dem Kopf hab. Benachteiligung durch Ras-
sismus im Wohnungsmarkt muss ich wohl oder übel 
schlucken.

Naja was soll’s zum Glück habe ich einen Job. Ich 
musste zwar ein paar Bewerbungen mehr verschi-
cken als meine weißen Freunde, aber da kann man halt 
nichts machen.

Intersektionalität ist jedem ein Begriff oder? Das heißt 
dass ich als Frau mit meiner Hautfarbe extra viel Spaß 
im Arbeitsleben habe. Kommt das Kopftuch noch da-
zu ist Weihnachten und Ostern gleichzeitig.

Na gut ich hör schon auf, immerhin habe ich hier das 
„Privileg“ Bildung genießen zu dürfen. Woran denkst 
du bei Kant? Wahrscheinlich an das Zitat: „Habe Mut 
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“. Ich 
denke da eher an „Die Menschheit ist in ihrer größten 
Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben 
Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Ne-
ger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der 
amerikanischen Völkerschaften.“

Rassismus ist keine Krankheit oder ein Virus. Schön 
wär’s dann könnte man ja nichts dafür.  



23no place but home ausgabe _ 08

REDEBEITRAG

Rassismus ist Bildung und Ignoranz auch. Was tun 
wir in Deutschland gegen Antisemitismus? Wir erin-
nern an das Dritte Reich damit so etwas niemals wie-
der passiert. Warum wird Schwarzen aber entgegnet, 
dass Sklaverei und Kolonialzeit ja vorbei ist und man 
nicht immer in der Vergangenheit leben soll. 

 Erinnerst du dich an die Zwangssterilisationen der 
Rheinlandbastarde ab 1937? Wer waren eigentlich die 
Rheinlandbastarde?

 Erinnerst du dich an das Massaker der Wehr-
macht 1940 nach der Kapitulation Frankreichs an den 
Schwarzen Soldaten in Aubigny.

 Erinnerst du dich an die Zeit als Picknick rich-
tig zum Trendwort wurde weil man aus dem lynchen 
der Schwarzen ein Fest machte bei dem Familie und 
Freunde um das Lagerfeuer in dem Schwarze brann-
ten zusammen kamen. PICK-A-Ni**er.

 Erinnerst du dich an die Reparationszahlungen 
bei Abschaffung der Sklaverei an die Sklavenhalter. Ja 
richtig gehört, nicht an die Menschen die als Sklaven 
gehalten wurden.

Wirst du dich nur an George Floyd erinnern oder auch 
an Emmett Till? Oder für Deutschland:  Mareame Sarr? 
oder Dominique Kouamadio? 

Ich kann nicht beschreiben wie energiezehrend das 
Leben in dieser Welt ist in der  Rassismus noch so 
omnipräsent und unverstanden ist.

Der Kampf gegen Rassismus ist kein Kampf gegen 
Menschen die andere Menschen aufgrund von äu-
ßeren Erscheinungsmerkmalen hassen. Der Kampf 
 gegen Rassismus heißt bestehende Machtverhält-
nisse zu kritisieren. Der Kampf gegen  Rassismus 
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REDEBEITRAG

 bedeutet Aufarbeitung der Geschichte. Der 
Kampf gegen Rassismus bedeutet Kampf gegen 
 systematische Ausbeutung. Kampf für Afrika und 
 ihre Diaspora.

Wir Menschen sind alle gleichwertig ist einfach ge-
sagt. Dafür muss die weiße Mehrheitsbevölkerung 
aber ihre Privilegien ablegen damit man von Grund-
rechten für alle sprechen kann.

SONG 

For you the History is long ago

For me the Game is still playin 

You give me Names cause you think you can

I see you don't understand 

So I decide to stop talking to you my friend

As you re not willin' to listen

So I decide to stop talking to you my Friend

As you re not willin' to listen

Wir Menschen sind alle gleichwertig ist einfach gesagt.  
Dafür muss die weiße Mehrheitsgesellschaft aber ihre 
 Privilegien ablegen damit man von Grundrechten für alle 
sprechen kann.

Es ist ein langer Weg aber ich glaube an Veränderung.

Kashika
Instagram: caciliamutanda
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Düsseldorf 06. 06. 2020, Leon Feldmeyer
Instagram: fieldmire

Demonstration gegen Rassismus,

Düsseldorf, 06. 06. 2020
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Düsseldorf 06. 06. 2020, Leon Feldmeyer
Instagram: fieldmire



28 ausgabe _ 08no place but home

EMPFEHLUNGEN

1619 – DER BEGINN DER SKLAVEREI IN AMERIKA
Podcast: 1619 von The New York Times

Im August 1619 erreichte ein Schiff mit mehr als 20 
versklavten Afrikanern an Bord die Englische Kolo-
nie Virginia. Amerika war noch nicht Amerika, doch 
dies war der Moment, in welchem es entstand. 
Und es gab keinen Aspekt in der Formung des Lan-
des, welcher nicht mit den darauf folgenden 250 
Jahren der Sklaverei in Berührung kam. Die 5 Fol-
gen des Podcasts erzählen diese Geschichte.

WARUM RASSISMUS FÜR UNS ALLTAG IST
Podcast: Ab 21 – Deutschlandfunk Nova

Polizeigewalt, Stereotype aufgrund der Hautfarbe 
und die Angst als ständiger Begleiter – für manche 
von uns ist das Alltag. Rassismus geht uns aber alle 
etwas an.

RACE TRAITOR
Podcast: eine Mini Serie von „The Heart“

Die Geschichte wie eine junge weiße Frau in den 
USA ihre Erziehung und Bildung hinterfragt in Be-
zug auf Rassismus in ihrem Land. 

Wovon wir lernen können
ZUM HÖREN
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EMPFEHLUNGEN

Wovon wir lernen können
ZUM LESEN ODER HÖREN

EXIT RACISM – RASISSMUSKRITISCH DENKEN 
LERNEN, VON TUPOKA OGETTE
Als Buch oder kostenloser Podcast  
von Tupoka Ogette

Tupoka Ogette zeichnet die Entstehungsge-
schichte des Rassismus, mit besonderem Blick auf 
Deutschland, nach und erklärt die fast unsichtba-
ren rassistischen Strukturen, die sich in unserem 
Denken und Handeln festgesetzt haben. Das Buch 
soll möglichst viele Menschen mit auf eine rassis-
muskritische Reise nehmen.

WAS WEISSE MENSCHEN NICHT ÜBER RASSIS-
MUS HÖREN WOLLEN ABER WISSEN SOLLTEN
Als Buch oder kostenloser Podcast  
von Alice Hasters

Eindringlich und geduldig beschreibt Hasters, 
wie Rassismus ihren Alltag als Schwarze Frau in 
Deutschland prägt. Dabei wird klar: Rassismus ist 
nicht nur ein Problem am rechten Rand der Gesell-
schaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu 
konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft, 
aber der einzige Weg, ihn zu überwinden.

WARUM ICH NICHT LÄNGER MIT WEISSEN ÜBER 
HAUTFARBE SPRECHE
Buch von Reni Eddo-Lodge

Viel zu lange wurde Rassismus als reines Prob-
lem rechter Extremisten definiert. Doch die subti-
leren, nicht weniger gefährlichen Vorurteile finden 
sich dort, wo man am wenigsten mit ihnen rechnen 
würde – im Herzen der achtbaren Gesellschaft.
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EMPFEHLUNGEN

Wovon wir lernen können
ZUM SCHAUEN

FILM: AMERICAN SON
Von Kenny Leon, verfügbar auf Netflix

Der Sohn der Afroamerikanerin Kendra ist nicht 
nach Hause gekommen und sie sucht Hilfe in ei-
nem Polizeirevier in Florida, wo sie und ihr Ex-Mann 
auf eine Nachricht ihres Sohnes hoffen. In den Ge-
sprächen entfaltet sich nicht nur die Familienge-
schichte, sondern auch, was es bedeutet als afro-
amerikanischer Teenager in den USA zu leben. 

DOKUMENTATION: 13TH / DER 13.
Von Ava DuVernay, verfügbar auf Netflix

In dieser Dokumentation analysieren Gelehr-
te, Aktivisten und Politiker die Kriminalisierung 
von Afroamerikanern und den starken Anstieg der 
US-Gefängnisbevölkerung. 

MINI-SERIE: WHEN THEY SEE US
Von Ava DuVernay, verfügbar auf Netflix

Die Mini-Serie basiert auf den wahren Ereignissen 
rund um die Vergewaltigung der damals 28-jäh-
rigen Trisha Meili im New Yorker Central Park und 
den damit zusammenhängenden Festnahmen fünf 
unschuldiger, jugendlicher Tatverdächtiger im Jahr 
1989, den „Central Park Five“. Die Serie verfolgt da-
bei die Vernehmungen und Gerichtsverhandlun-
gen der fünf Jugendlichen und das Leben ihrer Fa-
milien nach deren unrechtmäßiger Verurteilung.
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STECKBRIEF
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Lea Greub
Instagram: inkombi
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Clara Diekneite
Instagram: artiischoke

»I have never longed so much for chaos,  
the unpredictable, the unexpected. I’ve never 

seen chaos more ordered and the unsure  
ruled by the controlling powers. I long for new, 

deeper connections and I hurt over the  
„what-could-have-been´s‘, I cry over the „lost days‘ 

and still I know I didn’t loose them,  
I learned and I grew.«
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Green Office, Laura Flethe
Instagram: vintagelaurie
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Marlen Apel
Instagram: marlen.kahlo

   

quarantäne dichtungen // märz, april 2020
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Instagram: marlen.kahlo

Erasure // Fernsehansprache von Angela Merkel // 18. März 2020

Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel_______
_________________________________________________________
- es gilt das gesprochene Wort -_________________________________ 
__________________________________________________________________

_______________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,_______________________________ 
das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land_________ dramatisch. Unsere 
Vorstellung von Normali Leben, von sozialen Miteinander - all das wird auf die Probe 
gestellt wie nie zuvor._____________________________________________________ 
Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit, Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in 
die Kita, Theater und Kinos und Geschäfte sind___ geschlossen, und, was vielleicht das 
Schwerste ist: uns allen fehledie Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. 
Natürlich ist____ jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller______ 
Sorgen, wie es weitergeht. __________________________________________
Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was
mich als Bundeskanzlerin und alle mein_______e Kollegen in der Bundesregierung in dieser 
Situation leitet. Das_____ gehört zu einer offenen Demokratie: dass wir die 
politisEntscheidungen auch transparent machen und erläutern. Dass wir unser Handeln 
möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es__________ nachvollziehbar 
wir_____________________________________ _______________________________________________
Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen 
und Bürger sie als IHRE Aufgabe begreifen. _________

Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der 
Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser
Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln 
ankomm________________t. 
Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung
und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den 
ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen. Aber ich möchte Ihnen auch 
vermitteln, warum es Sie dafür braucht, und was jeder und jede Einzelne dazu beitragen 
kann. 

   ansprache
an das wort

innen verändert
von einer ich-wende

wirklich begreifen lassen ist
was es braucht

Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel
_________________________________________________________________
es gilt das gesprochene Wort - _________________________
                                                                      

                                                                      
                                                                     

                                                                     
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere 
Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialen Miteinander - all das 
wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit, Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in 
die Kita, Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen, und, was vielleicht das 
Schwerste ist: uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. 
Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie
es weitergeht. 

Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was
mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser 
Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie: dass wir die politischen 
Entscheidungen auch transparent machen und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst 
gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. 
Ich glaube fest  daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen 
und Bürger sie als IHRE Aufgabe begreifen. 

Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der 
Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser
Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. 
Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung
und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den 
ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen. Aber ich möchte Ihnen auch 
vermitteln, warum es Sie dafür braucht, und was jeder und jede Einzelne dazu beitragen 
kann. 

fern von uns
leben die begegnungen, die

uns läutern

wir begreifen mehr
ebenen in uns

und was jede tragen kann



ARBEITEN

no place but home ausgabe _ 0837

Marlen Apel
Instagram: marlen.kahlo

- es gilt das gesprochene Wort -_________________________________ 
____________________________________________________________
_______________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,_______________________________ 
das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land_________ dramatisch. Unsere 
Vorstellung von Normal Leben, von sozialen Miteinander - all das wird auf die Probe 
gestellt wie nie zuvor._____________________________________________________ 
Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit, Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in 
die Kita, Theater und Kinos und Geschäfte sind___ geschlossen, und, was vielleicht das 
Schwerste ist: uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. 
Natürlich ist____ jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller______ 
Sorgen, wie es weitergeht. __________________________________________
Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was
mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser 
Situation leitet. Das_____ gehört zu einer offenen Demokratie: dass wir die politischen 
Entscheidungen auch transparent machen und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst 
gut begründen und kommunizieren, damit es__________ nachvollziehbar 
wir_____________________________________ _______________________________________________
Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen 
und Bürger sie als IHRE Aufgabe begreifen. _________

Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der 
Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser
Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln 
ankomm________________t. 
Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung
und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den 
ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen. Aber ich möchte Ihnen auch 
vermitteln, warum es Sie dafür braucht, und was jeder und jede Einzelne dazu beitragen 
kann. 

sprach von liebe
das virus, die probe, arbeit

das fehlen von uns

wir bestehen als begreifen
ich stehe um alle grenzen

 Erasure//Rückseite Kondomverpackung//März 2020
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GEDICHT

Angehalten – Ausgeschaltet – Leben im Standby

Nichts ist los, kein Zeitgefühl, Tage einerlei

Haus und Garten sind in Schuss, Keller aufgeräumt

Jeder macht was, während er vom nächsten Urlaub träumt

Viel zu faul zum Sport zuhause, es fehlt der Verein

Ohne Freunde, ohne Treffen fühlt man sich allein

Jogginghose, Lieblingsshirt – mehr wird nicht gebraucht

Und trotz soviel  freier Zeit ist man ganz geschlaucht

Müde, Nachrichten zu sehen, man wird nur verwirrt

Fühlt sich wie im falschen Film – weiß nicht, was mal wird

Sorgt sich um die alten Eltern, helfen kann man kaum

Was ist richtig, was erlaubt, was kann man sich trau'n

Alles ändert sich ja täglich, viel noch unbekannt

Immer neue Virologen tauchen auf im Land

Und der Einkauf wird zum Stress, Abstand ist dort schwer

Viele halten sich an Regeln, and're stell'n sich quer

Angst wird gesät, nicht jeder kann sich davon distanzieren

Und wird zu einem dieser Opfer, und lässt sich leicht schockieren

Man lernt vieles erst zu schätzen, wenn man's nicht mehr hat

Alles war so selbstverständlich – findet nun nicht statt

Wohl ist es die Ungewissheit, die an Nerven zerrt

Man betrachtet nun sein Leben, gibt ihm neuen Wert

Das, was ich geschrieben habe, ist nur meine Sicht

Corona Mitte April 2020
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GEDICHT

Mir geht’s gut trotz alledem, vielen and´ren nicht

Vor allem erstmal diejenigen, die nicht verschont geblieben

Oft ganz allein im Krankenhaus, sehn' keine ihrer Lieben

Auch die Menschen, die uns halten, die vergess' ich nicht 

Alle wissen, welche Helden kämpfen Schicht für Schicht

Für sie wurde applaudiert, und ich schließ mich an

Diese werden für uns alle Superfrau und Supermann

Alte Menschen, abgeschirmt, versteh'n das alles nicht

Einsam sind sie, kein Kontakt, bald ohne Zuversicht

Die Eltern, die zu Lehrern wurden, oft Arbeit noch dazu

 Die den Kids erklären müssen, der Spielplatz ist tabu

Alle, deren Job bedroht ist, Betriebe vor dem Aus

Die vielen Länder, wo die Menschen seit Wochen sind im Haus

Jedoch – ich spüre auch viel Gutes, es gibt Zusammenhalt

Alle gemeinsam hoffen wir, es nimmt ein Ende bald

Wir sitzen ja im selben Boot, ganz ohne Unterschied

In dieser Kette ist ja jeder nur ein kleines Glied

Das, was jetzt alles möglich ist, hätten wir nie gedacht

Sehr kreativ und einfallsreich wird´s Beste draus gemacht

Auch wenn sich vieles ändern wird, das ist uns allen klar

Und wir damit nun leben müssen, nichts wird so wie es war

Hoff ´ich so sehr, das Gute bleibt – ein frischer neuer Wind

Und dass wir auf ganz neue Weise bald zusammen sind!

Petra Strecker
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Frühling im Fenster, Nadine Sleiman
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TEXT EIDECHSENFÜSSE

Zwei Kratzer, kaum einen Finger breit 
unterhalb des rechten Schlüsselbeins 
sehe ich, als ich sie flüchtig taxiere, 
während sie in meinem Rücken zum 
Spülbecken huscht.
„Oha, hast du dir das beim Liebesspiel 
zugezogen?“, sage ich, um eins unse-
rer häufigen verbalen Geplänkel zu er-
öffnen. Ihre Augen, die sonst eine Far-
be irgendwo zwischen frühem Herbst-
laub und einem Teich haben, in dem das 
Schilf wogt, blitzen kurz türkis auf – ein 
untrügliches Zeichen für ihre Verärge-
rung, Volltreffer also. Aber im Gegen-
satz zu sonst erwidert sie nichts – kein 
Kommentar zu meinem grundsätzlich 
zu hohen Körperfettanteil, oder andere 
Freundlichkeiten. Stattdessen streicht 
sie sich nervös, fast schon fahrig ei-
ne störrische Strähne ihrer roten Haa-
re hinter das Ohr und fischt sich ein 
Glas aus dem Schrank. Als sie dann mit 
der linken Hand den Wasserhahn auf-
dreht sehe ich oben, da wo die Schul-
ter in den Arm über geht, vier weitere 
Kratzer. Wie eine makabere Strichliste 
stehen sie dort. Oder wie Zaunpfäh-
le, denen die Latten fehlen. Alle nahe-
zu exakt gleich lang, im genau gleichen 
Abstand zueinander. Ihr Hang zum Per-
fektionismus macht also nicht einmal 
hier Halt. Die Worte die ich schon aus-
gesprochen habe liegen plötzlich wie 
scheibendicker Nebel im Raum und ich 

stelle mir vor, wie sie mit kleinen Seri-
fenärmchen anklagend auf mich deu-
ten und tuscheln.  Weil zwei Kratzer ein 
Zufall sein können, aber sechs Schnit-
te mir erneut widerspiegeln, dass ich 
mal wieder meinen Mund nicht halten 
konnte.
Sie trinkt das Glas leer, stellt es so lei-
se, wie nur sie es kann in den Geschirr-
spüler. Ihr Mund verzieht sich zu einem 
Strich grimmiger Entschlossenheit 
und in drei, vier Schritten ist sie schon 
wieder raus aus der Küche.
Als wir uns am nächsten Tag sehen, sind 
es neun Schnitte am linken Arm.
„Ich habe wieder Angst vorm Essen.“, 
sagt sie und verdreht die Augen. „Ich 
hab gekotzt, aber die Angst ging nicht 
weg. Also hab ich mich geschnitten. 
Dann ging es.“, schließt sie dann lapi-
dar und zuckt mit den Schultern.
Am nächsten Tag sind es 21 Schnitte. 21 
Sprossen ohne Leiter, 21 magere Setz-
linge im trostlosesten Wald der Welt.
„Ich hab meiner Mom nichts davon er-
zählt, sag ihr auch nichts, ja?“, bittet 
sie mich noch, dann fährt sie zu ihrem 
Freund.
Am Tag darauf sind es 29 Schnitte. Dann 
34, dann 40. Nach zwei weiteren Tagen 
ist ihr Arm voll. Sie bewegt ihn so we-
nig wie sie kann und so baumelt er eher 
wie ein zufällig gewähltes Accessoire 
an ihrer Seite.

Triggerwarnung: Selbstverletzendes Verhalten und Suizid

Eidechsenfüße
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TEXT EIDECHSENFÜSSE

Sie zeigt mir ihr linkes Bein. Auf dem 
Oberschenkel sind die nächsten fünf 
Schnitte aufgetaucht.
„So eine blöde Idee. Das tat scheiße 
weh beim Fahrradfahren!“, schnaubt 
sie dann, zieht einen Mundwinkel nach 
unten und seufzt. „Das mache ich nicht 
nochmal!“
Dann kommt ein weiterer Schnitt da-
zu. Dieses Mal auf dem rechten Unter-
arm. Er zieht sich vom Handgelenk fast 
bis zur Armbeuge. Er ist nicht tief. Viel-
leicht nicht tief genug.
„Gestern war es schlimm. Ich hab Brie-
fe geschrieben“, sagt sie und guckt an-
gestrengt an mir vorbei. „Ich bin das al-
les so leid. Weißt du, manchmal wäre 
ich gerne eine Eidechse. Es geht ums 
Leben oder den Tod, ich werfe einfach 
meinen Schwanz ab und laufe weg. So 
weit wie ich will. Meine kleinen Echsen-
füße tapsen einfach so über die Straße 
– kannst du dir das vorstellen? So ganz 
schnell. Taptaptaptaptap.“, sie verweilt 
kurz in der Vorstellung und ein schie-
fes Lächeln stiehlt sich in ihr Gesicht. 
Das erste seit Tagen. „Und dann, wenn 
ich einen schönen neuen Ort gefunden 
habe bleiben ich stehen und halte die 
Nase in die Sonne und fange von vorne 
an. Problem ist nur, so eine Eidechse 
kann diesen Trick nur einmal machen. 
Und dann beim nächsten Mal, wenn es 
wieder ums Leben oder den Tod geht, 
dann weiß ich auch nicht weiter.“
Bei den letzten Worten hat ihre Stim-
me etwas bitteres bekommen. Sie 
stützt sich mit den Ellenbogen auf und 
legt ihr Kinn auf ihre gefalteten Hände. 

Dann schaut sie mich an.
„Wenn du möchtest, begleite ich dich 
in die Klinik“, höre ich mich dann sagen 
und in ihren Augen blitzt es erst wieder 
türkis auf, dann erwidert sie meinen 
Blick und wir schauen einander an, wie 
zwei Cowboys beim Showdown. Ab 
und zu blinzelt einer von uns. Aber es 
ist kein hektisches Kolibriflügelschlag-
Blinzeln, sondern es hat die majestäti-
sche Gelassenheit einer Eule, die ge-
räuschlos durch die Nacht segelt.
Irgendwann nickt sie, nein vielmehr 
sinkt ihr Kinn in Richtung Brust und 
verweilt dort. Ihre Augenbrauen ziehen 
sich fast zu einem Strich zusammen, 
während sie die Stirn runzelt und dann 
sagt sie nur ein einziges Wort. „Okay.“
Sie trifft die letzten Vorbereitungen. 
Packt ihren Rucksack und fängt dann 
an, geschäftig alles hin und her zu räu-
men. Sie möchte, dass alles ordent-
lich ist. Perfekt sortiert und aufgereiht. 
Das Bett zieht sie erst ab und dann be-
zieht sie es, nach einiger Überlegung 
neu. Das Chaos auf ihrem Schreibtisch 
aus Briefen, Skizzen, Plänen, fertigen 
Zeichnungen und Akten bannt sie in 
unterschiedlich hohe, parallel zueinan-
der ausgerichtete Stapel.
Dann ist sie fertig.
Fast schon ungeduldig ergreift sie 
meine Hand und zieht mich energisch 
in Richtung Flur. Die Haustür schließt 
sich hinter uns. Ich glaube ab jetzt geht 
es ums Leben.

Nam Nguyen
Instagram: no_speak_asiano
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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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