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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
Illustration: Ælfleda Clackson

Die Stimmung wirkt aufgekratzt. Grüpp-
chen an Jugendlichen stehen über den 
Platz gesprenkelt und im Laternenlicht 
mischt sich sommerliche Euphorie mit 
Alkohol. Ein normaler Sommerabend 
in Stuttgart. Glaube ich zumindest, ich 
bin ja nicht von hier. Aber da sind dann 
noch die Polizisten an jedem Ausgang 
des Parks, die Polizeitransporter in 
den naheliegenden Seitenstraßen und 
auch alle paar Meter in der Fußgänger-
zone. Die Spannung der Ausschreitun-
gen vor ein paar Tagen liegt noch in der 
Luft.
Zurück am Bahnhof. Der Umgang der 
Reisenden mit ihren Masken spiegelt 
den Umgang mit Covid-19 wider: eher 
halbherzig. Ein paar Menschen tragen 
die Maske, einige lassen die Nase raus-
hängen, viele lassen sie einfach ganz 
weg. Keiner beschwert sich. Das Bahn-
personal läuft an mir vorbei über den 
Bahnsteig – und lässt sie auch weg. 

Eher halbherzig

Und ich habe gerade das Schild „ab hier 
bitte mit Maske“ hinter mir gelassen. 
Gleichzeitig geht in Gütersloh und Wa-
rendorf gar nichts mehr, oder zumin-
dest nur ganz wenig. Ein neuer Skan-
dal beschäftigt die Öffentlichkeit, ob-
wohl dieser Skandal weder neu noch 
überraschend hätte sein sollen. Aber 
vielleicht ändert sich durch die größe-
re Betroffenheit dieses Mal mehr. 
Es ist gerade auch Pride Month, bloß 
findet er dieses Jahr vorwiegend auf 
Social Media statt. In die Posts und 
Stories zur Erinnerung an die Dinge, 
die schon erreicht wurden oder immer 
noch verändert werden müssen, tau-
chen dieses Jahr noch weitere Remin-
der auf: Rassismus ist noch immer ein 
strukturelles Problem und die Polizis-
ten, die Breyonna Tylor töteten, wur-
den auch noch immer nicht belangt.
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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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Ælfleda Clackson
Instagram: aelfleda
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Prüfungsphase beginnt, Luisa Kohnen
Instagram: lu_isa_ko
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Paula Páez
Instagram: shittypaula
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KOMMENTAR

#statementsaturday
demonstrieren auf Social Media

 
Ein Kommentar von Matthias Schink

„Not macht erfinderisch“, so sagt man 
doch. Corona hat uns als LGBTIQ+ 
Community dieses Jahr gezwungen 
neue, digitale Wege zu gehen, sei es 
in Form eines virtuellen Pride (eine al-
ternative Form der Demo) oder, wie 
bei mir, ein Aufmerksam machen über 
Social Media. 

Meine Kunstfigur Liberty Lestrange ist 
ohnehin als lebendiges Statement ge-
dacht. Natürlich macht es auch Spaß 
Drag zu machen und mit Make-Up zu 
experimentieren. Schlussendlich hat 
Liberty Lestrange aber immer auch et-
was zu sagen. 
Meine persönliche Geschichte spielt 
dabei natürlich eine große Rolle. Als 
gläubiger Christ und evangelischer 
Theologe wurde mir mein Leben lang 
vermittelt, dass meine Homosexuali-
tät falsch ist. Jahre lang habe ich da-
her mich und die LGBTIQ+ Community 
verurteilt. 
Jetzt ist die Zeit der Wiedergutma-
chung. Von mir für mich selbst, aber 
auch für meine Community. Mit mei-
ner Kunstfigur will ich der Kirche und 
der Welt zeigen, dass Homosexualität 
sich weder therapieren noch ausblen-
den lässt. Man kann es lieben oder has-
sen, aber in der Dragszene und auch 
auf Instagram wimmelt es nur so von 
Alliterationen. So kam ich auf die Idee 
des #Statementsaturday. Als ich da-
mit anfing war noch nicht klar, wie sich 

die Corona Situation entwickelt. Eins 
ist aber gewiss: Es gibt immer noch so 
viel Ungerechtigkeit, dass wir uns nicht 
von einem Virus zum Schweigen brin-
gen lassen können.
Seit Anfang Mai poste ich jeden Sams-
tag unter dem Hashtag #Statement-
saturday einen Beitrag auf Instagram. 
Mit einem Text, einem Bild mit Unterti-
tel, einem selbst gedrehten Video oder 
einem live talk will ich die Menschen 
dazu anregen, über Ungerechtigkeit 
und Intoleranz nachzudenken. Jeder 
kann mitmachen. Wer nicht selbst et-
was posten kann oder möchte, kann 
vielleicht Beiträge reposten. Je mehr 
Sichtbarkeit, desto besser. Ich wün-
sche ich mir, dass daraus eine nach-
haltige Bewegung wird. 
Fast jeder aus der LGBTIQ+ Commu-
nity hat in seinem Leben schon einmal 
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KOMMENTAR

Ungerechtigkeit und Diskriminierung 
erfahren und damit muss die Gesell-
schaft konfrontiert werden. Gerade in 
einer Gesellschaft, deren Werte im-
mer weiter in Richtung Vielfalt streben, 
darf nicht vergessen werden, dass al-
le die gleichen Rechte auf Akzeptanz 
und Liebe haben. Bei aller Vielfalt muss 
dies gerade auch für die Randgruppen 
gelten. In meinen Beiträgen bemühe 
ich mich daher die verschiedensten 
Themen meiner Community aufzugrei-
fen und zu kanalisieren. Es wäre einfach 
und nahe liegend sich auf meine Ge-
schichte und meine Homosexualität zu 
beschränken. Uns als LGBTIQ+ Com-
munity macht aber gerade unsere Viel-
falt stark. Das ist unser Alleinstellungs-
merkmal. Als Drag Queen, die sowieso 
immer viel zu groß, zu laut und zu bunt 
ist, sehe ich mich hier ganz besonders 
in der Verantwortung. Wenn sich al-
le Blicke nur auf mich richten, muss ich 
die Themen der Anderen auch zu mei-
nen Themen machen. 
Gleichzeitig ist der #statementsatur-
day für mich ein Spiegel. Oft genug 
wird mir schmerzhaft bewusst, dass 
ich selbst in Schubladen denke. Ich 
weiß, dass ein Gehirn dieses Schubla-
dendenken braucht, um sich die Welt 
zu ordnen. Aber es ist besser ich lasse 
sie offen stehen und sortiere sie selbst 
immer wieder neu. 
Andererseits erkenne ich, wie wenig 
ich über andere Menschen und ihre 
Bedürfnisse wirklich weiß. Wenn ich für 
sie einstehen möchte, dann muss ich 
versuchen sie zu verstehen und ken-
nenzulernen. Ich glaube, dass wir oft 
weniger tun als wir könnten, weil wir 
überfordert sind. 

Hier ein Beispiel: Vor kurzem war in den 
sozialen Medien der tragische Mord 
von Georg Floyd sehr präsent. Dadurch 
wurde glücklicherweise eine Flut von 
Berichten und Aktionen losgetreten. 
Ich war zunächst völlig überfordert von 
der ganzen Thematik. Man will manch-
mal gar nicht wahrhaben, dass das alles 
stimmt. Wie rassistisch wir unbewusst 
geprägt sind. Dass all diese Menschen 
ermordet wurden und das auch noch 
von der Polizei. “Aber nicht in Deutsch-
land” ist dann der falsche Rettungsring.
Aktuell lesen mein Freund und ich das 
Buch “Was weiße Menschen nicht über 
Rassismus hören wollen aber wissen 
sollten” von Alice Hasters. Der erste 
Schritt aus dieser emotionalen Über-
forderung heraus ist sich zu informie-
ren. Ich denke dieses Buch wird mir 
helfen meinen Standpunkt zu finden 
und meine nächsten Schritte für BLM 
(black lifes matter) zu planen. Als Teil der 
LGBTIQ+ Community bin ich das den 
BIPoC (Black, Indigenous and People 
of Color) schuldig, weil sie vor gut 50 
Jahren die ersten Aufstände für mei-
ne Rechte ins Rollen gebracht haben. 
Und unabhängig davon schulde ich ih-
nen meine Solidarität von Mensch zu 
Mensch. 
Es gibt noch viel zu tun am #statement-
saturday. Aktuell ist mein Anspruch je-
den Samstag selbst etwas zu posten, 
aber jeder Beitrag hilft und ist wichtig. 
Lasst uns eine Community von Exper-
ten werden, die gemeinsam für eine 
Sache einsteht: Gerechtigkeit.

Text: Matthias Schink
Instagram: libertylestrange 

Illustration: Ælfleda Clackson
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Prüfungsphase beginnt, Luisa Kohnen
Instagram: lu_isa_ko
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Benjamin Bertram
Instagram: benjamin.bertram
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Leon Feldmeyer
Instagram: fieldmire
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Leon Feldmeyer
Instagram: fieldmire

Atmosphärenbeschreibung

Die Frage, die sich stellt, ist, wie die 
Konstellation an einem Sonntag-
abend im Autokino anmutet, wie ei-
ne postapokalyptische Landschaft, 
in der die Zeit stillsteht und alles 
was uns momentan umhertreibt an 
Relevanz verliert. 
Vielleicht ist es die Anordnung von 
Autos vor einer laufenden Leinwand 
ohne Ton, die der Maschine etwas 
Lebendiges verleiht, so als ob die 
Autos von selbst vor die Leinwand 
gekommen sind. Oder die Umge-
bung eines verwaisten Parkplatzes. 
Oder unsere Romantisierung die-
ser Art des Kinos. Ich weiß es nicht. 
Es hat sich zumindest so angefühlt.
Von einem Standpunkt mit Blick auf 
ein Autokino.
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STAY AT HOME PRINT CLUB

Riso prints for a good cause, designed at homes – worldwide

The »Stay At Home Print Club« is an open call to all designers, illustra-
tors and artists worldwide to submit their artwork designed at home 
during times of isolation. We’ll combine three artists from three dif-
ferent locations worldwide to print three-colored Risograph posters 
(vibrant art prints similar to screen-printing). These will be up for sale 
to collect money and support people who don’t have a home to stay at.

Stay At Home Print Club

Ein Projekt von superkolor,  
Studio für Grafikdesign und Risographie  

von den Brüdern Hendrik und Julian Klein.

wwww.superkolor.de 
@studio_superkolor
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STAY AT HOME PRINT CLUB

Instagram: studio_superkolor
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STAY AT HOME PRINT CLUB

Instagram: studio_superkolor
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STAY AT HOME PRINT CLUB

Instagram: studio_superkolor



20no place but home ausgabe _ 09

STAY AT HOME PRINT CLUB

Der »Stay At Home Print Club« ist aus 
der Idee entstanden, der ganzen Lock-
down-Situation etwas positives abzu-
gewinnen. Insbesondere im kreativen 
und kulturellen Sektor waren die Aus-
wirkungen ja direkt zu spüren und es 
haben sich für viele Leute schlagar-
tig ziemlich viele Arbeitsroutinen ge-
ändert. Für viele Kreatvie war der Aus-
tausch mit anderen erstmal maximal 
zurückgefahren.

Gleichzeitig war es für uns einfach un-
glaublich von den Zuständen an den 
EU-Außengrenzen, wie zum Beispiel im 
Lager Moria, mitzubekommen. Das war 
ein sehr bedrückendes Gefühl von Hilf-
losigkeit, gepaart mit dem Wunsch, in 
irgendeiner Form etwas für Menschen 
zu tun, die nicht einmal die Chance ha-
ben sich an die Hygienevorschriften zu 
halten. 

Da wir ja sowieso viel mit dem Riso-
graphen arbeiten und auch in unse-
ren Workshops immer wieder deutlich 
wird, wie gut sich diese Technik insbe-
sondere für spontanes und gemeinsa-
mes Arbeiten eignet, wollten wir das 
gerne in einem möglichst internatio-
nalen Rahmen nutzen. Das Feedback 
war überwältigend: 103 Einsendungen 
von 74 Designer*innen aus 23 Ländern 
haben uns in der ersten Woche ihre 
Arbeiten geschickt. Viele der Teilneh-
menden haben uns geschrieben, wie 
sehr sie unserer Aufruf aus einem kre-
ativen Loch geholt hat, und wie moti-
vierend der Gedanke war, weltweit mit 
anderen etwas für einen guten Zweck 
zu schaffen. 

Die Einsendungen für Edition Zwei 
kommen gerade rein und es sieht auch 
alles danach aus als wären wieder ein 
paar richtig gute Sachen dabei.

Instagram: studio_superkolor
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STAY AT HOME PRINT CLUB

Instagram: studio_superkolor
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STAY AT HOME PRINT CLUB

Instagram: studio_superkolor
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STAY AT HOME PRINT CLUB

Instagram: studio_superkolor
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EMPFEHLUNGEN

Was uns gefallen hat
GOT YOU BACK – VIRTUELLE HINTERGRÜNDE
www.gotyourback.space

Eine ständig wachsende Sammlung virtueller Hin-
tergründe der weltbesten Designer, Illustratoren, 
Animatoren, Fotografen, Filmemacher und Künstler, 
zur Verwendung in Videoanrufen. 

SUPERBUSEN
Buch von Paula Irmschler

Gisela zieht nach Chemnitz, weil sie nicht weiß, wo 
sie sonst hin soll. Dort lernt sie verschiedene Men-
schen, insbesondere tolle Frauen, kennen, die sich 
endlich verstanden fühlen. Gemeinsam gehen sie auf 
linke Demonstrationen, hängen viel rum und machen 
schließlich Musik. Mit ihrer Band „Superbusen“ haben 
sie große Pläne, die sich aus unterschiedlichen Grün-
den nicht so ganz erfüllen, dafür findet fast jede von 
ihnen etwas für sich selbst. (Quelle: Buchreport.de)

WHO KILLED MALCOM X
Mini-Serie auf Netflix
Mehrere Jahrzehnte nach der Ermordung der afro-
amerikanischen Bürgerrechtlers Malcom X begibt 
sich ein Gerechtigkeitskämpfer auf die Scuhe nach 
der Wahrheit (Quelle: netflix.com) 

Z2X – FESTIVAL DER NEUNE VISIONÄRE
Digitales Festival von der ZEIT

Z2X ist eine Gemeinschaft von Visionärinnen und 
Visionäre im Alter von 20 bis 29. Ziel ist es, jun-
ge Menschen zu unterstützen, die sich gegen-
seitig inspirieren und eigene Projekte gemeinsam 
mit anderen entwickeln wollen. Bei dem jährlichen 
Festival werden Sprecher*innen eingeladen und 
auch konkrete Kompetenzen vermittelt. Gerade 
läuft die Bewrbungsphase für das diesjährige (di-
gitale Festival am 5. und 6. September 
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STECKBRIEF
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STECKBRIEF
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GEDANKEN ÜBER SOFIA

Buch von Anina Köhler 
Instagram: aninaandthebats

ВАФЛА 
Gedanken über Sofia
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GEDANKEN ÜBER SOFIA

Anina Köhler
Instagram: aninaandthebats

will das Schiksal nicht hinterfragen

muss es eben einfach ertragen

deprimiert bin ich deswegen nicht

und schreibe Gedicht um Gedicht
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GEDANKEN ÜBER SOFIA

Anina Köhler
Instagram: aninaandthebats



no place but home ausgabe _ 0930

GEDANKEN ÜBER SOFIA

Anina Köhler
Instagram: aninaandthebats

Ich strebe es nicht gerade an, eine 
großartige Poetin zu werden, aber es 
ist schön, auf diese Weise Gedanken 
festzuhalten. Insbesondere auf Rei-
sen, wo es sich oft um kurze Augenbli-
cke handelt und Situationen, die man ir-
gendwie festhalten möchte. 
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GEDANKEN ÜBER SOFIA

Anina Köhler
Instagram: aninaandthebats

Im meinem Buch über Sofia, das eigent-
lich den Titel »ВАФЛА –  Gedanken über 
Sofia« trägt, versammeln sich ganz vie-
le solcher Gedanken in Form von kur-
zen Reimen, Fotografien und spontanen 
Zeichnungen. 
Das Material dafür ist während meines 
zweimonatigen Studienaufenthaltes in 
der großartigen bulgarischen Haupt-
stadt Sofia entstanden. 

Ich wollte dort ursprünglich ein Semes-
ter lang an der National Academy of Art 
verbringen. Leider hat auch mir der Vi-
rus einen Strich durch die Rechnung 
gemacht und ich musste abreisen.
Das Buch ist ein freies Projekt, eine Art 
Tagebuch als Erinnerung an diese viel zu 
kurze Reise.
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Paulina Rauh
Instagram: pauliiina_ra
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Charlotte Götze
Instagram: chaliottesillustration
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A Day At The Supermarket, Nabeelah Arshad
Instagram: nabs_draws
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GEDICHT

Sollen wir helfen? 
Wir können singen, wir können diskutieren und gleichzeitig den Abwasch machen 
Eine lange reihe, jeder ein Handtuch in der hand doch keiner mit der Willenskraft 
Bunte smarties sind unsere motivation 
Ins Feld rennen 
Dem Reh folgen, sehr sehr lange zeit versetzt 
Wir tanzen in den Sonnenuntergang in Zeitlupe und schlechten liedern im Mund 
Wir spielen mit Ironie und das unmögliche, denn alles kann man erklären 
mit zwei Physikern am Tisch 
Willst du das noch essen? 

Vor der himmelblauen Tür hört man 
ein nie endendes Gemurmel, Gespräche, brüchige Gitarrensaiten, das Zwitschern der 
Vögel in den schwingenden Bäumen. Ab und zu fallen uns Kastanien auf den kopf 
Wir sind schon eigen,
Tragen uns gegenseitig, wenn es einem schlecht geht, wenn es einem gut geht
Die Stille trägt uns manchmal nicht weit, weiter die Gespräche bis wir am Ende beim 
Tod angelangen
Leichen sind unsere ständigen Tischgesprächsbegleiter  

Wir leben kurzzeitig in der kleinen welt gleich neben der elbe, wohl wissend, dass wir 
nicht die einzigen menschen sind 
gleichzeitig das Milieu von der Einzigartigkeit unserer Existenz 
Ach scheiß drauf lass springen ins kalte Wasser 

Wie weit ist die erde vom Mond entfernt? 
Wir feiern uns auf der Landstraße liegend und spielen Karten bei Mitternacht
Tamponfabrik leuchtet im Dunkeln 
Erdbeerkuchen um vier 
Wieder Abwasch und das klirrende Porzellan 
Das radio geht nicht aus, die Symphonien dramatisieren die schwülen Hitzewellen des 
Esszimmers 
kaue Zitronenmelisse, die 
Ce luit qui a le control du passe a le control du future. 
Lieber gar nichts kontrollieren 

Sommernächte am Tag
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GEDICHT

Turteltäubchen aus dem Augenwinkel in der untergehenden des Tages 
Storchkacke auf dem weg zur Euphorie 
Ich frisiere die Hecke 
Kirschkernweitspucken 
Wir reißen Palmen aus der erde mitsamt wurzeln 
Unsere Hände berühren einander wir sind ein team in ballkleidern 

Die Zeit zusammen ist nie et-was wir bereuen 
Fünf verschiedene Reaktionen 
Auf Fische 
Eis 
Und Fotos  
Gleich ist 
Unser Lachen schallt durch die räume 
und über Felder denn wir hören nie auf, so scheint es, 
eine Zündschnur ohne Auslöser 

Der Abend birgt neue Möglichkeiten, great expectations
& und ein bisschen hübsch sein 
Wir tanzen bis wir karten spielen und
die vertanzten Schuhe neben Bierflaschen liegen 
Lasst uns die cool kids feiern und selbst Geschichten über wallflowers schreiben 
Denn wir sind unsere eigenen Protagonisten
in dem besten sechs stunden film ohne cut 
Authentische Schauspieler hast du nicht gesehen, 
wir brauchen kein Echtheitssiegel, sieht man auch so
Wir sind schon besonders 
Besonders eigen und doch im Mittelpunkt des Lebens 

Kristina Vasilevskaja
Instagram: kristinavasilevskaja
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Kristina Vasilevskaja
Instagram: kristinavasilevskaja
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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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