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QUASI DIE RICHTIGE ANTWORT AUF DIE FRAGE:

unartig.harburg
Über Kunst lässt sich streiten und über Meinungen und 
Manieren auch. unartig.harburg ist ein Magazin, das 
von jungen Menschen aus und um Harburg kreiert wird. 
Wir wollen was verändern, aufdecken und Einblicke in 
Welten geben, um Vorurteile aufzulösen. Gemeinsam 
möchten wir mehr Verständnis für jede(n) Einzelne(n) 
und den ganzen Stadtteil bekommen. Wir stellen euch 
junge Menschen vor, lassen sie zu Wort kommen,  
sprechen über und von Erfahrungen, diskutieren 
aktuelle Themen und geben Raum für unartiges frei. 
Ob Essays, Reportagen, Liedtexte, Interviews, Gedichte 
oder bildnerische Arbeiten. Alles hat seinen Platz.

Die erste Ausgabe (Stadt leben) lebt von Träumen,  
Zielen, ehrlichen Worten, angesprochenen Privilegien 
und politischen Einstellungen. Es findet eine innige 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Wohnort statt. 
– Ist Harburg wirklich so dreckig, asozial und gefähr-
lich? Oder sind das Schubladen, die über Generationen 
immer voller werden? Lasst uns diskutieren, aufzeigen 
und streiten. In solchen Zeiten sind »echte« Begeg-
nungen und Dialoge unabdingbar, um gut miteinander 
klarzukommen. Lasst uns zusammen etwas verändern: 
Transparent sein, um auch anderen Generationen 
zu zeigen, dass viel in uns steckt. Zu Fragen wie: Was 
macht die Jugend und wo treibt sie sich rum? Was 
bedeutet Körperlichkeit, Sexualität und Liebe in der 
heutigen Zeit? Ist denn wirklich alles so hoffnungslos? 
Sollte man die Jugend retten? Oder können wir von den 
jungen Menschen noch was lernen? Wir sind auf die 
Suche nach Antworten gegangen und haben einen Dis-
kurs gestartet. 

Wir haben unangenehme Fragen gestellt, haben uns 
Fotos, Texte und Gedanken zukommen lassen.  
Diejenigen begleitet, die sich alleine nicht getraut 
hätten oder die Sprache nicht so gut beherrschen, und 
durften eintauchen in wahnsinnig diverse, kreative und 
persönliche Gedankenwelten. 

Harburg – ein Stadtteil, verschiedene Nationalitäten, 
Identitäten, diverse Kulturen, Vorstellungen und Träu-
me. Wie spannend ist das denn? Unsere erste Ausgabe 
ist während des Corona-Lockdowns entstanden. Statt 
aufzugeben, haben wir andere Mittel und Wege gefun-
den, um Begegnung zu schaffen. Um so spannender, 
dass globale Themen wie auch Mikrokosmen an uns 
getreten sind und wir diese über Monate hinweg mit 
begleiten durften. Texte sind gewachsen, Bilder ent-
standen, Statements und Standpunkte haben sich ent-
wickelt, verschoben und gefestigt.

Diese Ausgabe ist voll mit spannenden Interviews von 
bekannten Musiker*innen, geht in die Tiefe mit unge-
wöhnlichen Methoden (Intiminterview), ist berührend 
wie das Sprechen über Coming-out, Sex und Depres-
sionen und stellt klar, dass gendern wichtig für unsere 
Generation ist. Auch aktuelle Themen wie Corona, 
Diskriminierung, Bodypositivity, Sexismus und Miss-
brauch haben eine Berechtigung, zu sein, und sind 
wichtig, angesprochen zu werden.

Außerdem gibt es Antworten auf Fragen und Tipps zu 
Harburg. 

Über all diese Dinge habt ihr euch bestimmt auch schon 
mal den Kopf zerbrochen. Um so besser, dass wir es dru-
cken, damit wir mit euch in den Dialog gehen können.

»Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne 
Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr eine Methode, um 
zu verstehen. Ein Weg, die Welt zu durchdringen und 
den eigenen Platz zu finden.«  Paul Auster

Freut euch nun über 67 Seiten druckfrischen  
Hirndunst und fangt an zu lesen.

everything we do, 
we do for the love 
of detail. 
otherwise we leave it.

"it ’s not about starting a race 
war, it '’s about 
ending one."  

#BlackLivesMatter  #blackoutday2020  #blackouttuesday 
» more about blacklivesmatter: blacklivesmatter.com
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»Über die Empfindlich- 
keiten des Körpers und  
die Gerechtigkeit innerer 
Monologe«

EDITORIAL

unartig.harburg
 
Jeder Mensch ist ein(e) Autor*in.
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*gut gegartes gedankengut 
 

ich geh oft zu altem zurück. zu verschollenem, 
unter großhirnrinde begrabenem. ich geh  
zurück zu dreidingendreidimensionalem- 
banalfatalem und gut gegartem gedankengut. 
und nehm’s mir wieder raus, nochmal durch. 
ich bin wiederkäuerin! und alteingesessene.

der stuhl ist tiefblau, groß, augenschein-
lich mein haus. der stuhl hält mich aus. der 
stuhl auch schleudersitz, mal dann und wann. 
gibt mich auf beziehungsweise ab, und ich gehe 
auf und ab, und er steht und wartet, bis ich 
mich wieder setze. und ja, ich widersetze mich. 
da setz ich mich nicht wieder hin, ich widerste-
he dir und kehre nicht wieder in diese version. 
es gibt vision und union, eine fusion, reunion 
und neubetonung von altem avocado, nicht  
avocado, würde tony sagen. pinkboybluemin-
drippedtwice.

ich ganz awoken, dann wird abgewogen 
mal dann und wann falsch abgebogen. aber ich 
widersetze mich, bis ich ’ne pause brauche, bis 
mein bauchgefühl den stuhl vermisst, von dem 
dinge die dinge vermessen. ja, stuhl. du bist 
besessen. von mir. bist mein achtköpfiges tier, 
meistens ’ne schlange, und ich schau dir nicht 
in die augen. ich schau dir in den mund, wand-
re deinen rachen entlang in die speiseröhre, in 
den magen, in den darm. und da seh ich es.

 
mein gut gegartes gedankengut  
      
– Sasa

Foto: ©Sasa

BIG C

Sag das Wort nochmal und nochmal, betone es in allen 
dir bekannten Dialekten. Nimm das Wort in den Mund, 
lutsche es rund, dann eckig. Nimm es wieder raus. Spuck 
es aus. (Bitte nicht draußen, ich mein in den eigenen 4 
Wänden, okay? Bestenfalls ins Waschbecken.) Nun heb 
es hoch, hoch in die Luft, wirf es weg. Lass es fallen. Da 
liegt es. Ne, irgendwie nich. Es schwebt. 

Aufgeladen von all dem Dialog, Trialog, Patho-
log und bereit für den Afterlook. But you’re not from 
yesterday and you won’t be past for quite a while. 
The pandemic is going to stay, they said. Let’s open1 

sytemrelevante Kapitalismus-Säulen, aber nee, für The-
ater, selbst mit Einschränkungen, wär’s noch zu früh. 
Welche Prioritäten setzen wir, mit wem oder was zeigen 
wir Solidarität? Nutzen wir Freiräume, um sie für Men-
schen in Not zugänglich zu machen? Corona hat einfach 
mal ’ne Ansage gemacht und mehr als eine Frage auf-
geworfen. Hat sich uns zugewendet, um zu sehen, von 
wem wir uns abwenden. Big C hat uns ’ne Grenze gesetzt 
und gezeigt, was wir wirklich brauchen. Oder was uns 
gesagt wird, was wir brauchen könnten. Ich versteh viele 
Maßnahmen, ich nehme Instruktionen an, ich schrän-
ke mich ein, weil es der menschliche Anstand erfordert. 
ES IST NUN MAL WICHTIG. Yes. You’re right.2 Aber vie-
le andere Dinge sind auch wichtig, Dinge die außerhalb 
dieser nationalen Grenzen liegen. Außerhalb eines ka-
pitalistischen Systems. Eine Pandemie sollte diese Ver-
netzung doch klar genug machen. Scheint aber nicht so. 
Zu oft nicht so.

OK, differently.3 Das bin ich im Garten. Rote 
Bete, Mangold, Kopfsalat, Basilikum, Minze ... wirk-
lich viel Minze, Bohnen, Paprika, Rhabarber … der jetzt 
eigentlich schon erntereif ist, Sonnenblumen, Korian-
der, Flieder, Goldregen. You’re my friends. Fichte, dich 
umarm ich. Ich glaub, wir sind Seelenverwandte, und  
Social Distancing kennst du zum Glück nicht. Danke dir.  
Auch für’s O2 und so.      
       
       

 

   
C o r o n a . 

Langsam er. Langsam sie. Langsam wir. Langsam*.  
Wir werden langsamer, und das tut gut. Finde ich. Wir 
haben neue Augen, Augen die, ja, okay, zum einen an 
5 h Onlineunterricht gewöhnt werden, aber hey, zum 
anderen: Zeit haben. Wir sehen. Wir schauen hin. Neh-
men uns Zeit. Wissen nicht, wohin mit der ganzen Zeit. 
Wir haben Zeit zum Vermissen und Staunen, für großes 
Drama oder selbst gemachte Pasta. Ich hatte Zeit zum 
Schreiben* und für den Garten. Hab auch Kleingärten 
entdeckt, individuelle kleine Freiheiten und Räume (Pa-
prika). Hatte Zeit für neue Gedanken, neue Ideen. Aber 
auch Zeit, Altes nochmal durchzukauen.  Hatte Geist für 
die Zeit, um den Zeitgeist zu sehen, nicht wirklich ganz 
zu verstehen, aber Wahrnehmung zu leben. 

Noch nie hatten wir so viel von der stärksten 
Währung einer schnelllebigen Gesellschaft: Aufmerk-
samkeit. Und wir sollten aufpassen, wen und wie wir 
damit zahlen. Wer und was mit ihr bezahlt wird. Es 
lohnt sich, Bewusstsein dafür neu zu erfinden, neu zu 
finden, zu entwickeln. Und welche Währung Währung 
ist, unterstützen wir, indem wir sagen, was wahr ist. In-
dem wir sie gewährleisten und sie wahren. Wah. Ich bin 
heute wirr. Hab zu viel Kaffee getrunken vorhin. Der 
Salat war lecker. Aber ist übervoll. Alles. Joa. Komm 
mal klar, kann man sich sagen. Und falls ihr auch nicht  
klarkommt, ist das gerade die perfekte Zeit dafür. 

Cheers to corona!
 

– Sasa

1 Du bist nicht von gestern und wirst es auch nicht sein, für eine Weile. Die Pandemie bleibt, haben sie gesagt.   
2 Ja, du hast recht. 
3 O.K., anders.

CO_R_ON_A  

THE CORE 
RIGHT 
ON ACCOUNT

global

unartig.harburg | N
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Ein(e)leitung: 
 
Um einen guten Überblick zu  
erhalten, haben wir die Storys,  
Berichte, Essays und Interviews  
themenspezifisch aneinandergereiht. 
Zur Orientierung kannst du dich  
entweder an das offizielle Inhaltsver-
zeichnis halten. Oder du folgst deiner 
Intuition. Schließ die Augen, blätter 
wild und tipp mit deinem Finger auf 
eine Seite. Nutz den Zufall, so wirst 
du immer wieder spannende Artikel 
finden. Solltest du dich lieber von 
deinem Interesse leiten lassen, kannst 
du auch die immer wiederkehrenden 
»Reiter« nutzen, um gezielt eine  
Auswahl zu treffen. 
Jetzt wünschen wir dir viel Spaß.  
Genieße es, riech mal druckfrisch. 
 
Ciao, und immer schön unartig.  
bleiben!

 
Q

1–Q
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Was Wiki uns sagt: größere, abgegrenzte und zentralisierte Siedlung im Schnitt-
punkt größerer Verkehrswege mit eigener Verwaltungs- und Versorgungskultur.Q1 

Seiten: 10, 19, 38, 41, 52, 53, 59, 63

STADT

LEBEN 
Leben bezeichnet in den Naturwissenschaften heute größtenteils eine Organisationsform, 

die durch gewisse Prozesse charakterisiert ist. Das einfachste heute bekannte System,  
das alle diese Forderungen erfüllt, ist eine Zelle (als selbstständiger Organismus Einzeller). 
Inwieweit Strukturen (inklusive Viren), die nur einen Teil der obigen Forderungen erfüllen, 

als Leben anzusehen sind, wird diskutiert.Q2 Tja, Corona. Pech gehabt! 
Seiten: 12, 42, 48, 60

LYRIK 
Als Lyrik (altgriechisch λυρική (ποίησις) lyrike (poiesis), deutsch »die zum Spiel der 

Lyra gehörende Dichtung« bezeichnet man die Dichtung in Versform, die die dritte 
literarische Gattung neben der Epik und der Dramatik darstellt. Lyrische Werke werden 

auch Gedichte (oder veraltend Poeme) genannt.Q4 
Seiten: 23, 24, 29, 32, 40, 58

REDAKTIO
N

GLOBAL 
von lateinisch globus »ErdKugel«, im übertragenen Sinn »Erdkugel« im Sinn von 
»weltweit, umfassend« steht für: alle Staaten und Völker der Erde betreffend,  
siehe beispielsweise Globalisierung.Q5 
Seiten: 06, 54, 56

PERSÖNLICH 
 
Person (persönlich) steht für: Person, Individuum 
in einem sozialen Kontext.Q3 

Seiten: 16, 18, 21, 26, 30, 34, 44, 50, 62

Foto: © AnnaLee Rohde
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sagen mir die Leute, 
wenn ich erzähle,  
dass ich aus Harburg 
komme.

 
Dabei trennen uns gerade einmal 150 Meter Süderelbe, 
11 Kilometer Luftlinie, 15 Minuten und 5 Haltestellen  
S-Bahn-Fahrt von dem gefühlten Rest der Welt. Irgend-
wo zwischen Zugehörigkeit und dem Gefühl, abgehängt 
zu werden, entsteht ein eigener kleiner Planet namens 
Harburg. Ein Planet, der als Arbeiterviertel bekannt ist, in 
dem viele Student*innen der TUHH und der MSH leben, in 
dem Menschen aus aller Welt ein Zuhause haben und in 
dem Arm und Reich aufeinandertreffen. Ich, die im Ham-
burger Süden groß geworden bin, habe diesen Planeten 
sowohl hassen als auch lieben gelernt. Wobei das zwei-
te die meiste Zeit überwiegt. Ich bin gerne Harburgerin, 
genieße vor allem die Kontraste, die der Stadtteil bietet, 
und trotzdem muss ich mich immer wieder rechtfertigen,  
warum ich denn ausgerechnet diesen Stadtteil, der ja so he-
runtergekommen und asozial sei, als Zuhause gewählt habe.  

Wenn ich die Leute frage, ob sie schon mal hier  
waren, dann stellt sich meistens heraus, dass 
sie hier schon mal um- gestiegen 
sind oder mal einen Termin 
hatten. Ja, gut, wenn man 
hier ankommt, wird 
man von der Kälte des  
S-Bahn-Tunnels in Emp-
fang genommen. Grün-
orange Fliesen werden von 
Neonröhren in ein ungemütlich 
kaltes Licht getaucht, und man 
hat das Gefühl, hier wurde seit 
Jahrzehnten weder renoviert 
noch geputzt. Dann trägt einen 
eine Masse von Menschen, die 
sich aus der S-Bahn bewegt, 
durch die Tunnel an die Oberflä-
che ins Bahnhofsviertel. Da wundert es 
mich nicht, dass man erstmal ein schlechtes 
Bild von Harburg bekommt. Aber hast du schon 
mal ein Bahnhofsviertel gesehen, das schön ist?  
Ne, ich nämlich auch nicht. Um euch mal ’ne andere 
Seite von Harburg zu zeigen. Werde euch immer mal 
wieder Tipps geben, um Orte und Ecken von Har-
burg neu oder mal auf eine ganz andere Art kennen-  
zulernen und zu entdecken.

LÜNEBURGER STRASSE  
UND 
HARBURGER INNENSTADT: 
Hier ist es vor allem eins, nämlich voll und dreckig. 
Hier tummeln sich die Menschen, ob Alt, ob Jung. 
Sie sitzen vor Bäckern, trinken Kaffee oder rauchen.  
Die Geräuschkulisse wird durch Rufe und hitzige Gesprä-
che getragen und vermischt sich mit gehetzten Schritten. 
Für einige ein Aufenthaltsort, für andere nur ein Durch-
gang zwischen Harburg Rathaus und Harburg. Und bloß 
nicht zu lange hier verweilen. Hier reiht sich Bäcker an  
Friseur an Dönerladen an Nagelstudio an Bäcker an Friseur 
an Dönerladen an Nagelstudio. Oh, und da macht ein neues  
Geschäft auf: wieder ein Bäcker. Zwischendurch ein paar  
internationale Lebensmitteläden und ein Laden für Braut-
mode. Generell eine komische Kombi. Hier siehst du viele 
verschiedene Menschen und hörst verschiedene Sprachen. 
Die meisten dieser Sprachen verstehe ich nicht, aber für 
mich klingen sie dennoch irgendwie vertraut.

 
 

 » TIPP 01: Setz dich hin und 
nimm deine Umgebung 

wahr. Beobachte die 
Menschen, die verweilen 
oder vorbeiziehen. Saug 
diesen besonderen Ort 
mit all deinen Sinnen auf.  
Geh weiter und bieg ab. 
Der Rathausmarkt ist 
nicht weit entfernt, und 
in den Seitenstraßen fin-
dest du kleine Cafés, Eis-
dielen und Restaurants. 
Auch der neue Sand mit  

seinem Wochenmarkt lädt 
zum Bleiben ein.  Ein ganz  

anderes Bild bietet die Lämmer- 
twiete, die mit Kopfstein gepflasterte 

alten Fachwerkhäusern eingeschlossen 
und hat unzählige Restaurants und Bars.

– Eva B.

»Das ist doch schon  Bayern«, 

stadt

» Tretbootfahren

Illustration: Majo 
Check out: IG: @majo.botch_art
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Anna, die 
Quarterlife-

Crisis  
und ich

Als ich Anna kennenlernte, weil ihre Mitbewohnerin mir das 
freie Zimmer in ihrer Heimfelder WG andrehen wollte, hat-
te sie schlechte Laune, weil die Katze in ihr Bett gepinkelt 
hatte. Sie redete fast gar nicht mit mir. Bei unserer zweiten 
Begegnung traf ich Anna auf der Hamburger Davidwache, 
weil ich angetrunken wegen Beleidigung festgenommen 
worden war. Bei unserem dritten Treffen zog ich bei ihr 
ein. Ich mochte Anna sofort.  Dieses Spektakel ist nun zwei  
Jahre her und Anna und ich leben nun zu zweit in einer 
Dachgeschosswohnung in Eißendorf, glücklicherwei-
se ohne pinkelnde Katzen, und sind beste Freundinnen.  
Grenzen voreinander haben wir kaum: Wir tummeln uns 
durch Partynächte, lassen das Vaginalpilzmittel offen im  
Badezimmer liegen und teilen jeden Sonntag unsere tiefsten 
Katerabgründe. Und obwohl ich einen stabilen Freundes-
kreis habe, würde ich ohne Anna vermutlich in Einsamkeit 
versinken. 

Anna und ich sind Frauen, denen persönliche Selbst-
verwirklichung wichtiger ist als die Vorstellung, für unsere 
imaginären Kids Schulbrote in Tupperdosen zu packen und 
zu Elterngesprächen eingeladen zu werden. Anna würde bei 
diesem Gedanken schlicht in eine Schockstarre fallen. Und 
auch mir würde bei dem Gedanken, dass dies eine baldige 
Zukunft sein könnte, zumindest ein bisschen schwindlig 
werden. Wenn ich mir mein perfektes Leben in fünf Jahren 
ausmalen müsste, würde ich mein Leben noch immer mit 
Anna beschreiten: Ein Loft irgendwo in der Stadt, Geld ver-
dienen mit Kunst, Kinder vielleicht irgendwann später. Zu-
mindest ist es das, was mir einfällt, wenn ich nur kurz da-
rüber nachdenke. Aber was, wenn ich es jetzt entscheiden 
müsste? Würden wir vielleicht etwas verpassen, würden 
wir immer in dieser Stadt bleiben? Was, wenn eine von uns 
eine*n Partner*in findet, der oder die einen tiefen Kinder-
wunsch hat und am liebsten direkt loslegen möchte?  Ich 
glaube, dass das nicht nur ein Problem von uns beiden ist. 
Wir Kids der 90er und 2000er sind gesamtgesellschaftlich 
nicht besonders für unseren Hang zu Konstanten bekannt. 
Wir haben ständig neue Ideen für unser Leben und malen uns 
etwas Neues aus. Das beobachte ich natürlich vor allem an 
mir, aber kriege es auch auf sozialen Medien und im Freun-
deskreis mit. Wir leben anders, als unsere Elterngeneration: 

Als meine Mutter 22 war, hatte sie bereits eine Aus-
bildung in jener Behörde absolviert, in der sie heute noch 
immer arbeitet. Sie war Mutter eines Einjährigen, wurde ein 
Jahr später noch einmal schwanger und heiratete. Kinder 
mit Anfang zwanzig und ein klassischer 9-to-5-Job: in den 
90ern durchaus nicht unüblich.  Auch ich bin 22 und kann 
mich gerade erst seit einer Weile damit anfreunden, dass 
ich jetzt wohl irgendwie erwachsen bin. Mein Lebenslauf ist 
eine unübersichtliche Ansammlung aus Jobs und Projekten 
und meine Eltern überblicken vermutlich nicht wirklich, wie 
ich eigentlich mein Leben finanziere. Was für die Generation 
meiner Mutter vollkommen normal war, ist für die meisten 
meiner Freund*innen keine Option. Zumindest auf den ers-

ten Blick.  Nicht falsch verstehen: You do you. Alle sollen 
genau das machen, worauf sie Bock haben. Und wie viele 
junge Erwachsene unserer Generation streben genau dies 
vielleicht doch an? Und wenn ich weiter darüber nachden-
ke: Was ist schon falsch an der Sicherheit, die das mit sich 
bringt? Anna und ich stellen uns diese und ähnliche Fragen 
oft. Was, wenn wir falsche, zukunftsrelevante Entscheidun-
gen treffen? Oder, noch drastischer: Was ist, wenn wir uns 
trauen, Träume für unser Leben zu haben, die vielleicht 
nicht wahr werden?  Dieser Gedanke ist schmerzhaft. Und 
all diese Fragen sorgen in philosophischen WG-Küchen-
gesprächen immer wieder für Angespanntheit. Denn Anna 
und ich stecken in genau jener Krise, die unsere Eltern- 
generation oft belustigt überhören will: Die Quarterlife-Crisis.  

Auch ich muss über diesen Ausdruck ein bisschen 
lachen. Anders als die Midlife-Crisis, mit der man zum Bei-
spiel Stereotype von Männern, die sich mit 50 nochmal ein 
dickes Auto kaufen, um sich wieder jung zu fühlen, verbin-
det, beschäftigt sich die Quarterlife-Crisis eher mit folgender 
Problematik: Fuck, was stelle ich nur mit meinem Leben an? 
Wenn man genauer darüber nachdenkt, ist diese Krise natür-
lich ein Problem, das man nur haben kann, wenn man enor-
me Privilegien hat. Denn sie spiegelt jene Verunsicherung 
wider, die uns widerfährt, wenn wir schlicht und einfach 
unzählige Möglichkeiten haben. Jobben im Ausland, Reisen, 
Ausbildung (schulisch oder dual?), Studium (etwas Ange-
wandtes oder etwas Geisteswissenschaftliches?), der Leiden-
schaft nachgehen, Kinder kriegen (jetzt, später, gar nicht?), 
Weltenbummeln? Was als Erstes, was als Nächstes?  Meiner 
Mutter haben sich damals diese Fragen nicht gestellt. Es war 
klar, dass sie nach der Schule eine Ausbildung macht. Dort 
lernte sie einen Mann kennen, verliebte sich, bekam Kinder. 
Und hat sich in ihrem Job hochgearbeitet. 

Heutzutage brauchen wir für all das viel länger. Wir 
suchen unsere Identität in unserer Arbeit, wollen uns in ihr 
und in unseren Reisen und Abenteuern selbst verwirklichen, 
uns entdecken. Es ist toll, dass wir viele verschiedene Mög-
lichkeiten und Zukunftsperspektiven haben. Ein Privileg, das 
wir auch erleben, weil wir in einer wohlhabenden Demokra-
tie groß geworden sind, und wir dürfen nicht vergessen, dass 
das nicht selbstverständlich ist. Und auch hierzulande erle-
ben wir noch lange keine Chancengleichheit, nicht alle ha-
ben all diese Möglichkeiten, über die ich hier schreibe. Und 
trotzdem ist es genauso okay, dass diese Vielzahl an Möglich-
keiten zum Zweifeln bringt, wenn wir sie haben. Denn zwei-
feln gehört zur Selbstfindung nun mal auch dazu.  Wenn ich 
also über Annas und meine Zukunft in fünf Jahren nachden-
ke, weiß ich nicht genau, wo wir sind. Und ich habe keine Ah-
nung, was wir machen. Vielleicht sind wir wirklich in einem 
Loft, leben gemeinsam und von unserer Kunst. Vielleicht ist 
sie aber auch in Berlin und ich in New York City. Oder wir 
hängen noch immer ohne Kohle in unserer kleinen Dachge-
schosswohnung hier in Hamburg-Harburg. Wer weiß? 

– Joelle

leben
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Hallo. Wir schreiben das Jahr 2020. Man sollte meinen, dass 
das Thema Sexualität ganz normal im Gespräch ist und den 
gleichen Platz in unserer Sprache hat wie in unserem Alltag. 
Tja, falsch gedacht. Sexualität ist leider auch heute noch für 
viele ein Tabuthema. Schade.

Auch wenn alles um uns herum »oversext« scheint, werden 
die Dinge trotzdem nicht positiv und gesund angesprochen. 
Begriffe wie Sexismus und sexuelle Gewalt werden viel 
häufiger besprochen als Sexpositivität und Genderdiskus- 
sionen. Aber darüber sollten wir auch reden.

Wäre es nicht traumhaft, wenn unsere Gesellschaft einfach 
eine entspannte und positive Haltung gegenüber Sexualität 
hätte? Wir könnten dann ganz ohne Hemmungen über diese 
Sachen sprechen. Und unterdrücken wir nicht etwas, wenn 
wir nicht darüber reden?

Laut Wikipedia ist die Sexualität des Menschen im weitesten 
Sinne die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltens-
weisen, Emotionen und Interaktionen von Menschen in Be-
zug auf ihr Geschlecht.

Okay, das heißt, so, wie ich mich äußere, verhalte, und wel-
che Emotionen ich habe, so, wie ich mich fühle und welches 
Gefühl ich zu meinem Geschlecht habe, das ist alles meine 
Sexualität?

Ich versuche das mal einfacher zu erklären (es gibt zwei 
Wege, über die man das gut erklären kann): Zum einen gibt 
es die Geschlechtsidentität (Gender Identity) und zum ande-
ren die sexuelle Orientierung. Die Geschlechtsidentität be-
zieht sich zuerst auf den Menschen selbst. Als was sehe ich 
mich? Welchem Geschlecht ordne ich mich zu? Oder auch 
nicht? Ich kann sagen, dass ich mich weiblich, männlich, 
weder noch (non-binär), immer verschieden oder keinem 
Geschlecht zugehörig fühle. Auch wenn ich mit einem nicht 
männlich gelesenen Geschlechtsteil, Schwanz, Hodensack 

geboren worden bin, muss ich mich nicht mit männlichen 
Geschlechterrollen identifizieren, oder umgangssprachlich: 
als Mann fühlen. Andersrum natürlich auch. Wenn ich mich 
weder männlich noch weiblich fühle, kann ich sagen, dass 
ich non-binär bin. 

Geschlechtsidentitäten: Es gibt einfach viel mehr als nur 
zwei! Es lassen sich einfach nicht alle Menschen in diese 
Mann/Frau-Schublade einteilen. Personen, die nicht in 
so eine Schublade passen, bezeichnen sich als nicht-bi-
när oder genderqueer. »Nicht-binär« wird in Deutschland 
momentan als eine Art Sammelbegriff für alle Menschen 
verwendet, die weder männlich noch weiblich sind. »Bi-
när« bedeutet »zwei« im Lateinischen und meint hier, dass 
in unserer Gesellschaft genau zwei Geschlechter anerkannt 
sind. Alle nicht -binären Menschen passen also nicht in die-
ses Zweiersystem. Wusstet ihr außerdem, dass es auch bio-
logisch mehr als zwei Geschlechter gibt? Intergeschlecht-
liche Menschen werden mit weiblichen und männlichen 
Geschlechtsteilen geboren, zum Beispiel mit einer Vulva und 
innen liegenden Hoden.

Stellt sich nun die Frage, wie viele Geschlechter es gibt. Das  
lässt sich nicht so einfach sagen oder messen. Da es viele 
Möglichkeiten zwischen den beiden Polen (männlich und 
weiblich) gibt. Deswegen spricht man von einem Spektrum. 
»Das eigene Geschlecht fühlt sich für jeden Menschen an-
ders an. Bei manchen ändert sich dieses Gefühl im Laufe des 
Lebens und für manche Leute ist es überhaupt kein Thema 
für die eigene Identität. Viele können sich in vorhandene Ka-
tegorien einordnen, andere können oder wollen das nicht. 
Deshalb gibt es auf die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, 
keine einfache Antwort.«Q1

Es gibt unterschiedliche Begriffe, um die Geschlechtsidenti-
tät zu beschreiben. Wir haben mal recherchiert und im »Mis-
sy Magazine« unter anderem diese gefunden:

» Genderfluid: Für genderfluide Menschen fühlt sich Ge-
schlecht fließend und beweglich an, also zum Beispiel mal 
eher männlich, mal eher weiblich. 

» Bigender: Eine bigender Person hat zwei Geschlechts-
identitäten, die sich abwechseln oder beide gleichzeitig da 
sein können. 

» Demigirl & Demiboy: »Demi« bedeutet »halb« im Franzö-
sischen. Ein Demigirl ist also halb weiblich, ein Demiboy halb 
männlich. 

» Agender: Agender Personen fühlen sich gar keinem Ge-
schlecht zugehörig, haben also keine Geschlechtsidentität 
oder empfinden Geschlecht nicht als relevanten Teil ihrer 
Identität. 

» Neutrois: Neutrois Personen haben eine neutrale  
Geschlechtsidentität. 
 
» Cis: Bei vielen Menschen stimmt die Geschlechtsidenti-
tät mit dem Geschlecht überein, das ihnen bei Geburt 
zugewiesen wurde – sie sind cisgeschlechtlich, 
kurz cis. Aber nicht alle Menschen können oder 
wollen in dem Geschlecht leben, dem sie bei 
ihrer Geburt aufgrund körperlicher Merk-
male zugeordnet wurden. Diese Menschen 
sind transgeschlechtlich oder trans*.
 
» Trans*:  Trans*-Menschen wissen, 
ebenso wie Cis-Menschen, selbst am 
besten, welche Geschlechtsidentität 
sie haben. Trans*-Männer sind Män-
ner und Trans*-Frauen sind Frauen –  
genau wie Cis-Männer und Cis-Frauen. 
Dafür ist es nicht wichtig, wie ihre Ge-
schlechtsorgane aussehen und ob sie 
sich für oder gegen geschlechtsanglei-
chende medizinische Maßnahmen ent-
scheiden. 

Also, als Erstes muss ich für mich 
ganz allein herausfinden, zu welchem  
Geschlecht ich mich zugehörig fühle oder eben auch 
nicht. Und als Zweites gibt es dann noch die sexuelle  
Orientierung. Das ist zum Beispiel, zu welchem Ge-
schlecht fühle ich mich hingezogen, was finde ich 
erotisch und emotional anziehend. Sie drückt 
sich in Gedanken, Überzeugungen, Wünschen, 
Rollen und zum Beispiel in Beziehungen aus. 
 
Eine kleine Auswahl der sexuellen Orientierungen 
eurer Autor*innen: hetero, bi, queer, pan, asexuell, 
homo und viele mehr.

»Unsere Sexualität [also alles, was wir gerade be-
sprochen haben] entsteht im Zusammenspiel bio-
logischer, psychologischer, sozioökonomischer, 
kultureller, ethischer und religiöser bzw. spirituel-
ler Faktoren. [...] Sexualität wird in allem erfahren 
und ausgedrückt, was wir fühlen, denken und tun.«  

Vgl. WHO/PAHO/WAS 2001, zitiert nach Website der Humboldt-Universität zu Berlin, 2006

Zusammenfassend könnte man also sagen, dass die Sexuali-
tät uns alle betrifft und auch fast alles. Somit wäre es doch 
ein schöner Gedanke, wenn wir irgendwann ganz einfach of-
fen und ehrlich ohne Hemmungen und Scham über unsere 
eigene Sexualität sprechen könnten, ohne Angst zu haben, 
verurteilt oder angefeindet zu werden. Also müssen wir alle 
unser eigenes sexuelles Selbstbewusstsein stärken, um aus 
dem kontrollierten und vorgegeben System auszubrechen.

»Sexuelle Freiheit ist Bestandteil der allgemeinen 
Freiheitsbestrebungen. Zur Ausübung dieser Freiheit ist 
ein freier Zugang zu sexuellen Informationen unabdingbar. 
Einvernehmliche sexuelle Aktivitäten zwischen Erwachse-
nen  und es existiert eine unendliche Vielfalt an Sexprakti-
ken  bedürfen keiner Regelung und keiner Bewertung von 
außen. Sex ist keine Naturgewalt, sondern wie Geschlecht, 
Identität und Anatomie konstruiert. Wissen macht sexposi-
tiv und Sex können wir lernen. Los geht’s.«

Warum wir 
mal über 
Sexualität 
sprechen 
sollten!
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– Anna ClarksQuelle: Missy Magazine, Nr. 4/2019
Q1: www.genderdings.de/koerper/intergeschlechtlichkeit
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People of Harburg - this is Emilia 
Über die Süßere Version des DickPic’s, steile Berge und Intimität 

Hallo liebe Emilia und Willkommen zum Intiminterview. Wir beginnen gleich mit einer 
HauDrauf-Frage, und zwar: Wie machst dus’ du dir? 
Wie ich’s mir mache..also ich machs’ mir meistens mit Sexspielzeugen: Vibratoren, die die Klitoris 
und G -Punkt stimulieren. So kann ich am Besten kommen. Vorsichtige Berührungen, viel Zeit, 
Ruhe und die richtige Stimmung. Ich hab 5 Jahre lang nicht masturbiert, weil ich dadurch nicht 
kommen konnte und letztendlich frustriert war. Und in der Zeit hatte ich auch einen Partner, mit 
dem ich alles machen konnte, aber jetzt bin ich auf mich allein gestellt und möchte mich mit 
meinem Körper richtig auseinandersetzen und unabhängiger sein. Un dann hab ich geschaut, was 
sich gut anfühlt und wie ich mit meiner Klit arbeiten kann. Gerade wenn ich high bin, kann ich 
mich jetzt voll gut befriedigen..


In einem Vorgespräch hattest du von einer Geschichte erzählt, in der du ungewollt einen 
solchen Moment mit der Öffentlichkeit geteilt hast. Was war da los? 
Also ich war zu Hause und es war Sonntag, 14.30 Uhr. Und da habe ich gerade masturbiert und 
hab den Song  ist geswitched*. Ich lag auf dem Bett und irgendwie ist das Handy unter meinen 
Rücken gerutscht und mein Rücken hat dann ne Sprachmemo gemacht in der Freundesgruppe 

Es ist an der Zeit für ein INTIMINTERVIEW. 
Das bedeutet: ein kleiner Raum, zwei 
Menschen - nackt bis auf die Haut und 
ihre Tattoos. Im Vorgespräch stellt sich 
heraus, dass wir beide unsere Tage 
haben. Nochmal auf die Toilette, 
Tampon ,Cup und Binde wechseln und los 
geht’s. Was ausläuft, wird weggewischt.

Emilia ,lebt seit 12 oder 13 Jahren mit Bruder und Vater in Harburg. Frisch aus der 
Schule raus machte sie ein FSJ und ist jetzt in der Ausbildung. Die meisten ihrer 
Freunde hat sie zu Schulzeiten kennengelernt, aber seit Neustem fasst sie auch 
woanders Fuß. Emilia steht auf gemütlichen Schnack in Bars, macht viel Kunst und 
lernt dadurch viel über sich selbst. Ohne Druck kreieren und schaffen, akzeptieren 
was geschieht und den Prozess genießen. That’s it. 

Hallo, liebe Emilia, und willkommen zum Intiminterview. 
Wir beginnen gleich mit einer Hau-drauf-Frage, und zwar: 
Wie machst du’s dir? Wie ich’s mir mache. Also ich mach’s 
mir meistens mit Sexspielzeugen: Vibratoren, die die Kli-
toris und den G-Punkt stimulieren. So kann ich am besten 
kommen. Vorsichtige Berührungen, viel Zeit, Ruhe und die 
richtige Stimmung. Ich hab 5 Jahre lang nicht masturbiert, 
weil ich dadurch nicht kommen konnte und letztendlich                      
frustriert war. Und in der Zeit hatte ich auch einen Partner, 
mit dem ich alles machen konnte. Jetzt bin ich auf mich 
allein gestellt und möchte mich mit meinem Körper richtig 
auseinandersetzen und unabhängiger sein. Und dann hab 
ich geschaut, was sich gut anfühlt und wie ich mit meiner 
Klit arbeiten kann.
 
In einem Vorgespräch hattest du von einer Geschich-
te erzählt, in der du ungewollt einen solchen Moment 
mit der Öffentlichkeit geteilt hast. Was war da los? 
Also ich war zu Hause und es war Sonntag, 14.30 Uhr. Und da 
habe ich gerade masturbiert und hab den Song geswitcht*. 
Ich lag auf dem Bett, und irgendwie ist das Handy unter mei-
nen Rücken gerutscht. Mein Rücken hat dann eine Sprachme-
mo gemacht in der Freundesgruppe von mir auf WhatsApp. 
Aber erst später, als ich schon gestöhnt habe und vorm Fina-
le stand. Die letzten Minuten eigentlich. So habe ich meine 

Freunde an meinem Orgasmus teilhaben lassen.
Haben die dann nachgezogen? Ne, also es kam keine Reak-
tion. Es war sehr ruhig und ich hab’s auch nicht gemerkt, ich 
war auf einem Konzert abends. Aber dann hat mir ein Freund 
eine Privatnachricht geschrieben und meinte so: »Hey, bist 
du einen Berg hochgelaufen 
und warum stöhnst du da-
bei?« Und ich meinte dann: 
»Oh, ne. Ich hab mastur-
biert.« Da hab ich das dann 
erstmal realisiert und es war 
mega peinlich. Der Kumpel 
mit dem ich auf dem Konzert 
war, meinte, ist doch egal. 
Das sind deine Freunde.
 
Die sollten sich eher mit dir freuen, oder?  
Ja, stimmt. Das ist ein Lifestyle. Irgendwie wär’s ja 
interessant, das einzuführen. Masturbationssprachme-
mos an gute Freunde. Voll, das ist die süßere, feministische  
Version vom Dickpic. Viel intimer. Ich find den Sound vom 
Atem meiner  Partner*innen beim Sex sehr anziehend.  
Das törnt mich oft mehr an als Visuelles.
 

INTIMINTERVIEW MIT EMILIA
Über steile Berge und Intimität
Es ist an der Zeit für ein INTIMINTERVIEW. 
Das bedeutet:  zwei Menschen – nackt bis auf 
die Haut und ihre Tattoos. Im Vorgespräch 
stellt sich heraus, dass wir beide unse-
re Tage haben. Nochmal auf die Toilette, 
Tampon, Cup und Binde wechseln, und los 
geht’s. Was ausläuft, wird weggewischt.

Emilia lebt seit 12 oder 13 Jahren mit Bruder und Vater in Harburg. Frisch aus der  
Schule raus machte sie ein FSJ und ist jetzt in der Ausbildung. Die meisten ihrer Freunde 
hat sie zu Schulzeiten kennengelernt, aber seit Neustem fasst sie auch woanders Fuß. 
Emilia steht auf gemütlichen Schnack in Bars, macht Kunst und lernt dadurch viel über 
sich selbst. Ohne Druck zu kreieren, akzeptieren was geschieht und den Prozess genießen.

»Hey, bist du einen 
Berg hochgelaufen 
und warum stöhnst 
du dabei?«

* geswitcht: geändert 

Foto: ©
 Sasa

Homo, hetero, bi, pan usw.  Es gibt mittlerweile einige Be-
zeichnungen der verschiedenen Sexualitäten. Wo ordnest 
du dich ein, ordnest du dich überhaupt ein und warum? 
Das ist eine total krasse Frage für mich momentan.  
Es verunsichert mich auch, weil ich nicht genau definieren 
kann,  wo ich mich einordnen möchte. Ich hab aber trotzdem 
den Drang dazu, weil ich in einer Gesellschaft groß geworden 
bin, die in Schubladen funktioniert.  Ich kann und schaff es 
aber nicht, mich da einfach hineinzulegen. Wenn ich mich 
entscheiden müsste, würde ich aber sagen, ich bin pan. Mir 
ist egal, was für ein Geschlechtsteil meine Partner*innen ha-
ben, wie feminin oder maskulin er/sie/they ist, sondern mir 
ist der Mensch wichtig. Ich kann mit jedem intim werden, 
das kann jemand mit Penis sein, mit Vulva und Vagina sein. 
Es ist auf nichts beschränkt. Deswegen ... wenn, dann pan. 
 
Ich musste gerade an ein Statement denken, das 
mir in letzter Zeit oft begegnet ist. Gender is fluid.  
Was sagst du dazu? Biologisch gesehen gibt es drei Ge-
schlechter. Du kannst nur mit einem Penis, einer Vagina und 
Vulva oder allem geboren werden. Es gibt keine neue ab-
solute Version. Aber ich finde, wie du dich fühlst, öffnet ein 

riesiges Spektrum, in dem 
du dich bewegen kannst. 
Viele ordnen sich in die 
etablierten weiblichen/
männlichen Geschlechts-
rollen ein. Auch sehr vie-
le können sich weder der 
einen noch der anderen 
zugehörig fühlen. Mein Ex-
freund zum Beispiel hatte 
auch riesige Probleme mit 
seinem Penis und seiner 

Geschlechtsidentität. Ich hab ihm gesagt, dass es okay ist, 
wenn er meine Kleider trägt, hab ihm gezeigt, wie man sich 
schminkt und sich die Nägel lackiert. Mir war es einfach 
wichtig, dass er sich wohlfühlt und glücklich ist. Und das 
nach außen tragen kann, was sich für ihn richtig anfühlt. 
 
Okay, wir haben es lange genug unthematisiert gelassen – 
wir sitzen nackt voreinander. Danke übrigens, dass du  
dich darauf einlässt. Das hier ist ein Intiminterview, aber  
meine Frage ist trotzdem: Ist das hier überhaupt schon  
intim für dich? Wo beginnt Intimität für dich und wie kann sie 
sich zeigen? Ich würde die Situation hier definitiv als intim 
bezeichnen und würde mich auch nicht vor irgendjeman-
den, zum Beispiel aus der Bahn, nackt ausziehen und mich 
in eine Kammer setzen. Intimität, das ist schwierig. Das kann 
ich nicht einfach so beantworten. An sich beginnt sie für 
mich in dem Moment, in dem sich eine engere Verbindung 
zu einer anderen Seele aufbaut. Im Prinzip reicht es ja schon, 
wenn man sich der Person öffnet, etwas erzählt, sich mitteilt: 
bewusst entscheiden, einem Menschen nahe zu sein. Und da 
gibt es ein großes Spektrum, wie intim man wird und sich 

hilflos dem anderen, auch körperlich, präsentiert. 
Hilflos ist das Stichwort, finde ich. Intimität, heißt ja di-
rekt übersetzt »in größter Vertrautheit miteinander ver-
bringen«. Aber auch »in Angst sein«, »sich verletzbar 
machen«, wenn man die Wortstämme auseinander-
nimmt. Vielleicht weit hergeholt, aber direkt verknüpft. 
Ja, stimmt, genau das passiert ja auch, wenn du Gefühle 
offenbarst. Das machst du ja nicht mit irgendeinem Frem-
den. Diese ganz intensiven Gespräche, in denen man mit-
teilt, was einen bewegt, und die andere Person das annimmt 
und auch teilt. Dazu muss man nicht nackt sein, sich strei-
cheln und sexuelle Interaktionen miteinander durchführen. 

Wann warst du das letzte Mal verletzbar ?
So richtig verletzbar hab ich mich letzte Woche gemacht, 
am Mittwoch. Da hab ich einem Freund, in den ich verliebt 
war und mit dem das so ganz langsam begonnen hat, eine 
Nachricht geschrieben. Und da hab ich ganz klar gesagt, 
dass er mir mitteilen soll, was er empfindet, weil ich bisher 
so gemischte Signale von ihm bekommen habe. Ich hab ganz 
genau gesagt, was ich möchte und was ich fühle, welche Be-
dürfnisse ich habe. Und ich stand da echt, hatte alles offen- 
gelegt und war quasi nackt. Bis Sonntag. Mit einer ziemlich 
respektlosen Antwort. Er hat gesagt, was er will, aber war 
mega high dabei. Mitten in der Nacht. Einen Satz ohne Punkt 
und Komma. Ich musste das auch echt einige Male durch-
lesen, um zu verstehen, was er will, und das war dann nichts. 
Ich hatte alles getan, hab mich geöffnet und gefordert, Klar-
heit reinzubringen, und ob es sich lohnt, Hoffnung zu haben, 
oder ob ich weiterziehe und mir das, was ich will, woanders 
suche. Im Prinzip war das total stark von mir. Eine Erlösung.

Und wo stehst du momentan? Was für ein Grundgefühl er-
füllt dich? Was vermisst du?
Auch keine einfache Frage. Mein Leben hat sich in den letz-
ten Monaten um 180 Grad gewandelt. Mit Trennung und 
allem Drum und Dran. Jetzt hab ich erstmal wieder das Ge-
fühl, dass ich erkenne, wer ich überhaupt bin. Ich bin auch 
total verwirrt deswegen und vertraue trotzdem darauf, dass 
ich meinen Weg finde und mich selbst. Und währenddessen  
erleb ich wirklich verrückte, schöne Dinge, so wie jetzt das 
zum Beispiel. Da kann ich was von mitnehmen. Vermissen 
tue ich momentan das Gefühl von Zweisamkeit, einen Part-
ner zu haben, weil ich das so gewöhnt war. Bin aber auch 
dankbar dafür, dass ich jetzt eine Phase habe, in der ich die 
andere Seite kennenlerne: Selbstvertrauen entwickeln und 
Selbstliebe, Akzeptanz mir selbst gegenüber. Ich baue eine 
Beziehung mit mir selbst auf. Und auch das ist wunderschön.

Selbstliebe, Selbstvertrauen, Akzeptanz. Das ist ein schöner 
Abschluss, danke dafür. Wir sind auch am Ende unseres  
Intiminterviews. Können gerne unten noch eine rauchen, 
ganz gemütlich. Was meinst du?
Die Aufnahme bricht ab, sie kleiden sich an und gehen eine 
rauchen. 

– Sasa

»Ich hab ihm gesagt, 
dass es okay ist, wenn 
er meine Kleider 
trägt, hab ihm ge-
zeigt wie man sich 
schminkt und sich die 
Nägel lackiert.« 

persönlich
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Wie wichtig ist Authentizi-
tät und was bedeutet das 
für dich? Das ist mir sehr, 
sehr wichtig, ich denke, 
dass ich mich aber auch für 
die Dinge, die ich tue, oder 
für meine Art nicht recht-
fertigen muss.
 
Sind deine Bilder bearbei-
tet? Ja, meine Bilder sind 
auch zum Teil bearbeitet, 
und mit irgendwelchen 
Filtern bearbeitet, aber ich 
sehe das eher als künstleri-
sches Mittel, um bestimm-
te Dinge hervorzuheben. 
Was eben auch bedeutet, 
Ecken und Kanten zu ha-
ben. Allgemein kann ich 
aber sagen, dass dieser 
Blog nicht dazu gemacht 
ist, um anderen zu gefallen, 
sondern eher um meiner 
Ästhetik zu entsprechen. 
Wäre aber auch falsch von 
mir, zu sagen, dass es mir 
egal ist, was andere Men-
schen denken.
 
Für was für eine Ästhetik interessierst du dich?  
Ästhetik ist in der Philosophie glaube ich als die 
Lehre des Schönen beschrieben. Wobei diese 
Schönheit für mich sehr weit gefasst ist. Ich kann 
zum Beispiel eine Frau oder einen Mann schön 
finden, die/den ich auf der Straße sehe. Diese 
Schönheit kann sich aber auch auf ein bestimm-
tes Verhalten einer Person beziehen, die ich ken-
ne. Das Bild, was du mir geschickt hast, wo meine 
Nippel aus dem Shirt gucken, hat für mich mehre-
re Bedeutungen. Einerseits konnte ich es gar nicht 
verhindern, dass meine Nippel da rausrutschen, 
weil sich der Stoff immer so komisch zusammen- 
gerollt hat. Aber das hat für viele Lacher gesorgt, 
und auch mit meinem Chorleiter ist so ein super 
schönes Bild entstanden. 

Andererseits hat das Shirt eine schöne Aufschrift, 
die ermutigt. Menschen, die vielleicht mit ihrem 
Aussehen nicht zufrieden sind, denken vielleicht: 
»He, wenn der seine Möpse zeigen kann, kann ich 
das auch.« Oder andere wiederum finden einfach 
nur den Spruch cool und freuen sich, dass der so 
wunderschön präsentiert wird.

  
Super Bild!  

Wie stehst du zu dem Thema Körperlichkeit? Also, 
zum Thema Körper kann ich auf jeden Fall sagen, 
dass ein gesunder Geist immer noch das Wichtigs-
te ist. Und man mit sich selbst im Einklang sein 
sollte. 

* Keine Knete, trotzdem Fete

GO
BIG OR
GO
HOME

» TIPP 02: NIGHTLIFE Mehrmals im Jahr findet das »Tekkno am Teich« an der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark statt. 
Auch beim »KKTF*«, einem selbst organisierten und unkommerziellen Festival, am Radeland, ist Harburg ein würdiges Ausflugs-
ziel. Auch das »Glittergewitter«, eine Trashparty, die regelmäßig im »Stellwerk« im alten Harburger Bahnhof stattfindet, ist über 
die Elbe hinaus bekannt. Stammgäste sitzen in ihren Stammlokalen und trinken immer wieder das gleiche Getränk. Klingt nicht 
sonderlich spannend, aber so what? Manchmal sind gute Gespräche in netter Atmosphäre genauso schön wie feiern im stadtbe-
kannten Szeneclub. Empfehlung: das »Old Dubliner«, ein Irish Pub mit vielen Kultgetränken, Livemusik und Kicker, das »Köpi«  
in Heimfeld, bei dem eine Freundin von mir ein »How I met your mother«-Feeling verspricht, und »Die Treppe«, eine schicke  
Bar am Sand, wo es außergewöhnliche Cocktails gibt. Also holt euch den Späti-Charme und ab zum Cornern.                                               – Eva B.

Ich hatte ja eigentlich schon immer ein kleines Bäuch-
lein, was mich früher auch wirklich gestört hat ... Und 
vielleicht bin ich dadurch für manche Menschen nicht 
attraktiv. Zu einem besseren Läufer macht mich das auch 
nicht, aber da ich meinen Spaß eher im Gesang finde oder 
im Kraftsport oder bei meiner Ausbildung zum Koch, 
wo das Aussehen nun wirklich keine Rolle spielt, ist mir 
das auch ziemlich egal, dass ich diesen Bauch besitze. 
Und wenn ich zum Beispiel ans Dating oder so denke, 
kann ich wirklich nicht behaupten, dass mein Körper 
mir da Chancen verwehrt hat, die ich mit einem durch-
trainierten Körper gehabt hätte ... Und vor allem finde 
ich, dass mein Humor und meine Art nicht zu einem 
durchtrainierten Körper passen. Ich hab das Gefühl, 
dass dann viele meiner Sprüche oder Aussagen überheb-
lich und klobig rüberkämen.

Wie alt bist du jetzt? Wo bist du aufgewachsen? 
Ich bin jetzt 19 und bin in Harburg/Heimfeld geboren und 
aufgewachsen. Und ich liebe Heimfeld wirklich über al-
les. Wir haben einen Supermarkt, viele Kioske, Friseure, 
Fußballplätze. Also eigentlich alles, was man braucht, 
um groß zu werden. Und da wir so viele verschiedene 
Nationen und Glaubensrichtungen in Heimfeld und Har-
burg vertreten haben, war zum Beispiel Diskriminierung 
aufgrund von Aussehen nie ein Thema auf dem Bolzplatz.  
Und dass jemand wegen seiner Herkunft nicht mitspie-
len durfte oder Ähnliches, habe ich nie, nie, niemals 
mitbekommen.

Lieblingsecken? Kneipen? Definitiv das »Köpi« in Heimfeld.
  
Gibt es zu dem Bild eine Geschichte?
Das war der Geburtstag von einem Freund. Ich war am 
Ende recht betrunken und hab dann mal ein Stündchen 
geschlafen, um mich zu erholen. Danach war die Feier 
aber auch schon vorbei und ich hab quasi nur noch ge-
holfen zu putzen. Ich bekomme öfter Bilder geschickt, 
auf denen ich schlafe, und hab dann ’ne Serie daraus ge-
macht.

 

Du warst auf der Goethe-Schule? Wie war das?
Meeega. Im Vergleich zu den anderen Schulen, auf de-
nen ich war, eine echt coole Zeit, natürlich kann man 
sich nicht mit allen Lehrern verstehen, aber Angebo-
te wie der Chor oder etliche Sport-AGs sind Alleinstel-
lungsmerkmale der Schule.
 
Hattest du schon mal Angst in Harburg? Wenn ja, wann 
und wieso?
Nö ... hatte ich wirklich noch nie. Mich hat auch noch 
nie jemand bedroht oder irgendwie beleidigt.

Check out: 
IG: @bjornmeyer00      – Anna Clarks

L i k e !

persönlich
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» TW (Triggerwarnung) bzgl. Depression, Suizid und  
verbaler Gewalt

 
Hallo, ich bin Natalie, ich bin 21 Jahre alt und weiß nach 
3 Jahren glücklicher Beziehung jetzt, dass ich mit einem 
Mann zusammen bin – ich weiß, das hört sich jetzt  
komisch an, ist es aber gar nicht. Und ich will euch  
erklären, warum: Ich habe den Großteil meiner Jugend in 
einer Clique verbracht, die aus Mitgliedern mit den unter-
schiedlichsten sexuellen Orientierungen und geschlecht-
lichen Zugehörigkeiten bestand. Ich selbst outete mich mit 
15 Jahren als pansexuell und habe in diesem Hinblick schon 
früh mehr als Schwarz und Weiß gesehen.

Seit Januar dieses Jahres veränderte sich meine Be-
ziehung, denn mein Freund Max outete sich als transsexuell 
und damit dem männlichen Geschlecht zugehörig – zuvor 
war ihm seit der Geburt das weibliche Geschlecht zuge-
schrieben worden und er benutzte weibliche Namen (näm-
lich Mathilda) und weibliche Pronomen. Bis zu dem Punkt 
dachte ich, ich sei mit einer Frau zusammen gewesen, doch 
ein Teil von mir ahnte es schon immer.

Was für manche vielleicht ein großer Schock hätte 
sein können, kam für mich dementsprechend weniger über-
raschend und ist heute meine Normalität. Mein Leben mag 
von außen betrachtet eine bunte Seifenblase sein, voll von 
Menschen mit den verschiedensten Sexualitäten und Gen-
deridentifizierungen, aber für mich sind alle nur eines: Men-
schen. Freunde. Familie.

Ich möchte hier über das Thema schreiben, weil GI 
und der Umgang damit leider nicht allen so leichtfällt wie 
mir. Dieser Bericht soll informieren und ein wenig mehr Ak-
zeptanz schaffen bei Menschen, die bisher keinen oder wenig 
Bezug dazu hatten. Da ich selbst nur Bezug zu Transmännern 
habe,  geht es hier um die Erfahrungen während der Transiti-
on (Angleichung) von Frau zu Mann (FzM) oder female to male 
(FtM).

Dennoch geht der Beginn einer so großen Verände-
rung nicht spurlos an einem vorbei, und Max und ich rede-
ten viel miteinander über das Thema und seine Gefühlswelt. 
Ich wollte es sofort akzeptieren, ihn unterstützen und diesen 

Weg mit ihm gehen, und doch musste ich anfangen zu wei-
nen, als wir einmal über das Thema gesprochen hatten. Ich 
würde seine weichen Wangen und die sanfte ruhige Stimme 
vermissen, die ich so gerne mochte und die sich durch eine 
Hormontherapie zwangsläufig verändern würde.

GI begleitete unsere alte Clique schon länger. Erst 
ein halbes Jahr zuvor hatte unser guter Freund Jayden mit 
seiner Testosteron-Therapie begonnen. Er und Max waren 
beide äußerlich nie besonders feminin gewesen und ich 
habe sie immer mehr als Jungs wahrgenommen. Ich bin 
mir sehr sicher, dass beide mit der Entscheidung, die me-
dizinischen Schritte zu beginnen, den richtigen Weg einge-
schlagen haben, auch wenn dieser Weg keinesfalls leicht ist. 

Besonders gut kann man das an Jaydens Weg erken-
nen, denn seine Familie brachte schon, als er sich mit 14 vor-
erst als lesbisch outete, wenig Verständnis für ihn auf. Sie 
hofften bis zuletzt immer, dass er sich endlich weiblich klei-
den und einen Jungen mit nach Hause bringen würde. Jetzt, 
wo Jayden die Hormontherapie begonnen hat, wurde sein 
Bezug zur Familie nicht besser. Er verheimlicht es vor seinen 
Eltern und muss damit rechnen, dass er seine Familie ver-
liert, wenn sie irgendwann die Veränderung bemerken. Und 
diese kann man jetzt schon deutlich wahrnehmen: Seine 
Stimme ist tiefer, das Gesicht kantiger und die Haare an Ar-
men, Beinen und im Gesicht werden mit jedem Monat dunk-
ler und mehr. Dass seine Eltern bisher 1 und 1 noch nicht 
zusammengezählt haben, lässt sich nur so erklären, dass sie 
es nicht sehen wollen. Denn wenn das auch für sie Realität 
wird, dass ihre vermeintliche Tochter eigentlich ein Sohn ist, 
dann schädigt das den Ruf der Familie. Das wurde Jayden 
von seiner Schwester, bei der er sich bereits geoutet hatte, 
sehr klargemacht, als er vor wenigen Monaten wegen eines 
Bandscheibenvorfalls im Krankenhaus lag: Sie verdächtigte 
ihn, die Familie bezüglich des wahren Grundes seines Kran-
kenhausaufenthalts anzulügen und in Wirklichkeit heimlich 
eine der geschlechtsangleichenden OPs durchgeführt zu ha-
ben. Es folgte ein Satz, der etwa so lautete: »Lieber wünschte 
ich, du wärst tot, als dass unsere Familie sich wegen dir so 
etwas antun muss.« ... Solche Worte, egal in welchem Gesell-
schaftskontext, ob in Familie, in der Schule, auf der Arbeit, 
sind unheimlich zerstörerisch für die Betroffenen. Personen 
aus queeren Kreisen und besonders Menschen mit GI sind 
aufgrund der auf sie teils negativ einwirkenden Gesellschaft 
besonders häufig von psychischen Erkrankungen (z. B. De-
pressionen) betroffen und die außergewöhnlich hohe Sui-
zidrate kommt nicht von ungefähr.

Aber dennoch machen wir in vielen Teilen unserer Ge-
sellschaft Fortschritte. Klar stößt das Outing hier und da auf 

Von Coming-out und  
Geschlechtsinkon- 
gruenz (kurz GI, vor-
mals Transsexualität)

/ Meine bunte Seifenblase

persönlich
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Ecken und Kanten, aber es wird mehr und mehr akzeptiert, 
teilweise bewundernd und anerkennend wahrgenommen 
und neugierig hinterfragt. Letzteres ist zwar schön, aber oft 
auch zu privat – bitte seid dort sensibel und fragt nur das, 
was ihr dem anderen auch preisgeben würdet.

Selbst mit positiven Reaktionen aus dem Umfeld ist 
die medizinische Angleichung ein langer, mühsamer und 
wohlüberlegter Weg. Denn bevor überhaupt irgendetwas 
passieren kann, muss man bei einem spe-
ziell mit Transsexuellen erfahrenen Psycho-
logen eine Therapie beginnen. Sieht man 
sich einmal in Hamburg um, muss man fest-
stellen, dass die betreffenden Therapeuten 
Wartelisten haben, so lang, dass es rund 2 
Jahre dauert, bis man einen Therapieplatz 
bekommen kann. Max hatte großes Glück, 
durch Zufall bekam er einen Platz, da der 
Therapeut gerade die Behandlung eines 
anderen Patienten abgeschlossen hatte.

Als Max sich seine GI eingestand,  
musste erst einmal eine greifbare Verän-
derung her, weswegen er sich die schulter-
langen Dreads abschnitt und seine Haare 
jetzt wieder kurz trägt. Außerdem bestell-
te er sich einen Binder, ein enges auf der 
Haut aufliegendes Top, durch das die Brust  
enger am Körper anliegt und dadurch  
weniger auffällt.

Dies war auch der Zeitpunkt, zu dem ich anfing, ihn 
Max zu nennen und das Pronomen »er« zu verwenden. Wir 
haben das Glück, von Menschen in unserem Leben umgeben 
zu sein, die sehr tolerant, offen und verständnisvoll mit dem 
Thema umgehen. Auch unsere beiden Familien nahmen Max 
genauso auf wie zuvor Mathilda und bemühten sich sehr, ihn 
mit seinem neuen Namen anzusprechen. Natürlich passiert 
es immer wieder, dass hier und da noch ein »Mathilda« raus-
rutscht, und das ist keinesfalls schlimm oder kränkend für 
Max. Umso mehr freut er sich, wenn die Bemühungen der 
Menschen um ihn herum sichtbar werden, so wie beispiels-
weise seine Mutter ihm sogleich einen neuen »männlicheren« 
Kosenamen aussuchte.

Was Max größere Schwierigkeiten bereitete, war das 
Outing auf der Arbeit. Als Gärtner in einem Beruf, der von 
Männern dominiert wird und in dem das weibliche Geschlecht 
hin und wieder doch noch als das schwächere gebrandmarkt 
wird, bekam Max hier deutlich häufiger als anderswo seine 
Weiblichkeit zu spüren.  

Sätze wie »Ey, komm, lass das mal den starken Mann 
wegräumen, das ist doch eh viel zu schwer für dich!« tra-
fen Max doppelt so hart. Aus Angst schob Max das Outing ein 
halbes Jahr vor sich her. Doch dann redete er mit seinem Chef, 
der zum Glück gleich sehr verständnisvoll reagierte und Max 
sogar die Optionen bot, sich selbst zu outen oder dass der 
Chef persönlich mit den einzelnen Mitarbeitern reden könnte.

Max entschied sich dazu, es selbst in die Hand zu nehmen, 
und bisher sind die Reaktionen überwiegend gut. Neulich 
kam er ganz stolz nach Hause und präsentierte mir freude-
strahlend sein neues Mitarbeiterschild, auf dem der Name 
»Max« prangte.

 Max’ Geschichte unterscheidet sich letztendlich 
kaum von der Geschichte jedes Einzelnen von uns. Denn 
alle Menschen machen im Leben so viele Veränderungen 
durch. Wir gehen damit nur weiter unseren Weg, so wie 
jeder andere auch, um irgendwann an dem Punkt anzu- 
kommen, an dem wir zufrieden sind und uns selbst lie-
ben können. Nur brauchen eben manche von uns dafür 
größere Veränderungen als andere, aber nichts davon 
kann falsch sein, wenn es sich für dich richtig anfühlt. 
Be yourself – break free.

                – Natalie 
 

Mit freundlicher und tatkräftiger Unterstützung  von Elias

be  
yourself – 
break  
free
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Alles hat ein Stimme. 
Alles ist Stimme, 
Alles ist Klang,  

Alles äußert sich.  
 

Die Welt ist eine Äußerung.  
Hörst du ihr zu ?  
Hörst du dir zu ? 

 
Unumstritten bist du Teil dieser Welt,  

was hörst du ? 
 

Musik von deinem Handy ?  
Vielleicht sogar Freude in deinem Herzen ?  

Leid ? 
 

Was würde es bedeuten, alles zu hören,  
gleichzeitig, ohne sich dabei zu verlieren ? 

 
Ich mag es, Fragen zu stellen,  

denn sie bringen mich zum Zuhören.  
Was gibt es Schöneres, als die Welt zu vernehmen  

und ihr ein Zuhause zu geben ? 
 

Ich höre dich sprechen und 
deine Stimme sinkt, wie ein Stein ins Meer,  

tief, in mich hinein. 
So höre dir selber zu, 

damit du weißt, 
dass es dich gibt. 

 
– Nils Caspar

St
im
m
e

Check out: IG: @nils_caspar._lyrik
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Ich  
bin hier  deinetwegen 

für deine Wege
jeden Tag und  jede Nacht.

Meine glatten Wände ertragen den Wandel der Zeit
tragen ihre Spuren 

verteilt 
in den Fugen zwischen den glatten Fliesen.

Ich nehme dich auf 
und alles was du mir zu geben hast.

Ich
bin hier

deinetwegen
für deine Wege  für ihre Wege  für eure Wege.

Ich schaue den Bewegungen zu
ertrage eure Schritte und Schreie 

damit ihr 
bloß euer Ziel erreicht.

Über meinem Kopf tuckern die Busse ihr stetes Schnaufen.
Wie brechende Wellen ertönen die Motoren der anfahrenden Autos

lautes Gemurmel  das über mich hereinbricht
und dann langsam 
verklingt bis nur noch der Wind zu hören ist. 

Und du.

Auch du bist wie der Wind.
Mal ein vorbeiziehender Sturm    

mal eine angenehme Brise 
Frische Luft die mich mit Leben erfüllt.  

Deine Anwesenheit erfüllt mich mit ihrer Melodie
bis das Meer …

bis die Stadt sie wieder einsaugt
den Moment verklingen lässt

und etwas Neues an meine Ufer spült. 
 

– Marie Garbers

deinetwegen

»In dem nächsten  
Text geht es um das 
Thema Missbrauch. 
Wenn es dir mit dem 
Thema nicht gut geht, 
weil du vielleicht selbst 
traumatische  
Erfahrungen damit  
gemacht hast, dann 
lese dir den Artikel 
besser nicht durch 
oder nur mit Unter-
stützung an deiner 
Seite.«

lyrik
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01. Vor 3 Jahren warst du Solistin bei Gospeltrain u. a. mit 
dem Song »Ich bin Harburg«. Wie stark hast du dich damals 
mit Harburg identifiziert? Wie geht’s dir heute in Bezug auf 
den Stadtteil? In Harburg durfte ich an Höhen- und Tiefflü-
gen als Person wachsen. In jeder dieser Lebensphasen war 
Musik, Tanz und Schauspiel mein Ventil. Da ich hier zur Schu-
le gegangen bin, habe ich hier viele meiner engsten Freunde 
kennengelernt, die zum Teil meiner Familie geworden sind. 
Ich bezeichne Harburg als meine Heimat, als einen Ort, in 
dem ich groß geworden bin. Heimat verstehe ich als einen 
Ort, den ich mir nicht aussuchen kann, weil ich ihn als mei-
nen Geburtsort sehe. Deswegen kann ich sagen, dass Har-
burg nicht mein Zuhause ist. Zuhause definiere ich als ein 
Gefühl,  das ich beispielsweise mit Personen und Orten ver-
binde.
 
02. Damals warst du ein Teil von »Gospeltrain«, in 
den letzten Jahren arbeitest du an deiner Musik und 
hast in diesem Jahr dein erstes Musikvideo herausge-
bracht. Erzählst du uns etwas zu dieser Entwicklung? 
In meiner Schulzeit habe ich mir englische Vokabeln beige-
bracht, indem ich sie aneinandergereiht zu einer Melodie ge-
formt habe. Somit fing ich auch sehr früh an, Gedichte und 
Songs zu schreiben. Da mein Vater sich ein eigenes Studio 
aufgebaut hatte, bekam ich das Equipment, mit dem ich 
dann schon in frühen Jahren meine eigenen Songs aufneh-

men konnte. In derselben Zeit begann ich, mir selbst Klavier 
spielen über das Gehör beizubringen. Außerdem fing ich  
parallel dazu an, Hip-Hop zu tanzen.
 
03. Wie hast du weiter gelernt? 
Ein paar Jahre später entschloss ich mich, mich weiterzu-
bilden bei »MenschMusik Hamburg«. Die Schule bot mir 
große Unterstützung an, um mich künstlerisch weiterzuent-
wickeln. Ich durfte im Rahmen der Ausbildung ein eigenes 
Konzert organisieren, wodurch danach Beziehungen aufge-
frischt worden sind. 

Mit diesen Personen arbeitete ich gemeinsam für mein  
erstes Musikvideo »Will we need«. Das erste Musikvideo 
holt die Menschen von da ab, wo sie stehen: von ihrem  
Alltag! Ich sehe das Video als Anfang, um mit meiner Mu-
sik in die Internationale Öffentlichkeit zu gehen durch  
Plattformen wie z. B. YouTube und Instagram. Ich plane  
bereits mit meinem wachsenden Team, wie die folgenden 
Videos aussehen werden und welche Verbesserungen 
daraus resultieren können.

04. Das neue Musikvideo zu dem Song »FuckBoyZ« wird 
in Harburg gedreht. Wie kam es dazu? Magst du mehr 
dazu erzählen? Ich war einige Male zu Besuch in der Me-
dical School Hamburg, um mit meinem Team dort zu 

6 FRAGEN – 7 ANTWORTEN
Im Gespräch mit der Künstlerin JAARA

 Foto: ©
 Karen Kandzia

arbeiten und um die Sendung »Saywhat?!« zu drehen.  
Die Räumlichkeiten dort haben mich sehr inspiriert, um dort 
die Stimmung meines kommenden Songs darzustellen. Da 
es mir sehr wichtig ist, in meinem Songs Messages zu trans-
portieren und die Atmosphäre der Räumlichkeiten auch mit 
einzubeziehen, entschied ich mich, in der ehemaligen Sei-
fenfabrik zu drehen. Die Uni hat mir auch nochmal eine ganz 
andere Seite von Harburg gezeigt, die ich bis dahin selbst 
nicht mehr kannte. Dieser Stadtteil hat viele kleine kreative 
Ecken – man muss sie nur finden.
 
05. Der Song und das Video handeln über das Thema  
Missbrauch. Gibt’s für dich denn einen Unterschied zu  
Vergewaltigung? Wie stehst du selbst zu den Themen?  
Der gesellschaftliche Unterschied von Vergewaltigung und 
sexuellem Missbrauch ist das körperliche Eindringen, das 
nur bei Ersterer geschehen kann. Sexueller Missbrauch hin-
gegen umfasst alle Handlungen, die mit Sexualität in Bezug 
mit »Täter« und »Opfer*« zusammenhängen. Wichtig ist 
hierbei, dass dies immer gilt, wenn es unfreiwillig und ohne 
Einverständnis geschieht.Q1 Für mich gibt es Unterschiede 
zwischen den äußeren Umständen, in denen Missbrauch pas-
siert, dem juristischen Feld und den Gefühlen des »Opfers*«.  

In meinen Augen werden diese drei Unterschiede in der Ge-
sellschaft häufig nicht hinterfragt. Somit ist die Person selbst 
nie schwach, sondern wird schwach gemacht! Außerdem 
wird das Wort Opfer* mit dem Wort Täter in Zusammenhang 
gebracht und somit entsteht eine Hierarchie. Durch Gesprä-
che mit Betroffenen erfahre ich oft, dass in Momenten, in 
denen sich diese Hierarchie anbahnt, das Opfer* in den Bann 
gezogen wird. Was passiert beispielsweise, wenn die betrof-
fene Person anschließend in eine Schockstarre verfällt? Da 
kann die Person nicht reagieren und somit nicht agieren!

“Where  is her dignity when he comes inside? And why 
don’t  you say no? They ask her: ‘Why don’t you say no?” 
Durch Objektifizierung wird die betroffene Person wertlos 
gemacht. Dieses Gefühl, in dem die Angst, »nicht zu genü-
gen«, mitschwingt, führt zu einem seelischen Schmerz. Die-
ser als auch der körperliche Schmerz, der durch Missbrauch 
entstehen kann, kann einen Kontrollverlust und somit auch 
einen Schock einleiten. Missbrauch kann meiner Meinung 
nach auf einer Spannbreite von flüchtigen Bekanntschaften 
bis hin zu langjährigen Beziehungen passieren. Wichtig da-
bei ist zu betonen, dass es im Alltag auch zu solchen Grenz-
überschreitungen kommt, umgangssprachlich: Ich werde 
mit Blicken ausgezogen!
 
       “Little girl, she learned to be strong.” 
Ich nehme wahr, dass es eine gesellschaftliche Haltung gibt, 
in der Frauen auferlegt wird zu gefallen: als Kind den Eltern 
gegenüber, als Jugendliche in der Schule sowie als junge Er-
wachsene in den sozialen Medien. Das liegt daran, dass An-
erkennung ein Grundbedürfnis jedes Menschen ist. In den 

letzten Jahren habe ich mich zu dem Thema mit dem Buch 
von Stefanie Stahl »Das Kind in dir muss Heimat finden« aus-
einandergesetzt. Sie spricht ebenfalls davon, dass »Kinder 
fast alles tun, um Eltern zu gefallen« (S. 46).

 
»Sie ist gefallen, um ihm zu gefallen.«

Geschlechterübergreifend werden Ideale vermittelt, die 
häufig zu einer Objektivierung führen. Gerade diese unbe-
wussten Bilder, die uns somit täglich begegnen, prägen un-
ser Weltbild. Hier ein Beispiel aus meinem Alltag:

 
“They don’t  have respect, they just see an object.” 

Als ich letztens in der Schlange an der Supermarktkasse 
stand, habe ich mir die Zeitschriftenregale genauer ange-
schaut. Mir ist aufgefallen, dass fast ausschließlich blonde 
Frauen auf den Covern der Magazine zu sehen waren und nur 
zwei People of Color. Ich nehme wahr, dass blonde Frauen 
zu kommerziellen Zwecken oft einem Schönheitsideal ent-
sprechen. Dazu möchte ich noch Folgendes betonen: Ich 
selbst bin blond und fühle mich negativ angesprochen und 
objektiviert und mache dabei keinen Unterschied zu Frau-
en mit anderen Haarfarben. Für mich sollte keine Haarfar-
be einem Schönheitsideal entsprechen. So, wie ich meine 
eigene Heimat nicht aussuchen kann, kann sich niemand 
sein natürliches Aussehen aussuchen. Ideale in der Gesell-
schaft stehen für mich in enger Verbindung zu dem eigenen 
Selbstwertgefühl. Sie können so weit beeinträchtigen, dass 
wir uns stetig versucht fühlen, uns ihnen anzupassen. Dies 
kann dazu führen, dass wir uns in diesen Idealen verlieren. 
Bei Missbrauch geht es auch in meinen Augen um einen Ver-
lust. Ich meine hiermit beispielsweise einen Kontrollverlust. 
Vielen betroffenen Frauen, denen sexueller und/oder psychi-
scher Missbrauch angetan wird, wird zudem das Gefühl von 
eigener Schuld vermittelt.
 
06. Was ist die wichtigste Botschaft, die du mitgeben  
möchtest? Vor allem an Jugendliche. Mein Wunsch ist es, 
über diese Themen offen zu sprechen. Ich denke, es ist wich-
tig, geschlechterübergreifend miteinander in den Dialog zu 
gehen. Außerdem ist es mir wichtig zu sagen, dass ich mich 
zuvor eher mit Missbrauch an Frauen beschäftigt habe, je-
doch gleichzeitig betone, dass es auch andere Geschlechter 
betrifft. Während des Interviews kam mir ein Gedanke, den 
ich euch gerne mitgebe:

 “Look in your past,  
and you will find your answer.” 

07. Wir können alles sein, während wir alles sind.

– Karen Kandzia
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Check out: www.jaaramusic.de | IG: @jaara_music
FB/YouTube: JAARA | FB/YouTube: say_what?!

* Opfer: Ich wähle hier bewusst das Wort »Opfer«, weil es 
in dem Zusammenhang vor allem juristisch in der Debatte 
zum Thema Missbrauch benutzt wird. Allerdings gefällt mir 
das Wort »Opfer« nicht, weil es häufig abwertend oder be-
leidigend gemeint ist. Eine betroffene Person wird »Opfer« 
genannt, weil das Wort mit Schwäche assoziiert wird.
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Wenn du Stress zu Hause, mit Freunden, in der 
Schule, Stress in der Liebe oder mit dir selbst hast, 
wenn du oft deprimiert bist oder dich selbst ver-
letzt, auch wenn du dich von anderen – seien es  
Erwachsene oder Jugendliche – bedroht fühlst, 
dann wende dich an uns. Du kannst uns natürlich 
auch ansprechen, wenn du über kleinere Sorgen 
mal mit einer/-m Außenstehenden reden möchtest. 
 
Beratung in der Erziehungsberatungsstelle Harburg
Kostenlose, vertrauliche Beratung für Kinder, Jugendliche, 
Eltern und Familien aus Harburg-Kern und Süderelbe

Offene Jugendsprechstunde (Beratung ohne Termin): Mittwoch 14–15 Uhr
Hermann-Maul-Straße 5, 21073 Hamburg (S-Bahn Harburg Rathaus)
Fon: 040 42790-7309 (sprich gern auf die Mailbox, wir rufen zurück) 
E-Mail: erziehungsberatung@harburg.hamburg.de 
 
 
Beratungsstelle für gewaltbelastete Familien, Jugendliche und Kinder
Kinderschutzzentrum Harburg 
Eißendorfer Pferdeweg 40 a, 21075 Hamburg
Fon: 040 790104-0 
Web: www.ksz-harburg.de
E-Mail: kinderschutzzentrum-harburg@hamburg.de 
 

Psychotherapeutische Hochschulambulanz in der MSH Medical School Hamburg 
Campus Harburger Binnenhafen 
Sprechzeiten: Montag–Freitag 9.00–16.30 Uhr 
Fon: 040 361226-48600 
Web: www.ambulanz.medicalschool-hamburg.de
E-Mail: info@ambulanz-campusharburg.medicalschool-hamburg.de 

 
Ambulantes Beratungszentrum Süderelbe – Suchtberatung 
Lütt Enn 6, 21149 Hamburg
Fon: 040 200010-1500 
Web: www.therapiehilfe.de
E-Mail: abs@therapiehilfe.de

Das Blau, das
die Sonne umgibt,
gehört nicht ihr. 

Auch gehören ihr die Strahlen nicht,
die sie gibt, sie gehören der Welt.
Den Menschen, den Tieren, den Pflanzen.
Den Augen des Suchenden. 

Doch sie gehört sich selbst,
und damit ist sie zufrieden.
Deshalb gibt sie unablässig
und strahlt in die Welt,
mit ihrem unvergleichlichen
Lächeln. Dieses Lächeln
ist genug, es erfüllt alles. 

Sei gewiss, denn das Blau des
Himmels gibt dir seinen Platz.
Und abends dann, wenn du
deinen Platz verlassen hast,
wird dein Licht noch tief in die
Nacht hinein strahlen. 

– Nils Caspar
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Das Gesellschaftsziel in Sachen Liebe sind monogame Be-
ziehungen. S i c h e r h e i t .  Warum eigentlich? Ich halte das 
für eine hollywoodreife Illusion. Viel zu viele Ehen werden 
geschieden. Paare trennen sich durch Eifersucht und das, 
obwohl die Wissenschaft sich einig ist, dass der Mensch 
eigentlich polygam ist. Monogamie klingt für mich nach un-
terdrückten Trieben, leeren Versprechungen, gesellschaft-
lichem Druck und fehlender Kommunikation. Nach einem 
Idealbild der Liebe, das alle erreichen wollen. Und vor allem 
nach Monotonie. 

Für meine Mitbewohnerin wie Manogamie, nach 
manischem Zusammenseinwollen. Darüber müssen wir 
lachen. An den Blitz, der einschlägt, die »Liebe« auf den 
ersten Blick, glauben wir schon eher, da sind ja auch über-
mächtige Triebe und biochemische Prozesse im Spiel. Laut 
Helen Fischer hält diese Spannung dann höchstens vier 
Jahre an und der Dopaminhaushalt des Gehirns sehnt sich 
nach einem/einer neuen Sexualpartner*in. Ist wirklich so? 
Fragt die Laborratten. Also, warum zur Hölle versprechen so  
viele, nur ihre/-n PartnerIn zu begehren? Damit Tante Hed-
wig beruhigt ist? Wird es dem wahren Kern der Liebe durch 
Bindungen und die da mitschwingenden Probleme nicht viel 
schwerer gemacht? 
ICH BRAUCHE MEHR INFORMATIONEN. 

Ich rufe meine beiden besten Freundinnen an, beide in  
langen Beziehungen. Eine von beiden mittlerweile verlobt. 
Mit 23. Für mich absolut unvorstellbar.

 
#COUPLEGOALS?

Mit jeder Menge Fragen im Gepäck steige ich auf 
mein Fahrrad und radel rüber zum ersten Interview-Pär-
chen. Die beiden sind, seit sie 15 waren, zusammen, also 
seit 9 Jahren. Nächstes Jahr wird ein »Fest der Liebe« ge-
feiert, 10-jähriges Jubiläum. Feste Bindung, ja bitte, aber 
nicht durch die Ehe. Er meint: »Die Ehe ist sinnlos, das macht 
zu viel Erwartungsdruck. Ich leb lieber im Hier und Jetzt.« 
Und? Geht’s der Liebe gut? »Ja, auf jeden Fall! Guck doch in 
unseren Freundeskreis, so viele Pärchen!« Ich nicke, dachte 
ich’s mir doch, Liebe = Monogamie. Liebe ist für die beiden 
ein Prozess, der durch Verliebtheit entsteht und durch Ver-
trauen und Wertschätzung genährt wird. Sicherheit und Zu-
kunftsvisionen gehören auch dazu. Aber was ist mit den Ver-
führungen, der Gefahr von außen? Mit der zerstörerischen 
Eifersucht? »Zu Beginn unserer Beziehung war Eifersucht ein 

riesiges Thema. Bis ich gemerkt habe, dass das Gefühl in 
mir entsteht und es super unfair ist, das Gefühl durch Wut   
auf ihn zu übertragen! Daraus entstand dann ein Macht-

kampf. Gelöst haben wir das nur, indem wir 
wieder in Kontakt mit uns selbst kamen. Vor 

allem musste ich aufhören, mein Lebens-
glück von ihm abhängig zu machen. Heu-
te bin ich wesentlich entspannter. Ich 
weiß, was ich an der Beziehung zu ihm 
habe.« Polygamie auf kurze Zeit wäre 
heute sogar denkbar für beide, solange 

WÄHREND ICH ZUM VIERTEN MAL MEIN TINDERPROFIL LÖ-
SCHE (DIESMAL WENIGSTENS NICHT SELBST BELOGEN UND 
»ICH HABE JEMANDEN KENNENGELERNT« ANGEKLICKT), 
SCHWEIFT MEIN BLICK DURCHS ZIMMER UND BLEIBT AN DER 
ELLENLANGEN TO-DO-LISTE KLEBEN, DIE MAHNEND AN MEI-
NER TÜR HÄNGT. SCHREIEND PINK ANGEMARKERT STEHT: 
ARTIKEL FÜRS MAGAZIN BIS FREITAG. NA WUNDERBAR.  

Ein Artikel über Liebe soll’s sein. Ganz einfach, dach-
te ich mir. Darüber hab ich mir schließlich schon hundert- 
tausendmillionenmal den Kopf zermartert, in den schil-
lerndsten Farben von der Liebe geträumt, sie ein paar Mal 
intensiv gelebt und mindestens genauso oft beweint. Ob 
Soziolog*in, Künstler*in, Psycholog*in oder einfach die Bar-
keeper*in der Lieblingskneipe. Jeder Mensch hat seine ganz 
eigenen Erwartungen an die Liebe, vor allem für die eigene 
Liebesgeschichte. Liebe ist spannend. Liebe kommt nie aus 
der Mode, na, wie denn auch. Ist sie doch für die meisten 
Lebenselixier, Projektionsfläche für den Traum des erfüll-
ten Lebens. Aber genau da liegt die Krux. Achtung, Achtung, 
steile These: Der Liebe geht’s nicht gut. Viel zu oft wurde sie 
(natürlich niemals nimmer nicht von mir) instrumentalisiert, 
verleugnet, beschuldigt. Dabei will die Liebe sie doch eigent-
lich gar nichts. Liebe ist so einfach, denn Liebe ist einfach.  
 
So, ich habe noch drei Tage. Und eine Mission: 

 
SINGLE LIKE A PRINGLE

Ich bin Single. S-I-N-G-L-E. Irgendwie unangenehm 
das Wort, fast wie eine Diagnose. Wie ein krankhafter Zu-
stand, der beendet gehört. Kurze Zeit Single sein ist okay, 
aber bitte sei dann trotzdem wenigstens auf der Suche nach 
dem oder der einen. »Single« klingt bedürftig, als würde 
etwas fehlen. Mit dem Single-Zustand habe ich tatsächlich 
weniger Probleme als mit dem Subtext. Ich spreche mit 
meiner Single-Mitbewohnerin über unser Singledasein. 
Viele Single-Freunde habe ich nämlich nicht. Also schön, 
so eine Langzeitsingledaseins-Expertin bei sich zu haben.  

Ihr ist das peinlich, wenn ich das so schreibe, ob-
wohl es ihr doch gut geht. L a n g z e i t s i n g l e .  Klingt noch 
bedürftiger, einsamer, trauriger. Als wäre sie nicht liebens-
würdig, geschweige denn nicht beziehungsfähig, was logi-
scherweise totaler Nonsens ist. Liebe hat ja eigent-
lich gar nichts mit einer festen Bindung an einen 
Partner zu tun. Und trotzdem ist Tante Hedwigs 
erste Frage bei Familienfeiern: »Na, mein Kind? 
Was macht die Liebe? Mittlerweile ein Part-
ner* an deiner Seite?« So was finden meine 
Mitbewohnerin und ich richtig ätzend.  Wir 
leben doch nicht in einem Mangelzustand!  
Wir sind starke Frauen, denen es an  
nichts fehlt. T h e o r e t i s c h .  Praktisch 
sind wir eben doch soziokulturell geprägt.  
* Tante Hedwig gendert nicht. 
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– Mandy
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man der Lebensmittelpunkt für den/die Partner*in bleibt.  
Für meine verlobte Freundin wäre ein Seitensprung auch 
nicht zwangsläufig ein Trennungsgrund. Interesse an ande-
ren hat sie aber nicht. Sie meint, dass unsere schnelllebige 
Zeit, das Überangebot an Möglichkeiten, das eigentliche 
Problem ist. Wir haben einfach verlernt, das zu schätzen, 
was wir haben. Mehr wollen, die heute möglichen Freiheiten 
auch in Anspruch nehmen, setzt sie mit Rücksichtslosigkeit 
gleich. Wird Monogamie also zum revolutionären Akt für die 
Liebe? Zum Mittelfinger gegen die uns verkorksende Waren-
gesellschaft? Für mich klingt das ambivalent. Warum soll 
meine Liebe zu einem Menschen weniger werden, wenn ich 
auch jemand anderen liebe? Das ist doch nur wieder Zeugnis 
der Idee selbstmotivierter Verknappung. Je weniger es gibt, 
desto mehr Wert hat es. Bei Freundschaften ist es doch auch 
nie ein Problem, aber dafür bei dem Menschen, dem ich am 
meisten bedeute? 

U n l o g i s c h . Lasst es mich kurz banal verdeutlichen: 
Ich habe nach langem, anstrengendem Suchen im Super-
markt einen Lieblingsjoghurt gefunden. Ich mag ihn sehr, 
bei ihm weiß ich, dass er mir schmeckt und er mir keine 
Bauchschmerzen macht. Eines Tages werde ich von der 
Werbung verführt und ich kaufe diesmal – mutig wie ich 
bin – einen anderen. Vielleicht schmeckt er mir nicht, dann 
nehme ich wieder meinen Lieblingsjoghurt. Schmeckt 
er mir doch, kaufe ich beim nächsten Mal vielleicht bei-
de, oder die beiden immer abwechselnd, ganz wie es mir 
gefällt. Ich bin zufrieden, den Mut gehabt zu haben, und  
genieße jetzt beide. Bei Joghurts kein Problem, oder? Nun 
sind Menschen keine Joghurts, also ohne Gefühle und so-
ziokulturelle Prägung. Um diese Utopie real leben zu kön-
nen, braucht es jede Menge offene Kommunikation. Beide 
Partner*innen müssen klare Regeln aufstellen. Sich ganz 
sicher sein, welche Bedürfnisse sie haben und wie sie ihre 
Beziehung gestalten wollen, welche Kompromisse sie einge-
hen können. Das gilt sowohl für polygame als auch mono-
game Beziehungen. In wen wir uns verlieben, können wir 
nicht bestimmen, aber wie wir unsere Liebe leben wollen. 
 
WHAT IS LOVE? 

Liebe ist einfach, denn Liebe ist einfach. Und trotzdem 
spielen Unsicherheiten Streiche. Der Druck von außen oder 
die eigenen Erwartungen werden zum Vorschlaghammer 
der Beziehungen. Vielleicht auch, weil die Liebe so schwer zu 
greifen ist. Sie ist nicht messbar. Man kann sie nicht sehen. 
Und dennoch ist sie, wie Niklas Luhmann sagte, das wich-
tigste Kommunikationsmedium, das unsere komplexe Welt 
zusammenhält. Aber warum das Ideal einer monogamen 
Beziehung? Eva Illouz, Soziologin, erklärt es in der »FAZ« fol-
gend: »Die Liebesbeziehung erfüllt sehr starke Bedürfnisse. 
Viele von uns sind heutzutage ständiger Konkurrenz aus-
gesetzt. Wir leben in einem permanenten Wettbewerb, und 
unser Wert ist uns dabei selbst nicht ganz klar. 

 
D i e Liebesbeziehung 
s a g t : Du bist der oder die 
beste! Du bist einzigartig! Du bist ganz 
anders als andere! Man kann dort also seine 
eigene Besonderheit fühlen, man bekommt, was Soziolo-
gen die ›ontologische Sicherheit‹ nennen, was man sonst 
nirgends bekommt, denn die moderne Gesellschaft hat so 
viele Arten, uns unsicher zu machen und im Ungewissen 
zu lassen, was unseren Wert betrifft. Die Liebesbeziehung 
sagt: von allen Menschen hast du für mich den meisten 
Wert. In der kleinen Welt, die wir uns nacherschaffen, bist 
du die wichtigste Person.Q1 Der Selbstwert wird also durch 
die Beziehung stabilisiert. Deshalb sind Trennungen auch so 
schmerzhaft, Eifersucht wird zum Ausdruck der Verlassen-
sangst. Ohne Partner*in ist man weniger wert, oder? Natür-
lich Schwachsinn. Aber so wird es uns durch Musik, Filme, 
Bücher usw. suggeriert. Doch was ist das Ticket da raus? Was 
führt zur Liebe ohne Leiden? Selbstliebe gehört dazu, um 
sein Selbst nicht durch Beziehungen stabilisieren zu müs-
sen. Wie schön ist es, einem anderen Menschen zu sagen: 
Ich will dich, aber ich brauche dich nicht. Verlangen ohne 
Zwang. Das macht dann doch auch die Polygamie möglich, 
oder? Egal in welcher Beziehungsform sollte, die eigene 
Identität zu wahren, ein Grundpfeiler sein. Und gibt einem 
diese bewahrte Identität dann nicht auch die »ontologische 
Sicherheit«, von der Illouz sprach? Warum also an eine/-n 
Partner*in binden? Einfach, weil man den Menschen liebt. 
Jeder Mensch entscheidet selbst, welchen Lebensweg er ge-
hen möchte. Dabei können wir heute viel freier sein. Es ist in 
Ordnung, die gesellschaftlichen Ideale zu hinterfragen, mu-
tig genug zu sein, auch nonkonforme Wege zu gehen. Sein 
Leben nicht von Ängsten leiten zu lassen, vor allem, wenn sie 
durch eine nicht befreite Gesellschaft entstehen. Lerne dich 
und deine Bedürfnisse kennen. Sei mutig. Du bist der wich-
tigste Mensch, den du jemals treffen wirst. Ganz egal ob mit  
Partner*in oder ohne.
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Q1: Johanna Ardoján: Ist das Zeitalter der Paare vorbei? Über Männer, Frauen und die Probleme, die sich heutzutage daraus ergeben:  
Ein Gespräch mit der Soziologin Eva Illouz und der Musikerin Christiane Rösinger. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.05.2012,  
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/soziologin-illouz-und-musikerin-roesinger-ist-das-zeitalter-der-paare-vorbei-11740671.html
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in sommernächten am hafen
wie wir zusammen zigaretten rauchen
und bis zum morgengrauen nicht schlafen

du mir von deinen ersten malen erzählst
und von den letzten
wir uns fragen stellen wie kinder
um uns ehrlich kennen zu lernen

die bierdeckel
die immer mehr werden
je mehr geschichten ans licht kommen
mit pappbechern
die langsam die rote farbe des weins annehmen
je brüchiger deine stimme wird

dort
lerne ich dich zu schätzen
auf eine art
die nicht zählt
wenn die sonne scheint

auf eine art
die es nur in der nacht gibt

– sam

astra und rotwein

Fotografie: AnnaLee Rohde
Check out: IG: @Annaaleeeeeeeee

Model: Freddy Norgall
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Texterin, Rapperin und 
Vollzeitfeministin Joelle, 22 
 
Wohnt seit eineinhalb Jahren mehr zufällig als entschieden in Harburg. Hat 
eine Mitbewohnerin und arbeitet freischaffend als Autorin und Künstlerin 
immer wieder projektbezogen. Joe steht nicht jeden Morgen zur selben 
Zeit auf, denn jeder Tag sieht bei ihr anders aus. Sie braucht diese Abwechs- 
lung. Sie verbringt viel Zeit in ihren Projekten, die hauptsächlich aus Kunst, 
Theater und Musik bestehen.

Interview mit Joelle Westerfeld

Um Joelle  besser kennenzulernen, stell ich ihr ein paar  
Fragen.
 
Seid wann rappst du?
Ich habe letztes Jahr, im Sommer 2019, angefangen zu rap-
pen. Dabei habe ich gefühlt schon immer Musik gemacht. 
Mit elf habe ich angefangen, auf dem Schulhof zu singen, 
und das hat sich immer weiterentwickelt.
 
Das ist ja alles ziemlich frisch, wie kam es dazu?
Ich habe vermehrt über Hip-Hop nachgedacht, da es für 
mich in der Musik eine der besten Arten ist, mich auszu-
drücken. Aber ich habe bis dahin halt noch nie gerappt und 
mich auch nicht wirklich getraut. Irgendwann hab ich mich 
einfach dazu entschieden, Rapperin zu werden. Ich hab das 
dann in meiner Insta-Story gepostet und darüber auch mein 
Kollektiv gefunden. 

Okay, wie sah das aus? »Hey, Leute, ich bin jetzt Rapperin 
und suche ein Hip-Hop-Kollektiv – wer will auch?«
Ja, genau. Daraufhin hat sich Finna, eine Rapperin aus Ham-
burg, gemeldet und wir haben ein Kollektiv gegründet. Ir-
gendwann hat mich eine Bekannte am Ende ihres Konzerts 
auf die Bühne geholt, und dann habe ich da zum ersten Mal 
vor Leuten gerappt, nur ein paar Wochen, nachdem ich über-
haupt angefangen hatte. Und dann war eigentlich auch klar: 
Ich bin jetzt ’ne Rapperin.
 
Findest du, dass Hip-Hop eine Macht hat, sich gegen Unter-
drückung und für Randgruppen auch in Deutschland einzu-
setzen oder darauf aufmerksam zu machen?
Ich glaube, Hip-Hop hätte voll viel Macht, das ist ja auch der 
Ursprung. Ein Sprachrohr für marginalisierte Personen zu 
sein. Manche Leute denken, dass ist im Deutsch-Rap verlo-
ren gegangen. Ich finde, Rap war immer politisch. Ich glaube, 
dass er über viel Potenzial verfügt und dass es auch wieder 
mehr werden kann und wird. Gerade in diesem Genre wird 
viel über Migration und Empowerment gesprochen. Das ist 
so ein Powerding, damit kann man gut Sachen zur Sprache 
bringen und anstoßen.
 
Was verarbeitest du mit deinen Texten?
Ich verarbeite Sachen, die mich persönlich wie auch poli-
tisch beschäftigen, und dabei geht es viel um Feminismus 
und Emanzipation und auch darum, GEHÖRT ZU WERDEN. 
Gerade als weibliche Person will ich gegen die sexistischen 
Strukturen angehen. Ich spreche viel über Körper-Positivität 
und Sex-Positivität. Sich selber feiern, das ist eine ganz wun-
derbare Sache am Hip-Hop, dass man das so machen kann. 

Was macht für dich Feminismus aus?
Feminismus bedeutet für mich, dass alle Menschen, egal 
welches Geschlecht sie haben oder aus was für einer Familie 
sie kommen oder was für eine Herkunft sie haben oder wie 
ihr Körper aussieht, sein dürfen, wie sie sind und sollen, ohne 
diskriminiert zu werden oder blöd angeguckt zu werden.
 
Kann sich jede/-r Feminist*in nennen?
Es ist einfach, sich Feminist*in zu nennen, man muss nicht 
tausend Bücher gelesen haben, obwohl es natürlich schön 
ist, wenn man auch etwas Hintergrundwissen hat. Um sich 
Feminist*in zu nennen, wäre es natürlich gut, wenn man 
auch feministisch handelt, da kann man am einfachsten bei 
sich selbst anfangen.

Man kann sich zum Beispiel einfach mal überlegen, wenn 
ich als Frau eine andere Frau auf der Straße sehe, urteile ich 
über sie? Und wenn ja, warum urteile ich über sie? Warum 
finde ich den einen Körper schön und den anderen  Körper 
nicht? Ist das wirklich schlecht an mir? Warum mag ich das 
nicht an mir? Wurde mir das beigebracht, dass mein Körper 
so und so aussehen muss? Das sind Fragen die man sich ganz 
gut selbst stellen könnte.

Was denkst du über Formate wie z. B. »Germany’s next Top-
model«? Ich versuche, so was zu ignorieren, ich will nicht 
mehr mit so was konfrontiert werden. Ich bewege mich in 
einem guten feministischen Umfeld, da spielt so was keine 
Rolle. – Generell finde ich es furchtbar, wie die Medien mit 
»unseren« Körpern umgehen, insbesondere mit Frauenkör-
pern. »Germany’s next Topmodel« ist super schwierig, weil 
es eine so riesige Reichweite hat und viele junge Leute das 
sehen und ihre Maßstäbe daran festmachen. Alleine dass es 
da Menschen gibt, die »Körper« bewerten. Unsere Körper 
sollte man nicht bewerten. So entsteht Konkurrenz zwischen 
jungen Frauen. Das wird uns aber sowieso schon von klein 
an beigebracht, umso schwieriger ist es, aus diesem Den-
ken wieder rauszukommen. In den Köpfen ist so was wie: 
»Wenn du schön bist, kann ich nicht schön sein.« Aber wir 
können doch auch beide schön und/oder schlau sein. Aber 
das macht nicht GNTM* alleine, auch andere Fernsehforma-
te unterstützen Sexismus. Und das ist wirklich sehr schwie-
rig. Wenn wir uns Filme ansehen, sind in 99,9 % aller Fälle 
die Hauptrollen dünne Personen. Dicke Personen in Filmen 
werden meistens nicht als begehrenswert dargestellt.
Sie sind dann witzig oder tollpatschig. Sie sind in den sel-
tensten Fällen erotisch oder sexy, oder sie verlieben sich 
auch in eine witzige dicke Person. – Das ist diskriminierend. 
Aber es ist so, es ist überall problematisch – stellt auch keine 
Realität dar, die existiert.

»ICH BIN JETZT ’NE RAPPERIN.«

* Germ
any’s next Topm

odel

Warum wir noch  
mehr feministische 
Kunst brauchen

persönlich
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»DA SOLLTE MUSS 
SICH WAS  
ÄNDERN.
WIR SIND DOCH 
ALLE SEXY.«
 
Ich habe zu dem Thema recherchiert. In Deutschland lehnen 
ein paar »selbsternannte Feminist*innen« des Feminismus 
die Idee ab, dass jeder Mensch Feminist*in sein kann. Auf 
jeden Fall keine Frau, die Muslima ist und ein Kopftuch oder 
eine Burka trägt. Was sagst du dazu?
Das sehe ich total anders! Das ist für mich irgendwie Fe-
minismus, der so in den 70ern existierte. Der damals 
auch wichtig war, aber heute veraltet ist. Der hat uns da-
mals zwar viele Rechte gebracht, aber zum Glück ent-
wickelt sich auch der Feminismus weiter. Und das ist auf 
jeden Fall ein rassistischer Feminismus, der so was sagt.  
Heute gibt es schon Studien dazu, dass das veraltet ist. Zum 
Beispiel von Doctor Bitch Ray (deutsche Rapperin, Lingu-
istin, Autorin und Radiomoderatorin). Sie hat ihre Doktor-
arbeit zu dem Thema Kopftuch geschrieben. Solche Aus-
sagen, wie oben sollte man auf keinen Fall pauschalisieren. 
Dass eine Frau, die ein Kopftuch trägt, keine Feministin sein 
kann. Es gibt so viele Gründe, weshalb Frauen Kopftuch tra-
gen, und es wäre falsch zu denken, dass alle dazu gezwun-
gen werden. Es gibt unzählige Frauen, die das gerne machen 
und sich selbst dazu entschieden haben. Sie wollen das! Ich 
denke, wenn man Dinge selbstbestimmt tut, warum sollte 
man dann nicht auch ein(e) Feminist*in sein können. – Alles 
andere ist Quatsch.

Die schwedische Außenministerin Margot Wallström sagte 
einmal, der Feminismus vertritt die Radikalität, dass Frauen 
Menschen sind.Q1 Siehst du das auch so? 
Ich finde das eine gute Polemik, sehe ich auch so.

Das hört sich schon hart an?
Ja, das stimmt. Aber wenn man sich mal überlegt, dass z. B. 
Frauen bis in den 90ern von ihren Männern in der Ehe verge-
waltigt werden durften, dann ist das schon eine solide Aussa-
ge, die man auch so stehen lassen kann. Ich würde das sogar 

noch ausweiten, indem ich sage, nicht nur Frauen, sondern 
alle, die nicht als Cis-Männer geboren werden – es gibt ja 
mehr als zwei Geschlechter, auch biologisch. Auch wenn uns 
so was in der Schule nicht erzählt wird, gibt es einfach auch 
intergeschlechtliche Menschen, die sich weder als Frau noch 
als Mann sehen, und die sind strukturell oft noch benachteilig-
ter als die Frauen in der Gesellschaft. Das fängt schon bei den 
Formularen an, hier kann man oft nur »Frau/Herr« oder »weib-
lich/männlich« auswählen, aber es gibt einfach noch mehr. – 
Also würde ich ihr Statement unterschreiben, aber sehe es 
eben noch radikaler.

Sind das auch Themen, mit denen du dich beschäftigst?
Ja! Das spielt auf jeden Fall mit rein. Für mich gehört es  
einfach zum Feminismus dazu.

Gibt es dafür nicht den Queer-Feminismus?
Ich benutze das oft als Synonym. Also, ich glaube, dass ich 
sehr queer-feministische Ansichten habe, aber ich nenne 
das einfach nur Feminismus.
 
Body-Positivity? Gibt dir das selbst auch was?
Also, da ich mich viel mit Themen beschäftige, die mich 
einfach auch selbst betreffen, zum Beispiel Body-Posi-
tivity, ziehe ich natürlich auch was für mich da raus. Die 
Auseinandersetzung mit dem »Körper« war schon immer  
relevant in meinem Leben und der Feminismus eben auch.  
 
Hat das was mit deiner Kindheit zu tun
und wie du aufgewachsen bist? 
Ja, als Kind hab ich oft gehört: »Sei doch mal leiser!« Ich 
war in vielen Augen immer zu laut und habe zu viel Raum 
eingenommen. Bei Mädchen wird so ein Verhalten oft an-
ders bewertet als bei Jungs. Irgendwann hab ich dann 
gedacht, dass weiblich sein leise und wenig sein be-
deutet, und dann war ich einfach ein dicker Teenager. 
Durch dieses Bild hatte ich total die Probleme mit meinem 
Körper und bin mit sechzehn in eine krasse Essstörung ab-
gerutscht. 

Magst du deinen Körper heute?
Heute bin ich okay mit meinen Körper, würde ich sagen. 
So eine Essstörung komplett loszuwerden, ist schwierig.  
Somit ist das schon noch manchmal ein Thema, das ich 
mit mir rumschleppe, mal mehr, mal weniger. Doch genau 
so was verarbeite ich auch im Hip-Hop. Ich weiß heute ein-
fach, woher solche Ideale kommen, und das finde ich heute 
Quatsch und gehe somit dagegen an.

Wir sind doch alle sexy.

Q1: www.medicamondiale.org/nc/nachrichten/interview-feministin-mit-kopftuch-geht-das.html

Willst du damit auch was  
weitergeben?
Ja, ich will nicht, dass ande-
re Mädchen das auch erleben 
müssen. Ich finde jede(r) ist 
einfach total okay, wie er oder 
sie ist. Aber dass das auch 
erstmal in unserer Genera-
tion anerkannt werden muss. 
Deswegen finde ich es wich-
tig, dass Filme und Werbung 
sich auch mit entwickeln.  
Ich würde mir sehr wünschen, 
dass sich da was ändert. 
Das sehe ich auch in der Popin-
dustrie, hier haben die Frauen 
auch wieder bestimmte Kör-
pertypen. Es ändert sich schon 
langsam, aber eben noch nicht 
genug. 

Was machst du, 
damit es dir gut geht?
Ich brauche immer ein bisschen 
äußere und innere Ordnung, 
das ist mir wichtig. Also wenn 
es zum Beispiel in meinem 
Zimmer chaotisch ist, dann ist 
es gleich in meinem Kopf auch 
chaotischer. Deswegen ist es 
wichtig, darauf zu achten. Und 
mich ab und zu sortieren. 
 
Worauf können wir uns als 
Nächstes freuen?
Durch Corona sind bei mir viele 
Projekte nach hinten gerutscht, 
und ich wäre am liebsten schon 
längst wieder auf der Bühne mit 
Publikum, aber das geht leider 
nicht. Dafür hatte ich die letz-
ten Monate viel Zeit zu schrei-
ben, und habe auch meinen 
Musikstil ein bisschen geändert 
bzw. er hat sich weiterentwi-
ckelt. Ich denke, dass ich dieses 
Jahr auf jeden Fall auch endlich 
mal etwas veröffentliche.
 
Check out: IG: @joelle040
    

 – Anna Clarks

Foto: © Joelle
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Stadtpark, Außenmühle und Mücken 
Der Harburger Stadtpark und die 
Außenmühle gehören zu den Sa-
chen, die ich an Harburg am meisten 
zu schätzen weiß. Wieder nur 10 Mi-
nuten von der Innenstadt entfernt 
kannst du der Enge der Stadt entflie-
hen. Eine Stunde nur Wald, Teich  
und du. 

Mal wieder das Gefühl haben, 
klein und unbedeutend zu sein ange-
sichts der hier mehr oder weniger wilden  
Natur. 

Keine Häuser, wenig Menschen und 
nur das Rascheln der Blätter und der Gesang 
von Vögeln. Im Sommer halten sich die Men-
schen auf der Grillwiese auf, essen, lachen, 
trinken. 

Wie oft habe ich dort geses-
sen bis spät in die Nacht, bis die Vögel  
schlafen gehen und die Fledermäuse ihren 
Platz einnehmen. Bis die Mücken einen  
zerstechen und das Jucken auf der Haut 
einen tagelang an diesen Abend erin-
nert. Hier ist es zu jeder Jahreszeit schön.  
Egal ob zwischen orangem Laub oder  
erwachenden Blumen, die Menschen 
genießen hier gemeinsam die Natur,  
treiben Sport oder gehen spazieren.  

» TIPP 03: AUSSENMÜHLE Klar, 
die Außenmühle ist immer schön, aber 
warst du schon mal auf Entdeckungs-
tour? Schlage dich mal in die Büsche und 
biege auf kleine Trampelpfade ab oder 
erklimme einen der Hügel an den Ufern. 
Lass dich weiter tragen als gewohnt. Ich 
verspreche dir, es gibt viel zu entdecken. 
Sei es eine atemberaubende Aussicht, 
die dir das Gefühl gibt, ganz woanders 
zu sein, oder seien es kleine Wege durch 
tiefen Wald, die dir eine angenehme Ein-
samkeit bieten.

Wenn du von der Harburger Innenstadt 
Richtung Außenmühle gehst, wähle doch 
mal den Weg über den alten Harburger 
Friedhof. Ja, das klingt nach Beginn eines 
schlechten Horrorfilms, aber der Fried-
hof ist stillgelegt und bietet nun einen 
kleinen hügeligen Fleck Natur zwischen 
Bremer Straße und Phoenix-Viertel.  
       

    – Eva B.

    Illustration: Majo

» Grillen

» Joggen

» Tanzen

» Picknicken

» Spazieren

» Rudern

Highlights alle Jahre 
wieder: 

 
– Außenmühlenfest. 

Große Bühnen mit 
Bands oder DJs schaffen 

eine einzigartige Atmo-
sphäre. Zu essen gibt es 

auch genug. 
 

– Tekkno am Teich 
 

» Tretbootfahren

stadt
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                                   Heute ist es warm, 
Aber ich darf nicht nach draußen – 

Gegen                
                                                          Grundrechte. 

Einsamkeit                        hallo, 
Weiße Wände                     

– mein Zuhause.                                                             Die Quarantäne.

Die Zeit geht                        vorbei,
Man kann nichts  

                                                       davon haben.
So sollte es sein.

Manchmal                 verstehe ich, 
manchmal gar nicht,  

                                                                  was los ist.
Was für ’n Mood es ist.

Poesie ist cool, 
                                              Paar Wörter passen  

                             schon gut.
Ja, selbstverständlich.

– Farzona 

– Arne 
Check out: IG: @ban_arne

MORE. 
MORE EMOTIONS. 
MORE HARBURG.

lyrik

stadt
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Foto: © schocktnicht

ES WIRD 
SCHON     
W              ED
ER!

Harburg, liebevolle durchschnittliche Menschen, über-
wiegend unterdurchschnittliches Einkommen, kurz gesagt 
das Maß aller Dinge eines typischen Randbezirks einer 
Großstadt. Doch was Harburg so anders macht, ist para-
doxerweise die unverhoffte Diversität, die man doch von 
Stadtteilt zu Stadtteil so findet. Vom gut betuchten Heim-
feld bis hin zu den Plattenbauten in Hanhoopsfeld. Alles ist 
auf seine Art und Weise schön und zugleich so trist. Und die 
Tristesse, die als großer Schleier über Harburg liegt, kann 
einen krankmachen. Sie hat mich damals krankgemacht. 
2016 Diagnose mittelschwere Depression. 

Man rafft sich von Tag zu Tag auf, um aufzustehen, 
sich zu duschen. Wobei man sich nach dem Shampoonieren 
der Haare fühlt, als wäre man einen Marathon gelaufen, 
nur um nach diesem Moment der Erschöpfung sich die ach 
so oft beschriebene Maske wieder aufzusetzen, um dem 
eintönigen Alltag entgegenzutreten. Man schleicht zum Bus 
und steigt am Bahnhof Harburg aus. Passt auf, nicht von 
Taubenkot an der Rolltreppe erwischt zu werden, während 
der morgendliche Geruch von Urin und warmem, abgestan-
denem Bier in deine Nase zieht. Man geht zur Schule, zur 
Uni oder zur Arbeit und erfüllt sein Soll. Nun, nach erfolgrei-
cher Beendigung eines unerfolgreichen Tages, nimmt man 
die Maske ab, legt sich ins Bett und das Perpetuum mobile 
der Tristesse läuft weiter und weiter. Völlige Resignation.
 
Erkennst du dich wieder? 
 
Selbst die eintönige Welt hat so viel zu bieten. Nutze die 
Tristesse und erschaffe etwas, um Harburg bunter zu 
machen. Hattest du vor zu reisen? Verreise! Wolltest du un-

bedingt mal ein Buch schreiben? Dann fang an zu schrei-
ben! Oder willst du einfach eine alte verlorene Freundschaft 
wieder aufleben lassen? Dann steh auf und mach den ersten 
Schritt! Nur so kommst du aus dieser Situation raus und 
machst Harburg parallel dazu noch ein kleines bisschen 
bunter.

Vielleicht sagst du dir gerade selbst, dass es leichter 
gesagt ist als getan und man erst einmal die Energie für 
einen so großen Schritt aufbringen muss, doch die Lösung 
für dieses Problem ist genauso leicht wie schwer. Der Satz, 
den jeder, der in einer solchen oder so ähnlichen Situation 
ist, kaum mehr hören kann, ist und bleibt jedoch richtig.
 
»Es wird schon wieder!« 
 
Die Zeit heilt alle Wunden, egal ob körperliche oder menta-
le, egal wie schwerwiegend diese sind. Nutze jedes kleine 
Fünkchen Energie, das du auftreiben kannst, und wenn du 
sie benötigst, auch professionelle Hilfe (S.28).

Ich will dir nichts vormachen, denn es wird richtig 
scheiße, aus seinem Sud der gemütlichen Selbstbemit-
leidung rauszukommen. Die Maske, die man sich über so 
lange Zeit zurechtgebogen hat, abzunehmen. Das eigene 
Farbspektrum von den tristen Grautönen zumindest ein 
wenig zu kolorieren und das Perpetuum mobile ganz ge-
mäß der Physik anzuhalten. Doch wenn es erstmal geschafft 
ist, dann bist du weiß der depressive Teufel stärker als die 
meisten Menschen, die es auf unserem Planeten gibt. 
 
– Lukas 
 
Check out: IG: @schocktnicht 

DEPRESSION HARBURG
Erkennst du dich wieder?

Wenn sich das Leben wie eine Beta- 
version eines drittklassigen Videospiel-
entwicklers anfühlt, weiß man ungefähr, 
wie beschissen eine solche Situation ist. 
Das Leben wird eher zu einem Ertragen, 
als wie es uns von klein auf erzählt wird 
und wie es unsere Gesellschaft vorlebt, 
zu einem Genießen. 

» TW (Triggerwarnung) bzgl. Depression, Suizid 
und verbaler Gewalt

leben
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Lasko, 25, hat weit mehr als 70 Songs produziert, 
ist Rapper, arbeitet als Erzieher und gibt Musik- 
unterricht im »Clippo Lohbrügge«. Vom Jungen 
aus dem Asylheim zum YouTube-Star. 

»So wurde ich vom 
Mobbingopfer zum  
erfolgreichen Musiker.«

Lasko, du bist in Harburg groß geworden.
Wie sah deine Jugend aus? Und ist Harburg kriminell?
Ich bin noch ohne diesen ganzen Smartphone-Wahn auf-
gewachsen, mein erstes Handy hatte ich mit dreizehn. Ich 
würde sagen, hier hat man sehr früh Bezug zu Kriminalität 
oder Drogen. Man lernt schnell Leute kennen, die einen da 
mit reinziehen können. Das ist auch der Grund, warum viele 
abstürzen. Jeder muss seinen Weg finden, um damit klarzu-
kommen und zu schauen, was für ihn am besten ist.

Du rappst seit deinem achten Lebensjahr, seit 2003. 
Wie kam es dazu? Mein Stiefvater hat früher mit mir viel  
Musik, unter anderem auch Oldies, gehört, mich quasi dazu 
gezwungen, auch die Liveshows mit anzusehen. Was mich 
damals mega angenervt hat. Doch im Nachhinein hat es viel 
in mir entfacht. Zudem habe ich immer viel Radio gehört. Da-
mals so was wie Usher und 50 Cent. Mein Stiefvater fand die-
se Musik richtig gar nicht gut. Doch um zu rappen, brauchte 
ich Beats, und da ich kein Equipment hatte, habe ich von 
dem Lied »In the Club« von 50 Cent, das ich damals rauf und 
runter gehört habe, das Intro und das Outro über meinen 
Kassettenrecorder zusammengeschnitten. Sodass ich einen 
dreiminütigen Beat hatte, mit dem ich arbeiten konnte. Ich 
rappte auf diesen Beat und weiß noch, dass ich ihn auch vor 
der Klasse präsentiert habe.

Sehr cool! Wie sehr hat Hip-Hop dich beeinflusst?
Ich wurde früher in der Schule gemobbt und war viel allei-
ne. Mit acht wollte ich den Leuten zeigen, was ich in meiner 
Freizeit so mache, und habe angefangen, auf dem Schulhof 
Freestyle zu rappen und mit anderen zu battlen. So wurde 
ich vom Mobbingopfer zum erfolgreichen Musiker. Ich fand 
das schon immer scheiße, auf anderen rumzuhacken, ich 
selber finde es besser, Schwächeren zu helfen, als sie fertig-
zumachen. Das Rappen gab mir viel Selbstbewusstsein. Ich 
konnte zeigen, was ich draufhatte.

Wie sah deine Schulzeit aus? 
Ich habe Hauptschule gemacht, mit sechzehn war mir die 
ganze Schule so ziemlich scheißegal. Trotzdem bin ich im-
mer zum Kinderchor und zum Gospeltrain gegangen. Die 
Lehrer*innen meinten damals zu mir: »Mehr wird nicht aus 
dir.« Ich hatte das Gefühl, dass mir die Gesellschaft sagen will, 
was aus mir wird, obwohl ich nicht mal gefragt habe. Doch 
in dem Moment war mir das absolut egal. Ich hatte nur ein 
Ziel: Rapper werden. Erst Jahre später konnte ich das reflektie-
ren, dass es echt assi war, so was zu hören zu bekommen. 

Hast du früher viel Scheiße gebaut und musstest du 
dich gegen andere behaupten? Ja! Auf jeden Fall, hier in Har-
burg musst du immer dein Gesicht zeigen, wenn dir was nicht 
passt, musst du dich wehren, so gebückt rumlaufen bringt 
da nichts. Hier und da hab ich auch mal ’ne Faust kassiert, 
aber auch ausgeteilt, doch das Rappen war auch ein Ventil 
für mich. Heute arbeite ich beruflich als Erzieher und auch 
jetzt merke ich, dass die jungen Leute gerade im Alter von 13 
bis 18 gucken, wer der Stärkste oder Beste ist.

Ich habe gelesen, dass du mit dreizehn Jahren noch pro-
fessioneller arbeiten wolltest und dich daraufhin an den 
Jugendclub »Blechkiste« gewandt hast. Mit dreizehn habe 
ich schon angefangen, eigene Lieder auf CDs zu brennen und 
diese auf dem Schulhof zu verkaufen. Doch ich wollte das 
alles viel professioneller machen, und dazu brauchte ich ein 
Tonstudio. Da ich aber kein Geld hatte, suchte ich mit meiner 
Schwester im Internet nach Alternativen. Dort fanden wir den 
Jugendclub »Blechkiste« in Harburg. Ich weiß noch, dass ich 
damals mit meiner Mama und meinen ganzen Liedern unter 
dem Arm dort hingegangen bin. Ich wollte gleich alles auf ein-
mal aufnehmen. Doch der Leiter sagte, dass ich Geduld haben 
müsste, und wir machten erst einmal einen Termin. Eine Wo-
che später haben wir dort meinen ersten Song »Mein Engel« 
aufgenommen. (Lasko lacht) Den kann man heute nicht mehr 
finden. Aber meinen zweiten Song »Meine Bewerbung« habe 
ich als »G-Dan« veröffentlicht. Den kann man heute noch im 
Netz finden.

Woher hattest du den Mut, dorthin zu gehen,
dir Hilfe zu holen? Mir blieb nichts anderes übrig, ich wollte 
erfolgreicher werden und hatte kein Geld für normale Ton-
studios und das war damals die beste Alternative.

Du hattest dann noch länger mit der »Blechkiste« zu tun und 
hast sogar den bekannten Rapper Illy Idol kennengelernt. 
Erzähl mal! Die »Blechkiste« hatte damals ein Rap-Kurs an-
geboten. Am Anfang dachte ich, was soll ich denn mit einem 
Rap-Kurs, mir muss niemand irgendwas beibringen. Aber 
dann war ich doch jeden Donnerstag da und habe mega viel 
gelernt. Das Coole war, dass ich von der jahrelangen Erfah-
rung von Illy Idol lernen konnte, und auch die anderen in 
der Gruppe waren echt cool. Das hat mir viel Spaß gemacht.  

Wie sah dein Werdegang aus?
Nach der Hauptschule habe ich eine Ausbildung als Verkäu-
fer angefangen, doch die haben irgendwann einfach Leute 
entlassen. Danach habe ich noch eine Ausbildung als Erzie-
her angefangen. Danach habe ich mein Fachabitur nachge-
holt. Ich wollte mir damit auch irgendwie etwas beweisen. 
Später habe ich noch eine Ausbildung als Erzieher drange-
hängt, heute könnte ich mit dem Abschluss sogar studieren. 
Ob ich das machen werde, weiß ich aber noch nicht.

Welches Studium würde dich denn interessieren?
Vielleicht Lehramt? Doch das muss ich mir noch gut überle-
gen, denn als Lehrer*in hat man einen ganz anderen Drive 
zu den Kids als als Erzieher*in. Deswegen weiß ich es noch 
nicht. Aber es drängt mich ja auch nichts.

Trotz Hauptschule und dummen Kommentaren hast du es 
weit geschafft. 
Ja, heute bin ich nicht nur Rapper, sondern auch Erzieher. 

Was denkst du jetzt über deinen Weg?
Ich würde sagen, ich habe nochmal die Kurve gekriegt, 
und ich finde den Weg, den ich gegangen bin, rückblickend  

persönlich
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besser als den »regulären«. So 
konnte ich viel ausprobieren und 
Erfahrungen sammeln – mich fin-
den.
 
Zurück zur Musik. Angefangen 
hast du ja unter dem Namen »G-
Dan«. Wieso nennst du dich heute 
»Lasko? 
»G-Dan« habe ich mich früher ge-
nannt, weil ich so besser einord-
nen konnte, wer mich wirklich 
kennt. Wenn die Leute mich »G-
Dan« genannt haben, wusste ich, 
die kennen mich nur aus dem Internet. Bei »Lasko« wusste 
ich, die kennen mich persönlich. Und wenn sie mich mit mei-
nem bürgerlichen Namen ansprechen, dann war es Familie. 
Heute nenne ich mich nur noch »Lasko«, weil ich meinen  
Namen »G-Dan« mit der Trennung von meiner ersten Freun-
din mit aufgegeben habe. Ich brauchte zu der Zeit drin-
gend eine Veränderung, vergleichbar wie so  ’n  Haarschnitt. 
Ich war deswegen total in einem Loch. Der Neuanfang half 
mir da raus. Ich wollte nur noch Musik machen, die ich 
selbst auch gut fand. Als »G-Dan« hab ich noch richtig Rap  
gemacht, das kam zu der Zeit gut an, aber so was will 
ich heute einfach nicht mehr machen, wäre auch nicht  
zeitgemäß.

Heute hast du weit mehr als 70 Songs produziert. Zum Bei-
spiel »Harburg« (2016), »Jacky Cola« feat. Basic47 (2017), 
»Fahrrad in Blau« (2019) und »ICH & DU« (2020). Wie siehst 
du deine Entwicklung inhaltlich in deinen Songs?
Ich glaube, ich habe früher mehr nachgedacht, also war 
mehr im Kopf. Ich habe mir viel den Kopf zerbrochen und 
über die Welt philosophiert. Ich war in einem Alter, in dem 
man sich diese ganzen Fragen stellt. Warum ist die Welt so? 
Gibt es einen Gott? Warum werden Tiere misshandelt? Wie 
funktioniert die Welt? Welche Staatsform haben wir und wa-
rum? Früher hat dieses Denken viel meine Texte beeinflusst, 
und das ist auch angekommen, das würden sie aber so heute 
nicht mehr. Die Musik ist einfach schneller, leichter und ver-
daulicher eben. Es geht um die Melodie und wie die Wörter 
benutzt werden. Wie sie klingen. Wie sie sich aussprechen 
lassen. Ob die im Kopf bleiben. – Heute beschäftige ich mich 
einfach viel mehr mit dem Jetzt, was mich gerade umgibt 
und dementsprechend beschäftigt.

Identifizierst du dich mit deinen eigenen Songs?
Ich versuche, immer meinen Flavor in die Musik mit  
einzubringen, und trotzdem ist es mir auch wichtig, dass 
meine Fans das auch gerne hören. Es gibt auch in diesen 
Songs, die eher leicht verdaulich sind, zwischendrin im-
mer mal wieder wirklich Sachen, die für mich Inhaltlich ex-
trem Sinn machen. Aber gerade geht es einfach viel um den  
Moment, in dem ich lebe. Das heißt ja nicht, dass sich das 
auch mal wieder ändern kann. Ich war einfach viel feiern,  

bin ausgegangen, war mit 
Freunden zusammen, und das  
spiegelt sich auch in meinen aktu-
ellen Songs wider.
  
Manche Texte sind leichter 
und andere eben schwerer.  
Ich lasse mich vom Leben inspi-
rieren.

Ist es heute einfacher als frü-
her, Bekanntheit zu erlangen? 
Ich fand es als Jugendlicher 
irgendwie einfacher, da hat 

sich alles sofort rumgesprochen, wenn einer in deiner 
Gang rappt. Das geht so schnell, echt heftig. Sodass es 
in kürzester Zeit alle wissen. Doch gerade durch den 
Wechsel von »G-Dan« zu »Lasko« habe ich viele Fans  
verloren, es hat echt ’ne Weile gedauert, bis ich wieder so  
eine Reichweite hatte. Doch jetzt bin ich schon wieder  
darüber hinaus. Aber heute hat man mehr Konkurrenz.

Was hältst du von den sozialen Medien?
Wenn es nach mir ginge, bräuchte ich kein Instagram. Ich 
verbringe viel zu viel Zeit vor dem Handy. Aber ich bin daran 
gebunden – muss die Statistiken checken, um zu sehen, wo 
ich noch dran zu feilen habe. Voll der Suchtfaktor.

Ist »Lasko« für dich eine Kunstfigur?
Alles, was ich mache, und wie ich mich gebe, ist authentisch, 
das bin ich.

Wie machst du heute Musik?
Nach dem Start in der »Blechkiste« habe ich eine ganze 
Zeit versucht, selbst Beats zu bauen, und mir das Hand-
werk angeeignet. Damit wuchs auch meine Community. 
Doch irgendwann habe ich gemerkt, dass das Beats-Bauen 
meine Kreativität frisst und die Musik, die Songs, leiden.  
Ich kann einfach nicht alles selbst machen. Ich will mich lie-
ber auf Sachen konzentrieren, die mir liegen, und deshalb 
lasse ich mir heute die Beats bauen oder kaufe sie und kann 
dazu dann meinen kreativen Geist ausschöpfen. Das macht 
mir mehr Spaß und es erleichtert die Arbeit.
 
Welche Musikrichtung ist das? Deiner Meinung nach?
Hip-Hop, Pop, Dancehall, Trap.
 
Kannst du mir erklären, wie man einen Song macht? 
Schreibst du deine Texte vorher? Nein, so mache ich das 
nicht mehr. Ich freestyle. Also, wenn mir ein Beat gefällt, 
dann lasse in den über meine Kopfhörer laufen und fange 
an, ins Mikro zu freestylen. Also ich texte, singe oder rappe 
ganz freiheraus. Ich mache das, um nichts zu vergessen. 
Und da ich gleich alles aufnehme, geht nichts verloren. Das, 
was mir dann am Ende gefällt, vertiefe und verfeiner ich.  
 

»Pumpt sie 
mit Geld voll, 
die wissen 
schon, was 
sie machen!«

    W
enn du eine M

illion Euro hättest, w
as w

ürdest du tun? Unter den Jugendhäusern verteilen.

Dann nehme ich den Song nochmal richtig auf, bis er fertig 
ist. Das ist für mich eine richtig gute Methode.
 
Ist Schreiben Kunst für dich?
Auf jeden Fall alles, was aus dem eigenen Kopf kommt 
und mit den eigenen Händen entsteht, ist für mich Kunst. 

Produzierst du selbst? Wo machst du das?
Mit den Jahren hat sich das so weit entwickelt, dass ich 
mir ein eigenes Studio eingerichtet habe. Auch die Videos 
mach ich alle mit meinen Kumpels Basic47 und Flo. 
Alles, was die Produktion angeht, kommt aus dem  
Herzen und aus der eigenen Hand.

Bist du Perfektionist?
In dem Wort Perfektionist steckt ja »perfekt« drin. Und ge-
nauso einen Anspruch habe ich heute. Die Songs, die wir 
machen, sollen perfekt werden. Da wird schon mal lange 
an etwas gefeilt. Der Erfolg zwingt mich auch dazu, besser 
zu werden. Auch durch den öffentlichen Druck komme ich 
manchmal an meine Grenzen.

Woher nimmst du deine Inspiration?
Feiern, das Leben draußen, die Arbeit, alles, was mir auffällt. 
Auch in der Pädagogik gibt es voll spannende Charakteristika,  
die ich auseinandernehme und mit in die Songs einbeziehe. 
Ich erlebe viel und bleibe im Jetzt.

Hast du Vorbilder? Sido und Aggro Berlin, die waren mit der 
Grund, warum ich mit Rap überhaupt weitergemacht habe. 
Doch ich versuche, mich auch selbst als Vorbild zu nehmen, 
ich bin stolz auf mich und meinen Weg.

Du sprichst davon, erfolgreich zu werden. Findest du nicht, 
dass du das schon bist? Was ist Erfolg für dich? Geld ist für 
mich Erfolg. Aber ja, ich bin eigentlich schon erfolgreich. 
Ich mache meine Musik, verdiene nebenbei Geld damit, 
meine Familie ist gesund, ich habe gute Freunde und einen 
Job als Erzieher. Eigentlich ist das Erfolg genug. Aber wie 
alle Menschen gierig nach mehr sind, so bin ich das auch. 
Richtiger Erfolg wären für mich Liveauftritte, Konzerte, 
Touren, dass mein Leben nur noch aus Musik besteht. Das 
wäre für mich wahrer Erfolg. Aber ich habe auch einen Plan 
B. Sollte das nicht klappen mit meiner Karriere als Musiker, 
dann habe ich ja noch mein pädagogisches Dasein.  

In dem ich auch meine Leidenschaften entfalten kann und 
vielleicht anderen Menschen Kraft geben kann, dass die es 
dann vielleicht schaffen.

Wie hast du zu deiner Gang gefunden, z. B. zu Basic47?
Basic kenn ich seit drei Jahren. Im Harburger Untergrund 
weiß man, wer alles Musik macht. Wir hatten irgendwann 
mal dieselbe Musikproduktion. Die Leidenschaft für den 
Hip-Hop verbindet uns. Heute ist er ein bisschen wie mein 
Vorbild, das hab ich ihm auch neulich erst gesagt. Wir ha-
ben viel gefeiert und auch einen ersten Song »Ist mir egal«  
produziert. Seitdem machen wir weiter.

Wo geht ihr feiern? Wo hängt ihr ab?
Da er wie ich den Kiez mit achtzehn schon durchhatte, gab 
es dort nichts Neues für uns mehr, so blieben wir in Harburg. 
Außerdem nervt mich der Kiez. Ich habe öfter Probleme, da 
reingelassen zu werden. – Denen passt mein Aussehen nicht. 
In Harburg hingegen fühle ich mich wohl. Sonst ... Wir nutzen 
viel die sozialen öffentlichen Räume wie Außenmühle oder 
Lämmertwiete. Zum Chillen. Was früher der Spielplatz war, ist 
heute gerade für Minderjährige das Parkhaus, die chillen da, 
weil die nicht im öffentlichen Raum gesehen werden wollen 
und weil da am wenigsten die Polizei kommt. (Lasko lacht)

Hat dir was in Harburg gefehlt?
Ne, eigentlich nicht. Fördert die Jugendclubs! Die wissen 
schon, was sie machen. Pumpt sie mit Geld voll! Die »Blech-
kiste« hatte einen sehr großen Einfluss auf mein Leben und 
meine Entwicklung, wenn die nicht gewesen wäre, hätte ich 
keine professionelle Aufnahme machen können, hätte kein 
pädagogisches Personal gehabt, mit dem ich mich austau-
schen konnte, unabhängig von meiner Familie zu Hause.
 
Was hast du für Lieblingsorte in Harburg?
Außenmühle, die Lämmertwiete, das Herz von Harburg,  
die Fußgängerzone (Lüneburger Straße).

Was braucht Harburg deiner Meinung nach noch?
Ich denke, Harburg hat genug. Aber die Jugendclubs, die da 
sind, sollten mehr gefördert werden. Ich arbeite selber in 
einem. »Clippo Lohbrügge«, dort gebe ich Musikunterricht. 
In der Zeit ist, mir bewusst geworden, wie schwer es für die 
Jugend- und Kultureinrichtungen ist, finanzielle Unterstüt-
zung vom Staat zu erhalten.
 
Was bringt dich zum Weitermachen/Durchhalten?
Der Spaß steht immer als Erstes da. Als Zweites die Resonanz 
der Fans. Würde von denen nichts kommen, würde ich keine 
öffentliche Musik mehr machen. Meine Fans wachsen mit mir, 
genauso möchte ich meinen Fans weiterhin was erzählen.  
 
Was wünschst du dir für Harburg?
Ein besseren Ruf. Mehr Frieden untereinander.

Danke, Lasko, wir freuen uns auf alles, was noch kommt.

– Anna C.

Check out: IG: @
lasko_ham

burg | FB: Lasko | YouTube: Lasko O
ffiziell
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Wie kam es überhaupt dazu, dass ich in diesem Jugendclub 
namens »Blechkiste« gelandet bin? Ich musste erstmal in 
meinem Kopf nach Erinnerungen kramen, aber jetzt weiß 
ich’s wieder: Es fing alles mit meinem Crush an Künnel an. 
Er heißt natürlich gar nicht Künnel, sondern Dirk. Künnel ist 
sein Nachname. Wir fanden es damals cool, uns beim Nach-
namen zu nennen. Ich habe Künnel aber nie Künnel, son-
dern immer Dirk genannt. Und ich wusste von Mulloch, der 
eigentlich Frank heißt, dass Dirk in der »Blechkiste« abhing 
und dort Risiko spielte und Skat zockte. Jedenfalls wollte ich 
unbedingt in die »Blechkiste« und nachsehen, ob er tatsäch-
lich da ist.
 Ich habe meiner Freundin in den Ohren gelegen, 
dass wir unbedingt in die »Blechkiste« müssen. Ein Ort, an 
dem sich Dirk, mein Schwarm, aufhält. Also habe ich sie mit-
geschleppt. Natürlich, ich brauchte schließlich Verstärkung! 
Als wir dort ankamen, waren die Jungs gerade am Kicken. 
Ich freute mich so sehr, Dirk zu sehen, aber ich ließ es mir 

natürlich nicht anmerken. Der Bolzplatz, damals noch hinter 
der »Blech« gelegen, wie wir unsere »Blechkiste« liebevoll 
nannten, war nur ein Ascheplatz.
 Wir stolzierten demonstrativ desinteressiert am 
Bolzplatz vorbei in die »Blech«. Die bestand aus einer An-
sammlung von Wohncontainern, die von innen und außen 
mit Graffiti verziert waren. Es gab das Büro für die drei  
SozialarbeiterInnen Matze, Becca und Gisa. Die Küche, in 
der wir ab und an Spaghetti kochten und in der unsere  
Getränke und Süßigkeiten standen. Den Aufenthaltsraum 
mit Couch, Cafétischen und Stühlen. Und den Tischtennis- 
und Darts-Raum. Ein wirklich wunderbarer Ort. Ein Zuhause 
neben dem Zuhause. Meine Zeit in der »Blech« war am Ende 
gar nicht lang. Vielleicht ein knappes Jahr. Aber in diesem 
Jahr fuhr ich jeden Tag in die »Blech«, um in der Nähe mei-
ner großen Liebe zu sein. Ich kann heute nicht mehr sagen, 
wer an meinem ersten Tag sonst noch in der »Blech« war.  
Ich schätze, es waren Muck, der eigentlich Sven Muck heißt, 

Es ist 1990. Ich bin 14 Jahre alt.
Hinweis: Zum Schutz der Privatsphäre wurden alle Namen geändert.

natürlich Mulloch, unser damaliger Lieblingstürke Musti, an 
dessen vollständigen Namen ich mich leider nicht mehr erin-
nere. Außerdem Olli, der Einzige, der immer beim Vornamen 
genannt wurde, und Nicki, der, wenn ich mich recht erinnere, 
Thorsten Neckar heißt. Nicki war unser Mopedmeister. Er hat 
auf dem Vorplatz der »Blech« all unsere Mofas repariert. Ich 
selbst hatte keins, dafür war ich noch zu jung. Aber ich durfte 
auf Nickis Mofa fahren. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar: 
Ich habe einen Bleifuß. So nannte man damals Raser. Wie 
auch immer, das Reparieren der Mofas vor der »Blech« war 
eigentlich nicht erlaubt, wegen des Öls und so, aber das hat 
niemanden wirklich interessiert, und die Schrauberei ging 
fröhlich weiter. Die Jungs haben fleißig Zündkerzen ausge-
tauscht. Das größte Ärgernis eines jeden Mofafahrers: Zünd-
kerzen, die viel zu schnell den Geist aufgeben. Ehrensache, 
dass Nicki nicht nur ein bisschen rumgeschraubt hat, son-
dern die klapprigen Kisten insgesamt schneller gemacht hat, 
von 25 auf 50 km/h oder so.
 In dieser kurzen Zeit lernte sich in der »Blech« die 
Harburger Jugend kennen. Na ja, damals glaubten wir je-
denfalls, dass wir alle kannten. In Wirklichkeit war es nur 
ein über die Harburger Stadtteile verzweigtes Netzwerk von 
jungen Leuten, die sich untereinander kannten. Es gab noch 
immer genug, wahrscheinlich sogar deutlich mehr, die wir 
nicht kannten.
 Das besondere Highlight unserer »Blechkiste« war 
der jeweils erste Freitag des Monats. Dann öffnete die soge-
nannte »Blechkistendisco« ihre Tore. An diesem Tag stürzten 
wir uns immer in die Vorbereitungen. Wir schleppten kisten-
weise Cola, Fanta, Sprite und Mezzo Mix heran. Und für die 
Leute ab 16 auch Bier. Red Bull oder andere Energydrinks 
gab es damals noch nicht. Wir schoben die Couch, die Bei-
stelltische und die Stühle in den Tischtennisraum und holten 
die Bistrotische und die Barhocker heraus. Die Mitte de Auf-
enthaltsraums wurde zur Tanzfläche mit DJ-Pult, die Küche 
zur Bar. Wir hängten unsere Discokugel auf und tauschten 
die Neon- gegen die Schwarzlichtröhren aus. Wer zum ersten 
Mal dabei war, entdeckte, dass es noch ganz andere Graffiti 
gab als die, die bei Tageslicht zu sehen waren. Und die flu-
oreszierenden Graffiti im Schwarzlicht sahen sensationell 
schön aus, sag ich euch. Die Disco war der Knaller, vor al-
lem für mich, die zu diesem Zeitpunkt noch immer an Dirk 
hing und hoffte, an einem dieser legendären Abende endlich 
mal mit ihm engtanzen zu können. Einmal ein paar Minu-
ten, die nur mir und ihm gehören würden. Eine Vorstufe 
zum lang ersehnten ersten Kuss. Leider ergab es sich nie – 
und irgendwann wurde mir das Warten und Schmachten zu 
langweilig. Außerdem entdeckte ich, dass Olli, unser DJ, viel 
spannender war. Von nun an tanzte ich zu den Beats durch 
die Nacht, die Olli auf die Teller legte.

Als ich an einem Samstagvormittag zum Aufräumen 
zur »Blechkiste« fuhr, stieg mir schon bei der Anfahrt der 
süßlich-beißende Geruch von verbranntem Kunststoff in die 
Nase. Ich weiß noch, wie mein Kopf versuchte, meine Vor-
ahnung so zu drehen, dass meine Befürchtung sich nicht 

bewahrheitete. Ich zimmerte mir rasend schnell schein-
bar sinnvolle Erklärungen, die das Ultimative dieses Ge-
ruchs verharmlosten. Aber dann bog ich um die letzte Ecke 
und stand vor der totalen Zerstörung. Das einzige, was ich 
sah, war ein Haufen verkohlter Stahlbehälter. Das Innere, 
das Herzstück der »Blechkiste«, war von einer wütenden  
Feuersbrunst unwiederbringlich zerstört worden.

Wenn ich mich daran 
erinnere, blutet mein Herz 
bis heute.  
Es war der erste wirklich 
schmerzliche Verlust, den 
ich in meinem noch jungen 
Leben erleiden musste.  

Er war dramatisch. In den kommenden Tagen und 
Wochen suchten wir nach einem Ort, der der »Blech« gleich-
kam. Aber nichts in der Umgebung konnte eine Alternative 
bieten. Und der Schmerz war ohnehin zu groß. Eine neue 
»Blech« konnte es gar nicht geben. Das Abbrennen der bun-
ten Container vernichtete auch die Bande zwischen uns. Wir 
verteilten uns in alle Winde, gingen neue, andere Wege, fan-
den neue Pfade. Neue Lebensabschnitte begannen. 

Ich erinnere mich gerne an die Tage, Wochen und 
Monate in der »Blech«. Sie waren unbeschwert und lässig. 
Wir lebten in den Tag hinein und genossen unsere Zeit ohne  
Verantwortung. Wir waren manchmal töricht und manchmal 
waghalsig. Geschadet hat es uns nie.

– Astrid Gercke

Heute gibt es die »Blechkiste« zum Glück wieder für alle, 
die dort gerne mal vorbeischauen wollen:
 
Treffpunkt der Jugend Harburg-Süd e. V.
Rönneburger Straße 6
21079 Hamburg

Illustration: Anna C.
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 SPAGAT ZWISCHEN ZWEI WELTEN

Ein Gespräch mit Corinne,  
23 Jahre, freiberufliche  

Yogalehrerin, Gesundheitspsychologie- 
und Medizinpädagogikstudentin

Corinne wächst behütet auf und 
muss während ihrer Kindheit und 
Jugend finanziell nichts entbehren. 
Das änderte sich ungefähr ab ihrem 
16. Lebensjahr. Der finanzielle 
Absturz des Vaters und die damit 
einhergehenden Konsequenzen 
zwangen die Familie, sich neu zu 
orientieren und »kleinere Brötchen 
zu backen«. 

Früher besaß die Familie ein 
Reetdachhaus im Speckgürtel von 
Hamburg, eine eigene Finca auf 
Mallorca. Sie verfügten über eine 
umfangreiche Fahrzeugflotte. 
Der Vater war Mitbegründer und 
Mitgeschäftsführer eines Leasing-
unternehmens, die Mutter selbst-
ständige Kosmetikerin im eigenen 
Studio. Das private Umfeld bestand 
zumeist aus jungen, neureichen 
Familien, die einen gewissen Status 
in ihrem Leben erreicht hatten und 
diesen auch repräsentierten. Sie sei 
»wie unter einer großen Glocke« 
aufgewachsen, behütet, beschützt, 
sehr eingeengt und unselbststän-
dig: Privatschule bis zur 9. Klasse, 
von A nach B chauffiert, Bus und 
S-Bahn waren ihr fremd, die Fahrt 
zur Schule im privaten Schulbus, 
ausgestattet mit Ledersitzen und 
Fernseher.  

Hinweis: Zum Schutz der Privatsphäre wurden alle Namen geändert.

Die Eltern der Freunde fuhren teure Autos, übten »tol-
le« Berufe aus. Diese ihr bekannte »heile« Welt spiegelte 
aber nicht die »wahre Realität« wider, wie sie später 
feststellte. Als sie von der Privatschule auf eine staat-
liche Schule wechselte, spürte sie, dass sie nicht mehr 
zu den neureichen Privilegierten gehörte. Geld wurde 
auf einmal zu einem großen Thema für die Familie. Es 
folgte der Umzug nach Harburg in eine Neubauwoh-
nung im Maisonettestil, genauer auf die Schlossinsel, 
direkt am Wasser des Binnenhafens gelegen. Trotz der 
Einschränkungen, so betont Corinne, »nagen sie nicht 
am Hungertuch und sind immer noch bessergestellt« 
als die meisten Harburger Einwohner*innen.

Ich fragte, warum sie sich ausgerechnet für Harburg 
entschieden haben. Ihre Mutter ist in Harburg groß 
geworden und ihre Großeltern lebten bis zu ihrem Tod 
ebenfalls in Harburg, weshalb ihnen der Ort vertraut 
war. Zudem verfügt Harburg über viele Einkaufsmög-
lichkeiten, die es in Seevetal nicht gibt. Corinne erin-
nert sich: Viele Leute aus dem »alten Umfeld« hätten 
mit dem Kopf geschüttelt, als die Wahl ausgerechnet 
auf Harburg fiel. Auch sie sei zunächst wenig begeistert 
gewesen. Naserümpfend hätte sie sehr von oben herab 
auf »das schmuddelige und ein bisschen herunterge-
kommene« Harburg und die Menschen, die dort leben, 
geschaut. Es habe sie schon Überwindung gekostet. 
Allerdings hätten sich ihre Ansichten und auch Ein-
stellungen zu Harburg und seinen Bewohnern im Laufe 
der Zeit geändert. Sie beschäftigte sich mit ihrer neuen 
Umgebung, lernte diese näher kennen und besser ein-
schätzen, wurde Teil der Gesellschaft. Nicht zuletzt ver-
dankt sie einen Teil ihres Umdenkens ihrem damaligen 
Freund. Der junge Mann türkischer Abstammung zeigte 
ihr eine Welt außerhalb ihres beengten Daseins. Er 
selbst wuchs zusammen mit seiner alleinerziehenden 
Mutter und seinem Bruder in einer sehr kleinen Sozial-
wohnung in Marmstorf auf. 

Sie fing an, sich mit anderen Nationalitäten und deren 
kulturellen Hintergründen zu befassen. Sie interessier-
te sich für die Lebensgeschichten, sodass im Laufe der 
Zeit dieses »Von-oben-herab-«, dieses »Draufschauen« 
verloren ging. Sie begegnete den Menschen von Ange-
sicht zu Angesicht. Durch ihren Freund sah sie mit eige-
nen Augen, »wie es auch anderen geht und wie andere 
überleben«, auch wenn diese nicht so gut gestellt sind 
und dennoch ihren Lebensweg beschreiten. Corinne 
integrierte sich, nahm teil am Leben der anderen, lebte 
mit ihnen und stellte fest, dass »das alles gar nicht so 

schmuddelig und dreckig« ist, wie sie immer angenom-
men hatte, oder auch so gefährlich.  
 
Trotzdem es Armut gebe und das »berüchtigte« Phoe-
nix-Viertel eine recht hohe Kriminalitätsrate aufweise, 
sei es nicht so, dass man stets mit »gezogenem« Messer 
dort entlanglaufen müsse. Diese neu gesammelten 
Erfahrungen haben sie gelehrt, dass es auf mehr an-
kommen würde als nur darauf, wie viel Geld jemand 
auf dem Konto besitzt oder welche teuren Autos jemand 
fährt. Das Hochglanzleben habe sie eher gestresst. Sie 
zieht das echte, einfachere Leben vor, weil es mehr 
Nähe zulässt und Freiraum bedeutet.

Auch in Bezug auf ihre alten Freundschaften entwi-
ckelte sie ein anderes Bewusstsein und zog daraus ihre 
Konsequenzen. Sie mochte die Oberflächlichkeit nicht, 
die Ignoranz, die Unehrlichkeit und die vorgespielte 
Freundlichkeit. Die Leute, die sie jetzt kennenlernte, 
insbesondere auch durch ihren Freund, seien »dankba-
rer und ehrlicher, nicht immer netter, aber sie sind ehr-
licher.« Das ist ihr wesentlich wichtiger als die »geheu-
chelte Freundlichkeit und Höflichkeit«. Nach diesem 
entschlossenen Bruch behielt sie »nur noch Freunde 
bei, die witzigerweise aus ganz anderen Verhältnissen, 
[...] aus viel einfacheren Verhältnissen kamen«.

Eine interessante Antwort erhielt ich auf die Frage nach 
den Unterschieden zwischen den Kulturen.  
Durch ihre eigenen Erfahrungen sei die deutsche Men-
talität im Gegensatz zu anderen Kulturen geprägt von 
Mangeldenken: »Immer Angst davor, nicht genug zu 
bekommen.« In südländischen Kulturen gebe es dieses 
Mangeldenken nicht. Diese seien offener, gastfreundli-
cher, verfügten über eine andere Mentalität, die Familie 
stehe an oberster Stelle, Essen habe etwas mit Gemein-
schaft, Geselligkeit zu tun, Besitztümer gehörten der 
Allgemeinheit und stünden jedem Familienmitglied zur 
Verfügung.

Durch Beobachtung und genaues Wahrnehmen sowie 
durch ihre offene, neugierige und zugewandte Art ent-
wickelte sich Corinne weiter, blickte über den »Teller-
rand« hinaus. Aus der anfänglichen Skepsis und dem 
»Von-oben-Herabschauen«, den familiär bedingten 
finanziellen Einschnitten ging sie gestärkt hervor in ein 
für sie echtes, offenes Leben. 

Die ausgebildete Yogalehrerin studiert heute und arbei-
tet freiberuflich in Harburg.

– Katrin Tarnowpersönlich

Foto: ©
Corinne
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Illustration: Anna C.

Binnenhafen: Eigentlich nur einen 
Katzensprung entfernt und doch getrennt. 
Zwischen der Harburger Innenstadt und dem 
Harburger Binnenhafen liegen gerade ein-
mal 10 Gehminuten, aber die B 73 und Bahn-
schienen trennen die Quartiere voneinander. 
Brücken und Tunnel sollen eine Verbindung 
schaffen, und doch befindet man sich sofort in 
einer anderen Welt. Hohe, schicke Neubauten 
vermischen sich mit dem Industriecharme von 
alten Hafenkränen, Fabrikhallen, Silos, Fach-
werkhäusern, Restaurants, Universitäten und 
einer Flüchtlingsunterkunft. Hier wird sich 
nicht nur zum Feierabendbierchen hingesetzt, 
sondern bei gutem Wetter auch geangelt. Hier 
ist es noch ziemlich unbevölkert im Vergleich 
zur HafenCity.  

» TIPP 04: Don’t stop moving!  
Geh doch einfach mal weiter. Du wirst vie-
le Segelboote und alte Schiffe entdecken, 
Anleger, Brücken, kleine Parkanlagen und 
Spielplätze, und wenn du weiter, weiter, 
weiter, weiter läufst, dann landest du an 
der alten Harburger Elbbrücke (Verbin-
dungsstelle Harburg–Wilhelmsburg). Das 
ist die letzte Portalbrücke der Stadt. Sie 
wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut 
und steht heute unter Denkmalschutz. Die 
alte Stahlbogenbrücke mit ihren bogen-
förmigen Toren bietet einen malerischen 
Hafenblick und nimmt dich auf der ande-
ren Seite mit Strand und Natur am Finken-
rieker Elbstrand in Empfang. Spätestens 
hier sollte dein Sommerferienmoment 
vollkommen sein.                                – Eva B.

• Freibad, Beachclub und ’nen 
Club à la »Consortium« (damals) 

• Indoorspielplatz »rabatzz!«-  
ähnlich für die schlechten Tage

• eine U-Bahn, eine Straßen-
bahnlinie – als Alternative zu 
dunklen Tunneln, verdreckten 
Unterführungen und verstopften 
Straßen

• eine gemütliche Bar, wo 
nicht 70 Jahre Knast am Tresen 
sitzen – erinnert an das »Edel-
weiß/Pinguin«

• rund um die Dreifaltigkeits- 
kirche ein Zentrum für die Kultur 
 – an der Schnittstelle zwischen-
Harburger Innenstadt und Bin-
nenhafen

• Schwimmbad, Bowling- 
center, Club, Disco, Kinderdisco

• mehr Außengastronomie, 
bezahlbare Wohnungen für  
Familien

• einen Taubenschlag, damit 
der Bahnhof kein Taubenghetto 
mehr ist

• Es würde reichen, die »Lü« 
aufzuwerten. Komplettumbau 
mit einem vernünftigen!!!!!! Mix 
aus Einzelhandel, Innen-/Außen-
gastro und Wohnen.

• Ich würde die Bezirksver-
sammlung für ein Jahr durch 
ein Jugendparlament ersetzen 
lassen. Die Mitglieder sollten 
zwischen 16 und 35 Jahre alt sein.
Sie müssten alle Sitzungen und 
Ausschüsse abhalten und volle 
Entscheidungsbefugnis haben

• Es wäre spannend zu sehen, 
was auf einmal alles möglich 
wäre in Harburg.

• Gameconvention-Center

• Alle Flächen, die momentan 
voller Bauschutt sind, zu Parks 
umwandeln. Alle freien Dächer 
bepflanzen und Gemeinschafts-
gärten in jedem Viertel eröffnen. 
Mehr Raum für schöne gemein- 
same Zeit.

Eine Auswahl der Antworten,  
die uns erreicht haben

Um Harburg und seine  
Bewohner*innen besser  
kennenzulernen, haben wir 
uns auf die Suche nach Ant-
worten gemacht. Eine Frage 
lautete: Wenn wir dir das Geld 
geben würden, was würdest 
du in Harburg bauen?

Fragen – Antworten

Wir haben  
Leute gefragt

Illustration: Majo
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Vielleicht bin ich auch zu fokussiert darauf, aber ich 
sehe ihn überall. Wenn ich die Wohnung verlasse, zur 
Arbeit fahre, in die Uni lauf oder an der Außenmühle 
spazieren geh. Ich sehe ihn beim Essenholen und wenn 
ich nachts heimkomme. Bei mir im Phoenix-Viertel 
scheint es die wenigsten zu interessieren, dass überall 
rote Tonnen aufgestellt werden. 

Ich sehe Taschentücher, Alufolie, Kaugummi-
papier, Bäckertüten, Kaffeebecher, Strohhalme, Bier-
dosen, Servietten, Nudelboxen und Essensreste. Mein 
wunderbares Harburg, du kannst so schön sein, aber 
Mühe gibst du dir nicht. Ich sehe, mit was für einer 
Beiläufigkeit kleine »Überschussteile« auf der Straße 
landen. Ich kenne diese Beiläufigkeit, habe sie zum 
ersten Mal in Südamerika erlebt. Dort kann man im 
Bus beobachten, bei Fahrten durch atemberaubende 
Naturlandschaften, wie die Menschen ihren Müll aus 
den Fenstern werfen, als hätten sie nie etwas Norma-
leres gemacht. Diese Beiläufigkeit kann man Unacht-
samkeit oder schlechte Angewohnheit nennen, aber 
Müllentsorgen ist eine kulturelle Praktik. Und niemand 
sieht beim Beobachten dieser Beiläufigkeit so herrlich 
empört aus, wie ein Mensch, der mit der »deutschen« 
Mülltrennungskultur aufgewachsen ist. Ich zum Bei-
spiel. Mund offen, Augenbrauen zusammengezogen. 
»Fick dich!« Ich weiß, das hier klingt wie ein linksgrün-
versiffter Beschwerdebrief, von einer Frau, die garan-
tiert nicht in der Stadt aufgewachsen ist. Und das ist er 
auch! Freu dich. 

Ich bin stolze Ökoanerin, und jedes verdammte 
Mal, wenn ich denke, dass ich jetzt wenigstens ein biss-
chen natürlichere Umgebung um mich herum habe, 
entdecke ich eine verkackte Plastiktüte. So, genug der 
Schimpfwörter, fürs Erste, aber spätestens, wenn du 
gesehen hast, wie eine Babyente an einem Plastikstück 
erstickt, hast du die Schnauze voll. Deutschland ist übri-
gens ein ziemlicher Heuchlerstaat. Während man in an-
deren Ländern zu unserer Müllpolitik aufschaut, sind 
wir diejenigen, die am meisten Müll produzieren. Und 
am meisten ins Ausland verkaufen. Der Industrie und 
dem Marketing sei Dank. Das hier sind keine Breaking 
News. Alle wissen das, auch die Menschen in Harburg. 
Also müssen wir über kulturelle Praktiken sprechen.  
Und natürlich auch über veränderte Konsumgewohn-
heiten. Das Hinterlassen von Überresten ist wohl so 
alt wie die Menschheit selbst. Nur dass man vor einer 

Millionen Jahren noch ständig unterwegs war, und so-
wieso ist der ganze »Biomüll« von selbst verwest, also, 
who cares. 

Ab dem Moment, als Menschen an größeren Or-
ten gemeinsam lebten, kam das Problem Entsorgung 
zum ersten Mal auf. Wohin mit der ganzen Scheiße? Es 
folgten Krankheit, Tod und Elend überall dort, wo man 
keine anständigen Abwasserkanäle gebaut hatte. Das-
selbe passiert heute. Nur dass wir funktionierende Ab-
wasserkanäle und wahrscheinlich eines der am besten 
organisierten Müllentsorgungssysteme der Welt haben. 

 
UND DASS DIE OPFER, AUF KURZE SICHT GE-
SEHEN, LEBEWESEN SIND, DIE WIR GANZ 
DRINGEND BRAUCHEN (FISCHE, VÖGEL, IN-
SEKTEN ETC.). AUF LANGE SICHT IST IN UNSE-
REN BÖDEN, GEWÄSSERN, UNSEREM ESSEN 
SO VIEL MIKROPLASTIK, DASS UNFRUCHT-
BARKEIT DURCH WEICHMACHER UND DARM- 
UND LUNGENENTZÜNDUNGEN UNSERER 
SPEZIES NOCH ORDENTLICH SORGEN BEREI-
TEN WERDEN. MANGELT ES HIER WIEDER NUR 
AN DER AUFDECKUNG VON KAUSALKETTEN, 
SPRICH ZEIGEN, WAS NACH DEM WURF AUF 
DIE STRASSE MIT DEM MÜLL PASSIERT? KANN 
NICHT SEIN, ODER? ABER WAS TUN? 

Meine erste Idee waren einige Plakate an belieb-
ten Stellen: vor dem Phoenix- und dem Marktkauf-Cen-
ter, am Kanal, wenn man an der S-Bahn Harburg aus-
steigt, vor dem Adese Markt und im Gloria-Tunnel. Das 
ist meine Nachbarschaft, da fällt es mir am stärksten auf. 
Ich dachte an Sprüche wie »Nur Schweine Leben gern 
in ihrem eigenen Dreck, werft euren Müll nicht in eure 
Straßen!« (übersetzt in Türkisch, Englisch, Arabisch, 
Französisch ... versteht sich). Aber ich mag Schweine 
ziemlich gern, und in ihrem eigenen Dreck leben die 
auch nicht freiwillig. Oder vielleicht sind Bilder hier 
stärker als Worte? (Junge macht einen Schneeengel im 
Müll – »Digga, dein Ernst?«) Also, schnell mal was illus-
triert, ausgedruckt, laminiert, aufgehängt. Und vorher: 
genau beobachtet, wie die Müllsituation eigentlich aus-
sieht. Wo liegt am meisten? Und wann? Sind eher Jün-
gere oder Ältere die Haupttäter*innen? Und dann drei 
Tage abwarten, beobachten, eventuell ein paar Notizen.  

https://detektor.fm/gesellschaft/stadtgespraech-waste-watcher-hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Vermüllung#Ursachen_und_Motive
https://www.hamburg-raeumt-auf.de/rueckblick.php

Illustration: Anna C.

Der Vormittag danach: Es liegt fast gar kein Müll 
rum! Wow! Die Orte bei den Schildern und auch da-
zwischen sind ziemlich sauber, Sonnenschein, ich freu 
mich. Ich habe nun eine Woche lang beobachtet, ob sich 
an besagten Stellen wirklich was verbessert hat. Leider 
muss ich sagen, dass nur sehr wenig passiert ist. Es wird 
wohl noch einiges nötig sein, um die Müllproblematik 
in den Griff zu bekommen. Fürs Erste: Eine kleine Ver-
änderung ist auch eine Veränderung.

Übrigens ist Müll auf den Straßen nicht nur ein 
Problem der Harbur- ger Innenstadt,  
sondern über- all in Hamburg 

anzutreffen (das 
macht es nicht besser). Und 

auch andere Großstädte kämpfen damit 
(Berlin, ganz schlimm, wow). Aber anscheinend 

gibt es noch mehr Gründe fürs Vermüllen, als ich dach-
te. Müll im öffentlichen Raum zu hinterlassen, ist näm-
lich eine Straftat. Es geht hier um die Verunreinigung 
von allgemeinem Gut, etwas, das uns allen gehört. Und 
genau da wird es schwierig. Wie verantwortlich fühlt 

sich denn der/die Durchschnittsbürger*in heutzutage 
für seine/ihre direkte Umgebung? Zuhause versucht 
man, sein Hab und Gut in einem akzeptablen Zustand 
zu halten, aber was passiert draußen? Sind Mini-Straf-
taten wie »Littering« der Kick, den gelangweilte Teens 
brauchen? 

Hamburg hat bereits viel versucht, um der Ver-
müllung entgegenzutreten. Was sich als besonders 
erfolgreich herausgestellt hat, sind die Wastewat-
cher. Klang erstmal komisch, funktioniert aber. Die-
se Menschen ermahnen Passanten, die unachtsam 
Dreck hinterlassen, und können auch Bußgelder ver-
teilen. Das beliebteste Wegwerfobjekt zum Beispiel, 
der Kippenstummel, kostet einen schnell mal 20 €! 
Und die Erfahrung zeigt: Wenn sie vor Ort sind, sind 
die Straßen viel sauberer. Auch cool: »Hamburg räumt 
auf!« Bei dieser jährlichen Aktion der Stadtreinigung 
Hamburg machen jedes Jahr mehr Leute mit, 2019 wa-
ren es einfach 82 488 Menschen! Das macht Hoffnung. 
Auf eine Stadt, in der man sich wohl fühlt, in der Le-
bensraum nicht aus dreckigen Ecken besteht.
        – Cindy

Q1: www.arag.de

Klugscheißer-Infobox 
Eine achtlose Entsorgung von  
Zigarettenkippen kann laut einem 
Kreiswaldbrandschutzbeauftrag-
ten bis zu 25 000 Euro kosten.  
In Deutschland entstehen die 
meisten Waldbrände durch  
fahrlässiges Handeln von  
Menschen, nicht durch Natur- 
kata-strophen.Q1
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Die Atmosphäre ist entspannt. Menschen genießen die Sonne, und die-
jenigen, die auf dem Weg zur Bahn sind, laufen stressfrei.

Es liegt etwas Müll hier und da rum, aber wenig Auffälliges, bis auf 

eine Taube, die in einer Mülltonne eingeklemmt liegt.

Mittlerweile liegen besonders neben dem Adese, vorm Delikato und 
ganz hinten beim Phoenix-Center viele Müllsachen rum.

Meine Mitbewohnerin und ich gehen im Schutz der Dunkelheit los und 
hängen an sechs Stellen die laminierten Miniplakate auf. Menschen 
schauen, aber niemand hält uns auf.

19:05

11:00

19:00

22:00

Harburg, du kannst so 
trashy sein
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Illustration: Anna C.

» Manchmal entstehen 
Revolutionen, weil alle 
sich weigern, nach 
Hause zu gehen.« 

Quelle: Judith Butler: Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2018 
(Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2258)

29. November 2019. Die S-Bahn hält am Jung-

fernstieg an und von der Menge getragen steige ich aus 
und versuche, meine Freund*innen in der Menschen-
masse zu finden. FFF (Fridays for Future) demons-
triert weltweit. Während im Hintergrund die Reden 
geschwungen werden, beobachte ich die Menschen 
um mich herum. Stoffbeutel, selbst geschnittene schie-
fe Frisuren, ich rieche Öko-Deos, sehe eine Menge  
regionale biologische Limonaden und volle Papier-
tüten aus den Geschäften im Neuen Wall. Darf man 
das? Dürfen Kaufende von beispielsweise Chanel, 
Tiffany, Lacoste und Michael Kors überhaupt zu so  
einer Demonstration gehen? Die Modebranche gilt als 
zweitgrößter umweltverschmutzender Wirtschaftszweig 
auf der Welt. Genau das Gegenteil von dem, was Greta 
Thunberg und die Demonstrierenden unterstützen wol-
len. Oder liege ich damit falsch? Denn anscheinend sind 
Kaufende der Markenmodebranche auch auf solchen 
Demonstrationen und wollen Gerechtigkeit, eine um-
weltfreundlichere Zukunft und fühlen sich zugehörig.  

In Erinnerungen an die wenigen Demonstratio-
nen, bei denen ich mitging, frage ich mich, was eigent-
lich die Motivation der Teilnehmenden ist, zu einer 
Demonstration zu gehen. Gerechtigkeitssinn, Zugehö-
rigkeitsgefühl, auf Notlagen aufmerksam machen, eine 
»lebbare« Zukunft, Gemeinschaftsempfinden oder Hoff-
nung auf nachhaltigen Frieden? Mir bleibt die Frage im 
Gedächtnis, ob sich Demonstrierende, die aufgrund des 
»Wir« -Gefühls auf die Straße gehen, tatsächlich zu den 
Demonstrierenden zählen dürfen. Wenn ich jedoch die 
Zahlen in den Nachrichten lese, freue ich mich umso 
mehr, wenn diese überraschend hoch gezählt wurden.  

Judith Butler (eine US-amerikanische Philosophin) 
behauptet, »gemeinsam zu handeln, heißt nicht, in 
Übereinstimmung zu handeln«. Warum diese Men-
schen, die Markenklamotten kaufen, jedoch auf die 
FFF-Demonstrationen gehen, lässt sich mit einer be-
stimmten Theorie erklären: Judith Butler geht von ei-
ner Verbundenheit und wechselseitigen Abhängigkeit  
zwischen den Menschen untereinander und mit der 
Umwelt aus. Das nennt sie Interdependenz. Als Beispiel 
dafür nennt Butler das fließende Wasser im Bezug zu 
Veränderungen im Krieg: Wer das Wasser durch krie-
gerische Zerstörung verschmutzt oder sogar vergiftet,  
gestaltet nicht nur das Leben der örtlichen Menschen als 
»unlebbar«, sondern auch auf längere Sicht das eigene.  

»Wir leben mit den Menschen, die wir uns nicht 
ausgesucht haben und zu denen wir uns nicht unmit-
telbar zugehörig fühlen, nicht nur zusammen; wir sind 
auch verpflichtet ihr Leben zu schützen und die offene 
Pluralität zu erhalten, die die Weltbevölkerung ist.« 

Vielleicht haben diese Demonstrierenden auf 
den FFF-Demos auch ein Bedürfnis nach Gleich-
heit und wünschen jedem Menschen – was scherz-
haft klingt –, ohne Bedenken Markenklamotten 
konsumieren zu können. Zumindest wäre das 
für mich ein plausibler Grund für ihr Handeln.  

Besonders anregend zu diesem Thema finde ich 
die aktuelle Zeit. Aufgrund des Coronavirus sind wir 
alle abgeschottet, wie in einem Gefängnis, obwohl es 
auf Freiwilligkeit beruht, um sich selbst und andere 
nicht zu infizieren. Das ist für mich eine aktuelle Ver-
anschaulichung der Theorie von Judith Butler und des 
Schmetterlingseffekts: »Schon der Flügelschlag eines 
Schmetterlings in Brasilien kann in Texas einen Orkan 
auslösen.« Denn der Flügelschlag in China löste eine  
ganze Pandemie aus. Das bedeutet, wir sind alle 
miteinander verbunden und betroffen, wenn jemand 
erkrankt, obwohl er woanders lebt. Wenn ich 
coronabedingt bei bestimmten Aktivitäten mitmache, 
wie beispielsweise bei einem Tanztraining über  
Skype oder bei einem digitalen Barbesuch, könnte 
das auch als Protest gegen die Isolation gesehen werden.

– Almut Wregg 
Check out: IG: @almut_edith
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Um Harburg und seine  
Bewohner*innen besser  
kennenzulernen, haben wir 
uns auf die Suche nach  
Antworten gemacht. Eine 
Frage lautete: Erzählst du uns  
etwas Schräges aus Harburg?

• Richtig schräg fand ich, 
dass Harburg 2001 zu trau-
riger Berühmtheit kam – auf der 
ganzen Welt!! Leider hatten wir 
hier an der Uni 2 Schläfer! Ein 
Siebenschläfer wäre eindeutig 
besser gewesen!

• Wir hatten einen tollen 
Beachclub am Hafen. Die Poli-
tik wollte das Gelände verkaufen. 
Volksbegehren war erfolgreich. 
20 000 Unterschriften kamen 
zusammen. Das Gelände wurde 
trotzdem verkauft. Gebaut ist 
meines Wissens immer noch nix 
drauf.

• Tornado und Stromausfall 
2006

• ... schräg war, dass da plötz-
lich eine Verkehrsinsel ist ...

• ... Der irre Typ ... Der mit 
dem abgetrennten Kopf seiner 
Frau in der Shelltanke auftauchte 

... Jahre her ... (oben in der Eißen-
dorfer Straße)

• Dass man in Harburg in den 
70ern und 80ern überall Tunnel 
für Fußgänger gebaut hat und die 
jetzt alle wieder zurückgebaut 
sind ...

Eine Auswahl der Antworten,  
die uns erreicht haben

Sevginin şeklini anlatamam ben.
Yanında afrodit aklıma gelmez.
Göz kapaklarına yakışır ahenk.

Güzelliǧini bana yazdıran elzem.
 

Ufuklara kadar uzanan tutkum.
Hisleri bu denli kusamaz ruhum.

Biraz dengesiz terazi burcu.
Simülasyondaki yaşanan kurgu

Gökyüzünde ay kumsalda yeller.
Yakışmaz kumral sac kimseye senden.

Ay kırıntılarını toplarım yerden
benden sadece bunu istersen.

Bazı duyguları gel bilmezden
umrumda deǧil umruma ses ver.

Paradoks dünyana sorunsa denklem.
Yanında olacaǧım her kötü serde.

Elif, anlamı derin.
Huzursa gülüşüne saklanı verir.

Şiirde usulca başlayan serim
cennetin parçası sanmalı seni.

Öǧrenmek isterim her ayrıntını
konuşup tartışıp çok ayrıntılı.

Tercihim sen yada tek yanlızlıǧım.
Bilemem kaçıncı kez yazdırdıǧın.

 
Zerafet metanet dört duvar arası. 

Bambul gözleri bir ona yaraşır. 
Kahve eşliǧinde öǧle arası. 

Somut bi anlayış sevgide cabası.

Tasvirin nasilsa sarsacak beni. 
Yanında mutlu yalın viraneyim.

Zahmete sokarken çok birtaneyi 
Ruhuma yol gülüşün dirayetin.

Das Wesen der Liebe ist nicht zu erfassen.
Aphrodite hält dem Vergleich nicht stand.
Die Harmonie Deines Augenaufschlags,
darin sich Deine Schönheit spiegelt.

Meine Leidenschaft berührt den Horizont.
Meine Gefühle nur so aus meiner Seele fließen.
Das Sternenbild der Waage im Ungleichgewicht.
Eine simulierte Fiktion.

Am Himmel der Mond und am Strand der Wind.
Keine mit rostbraunem Haar so schön wie Du.
Ich sammle die Mondteilchen auf,
falls Du von mir nichts möchtest außer dem.

Gefühle ohne Quelle,
sie sind mir schleierhaft, zeige mir den Weg.
Eine Gleichung für Deine paradoxe Welt.
Ich werde immer bei Dir sein, in jener dunklen Zeit.

»Elif« mit tiefer Sinnhaftigkeit.
Ruhe in Deinem Lachen.
Und mein achtsames Sein
weiß: Das Paradies wird Dir seine Pforten öffnen.

Jedes kleinste Detail von Dir zu erfassen,
indem wir bis ins Tiefste gehen.
Das Leben nur mit Dir oder alleine –
unzählige Male, dass ich Dir das schrieb.

Deine Grazie und doch Beständigkeit, 
Augen so geheimnisvoll wie die Sonnenwende.
Eine kurze Intimität.
Verständnis so klar, aber die Liebe noch dazu.

Die Schilderung von Dir bringt mich eh ins Wanken.
Am Ufer neben Dir glücklich und frei.
Habe ich, die Einzige, mich noch so sehr bemüht,
so ist Dein Lächeln doch die Beharrlichkeit 
meines Seelenweges.

Übersetzt und Interpretiert von Esra Tari
 

– Hasip 
Check out: IG: @Hasipz 

Illustration: Majo 

Wir haben  
Leute gefragt
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Diskriminierung ist eine 
Thematik, die mich sehr 
bewegt und gleichzei-
tig ebenso betrifft. Als 
schwarze Frau wurde 
mir von klein auf von der 
Gesellschaft verdeut-
licht, dass ich weniger 
wert sei.
Direkte oder indirekte 
Verdeutlichung sowie 
diskriminierende oder 
rassistische Äußerungen 
waren und sind keine 
Seltenheit.
In meiner Kunst habe 
ich meine neue Leiden-
schaft und eine neue 
Form des Ausdrucks ge-
funden. 
Mein Kunststil folgt einer 
bestimmten Ästhetik, 
die ich in meinen Por-
träts einfangen möchte. 
Die Stärke der proträ-
tierten Frauen versuche 
ich zu rekonstruieren, 
zum Ausdruck zu brin-
gen und zu verbreiten. 

            – Dinah Poku

– Crowned 
“We are beautiful,  
not a threat!
We are powerful,  
not second class!
We are kings and 
queens as for we are 
crowned!”

Check out: 
IG: @artby_dinah

– My Roots 
“Ancestry, Identity  
and Culture” 

Kunst gegen  Kunst gegen  
DiskriminierungDiskriminierung
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» LETZTER TIPP 05: Es gibt viel zu entdecken und viel zu verändern. Klar 
kannst du immer über die Elbe fahren und an die Orte gehen, wo alle hinge-
hen. Du kannst es dir einfach machen oder du machst es einfach mal anders. 
Denn anders ist doch grundsätzlich nichts Schlechtes.  
                   – Eva B.

 

Was soll ich sagen. Natürlich ist Harburg 
nicht Eppendorf und natürlich ist es hier 
nicht immer alles rosarot.
 
Aber das muss es ja auch nicht sein. Es ist 
bunt, es ist dreckig, es ist vielfältig. Har-
burg kann schick und schmuddelig, kann 
Gemeinschaft und Anonymität, kann 
Stadt und Natur. 

Vielleicht hab ich dir ja ein paar neue Ansätze 
geben können? Nein? Ich muss dich auch nicht 

überzeugen, denn ich glaube, man muss Harburg 
auch wollen. 

Es ist ein Kompromiss mit vielen Möglichkeiten und 
Vorteilen. Ein Stadtteil mit Kontrasten und Potenzial.  

                     – Eva B.

Ich treffe Antonio und frage ihn, ob er einen 
Beitrag hat, den ich mit in das Magazin 
aufnehmen kann. Aus dem Stand sagt 
er: »Klar, Moment, ich notiere das ...« 
Zwei Minuten später hält er mir einen 
Zettel hin, auf dem steht: 
 
»Jeder kreative Einfluss 
fördert die geistige Freiheit 
und ist der Aufrechterhal-
tung eines gesunden geist-
lichen Gleichgewichts dien-
lich.« 
 
Ich sage: »Wahoo, das hört sich sehr intelli-
gent an.« Darauf erwidert er: »Ja, das ist aus 
einer Folge SpongeBob Schwammkopf, da gibt 
es einen Dialog zwischen SpongeBob und Pat-
rick, in dem Patrick plötzlich sehr schlau wird und 
das wiedergibt. Er sagt: »Das ist so gut. Das will ich 
teilen.« Ich hätte nie gedacht, dass solche Dialoge in 
einer Kindersendung vorkommen, und freue mich 
über seinen Beitrag. 
 
Wenn du auch mehr über intelligente Einfälle von 
Patrick wissen möchtest, schau doch einfach mal bei 
der Mitschrift vorbei: 
 
Episodenmitschrift: Patrick SchlauKopfQ1 
 
Q1: de.spongepedia.org/index.php/ 
Episodenmitschrift:_Patrick_SchlauKopf 
 

– Anna Clarks

Antonio 
Check out: IG: @antonio.calderara

Wahre Worte

Ausblick

Illustration: Majo

Illustration: Anna C.

persönlich
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D a n k e 

Wir verstehen uns als Pionier*innen und Weltenfor-
mer*innen. Gibt es keinen Platz für uns, so werden 
wir uns diesen nehmen oder erschaffen, um diesen 
dann mit  Anders-/Gleichgesinnten wie auch  *un-
ARTIGen teilen zu können. Um gemeinsam zu wach-
sen und immer weiter Neues zu erschaffen. Wir 
sehen Potenzial in jedem Menschen und glauben, 
dass über die KUNST die spannendsten Begegnun-
gen, Geschichten, Fragen und Wirklichkeiten ent-
stehen können. Wir greifen unter die Arme, machen  
Unsichtbares sichtbar und kreieren einen Raum für 
alle.

Wir sind dankbar für eure Ideen, Zeichnungen, 
Gedanken und die zahlreichen Gespräche, 
Korrekturen und die intensive Auseinander- 
setzung mit Themen und Fragestellungen.
  
Wir sind überzeugt davon, noch viel mehr 
partizipative Projekte, Räume zu kreieren, zu 
generieren, um gemeinsam zu agieren und zu 
reagieren. Es braucht noch viel mehr solcher 
Plattformen wie diese hier, damit sich Jung und 
Alt Ausdruck verschaffen können und in einen 
Dialog treten können. Eine Form, um sich zu  
äußern, verbal wie schriftlich, damit neue   
Dialoge entstehen können. 
 
Danke an alle, die Teil des Projekts »unartig.
harburg« sind und waren. Ohne euch wäre 
dieses wunderschöne Pilotprojekt nicht 
machbar gewesen, jede/-r von euch hat ih-
ren/ seinen Teil dazu beigetragen, ein großes  
buntes Ganzes zu werden. Deswegen sagen 
wir: DANKE.

Sam 
Sasa 
Natalie 
Nils Caspar 
Mandy Kluwe 
Marie Garbers 
Marius Thieme (Majo) 
 
Lukas 
Karen Kandzia 
Katrin Tarnow 
Joelle Westerfeld 
Hasip

credits

autor*innen und bildgeber*innen

special 
thanks to
Roy Hübeler 
Esra Tari 

Farzona 

Eva B. 
Dinah Poku

Cindy Flückiger 
 
Almut Wregg
Anna Clarks 
AnnaLee Rohde 
Antonio Calderara 
Arne Kreleger 
Astrid Gercke

Wir sind frein, ein 
Kollektiv, das amorph 
durch die Welt wabert 
und immer mehr 
Künstler*innen in 
seinen positiven Bann 
zieht. 
�Anna Clarks & Malis Pruns
Check out: www.freinart.de

 
Wenn du bei der 
nächsten Ausgabe dabei 
sein möchtest, melde 
dich bei uns:
E-Mail: unartig.harburg@gmail.com
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 Impressum 
 
unartig.harburg ist ein Pilotprojekt und ist somit die aller-
erste Ausgabe in Harburg. Alle Texte, Worte und Bilder sind 
in partizipativer Arbeit mit jungen Menschen ab 16 Jahren 
im Stadtteil Hamburg-Harburg entstanden. wir hoffen, dass 
es Ihnen, euch, dir gefallen hat.  
 
Herausgeber*innen 
freinart, Pruns/Faber/Pruns GbR 
Oddernskamp 2, 22529 Hamburg, www.freinart.de 
 
Artdirection und Layout:  
Anna Clarks, anna@freinart.de 
 
Redaktion:  
Anna Clarks, anna@freinart.de 
Malis Pruns, malis@freinart.de 
 
Autor*innen und Korrespondent*innen: 
Antonio Calderara, Lukas, Nils Caspar, Eva B., Anna Clarks, 
Cindy Flückiger, Marie Garbers, Astrid Gercke, Natalie, Sasa, 
Karen Kandzia, Mandy Kluwe, Arne Kreleger, Dinah Poku, 
Hasip, AnnaLee Rohde, Farzona, Marius Thieme (Majo), Joelle 
Westerfeld, Almut Wregg, Sam, Katrin Tarnow, Corinne, Ma-
lis Pruns, JAARA, Emilia, Elias, Malis Pruns, Freddy Norgall
 
Mitarbeiter*innen und Beratung dieser Ausgabe: 
Ghasal Falaki-Moghaddam (Bezirksamt Harburg – Fachamt 
Sozialraummanagement), Mouniera Thalau (KuF* Lokale 
Partnerschaften für Demokratie Harburg / Lawaetz-Stiftung),  
Daniel Boedecker (RISE-Gebietsentwicklung / steg Ham-
burg), Marius Thieme (Majo), Sasa, Esra Tari, Anna Clarks, 
Malis Pruns 
 
Foto/Illustration: 
Sasa, AnnaLee Rohde, Florian Winter, Karen Kandzia,  
Majo, Dinah Poku, Arne Kreleger, Anna Clarks (Alle anderen 
Bilder stammen aus den privaten Instagram-Accounts der 
Autor*innen, die wir nach Absprache verwenden durften.) 
Titelseite: Florian Winter, Rückseite: Marius Thieme (Majo) 
 
Produktion und Koordination, grafische Umsetzung  
und Betreuung: 
Malis Pruns und Anna Clarks, info@freinart.de  
 
Partner und Anlaufstelle: 
Kulturwohnzimmer e. V., Lüneburger Straße 1 a,  
21073 Hamburg-Harburg, 
kulturwohnzimmer@gmail.com 
 
Druck und Lektorat: 
KRIEGER + PARTNER GmbH, 22085 Hamburg,  
info@kriegerpartner.de 
 
Papier (Inhalt Seite 3–66): Dieses Magazin wurde auf um-
weltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt, 
das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist.

 
Ausgabe:    
WINTER 2020/21, NR. 1 | Erscheinungsjahr: 2020 
 
E-Mail: unartig.harburg@gmail.com 
FB: Unartig.Harburg-Magazin, @unartig.harburg 
IG: @unartig.harburg 
Website: https://unartig-mag.tumblr.com/ 
 
Dieses Magazin soll halbjährlich erscheinen. 
Nächste Ausgabe voraussichtlich April 2021,  
wir versuchen’s.
 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird 
keine Haftung übernommen. 
 
Wir haben versucht, alles mit größtmöglicher Sorgfalt zu 
betreuen, zu recherchieren und zu redigieren, doch kön-
nen wir nicht garantieren, dass ihr keine Fehler finden 
werdet.  
 

Kontaktiere uns, wenn:
Du uns was fragen willst! 
info@freinart.de 
 
Du ein Thema vorschlagen möchtest, eine Geschichte  
erzählen willst, schreiben möchtest, fotografische oder 
bildnerische Arbeiten einreichen möchtest. 
unartig.harburg@gmail.com 
 
Wenn du in einem tollem Team mitarbeiten möchtest 
und dich für Wort sowie Schrift interessierst. 
info@freinart.de 
 
Wenn du unsere zweite Auflage unterstützen und 
fördern möchtest (siehe Seite 66). 
 
Wenn du bei uns eine Anzeige schalten möchtest und 
dich für unsere Mediadaten interessierst: 
Bitte schreibe eine E-Mail an unartig.harburg@gmail.com 
mit dem Betreff »Mediadaten (unartig.harburg)«.                  
Wir beraten dich gerne. 
 
» Besonderen Dank an unsere Unterstützer*innen, 
an alle, die an uns und an das Projekt geglaubt  
haben. Für die intensive Zeit jeder und jedes Einzelnen  
und das Vertrauen. unartig, Winter 2020/21

Für unverlangt eingesandte Fotos, Illustrationen,  
Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr. Nachdruck 
von Texten, Bildern, Illustrationen und vom Verlag  
gestalteten Seiten und Anzeigen nur mit schriftlicher  
Genehmigung.

Dieses Projekt wurde gefördert von:

wir geben jungen menschen
eine stimme. 
du willst das auch?

unartig.harburg
 
Jeder Mensch ist ein(e) Autor*in.

Wie ist die Idee entstanden?
Gewöhnlich geht Anna als Grün-
dungsmitglied des Kulturwohn-
zimmers auf verschiedene Ver-
anstaltungen wie zum Beispiel den 
Quartiersbeirat (RISE* Harburger 
Innenstadt / Eißendorf-Ost). Dort 
werden aktuelle Themen bespro-
chen und es kam immer wieder die 
Frage auf: »Was macht unsere Jugend 
eigentlich? Wo treiben sie sich rum 
und was haben sie für Meinungen 
und Geschichten zu erzählen?« Aus 
diesen Fragen entwickelte Anna mit 
ihrer Freundin und Kollegin Malis 
ein Konzept für ein Jugendmagazin. 
Ein Magazin, das nicht nur über 
Menschen berichtet, sondern gezielt 
mit den Jugendlichen den Inhalt er-
arbeitet. 

Wie funktioniert das?
Normale Magazine entstehen aus 
einer professionellen Crew und von 
ausgebildeten Journalist*innen, 
Autor*innen und Fotograf*innen. 
Doch wie könnte das bei uns laufen? 
Unser Konzept ist es, Künstler*in-
nenQ1 im sozialen Raum Harburgs 
zu finden und ihnen eine Stimme zu 
geben. Jede/-r kann dabei ein Teil 
von unartig.harburg sein. Alle Artikel 
und Entscheidungen sind partizipa-
tiv entwickelt, begleitet und betreut 
worden. Junge Menschen wurden 
zu Journalist*innen, Autor*innen 
und Geschichtenerzähler*innen und 
das, weil sie den Platz und den Raum 
dafür bekommen haben. 

Wie finanziert sich das?
Mit diesem Konzept haben wir uns 
Förder*innen gesucht. Folgende Fra-
gen haben wir uns dabei gestellt: Wie 
stellen wir uns die Arbeit vor? Wer 
soll angesprochen werden? Wie ist 
der zeitliche Rahmen? Das Pilotpro-
jekt wird von den Lokalen Partner-
schaften für Demokratie Harburg des 
Bezirksamtes Harburg im Rahmen 
des Bundesprogramm »Demokratie 
leben!« des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und aus dem RISE-Verfügungsfonds 
gefördert. Ohne die Förderung wäre 

DU WILLST SPENDEN! 
Sende uns einfach deine Daten per 
E-Mail:  
kulturwohnzimmer@gmail.com 
 
HIERHIN KANNST DU   
DEINE SPENDE ÜBER-
WEISEN: 
 
Bankdaten: 
Kulturwohnzimmer e. V. 
Deutsche Skatbank 
IBAN DE92 8306 5408 0004 1895 66 
BIC GENODEF1SLR 
Betreff: unartig.harburg 
 
Natürlich bekommst du von uns auch 
eine Spendenbescheinigung.  
 
Wir garantieren absolut vertraulichen Umgang mit den von Ihnen 
gemachten Angaben. Die übermittelten Daten werden nur zu internen 
Zwecken im Rahmen der Spendenverwaltung genutzt. 
Wenn Sie keine Informationen von uns bekommen möchten, können 
Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
widersprechen. Unsere Datenschutzerklärung können Sie einsehen 
unter https://unartig-mag.tumblr.com/datenschutz. 
 

das ganze Projekt nicht möglich 
gewesen. Dadurch konnten kleine 
Honorare für die Erstellung und die 
Entwicklung des Konzepts, eine Auf-
wandsentschädigung an die Autor*in-
nen und Korrespondent*innen sowie 
Illustrator*innen, Fotograf*innen und 
letztendlich Lektorat und Druck ge-
zahlt werden. 

Und was soll das alles?
Wir sind der Meinung, dass es wichtig 
ist, genau solche Projekte zu entwi-
ckeln, die gezielt jungen Menschen 
die Chance geben, sich kreativ aus-
zudrücken und sich als Gemeinschaft 
zu verstehen. Es wird ernsthaft über 
Themen diskutiert und eine Aus-
drucksform für das, was man sagen 
will, gefunden. Wir stellen Fragen, ge-
ben diese Fragen weiter und sammeln 
Antworten. Dadurch entsteht eine 
Schnittstelle, die die Bedürfnisse der 
Jugendlichen den politischen Ebenen 
transparent macht. 

Und was wollt ihr noch? 
Unser Ziel ist es, dieses Magazin 
selbstständig zu finanzieren. Dies 
wollen wir durch die Unterstützung 
von Werbepartner*innen und Spen-
den erreichen, damit wir weiterhin 
tolle Geschichten erzählen und eine 
Plattform für Worte, Gedanken und 
Meinungen sein können. 

Woher nehmt ihr den  
Optimismus?
Durch jahrelange Erfahrung von 
künstlerischen Projekten im Stadt-
teil sind wir davon überzeugt, dass 
Kunst eine ganz eigene Art ist, um 
Begegnung zu schaffen und Kreativi-
tät eine Form zu geben. Verschiedene 
Menschen können dadurch Themen 
behandeln und durch den Kontakt 
auch Vorurteile abbauen. Kunst kann 
ein gesicherter Rahmen dafür sein. 
Gerade in einem so diversen Stadtteil 
wie Harburg ist es schön zu sehen, 
wie Themen unterschiedlich aufge-
fasst und bearbeitet werden. Es gab 
intensive Begegnungen und positive 
Resonanz. Also denken wir, dass es 
weitergehen muss.

unartig.harburg@gmail.com
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Du möchtest dieses  
Projekt mit deiner Spende 
unterstützen? Mit deinem 
Beitrag unterstützt du die 
Betreuung der Autor*innen,  
die Recherche, die Ausarbei-
tung und Gestaltung sowie 
das ganze Drumherum. 
 
Als Dankeschön erhältst du das Magazin 
(entweder gedruckt oder digital). Wir 
freuen uns über jede Unterstützung. Dafür 
brauchen wir deine Kontaktdaten bitte per 
E-Mail.
 
Das Magazin arbeitet in Kooperation mit 
dem Kulturwohnzimmer e. V. 
in Harburg zusammen. Das Kultur-
wohnzimmer ist ein offener und 
kostenloser Raum für Begegnung und 
Kreativität: »Durch Kunst Begegnung 
und Austausch schaffen.«  
 
Du möchtest das Kulturwohn- 
zimmer kennenlernen?  
Check out:  
FB: @kuwozi  
Website: kuwozi.tumblr.com 
IG: @kulturwohnzimmer
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»hier könnte 
deine werbung 
stehen.«

 unartig. 
HARBURG


