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Ungesagt, für mich behalten, einfach nicht zu Wort
gekommen, mich nicht getraut, nicht erlaubt, zu leise,
nicht wichtig, zu ängstlich, nicht korrekt genug, falsch
geschrieben! Gibt es bei uns nicht! Wir haben Ungesagtem einen Platz gegeben, ausgesprochen und gesagt zu
werden: leidenschaftlich, laut oder leise, aber auf jeden
Fall nicht zu überhören.
unartig.harburg ist ein Magazin, das von jungen
Menschen aus und um Harburg kreiert wird. Uns geht es
um das Wir! Gemeinsam tasten wir uns an Themen heran, diskutieren, kauen, verdauen und verwandeln sie.
Wir wollen das, was im Verborgenen lag, sichtbar machen, Licht ins Dunkel bringen, mit dem Finger drauf
zeigen, damit hingeschaut wird. Wir wollen es in den
Raum stellen, um in einen ernsthaften Diskurs zu gehen.
Denn wir scheuen uns nicht uns zu positionieren, uns
zu stellen, zu unseren Worten zu stehen, sie transparent
zu machen. Denn nur wenn wir in einen Dialog gehen,
können wir einen Weg finden gut miteinander zu leben.

‘It’s impossible,’
said pride.
‘It’s risky,’
said experience.
‘It’s pointless,’
said reason.
‘Give it a try,’
whispered the heart.

»Sasa«, du wurdest als Gewinner*in unseres Titelbildes ausgewählt.

Herzlichen Glückwunsch!
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-Unknown

So unterschiedlich und divers jeder Artikel, Beitrag,
Illustration, Bild in diesem Magazin ist, so unterschiedlich sind auch unsere Autor*/ Künstler*innen, die dazu
beigetragen haben, diese zweite Ausgabe von unartig zu
kreieren. Wir sind stolz, sagen zu können, dass dieses Mal
an dieser Ausgabe über 60 Personen mitgeschrieben, geredet und entschieden haben. Auch in diesen Zeiten sind
wir uns zwar mit Abstand, aber immer auf Augenhöhe
begegnet. Sachen, die uns geschickt wurden, haben wir
nicht einfach so stehen lassen. Vier Monate lang waren
wir mit Menschen im Kontakt, die sich getraut haben, das
Ungesagte zu sagen. Wir sprechen über: Gleichheit, Identität, Utopie, Liebe, Lokales, Sprache, Gesundheit, Körper
und eigentlich noch so viel mehr.

Die zweite Ausgabe (Ungesagtes) sprudelt vor Statements, Wünschen, Selbstwertgefühl und Empowerment,
von Ausgesprochenem, von schon lange unter dem Teppich vergrabenen Gedanken. Von leisen, zerbrechlichen
und fast transparenten Worten sowie von Lauten, großen und belastenden Sätzen, Momenten und Gefühlen.
– Schließe deine Schublade und lerne Neues kennen,
tauche ein in Radiergummiartikel, Superheld*innen und
poetische Tiefen. Greife mit uns zu den Sternen, schieben
wir den Dunst der miesen Laune zur Seite. Wir, und damit
meinen wie alle, die nun unartig waren und sind, wünschen viel Spaß, Mut und Erfahrung beim Lesen.
Achtung: Diese Ausgabe ist ab und zu ziemlich direkt, berührend und vielleicht für den einen oder die andere etwas zu doll. Um euch zu warnen oder zu schützen, haben
wir uns die Triggerwarnungen sehr zu Herzen genommen. Diese findet ihr immer genau vor dem jeweiligen
Artikel:
Triggerwarnung: In einigen Artikeln, geht es
um Themen wie: Depressionen, Gewalt, Krieg,
Sexualität, Ageismus, Tod… Wenn es dir mit einem
Thema nicht gut gehen sollte, dann lese dir den
Artikel besser nicht durch oder nur mit Unterstützung an deiner Seite. Diese Themen kennzeichnen
wir mit »Triggerwarnung«. Pass auf dich auf und entscheide selbst.
Vielen Dank an die Förder*innen von den lokalen Partnerschaften für Demokratie Harburg des Bezirksamtes Harburg im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben!« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: für
die großartige Unterstützung, die nächtlichen Gespräche und
Streitereien. Vielen Dank an die großzügige Spende von der
Sparkasse Harburg-Buxtehude und die Anzeigen Kund*innen
»HinZimmer«.

Du magst unartig? Wir auch!
Dafür brauchen wir deine Spende. » Mehr auf Seite: 66

unartig.harburg
Jeder Mensch ist ein*e Autor*in.
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EDITORIAL

Wir wünschen jedem*r Einzelnen eine ganz besondere, vielleicht auch manchmal utopische Reise durch
unser »ZINE«. Tauch ein, lass los und genieß mit uns diese Freude, die Tränen, die Empörung dieser Ausgabe.

»Letztlich bleibt festzustellen:
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UNARTIGER UNGESAGTER INHALT

Boden der Tatsachen
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Die Schönheit liegt im Auge der betrachtenden
Person. So sagt man und meint damit, dass auch das
Hässliche die Schönheit inne hat. Nach zwei Jahren
Harburg frage ich mich, ob sich Schönheit nicht viel zu wichtig nimmt. Es ist nicht der schönste Ort zum Wohnen, aber
für mich ganz sicher der beste, um zu Leben - unaufgeregt,
aber alles andere als langweilig. Hier bin ich Mensch und
nicht Ausstellungsobjekt. Hier ist vieles positiv egal.
Du glaubtest, du hättest die Ehrlichkeit verloren und
findest sie auf dem asphaltierten Boden der Tatsachen,
neben leeren Trinkpäckchen und Einwegmasken. Auf den
Häuserwänden stehen Held*innennamen. Zwischen Hafen
und Außenmühle finden wir Teilzeitfreund*innen und Nachbar*innen für immer. Wir tauschen Nummern, ein Lächeln
und gemeinsame Erlebnisse.
Vor Harburg hielt ich mich für besonders aufgeklärt.
Doch neben meinen Kindern, im Sandkasten eines Spielplatzes im Phoenixviertel, begrub ich meine Vorurteile gegen
Kopftuch und Armut, von denen ich nicht wusste, dass sie
überhaupt in mir waren. Harburg lehrt mich und macht
mich dankbar.

Ich schließe die Augen und versuche mich zu erinnern, zurück
an die Orte meiner Vergangenheit, die verändernd, ertragbar, verletzend, aushaltbar, schön und gruselig waren. Ich
versuche die Worte zu finden, die es Wert sind das Erlebte zu
erzählen, wiederzugeben. Ich sinke ein in eine Masse meiner
und deiner Erwartungen und versuche zu erzählen: Wer bin
ich und warum bin ich, wie ich bin? Es gibt viele verschiedene Eigenschaften, die uns zu dem machen, wer, was oder wie
wir sind. Wer bist du? Was zeichnet dich aus? Was sind deine
Wesenszüge? Bist du eine Frau*, ein Mann* oder non-binär?
Jung? Alt? Schwarz? Weiß? Bunt? Reiselustig? Wissbegierig?
Eifersüchtig? Lieb oder anstrengend? Genervt? Neugierig?
Die Liste könnte ewig so weitergehen. Denn, wir müssen uns
nicht nur für eine Sache entscheiden: Wir können so viel mehr
sein, als wir uns jetzt vorstellen können. Dennoch werden wir
oft von anderen auf das Offensichtlichste gelabelt. Schublade auf: » Arm, Reich, Lesbisch, Heterosexuell, Beeinträchtigt,
Krank, Sportlich, Dick, Dünn, Links, Rechts…« Schublade zu.

Danke.
– Liza | IG: @frau_von_flodder
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Foto: Liza

Doch so einfach ist das nicht. Wenn wir uns selbst beschreiben sollen, reichen die Label meistens gar nicht aus, die
Kategorien kommen schnell an ihre Grenzen. Und genau
diese Vielseitigkeit finden wir auch bei anderen Menschen.
Und das ist schön! Denn das macht uns zu Menschen - zu Individuen, das macht mich und das macht dich einzigartig!
(Clarks, 2021, MA).
Also, warum sollten wir Diversität feiern? Für mich stellt sich
eher die Frage, warum nicht? Diversität bedeutet Vielfalt und
Vielseitigkeit. Das zu feiern bedeutet, jedem einzelnen Individuum zuzugestehen, anders zu sein. Ich muss nicht sein oder
werden wie die Person neben mir, wie meine Elterngeneration, meine Nachbar*innen oder meine Freund*innen. Ich darf
meine ganz eigene für mich passende Schublade (er-)finden,
mit heimlichen Notausgängen und Nebenschubfächern. Es
wäre doch furchtbar, wenn wir alle die gleichen Bedürfnisse

hätten, wenn wir uns alle über dasselbe Unterhalten müssten
und alle in die gleiche Richtung entwickeln würden. Es wäre
so unglaublich langweilig, oder nicht? Es kann so spannend
sein Menschen wirklich kennenzulernen. So inspirierend, sich
über verschiedene Vorstellungen und Erfahrungen auszutauschen. Es kann unglaublich befreiend sein, dabei auch Menschen zu treffen, die etwas mit uns, mit mir, mit dir gemeinsam haben. Es kann aber auch nerven, wenn nie mal jemand
sagt, dass wir unrecht haben. Diversität zu feiern, das heißt
meine eigene Freiheit zu feiern!
Und das bedeutet irgendwie auch die Freiheit der anderen
zu feiern. Denn ich wünsche mir zum Beispiel gar nicht von
allen Menschen akzeptiert zu werden. Ich wünsche mir nur
respektiert und toleriert zu werden. Ich kann selbst einige Sachen oder Dinge, die andere Menschen machen, nicht nachvollziehen und trotzdem versuche ich jedem mit Respekt zu
begegnen. Denn irgendwie sind wir doch alle noch auf dem
Weg, oder nicht? Dabei zu lernen uns selbst zu lieben und wir
selber zu sein. Und: »Glaub mal ja nicht, dass du dich nicht
mehr veränderst, Darling«.
Eine vielseitige Gesellschaft bedeutet also auch, dass ich
mein Gegenüber nicht immer gleich sofort einschätzen kann.
Den »Standard« gibt es nicht. Es gibt unzählige Möglichkeiten wie Mensch aussehen, Sexualität und Gender ausleben,
lieben und glauben können. Und das muss man erst einmal
verarbeiten, respektieren und im besten Fall feiern: Denn
dass unsere sichere Norm, die vereinfachte Darstellung,
Binarität und gewohnte Muster verwaschen, kann zwar Angst
machen, aber es öffnet uns allen auch ungewohnte großartige
Möglichkeiten einfach so zu sein, wie wir sind. Andere zu respektieren, heißt also irgendwie auch mich selbst und mein
eigenes Anderssein zu respektieren - und was könnte es
Schöneres geben? Also lasst sie uns feiern, diese Diversität!
Menschsein heute, das hat ganz andere, ungeahnte Dimensionen bekommen. Und »for God’s sake« - ich bin froh darüber! Um Menschsein heute zu erklären, braucht es einfach
Diversität. Verschiedene Perspektiven, die sich zu gleichberechtigten Stimmen entwickeln, indem wir sie wahrnehmen
und anerkennen. Diversität gibt es sowieso. Sie zuzulassen
und transparent zu machen: Das ist die Herausforderung.
Sie zu feiern: Das ist die Chance!
Wir kommunizieren! Wir sehen uns an, nehmen uns Zeit, um
uns kennenzulernen, nutzen Kanäle, die schon existieren
und geben uns wenigstens Mühe uns so anzusprechen, wie
wir angesprochen werden wollen, haben ein Auge dafür, wer
sich in welcher Situation wohl oder unwohl fühlt und was wir
uns abverlangen können. Diversität feiern, das bedeutet sensibel miteinander umzugehen; es bedeutet die Gesellschaft
so wahrzunehmen, wie sie ist; es bedeutet Allyship und Love,
Community und Kontakt auf Augenhöhe.
					
– Redaktion

07

lokales

Warum
wir Unterschiede Feiern
sollten.

Heißt aus dem Lateinischen übersetzt »örtlich« und bezieht sich auf
kleine geographische Räume, auf die räumliche Begrenzung oder auf ein
Organ/Körperteil.Q2

Ist das schöpferische Gestalten mit verschieden Materialien oder/und mit den Mitteln der Sprache,
der Töne und dem Körper sowie in Auseinandersetzung mit der Natur und der Welt.
Kunst bezeichnet jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung,
Vorstellung und Intuition gegründet ist. Sie ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines
kreativen (Kreativität=Schöpfung) Prozesses. Q4

Seiten: 06, 20, 35, 38 , 42, 44, 45, 57, 58, 60, 61

Lokales

Seiten: 31, 36, 41

KUNST

IDENTITÄT

Auf der einen Seite bedeutet Identität eine völlige Übereinstimmung. Wenn sich zwei
Gegenstände des Diskursuniversums in allen Eigenschaften gleichen und daher nicht
unterscheidbar sind, spricht man von qualitativer Identität.
Auf der anderen Seite beschreibt Identität die Art und Weise, wie Menschen sich selbst aus
ihrer biografischen Entwicklung heraus in der ständigen Auseinandersetzung mit ihrer
sozialen Umwelt wahrnehmen und verstehen.
Da Identität auf Unterscheidung beruht und die Unterscheidung ein Verfahren ist, das ein
Ganzes untergliedert, kann ein Körper/Mensch nur als Ganzes Identität erlangen.Q2

Bedeutet eine Übereinstimmung (in Bezug auf Beschaffenheit, Zusammensetzung, Aussehen)
von Gegenständen, Personen oder Sachverhalten. Das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und das
Anrecht auf eine dementsprechende Behandlung hat jeder Mensch. Die angeborene Gleichheit und
Freiheit der Menschen sollte gesellschaftlich verwirklicht werden.Q2

Seiten: 10, 11, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59

GLEICHEIT

Ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins und begründete Zuneigung zu einem Menschen oder
Objekt. Die starke auf körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung zeichnet
die Liebe aus (Q2)

GESUNDHEIT

Seiten: 16, 17, 18, 19, 40

UTOPIE
unartig.harburg | Nr. 2 | 2021/22

Ciao, und immer schön unartig. bleiben!

Seiten: 22, 23, 29

SPRACHE

Ist die Fähigkeit des Menschen zu sprechen und dient als Anlage, als Möglichkeit sich
auszudrücken. Im Allgemeinen ist die Sprache ein komplexes System der Kommunikation.
Darunter fallen die menschlichen natürlichen Sprachen sowie auch konstruierte Sprachen,
aber auch im Tierreich existieren Zeichensysteme und Systeme von kommunikativen Verhaltensweisen, die als Sprache bezeichnet werden.Q2

Quellen: Q1 hwww.gesundheit.de, Q2 wikipedia.org, Q4 www.kunstplaza.de

Im Allgemeinen steht der Begriff für Hauptteil, Füllstoff, Grundmasse, Raumumfang eines
realen Gegenstands sowie für die materiell erscheinende Gestalt eines Menschen. Q2

Seiten: 24, 25, 63

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 Inhaltsverzeichnis 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, beim Lesen.

Seiten: 28, 33, 34, 37, 56

KÖRPER

Eine Utopie ist der Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven
Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische historisch-kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist. Das griechische Wort bedeutet »nirgendwo«, »ohne Ort« oder »guter Ort«.Q2

Ein(e)leitung:

In der Satzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird
Gesundheit definiert als: ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur
das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Q1
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LIEBE

Seiten: 12, 14, 15, 27, 43, 55

Seiten: 13, 21, 26, 30, 32, 46, 47, 54

Foto: Anna Clarks | Model: Baba Green
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Es trafen sich zwei Fremde.
Sagt der eine: »Ich bin fremd und du?«
Darauf der andere: »Das trifft sich gut. Ich bin nämlich
auch fremd.« »Dann sind wir ja beide die gleiche Person!«,
rief der Erste. »Aber jetzt weiß ich doch, wer du bist.«,
antwortete der andere, »Du bist der Fremde. Ich kenne
dich!« »Ich kenne mich nicht«, sagte der Erste.
»Ja, ich mich auch nicht!«, erwiderte der andere, »Also
sind wir doch die Gleichen!« »Dann kennen wir uns beide
nicht«, stellte der Erste fest, »Also sind wir zwei Fremde!
Zwei Fremde, die wissen, dass sie fremd sind.«
»Schön Sie kennenzulernen! Wenn wir uns gegenseitig kennen, dann sind wir doch keine Fremden mehr«,
freute sich der Zweite und reichte dem Ersten die
Hand. »Ach, wer sind Sie überhaupt?«, fragte der Erste,
»Reden Sie mich nicht an. Man redet nicht mit Fremden!.«
Und da drehte er sich um und ging.*
Es treffen sich zwei. Der eine sagt etwas, der andere sagt
etwas. So beginnen Anekdoten, so beginnen Witze. Irgendetwas, bei dem man auf eine Pointe wartet. Etwas Lustiges. Aber
das bleibt aus. Man fühlt sich unbefriedigt. Da muss doch etwas kommen! Eine Lösung. Alles muss doch unweigerlich eine
Lösung haben und am besten eine, mit der wir zufrieden sein
können. Es muss alles lustig sein oder gut enden. Am besten
noch muss es mit unseren Vorstellungen von Werten und Moral
einhergehen. Dann klatschen wir innerlich und klopfen unseren eigenen Erwartungen auf die Schulter. Ist jede Begegnung
ein Musterbeispiel gelebter Toleranz? Agieren wir selbst so,
dass uns jeder Passant ein Freund ist?
Ich habe diesen Text schon vor Jahren geschrieben, als ich
über das Fremdsein nachdachte. Wie so oft, wenn ich schreibe,
geschieht dieses wie automatisch aus sich selbst heraus und alles
Geschriebene, alles Gesagte und Ungesagte steht für sich selbst.
unartig.harburg | Nr. 2 | 2021/22

Illu: Ralf Schwinge | IG: @ralf_schwinge

Ich stelle in den Raum. Es geht um Ist-Zustände.
Nicht um Soll-Zustände. In der Anonymität unserer Gesellschaft
definieren wir uns allzu oft über das, was uns unterscheidet.
Wir sind Fremde. Das muss nicht immer negativ konnotiert
sein. Wir kategorisieren und unterscheiden uns. Allerdings
erkennen wir auch unsere Gemeinsamkeiten, unsere Gemeinsamkeiten im Anderssein, im Fremdsein. Da ist einer auf andere Weise anders als der andere. Wir werden zu Fremden unter
Fremden und unsere gegenseitige Fremdartigkeit ist uns einander fremd. Dabei wissen wir davon, dass wir uns beide
gegenseitig fremd sind. Doch es gibt auch das, was uns ausmacht:

der gemeinsame Nenner der Menschlichkeit. Wir erkennen unser Menschsein hinter der Fassade des Fremdseins. Da wir uns
aber in keinem Märchenfilm befinden, wissen wir, dass dieses
oft nicht die gängige Praxis in unserer Gesellschaft ist. Es gibt
nicht immer jemanden, der »Seht, wir sind alle gleich!« ausruft.
Der nächste Schritt ist meist, dass wir weiterhin über
Fassaden diskutieren. Wir erkennen eher unsere Unterschiede
als unsere Gemeinsamkeiten. Empfinden uns selbst als anders
gegenüber den »Fremden«, denn wenn der Andere mir fremd
ist, dann bin ich es dem Anderen auch. Der Andere wird den
Status des »Fremdseins« also niemals loswerden können,
wenn wir uns nicht öffnen. Abgrenzung und Kategorisierung ist
keine Einbahnstraße.
In letzter Konsequenz sind Fremde fremd, weil sie diesen Stempel auferlegt bekommen. Sie sind »Fremde« und
werden, manchmal unbewusst sowie manchmal ganz bewusst, so unterschieden und benannt. Nun wird es zu einer
Rolle mit einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, die aus
Erwartungen und Vorverurteilungen geboren ist. »Du bist der
Fremde, ich kenne dich!«. Der Kern von allem ist unsere Suche
nach Identität. Die Frage nach dem Ich. Wir kennen uns selber
nicht. So ist nicht nur das Menschsein das, was uns verbindet,
sondern auch die ungetriebene Suche nach dem Selbst. Wenn
wir alles herunterbrechen, jegliche Hüllen und Fassaden, dann
bleiben unser Selbst sowie die Nacktheit und Unsicherheit dieses Konstrukts namens »Selbst«, welches wir oft noch gar nicht
gefunden haben. Wie klein werden doch Kategorien, die uns
und andere zu Fremden machen, wenn wir unser Leben und
das Universum betrachten. Unser Platz in dieser großen Leere.
Wir werden zu Fremden im fremden Raum. Wir brechen
unsere Fassaden und wir erkennen uns und unseren Platz in
dem leeren Unbekannten, aber das ist keine Garantie dafür,
dass auf Selbsterkenntnis immer Akzeptanz folgt - weder von
uns noch von anderen. Während es die einen gibt, die eine
metaphorische Brücke bauen, so wird es immer die geben,
für die Fremde immer Fremde bleiben werden. Das von Kindheit anerzogene »Ich rede nicht mit Fremden!« - Es wirkt umso
drastischer, nachdem beide um ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten wissen. Es entlarvt die Engstirnigkeit unserer
Gesellschaft, die anerzogene Glaubenssätze und Phrasen seit
Generationen reproduziert und diese noch immer wiederholt,
selbst wenn sie nicht mehr passen und jegliche Progressivität
zerstören. Das befriedigt vielleicht nicht, aber ist die Realität.
			
– Denise Burmester | IG: @denise_demise

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf dieser Seite auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle Geschlechter.

gleichheit
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gleicheit

Ich rede nicht mit
Fremden»Ein Dialog
zwischen dem Fremden
und der Realität«

sprache

Triggerwarnung: Drogen, Ageismus »siehe Seite 03.
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Keine Ahnung, in welcher Zeitschleife ich hängen geblieben
bin. Mit einem zimmerwarmen Bier, Kippe und Flips, halb
philosophisch, halb breit und vor allem sehr allwissend, sitze
ich in einer fremden Küche. Das war vor fünf Jahren. Heute
bin ich dreißig Jahre alt, habe zwei Kinder, verheiratet und
die Schale mit den Flips, da liegen nur noch Krümel drin. Die
Zigarette ist schon lange aus und liegt im überfüllten Aschenbecher, neben den vielen leeren Flaschen Bier. Auf einmal
rede ich von »früher« und meine damit nicht die Grundschulzeit. Plötzlich fangen Leute an mit ihren Köpfen zu schütteln,
wenn sie darüber nachdenken, wie alt sie beim nächsten Geburtstag werden. Aber das Erschreckendste sind nicht die
neuen Falten, ersten grauen Haare oder dass man anfängt
Wein zu mögen. Es ist der abwertende Blick auf die Jugend.

*(Chaldäa, um 2000 v. Chr.)

Foto: Liza
Das Leben im Hormonrausch, voller Erstemale, voller Leidenschaft für alles Mögliche und der irre Weg der Selbstfindung.
Meine Generation steht noch mit einem Fuß in der verrauchten WG-Küche und mit dem anderen Fuß auf einem Elternabend. Wir tun uns schwer Neues anzunehmen. Reden uns
den Mund fusselig übers Gendern - zumutbar: ja oder nein?
Diskutieren über Co2-Werte und Naturkatastrophen: ja oder
nein? Flüchtlinge aufnehmen: ja oder nein? Und über die
Glaubwürdigkeit von Betroffenen.
»Das Ende der Welt ist nahe«, stand mal auf einer Steintafel. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eine weise
Prophezeiung war. Nur Schuld ist nicht die Jugend. Denn die
meisten, die haben es schon längst begriffen und warten darauf, bis auch wir es endlich kapieren.

Illu: »Weltschmerz« Jossy
IG: jossynotjosie

– Liza | IG: @frau_von_flodder
				

identität
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Je mehr Jahre mich von der Jugend trennen, desto mehr
häufen sich Aussagen von Menschen in meinem Alter, die den
jüngeren Leuten Grips und Empathie absprechen. Es wird von
»Armer Jugend« gesprochen - aber nicht im Sinne von »Shit,
in was für einer Gesellschaft werden die Erwachsen«, sondern
von »die hocken den ganzen Tag nur am Handy und verblöden
dabei«. Es ist fast schon albern. Eine Generation, die Songtexte wie »I'm blue dabeldiedabeldei« mitgröhlt, einst von
Tribaltattoos auf den unmöglichsten Körperstellen träumte,
auf quietschenden aufblasbaren Plastikmöbeln knutschte
und über den Jamba-Frosch lachte, ist der Meinung, dass
alles, was nach ihnen kommt, zu nichts nütze wäre.
Das ist kein neues Phänomen. »Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht
mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe«*, soll
angeblich auf einer 4.000 Jahre alten Steintafel in Keilschrift stehen. Man kann es Altersdiskriminierung nennen
oder Ageismus. Oder faul: Ich sage, wer behauptet, die
»Jungend von Heute« sei gefährlich oder verschwende
ihre Zeit, hat sich mit ihr nicht ausreichend auseinander gesetzt und hat vergessen, wie es war, das Jungsein.
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Die Jugend ist
heruntergekommen und das
Ende der Welt ist
nahe.

*Von der Redaktion geändert, um wirklich jeden Menschen meinen.

– Dennis Huft

Càtia liegt da in der Wanne. Mit Äpfeln aus dem Alten Land.
Ich habe sie gefragt, was »ungesagtes« für sie bedeutet, welche Themen »ungesagt« sind unterrepräsentiert oder unter
den Teppich gekehrt.
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DAS MEINTE CÀTIA DAZU:
So, for me as a women we have some issues that we never
tackle, that are not really spoken about, e.g. in the field I
work in. There are a lot of men and the communication is
tiring and space and situations are taken over by men. This
automatically turns thoughts into something unsaid and
it makes you feel small. (...) I could also go on about other
things, for example as a black person there are a lot of things
that remain unsaid. Especially for me here in Germany, with
German as a very outspoken language it makes communication harder. Cause, when it’s not perfect enough, correct
enough you will not be taken seriously even tho the level of
communication, so the transfer of information is given - but
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Ein Bild dieser Serie hat bei unserem diesjährigem Fotowettbewerb gewonnen. Danke
Sasa und Càtia für die Einreichung.
Wir sind stolz auf euch.

Für mich als Frau gibt es einige Probleme, die wir* nie
angehen, über die nicht wirklich gesprochen wird, z.
B. in dem Bereich, in dem ich arbeite. Es gibt viele
Männer und die Kommunikation ist anstrengend. Der
Raum und die Situationen werden von cis-Männern
eingenommen. Dadurch werden Gedanken automatisch zu etwas »ungesagtem« und Mensch fühlt sich
klein. (...) Ich könnte auch noch andere Dinge aufzählen. Zum Beispiel, für mich als schwarze Person gibt
es viele Dinge, die ungesagt bleiben. Besonders hier
in Deutschland, mit Deutsch als sehr selbstbewusste, präsente, laute Sprache wird die Kommunikation
erschwert. Denn, wenn es nicht perfekt genug ist,
nicht korrekt genug, was du sagst, dann wirst du
nicht ernst genommen, auch wenn die Kommunikationsebene, also die Informationsweitergabe,
eigentlich gegeben ist - aber nicht der Respekt vor
der Person, die versucht, in dieser Fremdsprache
zu sprechen. Dadurch wird man ausgebremst und
gezwungen, Dinge ungesagt zu lassen. (...)

not the respect in front of the person that is trying to speak in that foreign language. It also shuts you down, forces
you to keep things unsaid. (...) Also as someone who is fat,
I face other kinds of discrimination and moments in which
I see my perspective and my body as something »unsaid«
in society. We’re all talking about body positivity now, as
something that belongs, as something that is already like a
flag, a label, a sign. And this is good but you still don’t tackle the issues with that, you don’t buffer the backlash that
you get for being so positive and so ok with yourself. No one
speaks about or prepares you for the difficulty of dating - I
use apps for dating and it is still an issue and a point where
I get constantly attacked. People with average body shapes
and weights put themselves out there and »Ok, this is me.«
while when you’re fat you have to say »This is me, this is my
weight, this is how I look like.«

Auch als jemand, der dick ist, bin ich mit anderen
Arten von Diskriminierung und Momenten konfrontiert, in denen ich meine Perspektive und meinen
Körper als etwas »Ungesagtes« in der Gesellschaft
erlebe. Wir reden jetzt alle über Body Positivity,
als etwas, das dazu gehört, als etwas, das bereits
eine Flagge, ein Etikett, ein Zeichen ist. Und das ist
auch gut so, aber man setzt sich trotzdem nicht mit
den Problemen auseinander, die damit verbunden
sind, man puffert die Rückschläge nicht ab, die man
bekommt, weil man so positiv und mit sich selbst
zufrieden ist. Niemand spricht über die Schwierigkeiten beim Dating oder bereitet dich darauf vor ich benutze Dating Apps und es ist immer noch ein
Thema und ein Punkt, an dem ich ständig angegriffen werde. Menschen mit durchschnittlichen Körperformen und -gewichten stellen sich selbst dar und
sagen: »Ok, das bin ich«, während man, wenn man
dick ist, sich rechtfertigen muss: »Das bin ich, das ist
mein Gewicht, so sehe ich aus.«
– Sasa | IG: @mallorca.akne

Foto: Sasa | Model: Càtia | IG: @themostbthing
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Triggerwarnung: Diskriminierung, Bodyshaming »siehe Seite 03.

Seitdem rede ich von meiner Mama, wenn ich über die
Zeit vor dem Coming Out spreche, und von Jonas von dem
Moment an, als ich damals, auf meinem Zimmerboden
sitzend, begriff, dass sich nichts an der Person und viel
wichtiger noch nichts an meiner Liebe zu ihm verändern würde. Mit der Zeit erfuhr ich, dass Jonas eine
Seltenheit unter TransMännern ist. Wenige beschreiten
den Trans-Weg so spät in ihrem Leben und noch weniger
Trans-Männer haben eigene, leibliche Kinder (Kommentar
von Jonas: Das WARUM seid ihr Beide! Wenn dem nicht so
gewesen wäre, gäbe es euch nicht – und das wäre sehr traurig! Ich liebe euch und bereue nichts!). Und an der Stelle
möchte ich dir ganz direkt danken, Jonas. Danke, dass
du meinem Bruder und mir das Leben geschenkt hast,
trotz allem, was es in dir ausgelöst haben muss und gerade deswegen weiß ich es noch viel mehr zu schätzen.

Und als ich das verstanden hatte,
als diese Erkenntnis in mir einsank,
stand ich auf und ging wieder nach
unten.

Viele TransMänner leben, nachdem sie alle
Schritte auf ihrem TransWeg gegangen sind,
ohne im Außen immer wieder ein Coming Out
zu haben. Das ist bei Jonas und mir anders.
Durch seine Kinder gibt es immer irgendwann den Punkt, an dem er sein früheres
Leben erklärt – schließlich gibt es einen
Papa (dessen Platz Jonas nie einnehmen
wollte, weder mit der Bezeichnung noch
durch sein Verhalten) und ihn, und wie daraus zwei leibliche Kinder entstanden sind,
führt zwangsläufig dazu, dass er den Menschen von seinem Leben als Frau erzählt.
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Von da an haben wir viel gesprochen. Ich wollte wissen, was passieren würde, wollte den Weg, den meine Mama beschlossen hatte zu gehen, um zu Jonas zu werden, kennenlernen, wollte ihn
kennen, um ihn mitzugehen. Und das war wahrscheinlich das
schönste Geschenk, das ich ihm in dieser Zeit machen konnte
(Antwort von Jonas beim Gegenlesen: JA!). Denn die größte
Angst, die er hatte (und vermutlich viele, denen es ähnlich
geht), war die, dass sich sein Umfeld von ihm abwendet, dass
seine Familie sich von ihm distanziert, dass wir, die Menschen,
die er am meisten liebt, ihn abweisen und nichts mehr mit
ihm zu tun haben wollen. Sein Leben lang dachte er, dass er
falsch wäre, so wie er war, und in dem Moment, wo er sich
zum ersten Mal richtig gefühlt hat, dann vom Umfeld zu
hören, dass er jetzt falsch wäre, wo er sich doch das erste
Mal richtig fühlte, das kann Menschen emotional zerstören. Ich wurde mir dessen bewusst, dass in meiner Reaktion
darauf so viel Macht, so viel Kraft oder Zerstörung liegen kann.
Und genau deshalb, weil ein Coming Out so mit Ängsten
belegt und die Reaktion darauf so machtvoll ist, schreibe ich
hier darüber! Das Thema Trans* muss bewusster werden, wir
brauchen mehr Aufklärung, brauchen mehr Anlaufstellen für
Trans-Personen und deren Angehörige, die Hilfen müssen
noch leichter zugänglich sein – für alle Beteiligten
(siehe Infobox, auf der rechten Seite).
Ich begleitete meine Mama also zu Veranstaltungen, lernte andere TransMänner auf unterschiedlichen Etappen des
Trans-Weges kennen, ich fand Freunde, tauschte mich aus,
besuchte die Vorträge zu den operativen Möglichkeiten. Ich
holte mir also selbst die Aufklärung, die durch die Gesellschaft und Systeme leider nicht vorangegangen war. Und von
ganz allein fühlte es sich für mich immer weniger passend an,
meine Mama ‚Mama‘ zu nennen. Also fragte ich Jonas, wie es
ihm damit geht, sagte ihm ehrlich, dass es sich für mich nicht
mehr gut anfühlte ‚Mama‘ zu sagen. Und er sagte mir ehrlich,
dass es für ihn schwer ist, dass es ihn manchmal schmerzt,
weil es ihn an sein inneres Leiden die ganzen Jahre erinnert.
Und so beschloss ich, dass ich ab jetzt Jonas sage. Obwohl Jonas damals das lang ersehnte Mädchen war, war
meine Omi übrigens ebenfalls sehr offen und gab ihm daher,
44 Jahre, nachdem er mit seiner Geburt einen
weiblichen Namen erhielt, seinen richtigen Namen: Jonas
– den männlichen, mit dem er sich zum ersten Mal wirklich
identifizieren konnte.

Und bei mir ist das ganz ähnlich: Wenn ich
mit Menschen spreche, die nichts davon
wissen, spreche ich trotzdem meistens
von meiner Mama, weil es dabei um die
Mutter-Tochter-Beziehung geht. Wenn
ich länger oder mehr mit Menschen
zu tun habe, kläre ich das meistens
sehr schnell auf, einfach, weil ich
immer von ‚Jonas‘, ‚ihm‘ oder ‚er‘
rede. Dann kommt Verwirrung auf
und ich sage: »Ja, weißt du, das ist
so: Meine Mama ist ein Trans-Mann
– und heißt Jonas.«
Wenn ich von Jonas spreche,
spreche ich von meiner Mama
und wenn ich von meiner Mama
spreche, spreche ich von Jonas.
Denn die beiden sind ein und
dieselbe Person – nur dass Jonas
so glücklich und frei ist, wie es
meine Mama nie war.
– Miri Dings | IG:@miridings

*** INFO-BOX **************************************
Das (Schul-)Aufklärungsprojekt zu den Themen
sexuelle & geschlechtliche Vielfalt in Hamburg
und Umgebung:
- Workshops - Antidiskriminierungsarbeit
- Persönliche Begegnung
www.mhc-hh.de/beratungsstelle/

Engagiere dich selbst gegen Homo- & Transphobie
Tel.: 040.69 45 48 41 | E-Mail: soorum@mhc-hamburg.de
Der TransMann e.V.® als bundesweiter Verein für alle
Frau-zu-Mann Trans* und Inter*Personen sowie deren
Angehörige, Freund*innen, Partner*innen:
- Gruppentreffen und Patenprojekte
- Infohefte und - Veranstaltungen
bundesweite Adressliste mit trans*erfahrenen Ärzt*innen
und Therapeut*innen und vieles mehr
Website: transmann.de | Tel.: 0180 3 851999
Facebook-Gruppe:

www.facebook.com/TransMann-eV-bundesweiter-Verein-220590911286047/
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Und damit sind wir schon bei einem wichtigen Punkt:
Was passiert denn eigentlich in dem Moment, in dem ich
das als Kind erfahre?
Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, was ich getan
habe, nachdem ich es erfuhr und was in mir vorging – fast, als
wäre es gestern gewesen.
Ich habe es nicht direkt von meiner Mama erfahren, war 14
Jahre alt und saß im Wohnzimmer auf dem Teppich. Ich bin
einfach aufgestanden, ohne ein Wort zu sagen, bin nach oben
gegangen, habe mich in mein Zimmer zurückgezogen. Dort
kniete ich mich wieder auf den Boden, der Teppich ebenfalls
orange, öffnete meinen Laptop und begann mir im Internet
wahllos Bilder anzusehen: Filmcover, Buchcover, Schauspieler*innen, Zitate aus Filmen (damals war Pinterest so neu,
dass es noch nicht bei mir angekommen war – aber praktisch
habe ich das gemacht, was wir täglich so häufig tun: auf Social Media durch irgendwelche Feeds scrollen). Ich erinnere
mich daran, wie ich ein Cover von Titanic anschaute, als ich
mir die Frage stellte, was das für mich jetzt bedeuten würde,
was passieren würde, was sich ändern würde. Aber würde
sich überhaupt etwas ändern? Und ja, ein Teil von mir war sich
sicher, dass sich jetzt ganz viel ändern würde. Ja, dass sich
ALLES ändern müsste. Wie könnte es denn nicht? Ich wusste nicht genau, was es bedeuten würde, welchen Weg meine
Mama gehen würde – das fand ich alles erst später heraus. Als
ich dieses Cover so anschaute – da wurde mir eins klar: egal,
was sich alles ändern würde, eine Sache blieb gleich: die
Person, die meine Mama war und bald ein Mann sein würde. Nichts, aber auch gar nichts an dieser Entscheidung
änderte etwas an der Person, die sie bis dahin war und die
er danach sein würde.
Die Persönlichkeit, die Eigenschaften, die Merkmale,

der Charakter – es ist
und bleibt die gleiche
Person! Mit vielleicht
einem einzigen, kleinen
Unterschied: Sie wäre glücklicher,
leichter, freier, freudiger.

Illu: Miri Dings

»Meine
Mama ist
ein TransMann!«

liebe

Dieser Satz begleitet mich seit
10 Jahren und ist inzwischen
absolute Routine. Das war natürlich nicht immer so, aber wie kam
es dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Also
fangen wir kurz am Anfang an: Ein
TransMann ist jemand, der sich
der Geschlechtsidentität ‚männlich‘ zuordnet, aber in einem
weiblichen Körper geboren wurde. Die empfundene Identität
stimmt also nicht mit der körperlichen überein. Wenn diese Person sich entschließt, den TransWeg zu beschreiten
(wie es häufig beschrieben wird), dann bedeutet das,
dass die äußerliche körperliche Identität an die innere Identität angeglichen wird. Manchmal wird das auch
als Frau zu Mann Transgender (FzM/FtM (female to male))
bezeichnet. (Das gleiche gibt es natürlich auch andersherum für TransFrauen – ich werde aber nicht weiter darauf
eingehen, weil ich von den Erfahrungen mit meiner
Mama, wie sie zu Jonas wurde, spreche.)

liebe

Das Abendessen ist zu Ende

Das Abendessen ist zu Ende,
und es ist, als ob die Liebe selbst zu Ende ist.
Ich sehe dich an
und kann meinen Augen nicht trauen.
Wo ist die Leidenschaft geblieben
oder die Lust zu berühren?
Deine Lust.
Liebe, ich erinnere mich,
wie wir uns perfekt verstanden haben,
der Wille, nahe zu sein,
von der
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sich ohne Grund immer wieder zu freuen,
Realität

in den Umarmungen von versteckten,
weinend
auf der Suche

nach
Trost.

Das Abendessen ist zu Ende,
aber ich möchte wieder Liebe

fühlen,

mit allen Zellen,
auf der Oberfläche meiner Haut,
im Herzen,
so dass es auch schwierig wäre,

bei deinem Anblick

zu atmen,
dank

deiner Liebe.

IG: @fxrzonx
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– Farzona

Illu: Ralf Schwinge | IG: @ralf_schwinge

Das Blut der Näher*in,
der Stoff, aus dem der Mantel ist,
das Geifern und Verzehren,
der Ton, aus dem die Worte sind,
die Gier und die Angst vorm Misserfolg,
die Pixel unserer Fotowelt?

Harburg du,
riechst wie zwischen Groß und Klein statt
nach Orange und Zimt, zeitweise nach Auspuff und Herbstlaub
und leise laufende Menschen jagen
Blätterwirbel im Kreis.

Uns bleibt nur diese Geste,
die dem Herz entfährt,
ein Augenblick,
ein Händenehmen.

Die Pommes ist ockerbraun.
Der Senf, der nicht weiß, dass er gelber wird.
wie der Mensch, der nicht weiß, dass er älter stirbt
und sich öfter verliebt, als ihm lieb ist.
Dann denk ich zurück an den Geruch, zwischen Groß- und Kleinstadt.
Dem Verlust zwischen nie wo sein und ich muss jetzt rein.

Würd ihnen jede ihrer Federn abkaufen,
wenn ich damit ein einziges Mal über Harburg schweb.

Harburg, du!
Das Gedicht »Harburg, du« basiert auf Worten Lea’s, die das erste Mal Harburg erfahren hat und 60 Worte zu
verschiedenen Kategorien fand. Sasa nutzte diese Worte als Material für das Gedicht.
– Sasa | IG: @mallorca.akne

lokales
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Bevor trübes Orange Nassgelb ablöst,
bevor ich mir versprech.
Dass ich den tausend Tauben vergeb,
die die Muster im Gullideckel ablaufen.

Foto: Malis | IG: @frein.art

Ob nach einem missglückten Date,
einer bescheuerten Anmache oder den
»famous last words«: ungesagt Gebliebenes kann schmerzen und auf dem
Gewissen lassen, manchmal sogar
ein Leben lang. Andererseits sind es oft gerade
nicht die Worte, die das wirklich Entscheidende
vermitteln und unserem Gegenüber zeigen, wie
wir fühlen. Allzu oft sind es im Gegenteil sogar
nur aus Verlegenheit oder Gewohnheit geäußerte
Worthülsen, wo Schweigen vielleicht ehrlicher
oder eine leise Geste direkter wären – erst recht,
wo Worte versagen, weil die Realität zu heftig,
zu unerträglich erscheint…
In unserem Alltag, in der Schule oder im Job und
auf Social Media sind wir dagegen ständig mit dem
Zwang zur Selbstentblößung/Selbstvermarktung
konfrontiert – und sei es nur, um ‚der Welt‘ mitzuteilen, was es zum Frühstück gab. Was zum Teufel
treibt ‚die Welt‘ eigentlich den lieben langen Tag,
dass sie das so brennend interessiert? Und warum
brauche ich so dringend ihre Reaktion darauf?!
Was auch immer es mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie auf sich hat, es scheint mehr als deutlich, dass das Wesentliche nicht durchdringt
durch das Gebrabbel und Getratsche: Solidarität,
Selbstermächtigung und die Arbeit an einer
Gesellschaft und Beziehungen, die nicht auf
zer-störerischem Konsum, Sexismus und Rassismus beruhen, lassen sich nur im direkten Miteinander ausprobieren, im lebendigen Austausch Hand
in Hand. Dafür braucht es nicht bloß Worte oder
deren Klänge, sondern eine Sprache echter
Resonanz.
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– jchartmann | IG: @jch.artmann

Doch wenn wir uns auch
noch die Sprache nehmen (lassen),
was bleibt uns noch?

Verstummen
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Foto: Sasa | Model: Lea- Sophie Reinhardt

Der einzig wirkliche Widerstand, die
einzige Option: nicht mitspielen in ihrer
Soap, Selbstentäußerungs-Operette,
Instagram. Nicht auch noch unser
Innerstes dem Kapital zum Fraße legen.

sprache

Man müsste
verstummen,
um sich zu
entziehen.

Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass etwas
mit meiner Vulva nicht stimmt. Bis ich Max kennenlernte, der
meinte, er hätte eh schon schönere Muschis gesehen. Das
sagte er mir, nachdem ich ihm sagte, dass ich keine Lust mehr
hätte mit ihm zu schlafen, geschweige denn mich mit ihm zu
treffen. Warum? Weil er mich nicht so behandelte, wie ich
es mir von ihm wünschte. Und dann so eine Aussage! Primitiv. Nur weil meine Vulva für ihn nun für immer unberührbar
bleibt, hat er noch lange nicht das Recht, so etwas zu sagen.
So was Verletzendes.

22

Scheiß auf
BodyShaming
warum ich
meine Vulva
liebe
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Illu: Anna Clarks

unangenehm. Denke ich und empfinde Mitleid für ihn,
während ich das schreibe. Ich weiß nicht genau, woher seine Aggressionen oder Minderwertigkeitsprobleme kommen,
aber ich bin nun wirklich nicht die Richtige, um ihn zu therapieren. Seit diesem Vorfall dachte ich öfter mal darüber nach,
mich zu vergleichen, meine Vula zu einer Anderen, meine
Vulva mit Anderen. Ich bin Queer, das bedeutet, ich schlafe auch mit Frauen*, das wiederum bedeutet, dass ich viele
Vulven gesehen habe und ich muss sagen, ich habe noch
nie eine gesehen, die der anderen gleicht und noch nie eine,
die mir nicht gefallen hat: große, kleine, haarige, nackte,
helle, dunkle, trockene, feuchte. Doch noch nie hab ich
mir die Frage gestellt, ob mir eine von denen nicht gefallen
hat. Im Gegenteil, ich bin eher glücklich, so eine Diversität
kennengelernt und gespürt zu haben.
Für mich sind gewisse Körperteile, Körpernähe, Berührungen und Sex etwas Intimes, genauso wie das Sprechen
über diese. Vielleicht bin ich da etwas sensibel. Prüde wurde mir sogar auch schon unterstellt. Doch über die Jahre ist
nicht nur das Sprechen über meine Vulva, sondern auch das
Verhältnis zu ihr lockerer geworden. Denn wir sind eine Beziehung eingegangen. Ich habe gelernt ihr zu vertrauen, sie
nicht zu verurteilen oder mich für sie zu schämen. Ich habe
gelernt, sie zu berühren, mich zu berühren, auch zu akzeptieren, dass mir das Gefühl gefallen muss und ich mich nicht
mit etwas zufrieden geben sollte. Doch am wichtigsten war zu
lernen, sagen zu lernen, dass ich etwas nicht will, wenn ich was
nicht mag. Auszusprechen, was ich mir wünsche und meine
Bedürfnisse mitzuteilen. Denn keine/r kann meine Gedanken lesen. Es ist wichtig klar zu kommunizieren, wenn ich
was nicht will, doch das hat lange dauert, bis wir zueinander
gefunden haben. Doch heute kenne ich mich und meine Bedürfnisse so wie meine No-Gos.
Heute bin ich sogar froh, dass Max mir das so an den
Kopf geknallt hat. Denn das hat was in mir verändert, das hat
mich stärker gemacht, die Auseinandersetzung mit dem Thema, die Trennung von ihm, hat mich mir näher gebracht. Ich
habe angefangen, mit meinen Freund:innen auch über intime
Sachen zu sprechen, mich auszutauschen, zu recherchieren,
mich mit mir und ihr zu verbinden. Meine Vulva und ich sind
Aktivist*innen und stehen für unsere Werte ein.
Manche wissen nicht einmal, dass Vulven unterschiedlich aussehen können, dass sie verschieden groß, verschie-

den gebaut oder anatomisch ganz individuell und einzigartig
sind. Das ist traurig. Schade, dass es immer noch unter einem
Tabuthema läuft. Wie schön wäre es, wenn wir die Diversität
der Geschlechtervielfalt feiern würden, als im Gegenteil mit
dem Finger auf die zu zeigen, die wir nicht kennen, nur aus
Angst vor Andersartigkeit.
Ich wünsche mir für Alle, dass sie auch in den Genuss
der Vielfältigkeit kommen. In den Genuss des Kennenlernens,
des Eintauchens und des Genießens. Ich wünsche mir, dass
die falschen Bilder der Gesellschaft verschwinden, dass die
vorurteilbehafteten Menschen mit Diversität überschüttet
werden und einen Orgasmus der Erleuchtung erleiden.
Nein, Vulven sehen nicht alle gleich aus. Es gibt
welche mit kleinen oder großen Schamlippen, es gibt Kitzler
in unterschiedlichsten Formen, Farben und Plätzen. Vulven
sind der Inbegriff von Diversität und Schönheit. Sie sind vielseitig farbig. Vulven können behaart oder nackig sein, Vulven
sind schön. So unterschiedlich ihre Besitzer*innen, so unterschiedlich sind sie auch selbst. Jede hat unterschiedlichste
Bedürfnisse und mag unterschiedlich angefasst werden oder
auch eben auch nicht. Es reicht nicht, einfach etwas in das
Loch der Vulva zu stecken, nein. Sorry. Das muss man schon
können, aber keine Angst, das kann man auch lernen!
Wenn ich heute Max wieder sehen würde, würde er
wahrscheinlich auch anders denken, hoffe ich, für ihn. Außer
er hängt immer noch in seinem Pornoabonement fest und
hat nichts erlebt, schade. Vielleicht würde er sich auch bei
mir entschuldigen und zugeben, dass er sich durch meine
Abfuhr zurückgewiesen gefühlt und mich nur deswegen beleidigt hat. Ich bin zumindest froh, dass wir nicht alle gleich
sind, dass wir nicht alle das Gleiche wollen, brauchen oder erwarten. Das wäre für mich - zu langweilig.
Wir bräuchten uns keine Mühe mehr geben, weil sich
alles gleich anfühlen würde - egal mit wem. Nur der Gedanke daran macht mich schon unglücklich. Denn, ich liebe die
Herausforderung und finde es spannend herauszufinden, wie
mein Gegenüber berührt werden mag, wie sie*er schmeckt,
wie ich auf sie*ihn reagiere. Das Ungewisse, das nicht Vorhersehbare macht es für mich aufregend. Aber auch das sich mit
der Zeit Kennen- und Liebenlernen, eine Beziehung einzugehen, sich Fallen zu lassen, ist ein wirklich schönes Gefühl.
Ja, es hat gedauert, bis ich so offen über Sexualität
sprechen konnte, aber heute rede ich mit meiner Partnerin
über meine Bedürfnisse, meine Ansprüche, meine Lust und
meine Vulva. Und wenn mich dann mal wieder irgendeiner
doof von der Seite anlabert, dass was mit meiner Vulva nicht
stimmt, versuche ich, solche Kommentare nicht an mich heranzulassen. Das schaffe ich, in dem ich bei mir bleibe und mir
ins Bewusstsein rufe, dass ich - so wie ich bin, so wie ich lebe
glücklich bin.
Lasst uns doch alle bei uns bleiben, ich bei mir und du
bei dir. Viva la vulva.
– Anna Clarks | IG: @anna.clarks
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Körper

VULVA / VAGINA
Schon die Benennung ist meist
falsch: Vulva, das äußerlich sichtbare Genital, umfasst Venushügel, Schamlippen und den
äußeren Teil der Klitoris. Die Vagina
verbindet die Vulva mit dem Muttermund und der Gebärmutter.

Triggerwarnung: Sex, Bodyshaming »siehe Seite 03.

Ich halte meine Augen geschlossen, während ich
den Stimmen des Waldes lausche. Die Bäume wiegen
sich leicht im Sommerwind. Grillen zirpen. Irgendwo
in der Nähe höre ich das leise Plätschern eines Flusses
und ein Reh, wie es über am Boden liegende Äste springt.
Ansonsten ist es ruhig. Ich hole tief Luft
und Ruhe breitet sich in meinem ganzen
Körper aus, bis es schließlich mein Herz
erreicht. Frieden erreicht jede Faser
meines Körpers und Geistes, Frieden ist
in mir und Frieden ist im Außen.
Es ist Frieden. Ein Begriff, an
den ich vor einiger Zeit noch nicht im
entferntesten geglaubt hätte. Ich hätte
mir niemals erträumen lassen, dass die
Menschen wirklich erwachen würden.
Es scheint immer noch so unwirklich,
als wäre all das nur ein wunderschöner
Traum, aus dem ich irgendwann wieder aufwachen würde. Doch es ist wahr.
Es ist nun alles im Einklang miteinander.
Die Menschen haben es begriffen. Sie
haben begriffen, dass es sinnlos ist, sich
zu bekriegen. Sie haben verstanden, dass
die Welt allen gehört. Niemand braucht
mehr fliehen. Alle Lebewesen sind frei und
leben in tiefer Verbundenheit mit der
Natur. Die Menschen haben sich aus
ihren eigenen Fallen entwirrt und haben
jetzt den Mut sich selbst zu folgen, sich nicht mehr zu
verstecken und sie selbst zu sein - mit ihrer vollkommenen Schönheit und all ihrem Makel.

hat das Gewebe des Lebens nicht gewebt. Er ist nur ein
Faden darin. Was immer er dem Gewebe antut, tut er sich
selbst an. Alles ist miteinander verbunden. Mit der Zeit
werden die Menschen erwachen. Sie werden sehen und
sie werden fühlen.
Von dem Tag an betrachtete ich die Welt auf eine
andere Weise.
Alles ist miteinander verbunden. Diese Worte rufe
ich mir ins Gedächtnis, denn was immer der Erde widerfährt, widerfährt den Kindern der Erde.
Und jetzt liege ich hier und schaue in den von
Sternen bedeckten Himmel und ich wünsche mir, dass
ich fliegen kann. Ganz weit nach oben. Ich sehe die
Erde so, wie sie wirklich ist. So atemberaubend und
wunderschön schwebt sie dort im All. Ein aus der Kraft
geschöpftes Wesen. Ich kann sie leise atmen hören. Nicht
mehr hektisch und nach Luft ringend
wie zuvor, nein. Es klingt friedlich.
Die Erde ist unsere Mutter, Sie hat
uns erschaffen, uns Leben eingehaucht und uns ein Herz zum Fühlen
gegeben. Aus ihr sind wir entstanden. Ich kann spüren, wie sie dankt
und ich danke ihr ebenfalls dafür, dass ich
leben kann.
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Die Vorstellung
einer
utopischen Zukunft der
Menschheit

unartig.harburg | Nr. 2 | 2021/22

Foto: Liza | IG: @frau_von_flodder

Früher sagte einst ein guter Freund zu mir:
»Schließe deine Augen und stelle dir die Welt vor.
Sag mir, was du siehst.« Ich antwortete völlig gefrustet: »Ich sehe eine Welt voller Elend, eine Welt, in der
Macht und Geld mehr Vorrang haben als alle anderen
Lebewesen der Erde.« Daraufhin sagte mein Freund
etwas, was mich in meinem Inneren zutiefst berührte. Er sagte: »Glaube, Liebe, Hoffnung.« Jeder Mensch
trägt dies tief in seinem Herzen verborgen. Manche
wissen dies bereits und andere merken es erst später.
Wichtig ist, was du empfindest. Warte nicht auf die Anderen, denn die Anderen warten auf dich. Der Mensch

Nun kehre ich geruhsam in das Hier
und Jetzt zurück. Fange an meinen Körper
und die Lautstärke von Außen
wieder wahrzunehmen und
zu spüren. Doch mein Herz ist
erfüllt von Liebe, denn ich bin
mir ganz gewiss, es wird alles
seinen Weg gehen und es wird
wundervoll werden.
– Livia | IG: @livia.lh1

25

utopie

Lärm, Flugzeuge, Schreie. Alles von außen. Sie
prasseln unerbittlich auf mich ein wie ein starker Regenschauer. Doch auch ein Schauer ist bald vorbei, sage ich
mir.
Und ich schließe meine Augen, halte sie fest
geschlossen und versinke langsam in meine eigene
Traumvorstellung einer wunderbaren Zukunft. Ich sinke
tiefer und tiefer, bis die Einströmungen von außen nur
noch wie ein leises Echo in meinem Ohr erklingen. Sie
werden so leise, dass sie kaum mehr zu hören sind.

WENN MICH
JEMAND
FRAGT, WER
ICH BIN?
Antworte ich: Eine junge Frau aus
Harburg mit Familie, Freund*innen und Hobbys - scheint ganz
gewöhnlich. Mein Wunsch, die
schwierigsten Ziele zu erreichen,
scheint ebenfalls nicht außergewöhnlich. Meine Hoffnung auf
Gleichberechtigung und Gleichheit
streben viele an. Das Bedürfnis,
selbstbewusster an Dinge heranzugehen, ist auch weitverbreitet.
Es sieht so aus, als wären dies
Dinge, die ich mir erhoffe, so
durchschnittlich, dass sie schon
fast unbedeutend erscheinen. Jedoch verlieren diese Wünsche
schneller an Wichtigkeit, desto
mehr ich sie als bedeutungslos
einstufe. Ich sage mir nicht oft
genug, dass ich meine Träume nicht
aus den Augen verlieren sollte. Ich
sage mir nicht oft genug, dass meine Zweifel mich nicht vom Weg abringen sollen. Ich sage mir nicht
oft genug, dass, wenn ich die Hoffnung aufgebe, ich wieder in der
Vergangenheit lebe und nicht in der
Zukunft.

*

Freiheit.
Eigenständigkeit.
Volle Verantwortung.
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Mit den Worten Hilde Domins, »wird Lyrik als Mittel zur Freiheit gebraucht,« stellte sich ein
neues Wissen über einen Umstand in mir ein, den ich bereits öfters beobachtet hatte und
intuitiv in meiner Schreibpraxis verfolgte. Der beim Schreiben entstehende stille Raum ermöglichte es mir tiefer in mein Selbst vorzustoßen, Schicht um Schicht meine Gedankengebilde zu durchdringen und zu verstehen, mich loszusagen wenn ich das wollte und jenseits
meiner juckenden Wunden, ein mir ganz vertrautes, heiles Wesen zu berühren, nachdem
ich mich sehnte, wohin mich mein Wunsch nach Freiheit führte.
In meinen jahrelangen Auseinandersetzungen mit essenziellen Lebensfragen und der Erprobung passender Methodiken zur Annäherung an die Beantwortung der Fragen, darunter vor allem fernöstliche und südamerikanische Praktiken, stellte ich immer mehr fest,
dass ich das Schreiben selbst, insbesondere das Dichten, genau zu diesen Praktiken zähle.
Das Dichten fordert mich auf, den Platz in mir zu wechseln und das Leben von einer
übergeordneten Ebene aus zu betrachten.

Die Flüsse zusammen fließen,
das Herz der Nacht erkennen,
der Stille Raum
Ich bin
#Yoda

– Nils Caspar | IG: @nils_caspar._
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Der stille Raum, die Insel jenseits des Stromes, Sein außerhalb der Zeit. Je häufiger ich die
Insel besuche, desto tiefer wirkt sie in meinen Alltag hinein. Dichten als Praxis der Vereinigung mit meiner höchsten. *
Selbstverwirklichung. Dichten geht über das Dichten hinaus. Meine Identität reicht über
den Moment der Erkenntnis hinaus. Manchmal oder eigentlich immer brauchen wir aber
Übung darin das zu verstehen. Dafür brauchen wir eine Praxis. Dichten ist eine solche
Praxis, um zu sein (werden), was ich bin.

Wenn mich jemand fragt, wer ich
bin, antworte ich: Eine junge Frau
aus Harburg, die, wenn sie in den
Spiegel schaut, bereits dankbar ist,
zu was sie sich entwickeln wird. Die
an ihren Wünschen festhält und sie
zur Realität macht.
Die ihr UNGESAGTES IN TATEN
UMWANDELT.
– Dinah Poku | IG: @ artby_dinah

Identität
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Wird Lyrik als Mittel zur Freiheit gebraucht, pellt sie die Schichten des Selbst, bis der
unverkennbare Wert des Menschen, seine Essenz, seine höchste Identität, freigelegt wird.
In diesem Vorgang zeigt sich die Lyrik als Mittel der Selbsterkenntnis, als Mittel der Selbstermächtigung. Die Deutungshoheit über mein Selbst liegt nun ganz und gar in meiner
Hand. Keine fremde Instanz kann sich in diesem, meinem Wissen über mich erheben.

sprache

Ich werde, was ich bin

Triggerwarnung: Gewalt »siehe Seite 03.

gesundheit

Ich fühle stark. Immer und alles. Und das kann mir schnell zu
viel werden. Manche würden das vielleicht zart besaitet und
schwach nennen. Man kann aber auch »hochsensibel« dazu
sagen und die Stärke darin sehen.
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Für mich ist diese Art des Fühlens und Wahrnehmens im Alltag
ein Fluch und Segen zugleich. Ich nehme alles stärker wahr,
mehrere Reize zugleich können mich schnell auslaugen. Bin
ich zum Beispiel auf einem Straßenfest mit vielen Menschen
und viel Sonneneinstrahlung, können mich der Lärm, die Hitze und das grelle Licht schnell überwältigen. Ich muss dann
einfach raus aus dieser Situation und meine Ruhe haben.
Gefühle Anderer nehme ich stark wahr und übernehme sie oft
versehentlich. Für mich ist das dann mehr als Mitgefühl, eher
ein Anziehen der Gefühle Anderer. Wie Klamotten, die nicht
mir gehören, aber bei denen ich gar nicht bemerke, dass ich
sie angezogen habe. Beim Besuch in einem Restaurant fällt
es mir schwer, neben meinem Gespräch nicht auch auf das
am Nachbartisch zu achten. Multitasking habe ich mir wohl
durch diese vielen Reize gleichzeitig schon von klein auf angewöhnt. Und ich bin sehr gut und gleichzeitig furchtbar
schlecht darin, da ich die Reize nicht auf eine zumutbare Menge einschränken kann. Nach intensiven Erlebnissen brauche
ich immer Zeit für mich, um das Erlebte zu verarbeiten und
meine Batterien aufzuladen.

ICH HABE OFT VERSUCHT, ES ANDEREN RECHT ZU
MACHEN UND MICH DAMIT SELBST
UNTERSCHLAGEN. Aber ich habe gemerkt,
dürfnisse zu achten.

dass es denen auch nichts bringt, wenn mich Situationen
komplett auslaugen - und mir erst recht nicht.

Was ich hier erzähle, ist die Art wie ich meine Hochsensibilität
erlebe. Andere werden natürlich ihre völlig individuelle Erfahrung machen. Das Ganze ist keine wissenschaftliche Diagnose. Aber zum Beispiel mir tut es gut, wenn ich mich einordnen
kann und weiß, dass ich nicht allein in meinem Fühlen und
Erleben bin.
Ich bin als hochsensibel fühlender Mensch nicht weniger gut
oder »hart im Nehmen«, ich bin keine Pussy und kein Weichei.
Auch ich und alle anderen, die sich so fühlen, bereichern diese Welt, denn was wäre Ying ohne Yang oder eben eine höchst
chaotische, reizüberflutete Welt ohne Ruhepole. Aber dafür
ist für mich wichtig, dass ich auf mich aufpasse und nicht versuche in der Menge mitzuschwimmen und die Geschwindigkeit mitzuhalten. Denn dazu bin ich nicht gemacht. Ich glaube, ich bin hier, um aufmerksam zu sein, die kleinen Dinge
wahrzunehmen, zu beruhigen und Empathie zu verteilen.

Doch ich sah dich als Feind, als der Mond
in mir erwacht, mich unerklärlich runder macht.
Ich sah nicht mehr, was du so kannst.
Ich sah nur noch, was du mir nahmst.
Ich stieg aus, entfernte mich von dir.
Hörte nicht mehr zu, ließ dich stehen und
überließ dich dir selbst.

Ich bin auch eine Superheldin – eben auf eine andere Weise.
Ganz ohne Action, aber mit großer Superpower!
				

So schutzlos stand ich da,
fühlte mich im Stich gelassen,
doch ich war die, die gegangen war.
Und ich schlug dich, zerfetzte dich,
betäubte und erdrückte dich.
Ich war wie Gift für dich.
Ganz still und heimlich entleertest du dich,
stießt ab und weg, was ich dir so gab.
Liebe wolltest du, und ich gab dir Hass.
Ich verstand deine Sprache nicht,
hörte dein Geschrei und die Verzweiflung nicht.
Stand immer dazwischen,
perfekt nach außen, nach Innen zerrissen.

– Jantje Mai

Klugscheißer-Box:
Menschen mit Hochsensibilität weisen eine
Reihe von Merkmalen auf, die sich – wie die Bezeichnung »Hochsensibilität« bereits verdeutlicht – mit einer erhöhten Empfindsamkeit oder
Sensibilität überschreiben lassen. Dies gilt für
viele Bereiche: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit,
Emotionen, Denken. Hochsensible Menschen
haben »feinere Antennen«, sind empfänglicher
für Eindrücke von außen und von innen. Wichtig
dabei ist, dass Hochsensibilität per se keine Erkrankung ist, sondern Wesenszüge beinhaltet,
die für betroffene Menschen Fluch und Segen zugleich sein können.
Quelle: www.heiligenfeld.de/blog/test-hochsensibilitaet/
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Aber das Ganze hat auch schöne Seiten. Ich kann gut
mitfühlen und Menschen empathisch begegnen. Ich bin
sehr aufmerksam und sehe Schönheit in Details. Glückliche Erlebnisse nehme ich noch intensiver wahr. Mit der
Zeit lerne ich immer besser auf mich selbst und meine Be-

Alles, was du bist.
Du bist mein Zuhause und mein Raum.
Ich allein darf dich bewohnen.
Du beherbergst mich seit Stunde null.
Du wächst ganz ungefragt aus eig’ner Kraft.
Kannst spüren, fühlen, sehen, hören und
berühren, hörst niemals auf dich in den Raum zu
integrieren. Du lässt mich denken, fantasieren,
träumen, wünschen und ganze Utopien erfinden.
Du lässt mich laufen, tragen, singen, springen,
alles zu erklimmen, nur um Neues zu erkennen.
Ein Wunder bist du.

Mir Auszeiten für mich selbst zu nehmen ist wichtig! Es ist
auch wichtig, mich mit dieser Eigenschaft nicht falsch zu
fühlen, sondern sie zu akzeptieren und zu lernen, sie wertzuschätzen und als Bereicherung zu betrachten.

Nachts war ich mit dir allein,
gab dir die Schuld an meinem Unglücklichsein,
und still nahmst du sie an, die Schuld,
ganz wehrlos, ausgeliefert und mit viel Geduld.

Ich sah nicht, wer du warst und bist,
wählte dich nicht und hab dich dennoch
vermisst. Denn du bist alles, was ich hab,
alles, was mir gegeben ist.
Ich wollte nur dich, wieder für mich.
Dich wieder zu fühlen und zu spür’n,
den Wind auf deiner Haut,
deine Stimme ganz laut,
singend, klingend, mit den Armen schwingend.
Getragen von zwei Füßen, die zwei lange Beine
begrüßen und tanzend ihren Weg fortführen.
Deine wachen Augen schauen staunend und
verwundert, Hände umarmen ganz ungehindert,
spielen Töne, gestikulieren und verwöhnen.
Du bist schön, so wie du bist.
Jede Faser, jede Zelle, jede Kurve,
jedes Haar, du bist wunderbar.
Es zählt nur das, was ich von dir denk,
denn du bist einzig mein Geschenk.
Ich will dich, damit ich träumen kann,
damit ich leben und fliegen kann.
Und gemeinsam gehen wir weiter,
mal leise, mal heiter, mal irrend, mal suchend,
mal verloren, mal fluchend, gesehen, versteckt,
ganz gleichsam verzückt.
Schritt für Schritt wagen wir, lassen nicht los,
halten uns fest, fang’ an zu vertrauen,
dass es okay ist, das Hier.
Irgendwann wird der Mond sich schon zeigen, bis
er leuchtet, werd ich verweilen,
doch niemals allein.
Denn mit dir bin ich immer daheim.
– Lina C. Peters

Ich zehrte an dir, ließ dich weniger werden,
denn wenn du nicht mehr wärst, wär’ es friedlich
auf Erden. Doch halt.

körper

29

Dünnhäutige
Heulsuse oder
empathische
Superheld*in?

Für dich-mein Körper
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Foto: Malin | IG: @neeele.malin.kalicki

kunst

sprache
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wir sind nicht auf der welt.
die welt ist in uns.
Die routinierten grenzen
aufgestellt,
so kunterbunt zurecht gedacht.
alle loslassen! wie der baum im
herbst die blätter.
frei, mit weitem blick in die ferne,
ist platz, neues entstehen zu
lassen.
die atmung ist unser anker in
jedem augenblick
wie der baumstamm im sturm,
in bewegung und doch
tief verwurzelt - denn gegensätze
gehören zusammen.
– Any Great

– Vanessa | IG: @Schmetterlings_girly

Illu: Teresa

– Vanessa | IG: @Schmetterlings_girly

angst
ich möchte an meiner angst
arbeiten und mich meinen
ängsten stellen, ich mag
meine angst nicht so gerne zeigen,
weil sie falsch verstanden werden
könnte.
ich möchte meine angst unter
kontrolle bekommen und wünsche mir, dass ich mehr vertrauen
aufbringen zu kann.
unartig.harburg | Nr. 2 | 2021/22

hass
ich mag es nicht,
wenn menschen hass verbreiten,
das tut weh. ich finde,
das geht gar nicht,
wenn mir hass
entgegengebracht wird,
nur weil ich anders
bin.
ich finde, jede*r hat seine macken
und das ist toll,
jede*r ist besonders auf ihre/seine
eigene weise. ich würde niemals
zulassen, dass es hass gibt. hass ist
ungesund, tut weh und ist
gefährlich. hass sollte nirgendwo
stattfinden, auch nicht in familien.
ich will sagen:
hass ist keine lösung.

– Anna Clarks

CAT Calling
Wenn ich nach draußen gehe,
senke ich mein Haupt.
Die Freiheit zu tun und lassen,
was ich will, wurde mir geraubt.
Ich meide dunkle Gassen,
kann keine Abkürzung
nehmen, verstecke mich in
Menschenmassen,
Nur weil sie sich nicht
benehmen.
Ich schau mich um, links und rechts,
bin schon paranoid.
Eine*r an der Ecke sei in
meinen Arsch verliebt.
Hat jemand gepfiffen oder hab ich
mich geirrt?

Ein Jahr ist das schon her? Wie die Zeit vergeht! Musiktechnisch habe ich vom Bekanntheitsgrad gesehen einen enormen Schub gemacht. Grund dafür war die Internet-Cypher
»Juliensblogbattle«. Ich konnte Klickzahlen im sechsstelligen
Bereich erzielen - einfach unglaublich! Ansonsten bringe ich
wie gewohnt jeden Monat einen Song mit Musikvideo raus. Im
Prinzip eine Selbstreflexion des Monats (lacht).

Einfach mal das Maul halten,
wäre doch nicht so schwer.

dann kann ich mich trauen.
Und auch mal versauen.

Doch was sie nicht verstehen,
ich kann niemandem trauen.
Wenn ich mich dann beklage
und vertrau mich jemanden an,
stellen sie nur die Frage:
»Was hattest du denn an?«

– Jantje Mai

Kürzlich hast du den Track »Depressionen« released. Was ist
dein Zugang dazu?
Da ich in einer stationären Einrichtung für Jugendliche arbeite, umgibt mich dieses Thema tagtäglich. Mich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen, Therapie-Termine vereinbaren
und so weiter sind Teile meiner Aufgaben dort. Das Jahr 2021
lief auch für mich persönlich nicht gut. Mein Hund verstarb,
Corona schränkte mich ein, meine Freizeit wurde immer weniger, bis ich den Verstand verloren hatte. In dem Track habe
ich beschrieben, wie es mir zu der Zeit ergangen ist. Ich habe
gemerkt, dass etwas los ist, als ich anfing, das ganze Leben zu
hinterfragen. Ich habe eine neue Selbstfindungsphase erlebt
und das war scheiße hart. Dann suchte ich mir natürlich Hilfe.
Warum natürlich? Ich finde, es sollte natürlich sein, sich Hilfe
suchen zu können und zu dürfen. Ich habe dann eine depressive Verstimmung diagnostiziert bekommen.
Der Song ist natürlich krass persönlich, womit du dich verletzlich zeigst. Wie ist das für dich, dich so zu präsentieren?
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Warum musst du pfeifen und rufst
mir hinterher?

– LP

Lasko, über ein Jahr ist es her, dass dein Gesicht das erste unartig-Magazin geschmückt hat und du bei der Release-Feier
im Stellwerk performed hast. Was ist bei dir musiktechnisch
in der Zwischenzeit passiert?

Monster, die kommen und gehen.
Doch wenn sie mal stehen,
dann kann ich nichts andres
mehr sehen.
So wird mein Gedankenpalast
plötzlich von schillernd zur Last
und Wesen ziehen mich in Tiefen
und Trist, wo von Trauen keine
Rede mehr ist.
Auch tief in mir drinnen muss ich
mich winden, um zu MIR
zurückzufinden.
Lauern die Monster im Außen und
Innen oder sind sie nur drinnen?
Ich bin doch mein eigener Herr.
Was lass ich in mich rein und was
schmeiß ich raus?
Das entscheide doch ich ganz allein.
Nur muss ich noch mit mir selbst
fertig werden und den Monstern,
die mich umwerben.
Die ich mir baue, die sich mir bauen.
Und dann,

Gierige Blicke entlang meines
Körpers geben mir das Gefühl,
dass es sich nie ändern wird.

- unartig. Star Lasko über seine depressive Verstimmung,
Musik und das Jahr 2021

Verletzlich würde ich gar nicht sagen. Ich habe schon immer
in den Songs reflektiert, wie es mir geht. Und dieses mal ging
es mir einfach so richtig scheiße. Für mich ist es völlig normal,
meine Gefühle nach außen zu tragen.
Inzwischen geht es dir glücklicherweise besser. Du hast dir
Zeit gegeben, dein Umfeld hat dich supportet und inspiriert,
durch kleine Tagesziele hast du dir Challenges gesetzt. Du
sagst sogar: Im Prinzip hast du versucht, ein neues, positiveres Ich zu finden. Das ist echt krass! Wir sind froh, dass es dir
besser geht und wollen natürlich wissen: Worauf dürfen wir
uns in Zukunft freuen?

Mein Plan ist es nach wie vor weiterhin mit meiner Musik
Großes zu schaffen. So vielen Menschen wie möglich zu helfen und gute Vibes in die Welt zu bringen! Was mir Hoffnung
macht? Naja, ich sag mal so: Nach dem Regen kommt immer
die Sonne (lacht)!
– Joelle Westerfeld | IG: @joelle040
Lyrik:
Ich stehe auf, fühle mich scheiße und kein Appetit.
Meine Gedanken machen mich schon langsam aggressiv.
So ungewohnt, weil mein Leben noch nie kacke lief,
und jetzt stehe ich hier, scheiße, keiner hilft mir.
Wieso hab ich keine Lebensfreude mehr und wieso trifft
das Ganze mein und nicht euer Herz? Wieso habe ich
diesen Druck auf der Brust und wieso fühl ich mich so,
als wird mir Luft ausgepumpt? Ich hab Panikattacken
und will dagegen nichts machen, die ganzen Docs sind
mir eh nicht gewachsen. Sie wollen mir Pillen
verschreiben und meine Psyche betouchen und ich
nehme sie, obwohl ich weiß, sie werden mich schaffen.
Bist du dir sicher, dass du an meiner Seite bleiben willst?
Holst du mich runter, wenn ich mich mal wieder schneiden will? Bist du mein Bunker, wenn mich wieder mal
die Angst frisst und wenn ja, dann ist das Ganze mit uns
amtlich.
Ich kann dir leider nicht mehr geben als die Depression.
Ich versuche mich zu ändern, doch das geht nicht so
leicht, bitte versteh, all das Ganze braucht noch Zeit, ich
will doch selber, doch ich schaffs nicht. Tage werden
grau, obwohl die Sonne doch scheint. Fühle mich grade
wie im Bau, doch ich bin eigentlich frei, doch... eines Tages werden meine Wunden geheilt, verbinde Körper mit
Geist und löse mich von der Zeit.
Ich muss damit leben und ich kämpfe hart. Denke nach,
obwohl ich nicht denken mag. Jeden Tag steige ich und
falle wieder, muss mir eingestehen, dass ich gar kein
Ziel hab, doch ich stehe auf, zeige mich der Welt! Hab
nur dieses Leben, also mach ich mich zum Held. Was die
anderen können, kann ich auch, löse die Krämpfe in meinem Bauch, scheiß auf Antidepressiva, ich bin ohne sie
schon drauf. Ich hab mich nicht aufgegeben so wie jeder,
der mich kennt. Leben schmecke nicht für immer, doch
es geht um den Moment und ich bin an manchen Tagen
nicht so mutig und gelassen, doch will irgendwann,
wenn ich mal gehe, was Gutes hinterlassen!

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf dieser Seite auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle Geschlechter.

gesundheit

33

» Triggerwarnung:
Sexismus siehe Seite 03.

Was raushauen
versauen
vertrauen
mich was trauen
von Innen nach Außen
und ist es dann draußen
nicht vergleichen
vergleichen
immer vergleichen
verbleichen
lässt mich verschwinden
winden
winde dich,
lass dich nicht schwinden.

»Natürlich habe ich mir Hilfe gesucht«

IG: @lasko_hamburg | FB: Lasko | YouTube: Lasko Offiziell | Spotify: Lasko

Ich rolle die Augen und Atme tief
ein, merke, wie meine Arme vom
Schreiben wehtun und meine Augen
müde sind. Es ist 7 min vor
Mitternacht.

Von Monstern und Mut

Interview mit Lasko

» Hol dir Hilfe Seite 34
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Es ist still und das einzige, was ich
derzeit zu hören vermag, ist das
Summen in meinem Kopf oder sind
es die Ohren? Trotz Ohrenstöpsel,
die tief verwurzelt in mir stecken,
höre ich das Dröhnen der Motoren
ab und zu von der Straße - wegen
des offenen Fensters. Denke ich
und bin genervt, von dem schallenden Gelächter derjenigen, die sich
draußen vor meinem Haus, pardon,
Fenster schamlos anbrüllen.
Anbrüllen und lachen und schreien und husten... derjenigen, die
morgen, so scheint es, nicht arbeiten
müssen. Abgelenkt von den Anderen schließe ich wieder die Augen
und höre in mich hinein. Schlaues
ich. Spüre meinen Brustkorb und
warte auf das Geschrei der Katzen.
Warum? Weil sie es immer tun.
Besonders Nachts. Im Bad. Auf dem
Teppich. Schreien sie und warten auf
Liebe. Auf die Liebe, die von meiner
Hand ausgeht, die sie streichelnd
über den Boden zieht. Die Katze, die
vorher so schreit, ist im nächsten
Moment so zerbrechlich und klein.

sprache

Vom nicht schlafen können

Triggerwarnung: Depression, Selbstverletzung » siehe Seite 03.

»Zuerst brauchten wir einen Namen für den neuen Ort. Den
haben wir in einer gemeinsamen Abstimmung gefunden.
Nachdem das HinZimmer ein bisschen eingerichtet war,
konnten wir über den Sommer feststellen, dass das HinZimmer ein Ort der Kultur und Kunst, der Bücher und Geschichten, der Gespräche und Veranstaltungen ist. Das HinZimmer
ist ein Ort, wo man hingeht, um sich zu treffen, sich auszutauschen, kreativ zu sein, zu lesen. Und um Geschichten
zu erzählen: ausgedachte, die eigene, die vom Spatz in der
Hand und der Taube auf dem Dach, oder vom Heimweh und
Fernweh, vom Ankommen und Wegfahren.«, so die Projektleiterin Cornelia von der Heydt.

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

Das HinZimmer ist ein Möglichkeits-Raum und wer Lust hat,
sich dort oder im Projekt »LeseZeit« zu engagieren, wer es
gerne nutzen möchte für Gespräche in kleiner Runde, für ein
besonderes Vorleseangebot oder eine poetische, künstlerische oder nachbarschaftliche Aktion, kann sich gerne an die
Projektleitung wenden.

Ambulantes Beratungszentrum Süderelbe – Suchtberatung
Lütt Enn 6, 21149 Hamburg
Fon: 040 200010-1500 / Web: www.therapiehilfe.de
E-Mail: abs@therapiehilfe.de
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Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen Hamburg
Web: www.psk-hamburg.de

▶ montags von 10-13 Uhr
Offenes HinZimmer für ehrenamtliche Vorleser*innen und
Menschen, die sich für dieses Ehrenamt interessieren.
Fragen und Anmeldungen bei Heike Rolshoven
▶ 0176 6269 0873
▶ mittwochs von 9.30-11 Uhr
Das Geschichten-Zimmer: Geschichten aus aller Welt
verbinden Menschen aus aller Welt.
Fragen und Anmeldungen bei Cornelia von der Heydt
▶ 0171 285 39 54
▶ mittwochs von 16-18 Uhr
HinZimmer LESE-CLUB für die Hortkinder der Grundschule
Grumbrechtstraße.
Es werden Geschichten erzählt, erfunden und vorgelesen, es wird
gelacht, gemalt und es werden Rosinen und Äpfel verspeist.
▶ freitags von 16-18 Uhr
Figuren-Theater Werkstatt für Kinder und Senior*innen. Es werden
Geschichten erzählt und vorgelesen. Und dann entstehen nach und
nach die Handpuppen, mit denen eine Geschichte gespielt wird.
Fragen und Anmeldungen bei Heike Rolshoven
▶ 0176 6269 0873

Die BürgerStiftung Hamburg ist eine Gemeinschaftsstiftung
von Hamburger*innen für Hamburger*innen. Die Stiftung,
gegründet 1999, lebt von der Idee des zivilgesellschaftlichen
Engagements. Jede*r kann mitwirken an einer lebenswerten
Stadt – mit Geld, mit persönlichem Einsatz, mit Ideen.
2005 gründeten Ehrenamtliche in der BürgerStiftung Hamburg das Projekt »LeseZeit«, in dem sich rund 170 ehrenamtliche Vorleser*Innen engagieren, die einmal in der Woche
Kindergruppen vorlesen. In Harburg lesen die rund 30 Ehrenamtlichen in sieben Schulen und Kitas vor.

KONTAKT:

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

AKTUELLE ANGEBOTE:
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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

Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.
Lüneburger Straße 25, 21073 Hamburg
Fon: 040 - 5247729 - 120 / Web: www.der-hafen-vph.com
E-Mail: mail@der-hafen-vph.de

– Ein Experiment. Räume schaffen Möglichkeiten!
Genauso empfand es die Projektleitung von »LeseZeit«,
als im Januar 2021 ein kleines Ladenlokal in Hamburg Heimfeld von der BürgerStiftung Hamburg angemietet werden
konnte.

Beratung in der Erziehungsberatungsstelle Harburg
Kostenlose, vertrauliche Beratung für Kinder, Jugendliche,
Eltern und Familien aus Harburg-Kern und Süderelbe

Nummer gegen Kummer für Kinder- und Jugendliche
Telefonische Beratung, montags bis samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr.
Kostenlos in ganz Deutschland. Anonym und kostenlos.
Fon: 116 111

Das »HinZimmer« in Harburg Heimfeld

lokales

Werbeanzeige

wenn du Stress zu Hause, mit Freund*innen, in der Schule, in der Liebe
oder mit dir selbst hast, wenn du oft deprimiert bist oder dich selbst
verletzt, 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 mal über
kleinere Sorgen mit einer*m Außenstehenden reden möchtest.

gesundheit

Hol dir Hilfe:

HinZimmer
Hinzeweg 1, 21075 Hamburg-Heimfeld
Projektleitung: Cornelia von der Heydt,
cornelia.heydt@buergerstiftung-hamburg.de
Büro: 040 87 88 969 64, Homeoffice: 0171 285 39 54
www.buergerstiftung-hamburg.de/projektfoerderung/
projekte/lesezeit

www.buergerstiftung-hamburg.de

– Dinah | Foto: Bernd Hellwage

Foto: Farzona | IG: @fxrzonx

Foto: Holger Musiol

Foto: Lioba von Stein

Foto: Phi | IG: @dasgrossestaunen

Foto: Malis | IG: @frein.art
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Foto: Liza IG: @frau_von_flodder

Mit 16 fing ich an, feiern zu gehen. Damals lebte ich in
einer Stadt, dessen Einwohnerzahl sie laut Definition knapp
zu einer Großstadt machte. Ich lebte in einem Teil der Stadt,
der von anderen mit Respekt behandelt wurde, doch ich verstand nicht recht wieso, denn uns ging es dort gut und uns
ist nie etwas passiert, außer dass einmal unser Autoradio geklaut wurde. Während meiner Eskapaden, die sich hauptsächlich in drei nebeneinanderliegenden Clubs abspielten, habe
ich oft meine Jacke zuhause gelassen und bin in kurzem Kleid
und ab und zu sogar mit hohen Schuhen durch eine Straße
gelaufen. Einmal gegen 22 Uhr zum Club hin, das zweite Mal
gegen 5 Uhr morgens zurück. Diese Straße wurde gemeinhin
als »Vergewaltigerstraße« bezeichnet, weil genau dort schon
einige schlimme Dinge passiert sind.
Dass dieser Straße damals so ein schlechter Ruf voraneilte, störte mich mit 16 überhaupt nicht, im Gegenteil,
empfand mich sogar als mutig, weil ich mich traute Nacht
für Nacht allein durch diese Straße zu spazieren. Selbst wenn
meine Freund*innen mich lieber bringen wollten, habe ich
abgelehnt. Egal, wie betrunken und unzurechnungsfähig ich
war, egal wie sehr ich damals zu Blackouts tendierte, ich wollte es allein schaffen, um mir und ihnen etwas zu beweisen.
Warum erzähle ich das Ganze? Weil ich es jetzt
niemals wieder machen würde. Und weil ich glaube, dass es
nicht nur an jugendlichem Leichtsinn, sondern an einer eingeschränkten Sicht über Gewalt gegen Frauen* lag, die allgemein in der damaligen Gesellschaft herrschte. Heutzutage
werden Heranwachsende schon früh für die Probleme von
Frauen sensibilisiert. Über die Taten, zu denen Menschen fähig sind. Über den Umstand, dass die Kleidung, die man trägt,
wichtig zu sein scheint. Auch wenn man das natürlich in einer
perfekten Welt nicht möchte.
Sich in einer akademischen Blase zu befinden, in der
es jedem klar zu sein scheint, was richtig und was falsch ist,
führt manchmal dazu zu vergessen, dass sich noch mehr
Menschen außerhalb der Blase befinden. Menschen, die das
nicht so sehen und sich mehr oder weniger bewusst für einen
schlechten Weg entscheiden. Aber ich kann es nie vergessen. Es macht mich krank von erniedrigenden Geschichten
gegenüber Frauen* zu erfahren. Und es löst in mir Angst aus.
In der Stadt, in der ich jetzt lebe, schließe ich jede Nacht die
Wohnungstür ab. Bevor ich nach 22 Uhr das Haus verlasse,
überlege ich genau, wie ich später nach Hause komme. Wer
mich begleiten könnte, dass ich nicht zu viel Trinken darf.
Denn, ich muss bei Sinnen und vorsichtig sein, alle Eventualitäten abwägen. Sonst gehe ich ungern raus. Bei Mitfahrgelegenheiten schalte ich bei männlichen Fahrern immer den
Live-Standort an. Bei Wohnungsbesichtigungen schicke ich
bei männlichen Maklern immer jemandem meine Adresse mit
der Bitte die Polizei zu rufen, wenn ich mich eine Stunde später nicht gemeldet habe. Die Angst vor männlicher Gewalt mir
gegenüber schränkt auch meinen Kleiderschrank ein. Auch

wenn ich all das nicht will, ist diese Angst präsent.
Ich bin nie besonders ängstlich gewesen. Auch nicht
in anderen Großstädten. Jedoch habe ich mich seit
3 Jahren verstärkt mit Gewalt gegen Frauen*, Vorurteilen, Live Chats, IG TVs, 15-minütigen Sendungen in der ProSieben Prime Time, relatable Tik Toks
und vielen, vielen Gesprächen mit Freund*innen beschäftigt.
Meine Sicht auf die Dinge ist so weit wie noch nie,
trotzdem ist mein Gefühl des Empowerments, bezogen
auf mich selbst, geschrumpft. Die Schauergeschichten über
Frauen* nehmen mich emotional so in Gewahrsam, dass ich
mir ein selbstgebautes Gefängnis erschaffen habe.
Ja, diese Gewalt besteht, aber ich selbst habe unbewusst bestimmt, dass sie meinen Alltag bestimmt. Damit folge ich nicht dem wahrnehmbaren Trend, da dieser sich eher
auf die weibliche Selbstermächtigung bezieht - über gebrochene Tabus, über schambefreiten Raum, über neues Selbstbewusstsein und Stolz. Ich hingegen erlebe die Kehrseite der
Medaille, ich erlebe Furcht durch die Aufdeckung der Taten
und zusätzlich Scham, dass ich nicht so mutig voranschreiten kann. Das würde ich vermutlich niemals öffentlich sagen,
denn ich würde mich fühlen wie eine Versagerin. »Sei doch
froh um die Dinge, die du weißt! Die dabei sind, sich zu ändern! Die das Leben aller Frauen einfacher machen können,
dafür muss man nun mal alle schlimmen Dinge aufzeigen.
Sie ansprechen, Diskurs lostreten, aufmerksam machen!« All
das erscheint mir logisch, und ich würde meine Ängste nicht
äußern, wenn es mich nicht auch befreien würde, sie auszusprechen. Ich weiß, dass es keinen Weg zurück zur Unwissenheit gibt und das ich das bestimmt auch nicht wollen würde.
Somit kann ich keine Lösung vorschlagen. Aber vielleicht bin
ich auch nicht die Einzige, die so denkt und die sich freuen
würde, etwas Gleichgesinntes zu lesen. Vielleicht müssen wir
Betroffene dann einfach noch ein Stück mehr Arbeit leisten,
wieder mutiger zu werden. Einmal mehr mit Freund*innen,
Familie und einem*r Therapeut*in reden.
Vielleicht sind diese Ängste nichts anderes als die starke Empathie zum Weltschmerz. Ein Gefühl konstanter, diffuser Belastung. Ein Stein, den man ständig trägt, von dem
man weiß, dass er sich nicht einfach auflösen lässt. Vielleicht
ist eine der Hauptaufgaben unserer Zeit der Umgang mit
Wissen. Wie kann es nützlich verwendet werden und wie zieht
es einen bloß runter? Und wie kann das gelingen, ohne 10x so
viele Therapeut*innen anzustellen?
Wie kann ich mich schützen, wenn das komplexe
System der Informationsflut mich sensiblen Charakter überschwemmt? Ich hoffe, bald wieder Mut zu finden und die Welt
so sorglos zu feiern wie mit 16 Jahren. Mit kurzem Kleid im
Club, liebestrunken vom Freiheitsgefühl.
– Lucia
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Foto: KuWozi | IG: @kulturwohnzimmer
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Foto: Clara

Der Sorglosigkeit entwachsen

gesundheit
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Fotowettebewerb

Für uns seid ihr alle Gewinner*innen - Danke, dass ihr mit gemacht habt.

Leiter Private Banking SPKHB.

Foto: Anna Clarks
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Unsere aktuelle Ausgabe trägt den Titel: »ungesagtes«.
Wir möchten gerne allen den Raum geben, das zu sagen, was
noch nicht gesagt worden ist. Ich freue mich heute mit Ihnen
ein Interview durchführen zu können. Vielleicht mögen Sie
sich erst einmal mit ein paar Sätzen vorstellen.
Na klar, in kurzen Worten: Antonio do Carmo. In langen
Worten Jose Antonio dos Santos Carmo, aber hier in der
Sparkasse kennt mich keiner unter dem langen Namen, viel
zu kompliziert, deswegen nur do Carmo. Ich bin 60 Jahre alt,
verheiratet, habe zwei Töchter und ein Enkelkind. Geboren
bin ich in Portugal. Ich bin Sohn einer echten GastarbeiterFamilie. Mein Vater ist Mitte der 60er Jahren durch ein Anwerbungs-Programm nach Deutschland gekommen.

Ich habe gehört, dass Sie im Phoenix-Viertel aufgewachsen
sind. Wie war es früher? - Wie ist es heute?
Das Phoenix-Viertel hat sich imagemäßig nicht verändert.
Es ist heute immernoch ein Krisen-Viertel - und das war es

Wollten Sie mal eins?
Nein - ich habe nie das Bedürfnis gehabt. Ich habe wirklich
mal drüber nachgedacht - hatte sogar eine konkrete Idee
und ich hab es nicht gemacht, weil ich dachte, das tut mir
zu sehr weh.

Haben Sie selbst Diskrimierung erfahren?
Ich selbst habe mich bis zum 18. Lebensjahr nie als Ausländer gefühlt. Im Gegenteil, ich fühlte mich sehr integriert.
Ich lebe gerne in Deutschland. Nun, man muss dazu sagen,
dass meine Eltern damals, in der Region, die einzigen Ausländer*innen und somit gezwungen waren, die Sprache zu
lernen. Sprache überwindet unheimlich viel: Wenn du die
Sprache sprichst, dann kannst du kommunizieren, dann
verstehst du, was der Andere sagt und kannst dann auch
reagieren. Das war das Prinzip meiner Eltern. Das erste Mal,
dass ich mich als Ausländer gefühlt habe, war, als ich für die
Ausbildung bei der Sparkasse ins Ausländeramt musste, um
eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Als ich dran kam,
sagte der Sachbearbeiter zu mir: »Du hier sitzen, du willst
Arbeitsgenehmigung haben - ich mach jetzt Arbeitsgenehmigung. Weißt du warum?« - Ich sagte: »Ja, weil ich eine
Ausbildung anfangen möchte, bei der Sparkasse.« - »Ach so,
du sprichst deutsch?« Das war für mich ein Kulturschock,
weil ich das noch nie zuvor erlebt hatte und in dem Moment
habe ich gedacht: Ich bin ein Ausländer?!
Was halten Sie von der Aussage: »Wir sind doch alle gleich?!«
Wir sind nicht alle gleich - weder äußerlich noch von der Einstellung sind wir alle gleich und das macht uns aus meiner
Sicht auch aus. Innerhalb der Sparkasse zum Beispiel, da
sind wir ganz unterschiedlich. Meine Töchter sind höchst unterschiedlich, die sind nicht gleich! Wenn man unter gleich
meint, wir sind alles Menschen, dann bin ich bei Ihnen. Da
mach ich keinen Unterschied. Aber wir sind höchst unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Kulturen, die ich
respektiere. Wir haben unterschiedliche Empfindungen,
unterschiedliche Meinungen, das muss man aus meiner
Sicht wahrnehmen und respektieren.

Gut, bei Sich zu bleiben.
Die Welt ist so vielfältig, wenn wir alle gleich wären, das wäre
so langweilig!
Aber würde es gehen, dass wir alle gleichberechtigt wären?
Das ist eine andere Frage. Also gleichberechtigt und gleiche
Chancen: ja - nur hat wirklich jeder die gleichen Chancen?
Das ist eine Utopie! Ich komme selbst aus einem Umfeld, in
dem wir nicht viel Geld hatten und deshalb finde ich gleiche
Chancen und gleiche Rechte wichtig, aber leider sieht die
Realität ganz anders aus.
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Mein Vater ist dann gependelt und irgendwann hat sein*e
Arbeitgeber*in, damals in der Nähe von Köln, gefragt: Willst
du nicht deine Frau und dein Kind mitbringen? Ich war 5 Jahre
alt, als ich dazu gekommen bin. Vier Jahre später sind wir
nach Hamburg gezogen. Seitdem lebe ich in Harburg. Ich bin
mit Harburg eng verbunden. Als meine Eltern entschieden
zurück zu gehen und alles schon gepackt war, entschied ich
mich mit 21 dafür, hier in Harburg zu bleiben. Ich hatte hier
meine Ausbildung sowie mein Fachabitur in der Sparkasse
absolviert und bin dann wegen der Liebe geblieben.

damals auch schon. Ich habe es als Kind und Jugendlicher
aber nie als schwierig empfunden. Meine Kumpels haben
da gelebt , ich bin dort zur Grundschule und zur Realschule
gegangen und die höhere Handelsschule war dann auch
hier in Harburg! Bis zu meinem 21. Lebensjahr habe ich im
Phoenix-Viertel gelebt. Das war eine ganz tolle bewegte Zeit.

Sie setzen sich für bestimmte Dinge hier in Harburg ein - vielleicht können Sie dazu noch was erzählen.
Ich bin zusammen mit Kolleg*innen im Vorstand unserer
Stiftung und wir schütten regelmäßig im Jahr, im Landkreis
Harburg, insgesamt 50.000 bis 60.000 Euro aus. Das Geld
geht immer an bedürftige Einrichtungen, nicht an Einzelpersonen. In Harburg beispielsweise das Löwenhaus, das Kinderzentrum Kennedyhaus oder die Mobile Suchtprävention.
Gerade gestern haben wir uns ein Projekt angeguckt, welches sich für unfallgeschädigte Kinder zwischen 6-14 Jahren
einsetzt. Wir haben zusammen überlegt, was wir tun können
- es ist auch im Stadtteil Harburg Phoenix-Viertel. Das ist jetzt
Zufall und nicht, weil ich da gewohnt habe. Aber ich freue
mich, dass es so ist, weil ich finde dieses Viertel einfach toll.
Ich glaube, man darf nie vergessen, woher man kommt und
finde, es ist immer gut, wenn man seine Wurzeln, seine Historie kennt. Ich habe ganz tolle Erinnerung an meine Kindheit und Jugend, sowohl im Freundeskreis wie auch familiär.

Aber ich weiß auch, dass nicht alles ging. Wir waren schon
finanziell eingeschränkt. Ich hab aber keinen Mangel empfunden. Ich weiß aber auch, dass es nicht allen so geht,
deswegen möchte ich, in welcher Form auch immer, mich
daran beteiligen anderen Kindern zu helfen.
In was für einer Welt würden Sie gerne leben und wie würde
diese aussehen?
Ich finde, dass wir aktuell in einer Welt leben, die erstmal toll
ist. Nicht so toll finde ich, dass manche das nicht wissen, wie
toll sie ist. Auch wenn wir nur im Kleinen was tun können,
versuche ich mit meinen Kolleg*innen immer zu schauen,
was das sein kann, wie wir Gelder akquirieren können, um
zu helfen. Veränderung passiert immer im Hier und mit Hier
meine ich Harburg.
Finden Sie, dass die Sparkasse eine Verantwortung der Gesellschaft hat?
Ja, und ich erlebe es. Das ist einer der Gründe, warum
ich hier gerne arbeite. Ich fühle mich wohl hier, weil die
Sparkasse ihrer Verantwortung, die sie auch wirklich gegenüber der Gesellschaft hat, aus meiner Sicht nachkommt.
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Glauben Sie, dass es soziale Gleichheit gibt?
Kann es sie überhaupt jemals geben?
Nein, das gibt es nicht, soziale Gleichheit, und diese wird es
auch nie geben. Nicht in einer Idealkonstellation, also dem
Sozialismus-Kommunismus - wenn man die Protagonist*innen anschaut, die es dann propagieren und sich trotzdem
chauffieren lassen mit den dicken Autos. Ist schon erstaunlich, ich propagiere Gleichheit, aber selbst bin ich anders
oder will ich anders sein. Deswegen, meine volle Überzeugung, es gibt keine Gleichheit. Es gibt auch keine Gleichheit
in der Vergütung, es gibt keine Gleichheit in den Bedürfnissen. Meine Bedürfnisse sind ganz anders als Ihre. Nehmen
wir mal das Beispiel Ihrer Tattoos: Einige meiner Kumpels
damals waren stark tätowiert und ich habe dann später noch
einmal zwei getroffen, die waren es dann bis oben hin. Ich
habe nicht ein Tattoo.

Wenn jetzt da draußen jemand Lust hätte eine Ausbildung zu
absolvieren: Was wären die Voraussetzungen? Könnte eine
Person einfach reinkommen und sagen »Hallo?«
Ja, eigentlich Hallo sagen, geht. Du musst mindestens einen
Realschulabschluss haben, solltest Sprache beherrschen
und ein bisschen was von Mathematik verstehen. Du musst
keine eins haben, aber wir haben ja viel mit Zahlen zu tun
und das wäre von Vorteil. Wenn du das alles hast, kannst du
dich bewerben.
Wohnen Sie immer noch in Harburg?
Ja, ich wohne immer noch in Harburg und meine Familie und
ich wollen auch nicht weg. Ich mag Harburg - ich bin Harburger. Es gibt zwar auch Dinge, die ich an Harburg nicht gut finde, aber das ist halt so. Das hat man in jedem Stadtteil. Aber
ich kann meckern oder etwas dagegen tun und mich einsetzen. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden. Nachdem
unsere Kinder aus dem Haus waren, hatten wir einmal kurz
überlegt wegzuziehen, weil wir ja kein großes Haus mehr
brauchen. Aber dann sagten unsere Töchter: »Warum wollt
ihr unsere Heimat verlassen?« Ich finde den Begriff Heimat
so stark und immer ein Thema für mich, sodass wir hier
geblieben sind. Denn für mich ist Harburg meine Heimat.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz.
Vielen Dank für den kleinen Einblick, Herr do Carmo.

Wir danken der Sparkasse Harburg-Buxtehude auf diesem Wege für eine Teilspende, die wir für den Druck des Magazins benötigten. Ohne solche Spenden wäre so ein Projekt nicht umsetzbar gewesen. D A N K E S C H Ö N.

– Anna Clarks

www.spkhb.de | IG: @sparkasseharbux
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unartig im
Interview
mit Antonio
Do Carmo

Kühler

kunst

liebe

Herbstprojektion
Morgen

und heißer Kaffee zum Frühstück.
Ich sitze

auf dem

Sofa,

schließe meine Augen

und

träume
über letzten
Gestern Abend

Abend.

hatten wir

trockenen Weißwein

und

Lieblingsmusik

serviert.

Bist du - existierst meiner Fantasie?

Dieses Gefühl treibt meine

Welt

vollkommen
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oder eine Erfindung

in die Bewegung.
Wir führen

über

das

Mein Körper, meine Entscheidung
– Kaethe | IG: @kaethe_chaos_

die Gespräche

Einfache und

das

Deine Augen sind wie ein

Wichtige.

Be Free Betrue Be You Be Weird
– Livia | IG: @livia.lh1

Teich,

ich werde mich
verlaufen.
Nachts am Feuer führen wir
Gespräche

bis zum frühen Morgen.
Ich bin in meinen Gefühlen verwickelt;

und es ist schön.

Tachykardie,

Blicke und Gespräche - Meine Liebe zu dir
ist eine Abstraktion.
An diesem kühlen Morgen. Ich öffne meine Augen.

Bist du - also existierst oder eine Herbstprojektion

– Farzona
IG: @fxrzonx
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Und ich verstehe, warum Pieta so bitter um ihr Kind weint.

Ungesagt
– Ralf Schwinge | IG: @ralf_schwinge

RevoLution
– WL | IG: @my_deepcolouredsoul
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Wenn euer Etablissement eine Person wäre, was wäre es
für eine Person?
Ein Monster. Man stellt sich diese Kreatur vor: Löwenkopf,
Adlerflügel. Man kennt diese Figur ja aus Sagen. So könnte ich
mir das vorstellen. Kunst, Kultur, Musik, Essen, verschiedene
Leute, verschiedene Personen, die hier reinkommen.
Sie hätte viele Köpfe, von denen 90 Prozent lächeln würden, zwei strahlend lachen, einige konzentriert sind und ein
kaum erhebbarer Anteil schaut grimmig.
Warum gibt es euren Ort und warum in Harburg?
Die Grundidee ist, dass Künstler*innen, die sonst keine
Bühne bekommen würden oder die sonst zu unbekannt sind,
um auf Ticketsale oder so was zu gehen, denen eine Chance zu
geben. Quasi einmal den Anfang des Starts zu machen. Wir verbinden Kunst und Kultur mit gutem Essen, gutem Kaffee, guten
Getränken und das Ganze weitestgehend Bio oder regional.

Was stellt ihr euch für eine Zukunft speziell auch in diesem
Bezirk vor?
Erstens, ähnlich, wie jetzt, nur ohne Pandemie. Zweitens,
zweigleisig. Wir machen jetzt auch Projekte im öffentlichen
Raum und das macht sehr viel Spaß und ist sehr inspirierend. Aber es ist wichtig, denke ich, gleichzeitig immer wieder einen Ort zu betreiben, zu dem man hinkommen kann,
der verlässlich ist. Genau. Wir stellen uns vor, dass wir das in

Ich schaff nur vier heute, sorry:
1. Der Bayer (nett, groß, rund, dick, wohlig, sonniges
Gemüt, immer fürn’ Pläuschchen da)
2. Die Quasselstrippe, die dir die halbe Lebensgeschichte
erzählen möchte.
3. Die Familie zum Frühstück.
4. Die Cliquen.
Ich danke euch beiden für das Interview und die Leser*innen
können hier unten* nachsehen, wie viele sie richtig haben.
Merci, habt’s gut, bis bald!
– Sasa | IG: @mallorca.akne

lokales

»Als asiatisch gelesene Person schießen mir ständig unausgesprochene Gedanken durch
den Kopf. NICHT ZU SPRECHEN IST EINE ANGELERNTE ÜBERLEBENSSTRATEGIE, die sich
viele asiatisch gelesene Menschen aufgezwängt haben. Unsere Familien versuchten,
den Alltagsrassismus als Modellminderheit zu ertragen, sie assimilierten sich in
Vierteln wie Harburg, um akzeptiert zu werden. Der Titel »Integrationswunder« ist eine
vermeintliche Schutzweste, die in Wirklichkeit abschnürt.
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Uns gibt es, weil wir 2017 im Studium ein Praxissemester
gemacht haben und Lust hatten, was Eigenständiges aufzubauen. Die Grundidee ist es, einen Raum zu öffnen, bei dem
alle Lust haben hinzugehen, wo man sich treffen kann, Menschen begegnen kann, denen man sonst nicht begegnet,
außer mal auf der Straße einen kurzen Blick zuwirft. Aber wo
man sich mit denen im tiefen Gespräch oder künstlerischem
Tun begegnen kann: Techniken anwenden, ausdenken, ausprobieren, experimentieren.

Ok, hier:
1. »Die Hochmotivierte« kommt rein, setzt sich ans Klavier,
spielt freudig, um dann plötzlich eine wilde Zeichnung anzufangen.
2. Die »kaffefokussierte Kritiker*in« fragt »Ist denn schon
Kaffe fertig?«, setzt sich dann hin und trinkt einen Kaffee
nach dem anderen und gibt immer mal Kommentare ab.
3. »Die Aufgewühlte«, dritte Person setzt sich neben die
vierte Person und erzählt von einem Erlebnis, das sehr intensiv war und die andere (...), also
4. Person hört zu und zeichnet dabei.
5. »Team Artist« kommt herein, sagt »Wir müssen jetzt
wirklich mal hier, äh, was zusammen machen, gemeinsam
jammen, nä!«
Die 6. Person meint »Mensch, das ist aber ein schönes Angebot, das sollte es öfters geben.« und geht dann wieder.
Die 7. fragt »Was ist das denn hier?«
Die 8. Person möchte unbedingt großformatig Graffiti machen. (Majo talking about himself in the 8th person)
und die 9. Person ist müde, malt dann. Malt weiter. Wärmt
sich auf. Braucht Zeit anzukommen. Macht was Buntes
und ist am Ende noch müder oder etwas weniger müde.
Die 10. Person kommt alle zwei Wochen und ist diese Woche gar nicht da.
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Wenn bei euch ein Song auf Dauerschleife laufen würde,
welcher wäre das?
»Take a walk on the wild side«, ist der erste, der mir in den
Kopf kommt und kann man auf jeden Fall mehrmals hören.
Hat eine gute Message.
ACDC, »Hells Bells«

Beschreib mir die 10 typischen Stammgäst*innen bei euch!

Auch ich sollte als Kind nicht auffallen, sogar Make-Up wurde mir verboten. Ich
lernte, den Erwartungen anderer zu entsprechen, und verlernte dabei, ich selbst zu
sein. Jahre später merkte ich, dass mir deshalb die Worte fehlten. Mittlerweile ecke
ich bewusst an; Make-Up-Art und Journalismus sind Wege, mit denen ich ungesagtes laut
ausspreche - und mir meine Worte zurücknehme.«
Hintergrund:
Ich bin 25 Jahre alt und in einem Viertel in Köln aufgewachsen, das Harburg sehr
ähnelt. Nach dem Abi bin ich fürs Bachelorstudium nach Heimfeld/Harburg gezogen.
Da habe ich dann 5 Jahre gelebt, bevor ich vorletztes Jahr nach Eimsbüttel gezogen bin. Ein Teil meiner Familie wohnt auch seit über 15 Jahren in Harburg.
Derzeit studiere ich Digitale Kommunikation an der HAW Hamburg und arbeite als
freie Journalistin.
– Lam, Kim Ly | IG: @kimlyps

Foto: Yerin Kang

Majo, aus dem »KuWoZi« und Achim aus dem »Komm Du«
wurden identische Fragen zu Kultur, Menschen und ihrem
Etablissement in Harburg gestellt. Unabhängig voneinander
und eine Zigarette lang in der Mittagspause. Ihr dürft raten
von wem welche Antwort ist. Schreibt in die Kästchen, von
wem diese Antwort ist:
für Achim und
für Majo. Die
Lösung* findet ihr unten. Good Luck!

Dass Politik sich mehr Mühe gibt, auch in Kunst und Kultur,
und allgemein für die Gastronomie ein bisschen mehr zu machen und die Menschen aufzuwecken. Also wie kann man das
erklären (…), dass nicht nur wir ein Angebot an Bühnenkunst
haben, sondern auch andere Punkte in Harburg entwickelt
werden, die Menschen, die nicht so viel Geld haben Kunst und
Kultur aus der Perspektive der Zuschauer*innen erlauben.

*MA, AM, AM, MA, MA

(inspired by Helmut Schmidt’s »Auf eine Zigarette«) Dies ist keine
Werbung. Rauchen kann tödlich sein! Fangt gar nicht erst damit an.

identität

»Eine Zigarette lang«

naher Zukunft nicht nur ehrenamtlich, sondern auch bezahlt
bekommen, damit wir gewährleisten können, dass das immer
offen ist.

lokal

Triggerwarnung: Krieg, Gewalt, Tod » siehe Seite 03.

Die Fehler der Vergangenheit können nicht immer behoben,
sondern nur erinnert werden.

Erna Fuchs:
Erna Fuchs verlor als
Strafe für das Erhalten
von Nahrung von außerhalb ein Auge - Mit wie
viel Hass muss jemand
schlagen, damit ein
Ledergürtel zerbricht?

können. Oftmals sagen hier Bilder mehr
als tausend Worte, wo Literatur versagt, definiere Ich mit Kunst Themen wie
Liebe und Hass auf einer anderen emotionalen Ebene. Die Fehler der Vergangenheit können nicht immer
behoben, sondern nur
erinnert werden. Wenn
Angst und Fremdheit die
Realität jener Frauen*
waren, die im Zweiten
In einer Gesellschaft
Weltkrieg in das Arbeitswie unserer, welche
lager Neugraben kamen,
durch
Diskriminieist Kunst mein Weg ihnen
rung in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft geprägt wird, ist Hilflosigkeit ihre Identität zurückzugeben und meine
oftmals eine Folge dessen, dass wir als eigene Hilflosigkeit zu bekämpfen.
– fey
Einzelne nicht wissen, was wir gegen das
Vergessen dieser Ungerechtigkeiten tun
Seit meinem siebten Lebensjahr wohne ich in Neugraben,
mittlerweile bin ich 18, habe jedoch erst dieses Jahr im Rahmen eines Schulprojekts von einem Arbeitsaußenlager des
KZ-Neuengamme, nur wenige Meter von meiner Schule entfernt, erfahren. Mit meiner Unwissenheit bin ich leider nicht
die Einzige, denn auch wenn es mittlerweile eine Informationstafel gibt, ist Aufklärung weiterhin dürftig. Oftmals wissen nicht mal die Bewohner*innen der Häuser, welche von den
ehemaligen Insass*innen erbaut
wurden, darüber Bescheid, wo
wir heute spazieren, sind sie gestorben.

Ich wünsche
mir mehr
Aufklärung!
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Gräber für die Toten
Durch fehlende Aufklärung haben wir wenig Informationen über die Opfer,
manche haben nicht mal ein Grab mit ihrem Namen bekommen.

Baracke:
»Überfüllte & schlecht ausgestattete Baracken im
Arbeitslager Neugraben«

Biografie Nina Müller:
Wenn man an die Opfer der NS-Zeit zurückdenkt,
geht oftmals verloren, dass diese nicht nur das Leid
sind, was ihnen widerfahren ist, sondern Menschen
mit Träumen und Leidenschaften. Nina Müller liebte es zu tanzen und hatte eine Leidenschaft für Tennis Karl Müller, leitete eine Anwaltskanzlei in Prag,
wegen der von den Nazis erlassenden Rassengesetze musste er diese an einen »arischen« Nachfolger
abtreten. Die Leidensgeschichte der Familie zieht
sich von Theresienstadt über Ausschwitz, Neugraben, Tiefstack und zuletzt Bergen-Belsen, wo
Melitta mit 17 als Waise als einzige zurückbleibt.
Illu: fey IG: @_ffeeyy_

Außer nicht ja
habe ich
gerade auch
nicht
so viel zu
sagen,
sprechen
meine Hände

wohin wohin
wohin

Hier kannst du dich anmelden: post@suedlese.de

Ganz Hamburg :

www.hamburg.de/kulturfoerderung/

Landkreis Harburg:

www.kulturlandkreis-harburg.de/ueber-uns/

Stiftungen und andere Fördertools:

www.stadtkultur-hh.de/nachrichten/foerderungen-und-wettbewerbe/
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Bezirk Harburg:

Foto: Lioba von Stein

Mögliche Förderungen für literarische Projekte:

www.hamburg.de/harburg/projektfoerderung/

Der Vorgang
Also: Worte reihen sich, ich schreibe – ein Gedicht. Packe das, Strg C, Strg V,
in die Suchmaschine meines Vertrauens, klick, und lese mir die erste Seite
der Ergebnisse durch. Ich stöbere nicht tiefer, aber lese Wort für Wort. Und
dann schreibe ich weiter: füge diese neuen Worte zusammen und gebe ihnen
einen Kontext, bis ich für mich eine Antwort habe – dann steht die sinnfreie,
die alles nicht erklärende Gegenrede.
Trauerkartenzitate aus der Sprüchesammlung des Bestattungsunternehmens meines Vertrauens. Licht im Herzen. Gottes Hand. Viele
Sommer, die vergehen. Check die Metapher. Erziehungstipps, gerne
gesehen, ich lerne also Umgang. Lerne, warum es nicht... Also das Kind,
warum es denn nicht... »Kind, du bist so...« - kurz bleibt mir die Luft weg.
All das Ungesagte ist immer noch präsent wie der ungeschriebene Brief.
So viele Fragen, so wenige Antworten. Ne, echt nicht. Dann kommt die
Angst, davor, nicht geliebt zu werden oder zu viel, zu wenig zu hören.

Wo oder wohin - Sprache trifft Psyche in allen Variationen. Es geht um
Bewegung, ‚wohin‘ beschreibt eine Handlung, die an einen Ort führt.
Und beschreibt das gefragte ‚wohin‘ eine Suche nach Bewegung?
-»where to?«
-»Akkusativ plus a preposition indicates your final
destination«
!!!
-»the readers will understand where you will finally be
after the movement « also sagt es mir bitte bitte bitte
Ich suche nach Worten, dem Ungesagten, dem fehlenden Stück, und ich
finde nicht, was ich suche, aber ich weiß trotzdem mehr als davor. Kann
ich mir selbst das Ungesagte von der Zunge schreiben, weil die Zunge
nicht dem Kopf hinterherkommt und letzterer leer ist, wenn da so viele
Enden offen sind? Vielleicht ist das Tricksen, oder ein Spiel, aber es ist
mir Ernst.
– Lioba von Stein
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Bevor ich nicht
gesehen habe, was
ich schreibe?
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»Ich könnte Bücher schreiben!« – das ist doch eigentlich so eine Phrase wie »ich könnte Bäume ausreißen!«
oder »ich könnte kotzen!«.
Wenn man es sagt, TUT man es in der Regel nicht.
Für mich galt lange, dass ich mir tatsächlich besser vorstellen
konnte, ein Baum auszureißen - dabei vielleicht gar zu kotzen
- als ein Buch zu schreiben. Aber eigentlich WILL ich schreiben
- und zwar schon mein ganzes Leben lang. Mein Problem: Ich
hatte eine schlimme Kindheit (Phrase 2.0) - nun ja - zumindest
im folgenden Sinne: Meine Großmutter hat mir mal eine Geburtstagskarte, die ich ihr mühe - und liebevoll geschrieben
hatte, mit Rotstift korrigiert zurückgegeben. Wie vieles, was
mein Leben bislang nachhaltig negativ beeinflusst hat, war
diese Geste sicher nur gut gemeint und doch hat sie mich an
meinem eigenen Schreiben zweifeln lassen, noch bevor ich
überhaupt richtig schreiben konnte.
Glücklicherweise bin ich eher so ein »mit dem Rücken durch
die Wand - Mensch« und habe trotzdem Kunst mit dem
Schwerpunkt Poesie studiert (Expressive Arts in Social Transformation an der Medical School Harburg, Campus Arts and
Social Change im Harburger Binnenhafen).
In diesem Jahr durfte ich die SuedLese, das in Harburg
jährlich stattfindende Literaturfestival im Rahmen meines
Praxissemesters, mitorganisieren.
Während dieser Zeit habe ich in Harburg Menschen getroffen,
die das echt machen - das mit dem Bücher schreiben.
Autor*innen waren für mich lange Zeit so eine Art Halbgötter,
die Bücher wie Heiligtümer hinterließen, vor welchen ich im
Geiste dann niederkniete. Das hört sich vielleicht erst einmal
völlig harmlos an - geradezu niedlich, diese Art der Wertschätzung für Literatur und die Literaturschaffenden.
Genauer betrachtet ist diese Haltung aber in einem eher ungesunden »du nicht!« begründet, welche mich eigentlich
mein ganzes Leben schon begleitet, von dem ich mich aber
jeden Tag ein bisschen mehr befreie.
»Du nicht!«, wuchs heran durch sich wiederholende Kritik von
Dritten an meinem Schreiben - nicht schön genug, nicht auf
der Linie, zu viele Fehler - fiiiil zu vile feeler!
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Lesen und Schreiben gelernt habe, aber die Alphabetisierung allein reichte natürlich

Ich habe im vergangenen Jahr begonnen
viel nach Worten zu suchen, nach Sprache,
meiner Sprache, nach inneren Fragen und
Antworten. Und versuche, mich dem durch
künstlerische Zugänge anzunähern. Scrabblesteinberge türmen sich vor mir mit Fragen, Worte kommen aus der spontanen
Assoziation und Antworten durch Suchmaschinen. Aus spontanen Kurzgedichtfragen
suchender Überforderung kommt die Suchmaschine als alltägliches Werkzeug ins Spiel: Hier suche ich im Alltag und nun auch in der Kunst nach Antworten. Und mit Linktexten und
Kurzvorschauen verfasse ich mir selbst eine Antwort, eine Gegenrede.

sprache

»Ich könnte
Bücher
schreiben!«

Woher soll
ich wissen,
was ich
denke

nicht, um mich selbst als Autorin fühlen zu können. Dafür
brauchte es bei mir zumindest erst einmal ein Ereignis innerer
Auflehnung gegen das Diktat meines Bildungsumfeldes. Meinen ersten handfesten Auflehnungserfolg hatte ich mit etwa
zwölf Jahren. Ihr kennt es vielleicht: nach den Sommerferien
gefühlt in jedem einzelnen Schuljahr die gähnend lustlose
Ansage der unterrichtenden Person im Fach Deutsch: »Jetzt
nehmt mal Eure Hefte und schreibt einen Aufsatz darüber,
was ihr in den Ferien erlebt habt.« Ich war eines der Kinder,
die selten einen richtigen Urlaub machten. Also schrieb ich
einen Aufsatz über New York. Alles erstunken und erlogen, natürlich- ich war dort nie, aber es entstand während des Schreibens ein absoluter Fantasie-Overkill, der mir auf wundersame
Weise den Rücken gerade machte und mich befähigte später
coram publico mit meinem Aufsatz darauf aufmerksam zu
machen, dass ich mich bei dieser Aufgabenstellung benachteiligt fühlte, weil meine Eltern arm waren - zu arm, um mit
uns zu reisen. Ich verkündete, dass ich nicht bereit sei, über
drei Freibadbesuche und sechs Wochen Langeweile zu schreiben. Der Mut in meinem eigenen Schreiben hat an diesem Tag
in meiner Schulklasse für einen tiefen Austausch über Werte
und Gefühle gesorgt. Aufgrund vieler Rechtschreib- und grammatikalischer Fehler wurde der Aufsatz zwar nur mit der Note
3,5 bewertet - befriedigend bis ausreichend also -, für mich
aber war er sehr gut, weil er die Autorin in mir erweckt hat. Als
ich im Sommer Gelegenheit hatte mit AutorInnen persönlich
über ihr Schreiben, ihre Autor*innenschaft zu sprechen, habe
ich gespürt, dass das Halbgöttliche, was uns zu Schöpferinnen literarischer Werke machen kann, in uns allen steckt und
ja, dass alles, was wir aufschreiben, auch immer ein kleines
Heiligtum ist.
Wenn Du Dich auch einmal als Autor*in zeigen möchtest, dann
finde ein Format und sei bei der nächsten SuedLese 2022 dabei.
				
– Anne Lamsbach

gleichheit

gleichheit
SCHACH ALS SPIEL
DES LEBENS?
Bauern sind das niedere Volk, sie werden geschoben von Feld zu Feld, keiner wird gefragt, ob es ihm
denn auch gefällt.
Dem König dienen, die adlige Gesellschaft soll glänzen, ganz egal dabei die Armen abzugrenzen.
Freude und Wohlstand der wenigen ganz groß,
ganz egal dabei der Moralverstoß.
Bauern kennen schon nichts anderes mehr,
sie zerbrechen,
sie bröckeln
und trauern ihrer Existenz hinterher.

Nun sag, wer entscheidet über die Rollenbildung?
Ganz klar: Verantwortlich ist die Milieu-Ausprägung. Hineingeboren, festgelegt bleibst du dort.
Klingt nach Mittelalter, findest du? - Oh nein. Heute,
21. Jahrhundert, heißt dieser Ort.

Illustration: Trangs

Eine neue Strategie muss her. Doch die Umsetzung
fällt vielen schwer.
Die Reichen weigern sich, die Armen schweigen,
doch solch eine Differenz im Leben soll nicht bestehen bleiben.
Denn Leben ist Leben, unabhängig vom sozialen
Stand.
Bist auch DU bereit, das Problem zu nehmen in die
Hand?
Schau nicht weg, mach dir bewusst,
ein einzelner kann viel bewirken gegen das große
Leid,
unserer derzeitigen sozialen Ungleichheit.

» Das Projekt wurde gefördert durch den Jugendfonds der Lokalen Partnerschaften für Demokratie
Harburg im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben!«.

* Wer sind wir? Im Projekt Globales Lernen Harburg – lernen. global. vor Ort. Erarbeiten wir mit
Menschen aus dem Hamburger Süden Perspektiven für eine solidarische Zukunft und ein gutes
Zusammenleben für alle Menschen – gerecht, sozial, ökologisch.

– Luisa
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Teil der Schulprojekttage zum Thema (Un-)Gleichheiten von Globales
Lernen Harburg mit der Goethe Schule Harburg.
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Anzugehen ist dieses Schachsystem, denn gegeben
ist ein Kernproblem.

Kommentar:
Bauern haben im Schach die Möglichkeit zur Dame aufzusteigen
und damit zum höheren Volk zu gehören, wiederum ist das sehr
schwer und meist wird Teameinsatz von Bauern und höheren
Figuren gebraucht, damit Bauern aufsteigen können.

					– Caner

Illu: Duan Trang Berndt / Gedicht: Luisa

48

Schulprojekttage zum Thema (Un-)Gleichheiten
»Dass wir unterschiedlich sind, ist gut, aber warum haben einige von uns
davon Nachteile?«, war die zentrale Frage der Schüler*innen des Kunstprofils der Goethe-Schule-Harburg. Als Teil des Projektes »Wir sind doch
alle Gleich?!« setzten sie sich inhaltlich und kreativ mit den Dimensionen
des Themas (Un-)Gleichheiten auseinander und erstellten fünf Sonderseiten, die in diesem Magazin zu finden sind.
Inhaltlich und methodisch wurde das Projekt von Globales Lernen Harburg* und zwei freien Künstler*innen begleitet. Im Laufe der Auseinandersetzung mit den Themen kristallisierte sich heraus, dass gesellschaftliche
Strukturen bzw. strukturelle Diskriminierung sich im persönlichen Leben
und den individuellen Erfahrungen der Schüler*innen widerspiegeln. Es
ging ihnen dabei um die Anerkennung von Individualität – nicht Gleichheit,
sondern Gleichberechtigung – und darum, sich gegen gesellschaftliche
Zwänge zu stellen, die das Ausleben der eigenen Persönlichkeit und Identität unterbinden. Aus dieser inhaltlichen Auseinandersetzung sind viele
Produkte entstanden, von denen viele in diesem Magazin zu finden sind.
Die Bandbreite der Beiträge ist weit: Es geht um Körpernormen und Schönheitsideale (S. 52), um Identität bzw. queere Identitäten (S.50/51), um Geschlechterrollen und toxische Männlichkeit (S. 51/52), um psychische Gesundheit (S. 53) und um die Strukturen, die einem vorgeben, wie man zu
sein hat (S. 49/50/52). Die Message der Einzelwerke und Gruppenarbeiten,
der Texte, Malereien oder Collagen ist klar: »Es ist ok, du selbst zu sein!«

ES IST OK
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Wir finden es wichtig, über Sexualität zu sprechen, aufzuklären und kein
Tabuthema daraus zu machen. Es sollte nicht komisch sein über das Thema
zu sprechen und von allen Menschen akzeptiert werden, weil es einfach zum
Menschsein dazu gehört.
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Was bedeuten sexuelle Orientierung und
Geschlechteridentität? Was hat das mit
Diskriminierung zu tun?

Quelle: www.regenbogenportal.de Stand 11/2021.
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Lesbisch, heterosexuell, pan, queer, bi, homosexuell,
schwul …: Sexuelle Orientierung beschreibt, zu wem
Menschen sich hingezogen fühlen – emotional und sexuell. Ist das nicht Privatsache? Die sexuelle Orientierung
ist etwas sehr Persönliches. Sie hat aber auch eine gesellschaftliche Dimension, z.B. wenn es darum geht, wer seine*n Partner*in(nen) zu einer Feier mitbringen kann, wer
heiraten darf oder wer in Schulbüchern Menschen sieht,
die ähnlich leben. Ähnlich ist es mit der Geschlechteridentität (Gender), die nicht biologische, sondern soziale Geschlechterkategorien beschreibt - auch jenseits von
weiblich/männlich: trans*-, inter*-, bisexuell, queer, nonbinary… Dabei geht es auch Selbstwahrnehmung und
Selbstbestimmung: Welche Rolle spielt Geschlecht für
mich und in der Gesellschaft? Welches Normenverhalten
wird gelebt oder unterbrochen (bspw. in Kleidung, Makeup, Körperhaltung).
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FARBEN DER PRIDE-FLAGGEN:

Pink - Sexualität / Rot - Leben / Orange - Heilen /
Gelb - Sonne / Grün - Natur / Türkis - Kunst / Blau
- Harmonie / Lila - Seele
Die klassische Regenbogenflagge symbolisiert die LGBTQ+ Community
und war die erste Pride-Flagge.
Abb2:

Abb1: Maite / Abb2: Melina / Text: Laura, Melina, Luciana
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Es

Unsere Welt kategorisiert alles
nach Geschlecht. Jedes Nomen
hat einen Artikel und ein grammatikalisches Geschlecht. Und auch
Menschen werden in die Kategorien

Rollenbildern gemessen zu werden,
denen nicht alle gerecht werden
können oder wollen. Wie also

umgehen mit Selbstausdruck,
Selbstzweifel, Ausleben der
eigenen Identität oder Erwartungsdruck von anderen?
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werden, heißt, an Normen oder
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Als Mann oder als Frau gelesen zu

Fühlst du dich so?

Seelsorge: 0800 1110 111
Nummer gegen Kummer (Kinder und Jugendliche): 116111

Collage: Naike | IG: @naike

»weiblich«/ »männlich« gesteckt.

sprache

Manchmal wünsche ich mir ein riesiges Radiergummi für Gesagtes. Eine Editier-Funktion für alles, was wir Menschen von
uns geben. Nachdem ich in einem Geschenkladen einmal ein
großes Radiergummi mit der Aufschrift »for really big mistakes«
sah, wünschte ich mir, dass es dieses auch für das Leben
gäbe. Ein Radiergummi, das aus Gesagtem einfach Ungesagtes zaubert. Dieses Radiergummi würde dann in großem Stil
auf einer Bühne ganz in Steve Jobs-Manier einem jubelndem
Weltpublikum präsentiert werden. Influencer*innen würden
Unboxing-Videos davon aufnehmen und die Presse davon berichten. Was immer man auch sagt, man könne es einfach radieren und ungesagt machen. Niemand würde es hören oder
sich daran erinnern, was ursprünglich gesagt worden ist. Wer
kennt das nicht? Wie oft haben wir viel zu schnell etwas gesagt und es dann wieder bereut? Einfach editieren und schon
wurde es nicht gesagt. Wie oft haben wir viel zu emotional reagiert? Das muss nicht sein! Mit dieser Innovation ist jedes Familientreffen, jede Party und jeder Flirtversuch gerettet. Nie
wieder ein peinliches »Ihnen auch!«, wenn der Kellner im Restaurant einen »Guten Appetit« wünscht. Nie wieder die*den
Partner*in mit dem falschen Namen ansprechen. Nie wieder
im Zorn ungewollt Menschen verletzen.

In meiner Wunschvorstellung wird Menschen mit einer Fluchterfahrung grundlegend eine andere Haltung gegenüber gebracht. Eine Haltung, welche von Offenheit, Respekt und
Wertschätzung geprägt ist. Diese stellt eine Grundlage dafür
dar, dass geflüchtete Menschen die Möglichkeit bekommen

				 – Lily Kuprat| IG: @art.lil8

Schon wieder die falsche Meinung zu einem Thema gehabt?
Einfach löschen und schon ist es, weg. Als wäre nie etwas gewesen. Jeder wird einfach alles vergessen. Diese Erfindung
sichert Jobs und Existenzen und auch der Haussegen hängt
nie wieder schief. Sicherlich würde es auch Erweiterungen
geben, die Menschen davor warnen, wenn sie bald vorhaben
etwas Falsches zu sagen. Eine künstliche Intelligenz, die vor
uns weiß, wenn wir etwas sagen wollen, was wir nicht sagen
sollten. Der Smart-Eraser 2.0.
Was aber, wenn man etwas Falsches denkt? Das wäre dann
das Modell, das danach käme. Jetzt neu: Mit Thought-Optimizer. Klingt doch super, denn man kann sich immer optimieren. Warum nicht also auch seine Gedanken? Bevor man
also wieder etwas denkt, das man nicht denken sollte, könnte
man es doch einfach radieren. Wer dann noch immer etwas
Falsches denkt, der wäre dann auch selbst schuld. Immerhin
hätte dann ja jede*r die Möglichkeit seine Gedanken noch
rechtzeitig zu radieren.
Es wäre bestimmt ein Markt dafür vorhanden und ich sollte
mir solch ein Radiergummi patentieren lassen. Aber wenn ich
es mir so recht überlege, dann mache ich lieber Fehler und
lasse es mir nicht entgehen notfalls aus ihnen zu lernen.
– Denise Burmester | IG: @denise_demise
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– Franzessinja

Radiergummi

anzukommen. Zudem kann dadurch eine Raum
entstehen, in dem sie sich öffnen können, um ihr
Erlebtes zu verarbeiten. Erst wenn dieser Prozess
möglich ist, kann meiner Meinung nach begonnen
werden, sich mit den neuen Gegebenheiten und
der neuen Kultur auseinander zu setzten. Innerhalb dessen empfinde ich die Möglichkeit eines
vertrauten Austausches als sehr relevant. Dieser
beinhaltet Gespräche zwischen geflüchteten Menschen und
den Menschen, die in dem jeweiligem «neuem« Land wohnen. Gespräche über beispielsweise die eigenen Werte, Erfahrungen und die verschiedenen Lebenswelten.
Zusammenfassend würde ich sagen, dass die Identitätsbildung nach einer Fluchterfahrung, durch die Möglichkeit einer
stetigen Reflexion (Selbstreflexion und Gespräche mit anderen Menschen) auf der Grundlage eines wertschätzenden, respektvollen und offenen Rahmens positiv beeinflusst werden
kann.
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Ungesagtes - Das sind Dinge, die ich für mich behalte. Die ich
nicht teilen möchte. Das sind Dinge tief in mir drin, die niemanden etwas angehen. Dinge, die ich wünschte mit ins Grab
zu nehmen. Das ist Kampf, Wut, Geschrei, Traurigkeit, Angst,
Verletzlichkeit, Unsicherheit, Tränen. Das ist Schmerz.
Ungesagt brodelt es in mir weiter. Ungesagt zerfrisst es
mich innerlich. Und dennoch bleib ich still. Alles gut. Es ist
nichts. Alles gut. Und es schreit in mir. Bitte, bitte frag mich,
Frag mich, wie es mir geht. Frag mich, wie es um mich steht.
Durchbohre mich mit deinen Augen. Bleibe still, höre zu. Lass
es über dich ergehen. Ungesagt ungesagt bleiben lassen oder
Ungesagtes sagen lassen, was ich lieber ungesagt belassen
würde. Was soll ich tun? Was soll es? Und je länger du mich
anschaust, desto stärker wird der Druck. Es bahnt sich den
Weg von ganz tief drin, von ganz weit unten in die Realität.
»Ich… Ich … Ich weiß nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich
habe es noch nie gesagt.« Es scheint, als verliere der Raum
seine Gestalt. Umrisse verschwinden, Kontrast verschwindet,
Farbe verschwindet, Du verschwindest, Ich verschwinde. Alles schwarz. Alles matt. Nur ich… auf dem Silbertablett. Ausgestellt, empor gehoben, ausgelacht und schwer verwundet.
Ich will weg, ich will schreien, ich will rennen, alles zugleich
vergessen und mich in Sicherheit wiegen, mich verstecken
und verzeihen, Es tut mir leid, für diese Unannehmlichkeit.
»Was ist los?«, fragst du mich, mit deinen großen schwarzen
Augen. Blickst tief hinein in mein Leid mit einem Ausdruck
voller Vertrauen und Zweisamkeit. Und dann fass ich mir ein
Herz und spreche aus, was zu lange war verbannt: »Ich… Es
ist schwer zu sagen. Ich bin wütend, ich habe Angst und alles zu gleicher Zeit. Ich bin unsicher. Die Welt ist ein dünnes
Geflecht aus Gefahren und Verzwicktheit. Ich weiß nicht, ob
ich dir vertrauen kann, denn das, was ich sage, bringt mich
in Gefahr, in Gefahr verletzt zu werden. Ich verliere meinen
Schutz. Du hast jetzt Macht über mich und dies wurde viel zu
häufig missbraucht. An diesem Punkt starb ich innerlich und
versteckte mich in den Tiefen meiner Haut. Jetzt das erste
Mal zeig ich mich und ich warne dich: Nutze es nicht aus! Du
bewegst dich auf dünnem Eis und ich mich auch. Ich drohe
zu fallen und sehe schon, wie‘s mich zerhaut. Ich kann nicht
mehr, ich will nicht mehr, mich mein Leben lang verstecken.
Es ist ein Leben voller Angst, der Angst mich zu verwickeln,
die Angst darum jemand käm dahinter, hinter die ungesagten Worte. Die Angst davor entlarvt zu werden. Ausgezogen,
emotional missbraucht. Ich bin hier. Hier hast du mich. Ich
lege meine Waffen nieder. Du kannst jetzt machen, was du
willst. Ich gebe auf und will nie wieder…. nie wieder zurück in
den Bann der ungesagten Worte.«

Wer will ich sein, nach
dem ich aus dem Land
geflüchtet bin, in welchem ich aufwuchs und
sozialisiert wurde?
Wer entscheide ich zu
sein, in einem Land,
welches mir zunächst als
so fremd erscheint ?

identität

ungesagtes - Das sind Dinge,
die ich für mich behalte.

Ich finde, dass das Thema der Identitätsbildung nach einer Fluchterfahrung zu selten thematisiert und
bedacht wird. Und dass die Aufgabe, sich selbst in einem zunächst fremden Umfeld neu zu definieren und
zurecht zu finden, oft unterschätzt und zu wenig unterstützt wird.
Foto: Lily Kuprat

Triggerwarnung: Krankheit » siehe Seite 03.

Triggerwarnung: Diskriminierung, Rassismus » siehe Seite 03.
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Du machst mich zu dem,
wer ich heute bin.
Ohne dich würde ich nicht
an diesem Punkt in meinem
Leben stehen.
Ohne dich wäre ich heute nicht ich.

gesundheit

Das ist ein Auszug aus der privaten Facebook Gruppe »Du bist ein*e
Harbuger*in, wenn.« Alle Namen und Fotos wurden von der Redaktion anonymisiert.
Die Menschen in diesen Gruppen sind auf der Suche nach speziellen Einkaufsmöglichkeiten, Öffnungszeiten, HVV-Verbindungen, verschwundene Katzen,
entlaufene Hunde oder nach den richtigen Ärzt*innen sowie die besten Schulen
und Kitas vor Ort. Freizeitaktivitäten sowie Kulturelle-Veranstaltungen, BlitzerWarnungen sowie Baustellen sind auch beliebt. Dazu kommen Hinweise zu Vandalismus, Raub, Überfällen und Körperverletzung. Die Kommentare oder Beantwortungen gestellter Fragen oder Hinweisen sind meiner Meinung nach viel
zu oft über das Ziel hinaus geschossen, um es milde zu formulieren. Ohne sich
richtig zu informieren oder respektvoll, tolerant und emphatisch zu agieren, wird
mit scharfen diskriminierenden und diktatorischen Worten nur so um sich geworfen. Eingreifen können hier die Administrator*innen und haben die Möglichkeit Kommentare oder Beiträge zu sperren oder zu melden. Doch das folgende
Beispiel zeigt, dass dies nicht geschieht.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Auf einen Beitrag von dem Online Magazin »Besser im Blick*« mit der Headline
»Halloween-Randale: 150 Jugendliche warfen Eier auf Busse und Häuser | Ordnungshüter verletzt.« der von einem der Teilnehmenden der FB-Gruppe am
1.11.2021 um 07:38 Uhr mit der Headline »Rund 150 Jugendliche randalieren
am Halloweenabend, warfen Eier auf Busse, Autos und Häuser wie Steine und
Böller auf die Polizei:« gereposted wurde. Daraufhin ergaben sich folgende Kommentare: Siehe rechte Spalte.
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Foto: Malis | IG: @frein.art

Hier noch eine kleine Song
Empfehlung von Sophie für euch:
»Unnachgiebig - Vember «

Du bist ein*e Harburger*in, wenn...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ich habe mir den Bericht auf der Original-Website (besser-im-blick.de) angeschaut. Übrigens auch ein Magazin für Harburg. Der Artikel ist winzig und
nicht wirklich informativ. Dort wird berichtet, dass bei der Begegnung mit den
»Jugendlichen« ein Beamter einen Tinnitus erlitten hat, wohl wegen eines Böllers
und ein weiterer Polizist mit einem E-Roller angefahren wurde. Es erfolgte eine
Festnahme.
Keine Gewalt, in welcher Form auch immer, sollte toleriert werden. Doch stellt
sich mir die Frage, warum sind »Jugendliche« auf die Straße gegangen. Darüber
wird kein Wort im Artikel verloren. Und auch in den Kommentaren von Facebook scheint es um etwas ganz anderes zu gehen.
Schublade auf - Schublade zu - FERTIG! Und das ist genau der Grund, warum
ich wütend werde und zugleich frustriert.
Nun könnte ich meinerseits die Kommentare kommentieren. Doch ich weiß,
dass dies zu keinem Ziel führen würde. In diesem Beitrag ist soviel Ungesagtes in
Form von: Es beinhaltet so gut wie keine Informationen, keinen wirklichen Austausch und keinen wirklichen Dialog. Mir ist es wichtig, wenn ich mit Menschen
ins Gespräch gehe, dass ich ihnen von Angesicht zu Angesicht stehe, dass Raum
ist für einen Austausch, damit Platz ist für »GESAGTES«.
– Anonym
*www.besser-im.Blick.de/Artikel/22-nachrichten/life/10118)
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Man nennt dich die Krankheit der
tausend Gesichter.
Zeigst dich bei jedem anders.
Doch vielleicht bist du auch einfach
die Krankheit der tausend
Möglichkeiten.

Wir haben uns im Netz umgesehen.

Mit der Akzeptanz kam ein Neubeginn. In
»Tausend Gesichter« habe ich mich mit meiner
Krankheit Multiple Sklerose befasst, welche
mich seit meinem 15. Lebensjahr begleitet. Als
ich die Diagnose bekam, war zunächst um mich
herum alles zusammengebrochen. Meine Träume schienen zu dem Zeitpunkt in unerreichbare
Ferne gerückt zu sein.
Mir wurde oft gesagt, dass ich gar nicht
so krank aussehen würde und das man mir das
gar nicht ansieht, was ich alles durchmache.
Das hat mich verunsichert und ich habe mich
gefragt, ob ich mich nur anstelle. Bedeutet das,
nur weil ich nicht im Rollstuhl sitze und ich weitestgehend alles normal machen kann, dass es
bei mir ja nicht so schlimm ist?
Mein Immunsystem greift mein zentrales Nervensystem an und es entstehen öfters
Entzündungen. Diese äußern sich ganz unterschiedlich und werden mit einer Kortison
Therapie sowie mit Medikamenten bekämpft und eingedämmt. Nicht jede Krankheit
oder Behinderung muss man einer Person
ansehen. Sie können auch im stillen Kämpfen.
Durch die Akzeptanz meiner Situation
haben sich ganz neue Sichtweisen und Wege
ergeben. Neue Interessen sind entstanden, wie
das Malen. Dadurch habe ich gemerkt, dass ich
so meinen Gefühlen mehr Raum geben kann.
Zusätzlich hat es mir sehr geholfen, mit anderen
MS betroffenen in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen.
Das alles hat in mir ein neues Ziel geweckt: Ich
möchte Kunsttherapeutin werden und auch in
Zukunft auf Instagram mehr zu diesem Thema
teilen, um vor allem Mut zu machen und anderen MS-Betroffenen auf diesem Wege zu
helfen.

» die roten Textteile wurden von der Redaktion dazugefügt

Du ziehst mich oft runter.
Zeigst mir meine Grenzen.
Doch durch dich habe ich gelernt
zu kämpfen.
Und mehr auf mich zu achten.

– Sophie Voß | IG: @sophieartbee

Du kamst plötzlich in mein Leben.
So ganz ohne Vorwarnung.
Und hast es auf den Kopf gestellt.
Mein Leben.

Tausend Gesichter

Egal wie schnell ich versuche vor dir
wegzulaufen, du bleibst immer ein Teil
von mir. Also warum kann ich dich nicht
einfach akzeptieren?

Geld fällt nicht vom Himmel
Dass sowas Geld kostet, ist klar. Dass Geld nicht vom Himmel
fällt, wissen wir auch alle. Zum Glück stehen in diesem Falle Fördermittel zur Verfügung.

»Mittelfinger in die
Luft Riot Not diet
Pure Love im Club
Fragt sich nur, wer
schon so weit is!«
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Woher die kommen? Die Mittel werden über die
»Lokalen Partnerschaften für Demokratie Harburg und Süderelbe« des Bezirksamtes Harburg
im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! zur Verfügung gestellt. Das ist ein Programm auf
Bundesebene, in dem und über das sich für Demokratie und
Vielfalt und gegen Extremismus eingesetzt wird. Der Bezirk
Harburg kann einen Antrag beim zuständigen Ministerium
für die Umsetzung einer »Partnerschaft für Demokratie«
stellen. Wenn der Antrag durchgeht, gibt’s den Großteil des
Geldes vom Bund und den Rest gibt die Bezirksversammlung dazu und damit können dann alle möglichen Projekte
und Aktionen realisiert werden. In Harburg gibt es zwei Partnerschaften für Demokratie: eine für Harburg und eine für
Süderelbe, die das übergeordnete Ziel »Zusammenleben in
Vielfalt ist in Harburg gelebte Realität« verfolgen. Diese werden von der Koordinierungs- und Fachstelle (kurz: KuF) koordiniert. Wie sieht die Umsetzung der Partnerschaften für
Demokratie im Bezirk Harburg aus? Auf jeden Fall vielfältig.
Wichtige Punkte sind dabei: die Unterstützung und die Vernetzung von aktiven Menschen, die Finanzierung von Projekten und Aktionen und die Beteiligung von jungen Menschen.

Wenn du jetzt denkst, wohoo, ich möchte mich ebenfalls beteiligen oder hast sogar schon eine Projektidee, dann melde
dich einfach bei uns. Wir freuen uns!

Wir sind immer wieder auf der Suche nach Künstler*innen,
die sich für Rechte einsetzen und durch ihre Art sich auszudrücken Gehör verschaffen und sich somit auch für Andere
einsetzen und stark machen. Heute stellen wir euch Finna
vor.

Mouniera Thalau | KuF* Lokale Partnerschaft für Demokratie Harburg
und Süderelbe | Netzwerk Jugendforum | lopa-harburg@lawaetz.de |
Tele: 0162-2352014 | Fatih Ayanoglu | Fachamt Sozialraummanagement |

Liebe, Wut, Rotz und Glitzer treffen auf klare Statements
und queerfeministisches Empowerment. Rapperin Finna
ist eine grinsende Rebellin mit Riesenstimme, die
sich für sexuelle Selbstbestimmung, gegen Homophobie und Bodyshaming stark macht. Eine Powerfrau,
die durch starke Softness und bestechende Ehrlichkeit nicht
nur auffällt, sondern sich als bleibender Eindruck in die
Herzen spielt.

Bezirkliche Bildungskoordination | fatih.ayanoglu@harburg.hamburg.de |
Tele: 040 428 71 2555

Heute erzählt sie uns etwas von sich und über Harburg.
Hallo Finna, wer bist du?
Ich bin eine queerfeministische Rapperin, Sängerin und Produzentin aus Hamburg beim Label Audiolith und arbeite nebenbei als Workshop-Leiterin für verschiedene Projekte und
beschäftige mich viel mit aktivistischem, antifaschistischem
Denken und solidarischem Handeln. Dabei fällt mir direkt
ein wunderschöner Abend und ein legendäres Konzert in der
Sauerkratufabrik in Harburg ein.
IG: finnaluxus

Was war dein schönster Moment in Harburg?
Daran erinnere ich mich noch gut. Da fällt mir sofort das
Konzert in Harburg ein. Wir haben mit unserem Hip Hop das
Kollektiv Fe*male Treasure und dem Höhlenkollektiv aus
Leipzig in der Sauerkrautfabrik gespielt und ich erinner mich
gut an diese heftig nice Energy und eine Nacht voller langer,
emotionaler politischer Diskussionen und heftig guter Mukke.
Was hat dir besonders daran gefallen?
Ich habe mich auf der Party safe, sexy und gut gefühlt. Von
solchen Momenten würde ich mir noch viel mehr wünschen,
das ist aber häufig nicht die Regel, sondern die Ausnahme.
Was sagst du zu unartig.?
Ich finde unartig. einfach großartig, weil es kunstvolle Brücken zwischen den Menschen schafft, die sich welche wünschen.
Finna, danke. Was willst du noch sagen?
Liebe und Solidarität geht raus an alle autonomen Freiräume
und Safer Spaces, die es hoffentlich auch nach Corona noch
zu Hauf geben wird! <3
Danke, pass auf dich auf.
Und weiter schön unartig bleiben.
– Anna Clarks

Foto: Anja Behrens | IG: @behrens_photography

Einen kleinen Einblick zu Projekten, Aktionen und Blicke hinter die Kulissen gibt’s hier: IG @lopa_har.sue und mehr Infos
zum Bundesprogramm findest du hier:
www.demokratie-leben.de

unartig.harburg
unartig.harburg || Nr.
Nr. 22 || 2021/22
2021/22

Was ist das Netzwerk Jugendforum Harburg und Süderelbe? Ein Netzwerk im Aufbau, aus unterschiedlichsten
Player*innen Harburgs. Aus der Kinder und Jugendarbeit,
der Kunst- und Kulturszene, aus Einrichtungen der Bildungsarbeit, Schule/Hochschule und andere. Player*innen, die alle
entweder viel Kontakt zu jungen Menschen im Bezirk haben,
selbst noch zu den »jungen Menschen Harburgs« zählen oder
eben beides vereinen und sich, sowohl einzeln als auch in
Kooperation, für Vielfalt und Beteiligung junger Menschen
einsetzen. Das Netzwerk Jugendforum ist Bestandteil der
Lokalen Partnerschaften für Demokratie Harburg und Süderelbe (mehr dazu im nächsten Absatz). Aus dem Netzwerk heraus können die unterschiedlichsten Projektideen entstehen,
wie das oben genannte Graffiti an der Jugendeinrichtung in
Sandbek, eine YouthCon oder eben das Jugendmagazin, das
du gerade liest.

gleichheit
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Bei Worten wie Beteiligung, Partizipation und Teilhabe junger
Menschen denken viele als Erstes an Jugendverbände, Schüler*innenräte, Jugendforen oder Parlamente. Also an ein (im
besten Falle selbst-) organisiertes, ordentliches Gremium, das
sich womöglich selbst eine Geschäftsordnung auferlegt hat.
Das sich vielleicht 1x im Monat trifft, gemeinsame Entscheidungen für die eigenen Belange fällt und versucht diese umzusetzen. Kurz: Mitmachen, sich eine Stimme verschaffen und
zumindest gehört und gesehen werden. Die eigene Lebenswelt mitgestalten. So far, so good und definitiv toll und unterstützenswert. Woran vielleicht nicht alle sofort denken, wenn
sie an Beteiligung und Teilhabe junger Menschen denken, ist
das neue Graffiti an der Fassade der Jugendeinrichtung um
die Ecke. Oder die selbstgestalteten Plakate von Schulklassen
zum Thema Kinderrechte an einem Bauzaun in der Harburger Innenstadt. Oder eben das Jugendmagazin unartig.harburg, das du gerade in den Händen hältst oder vor dir liegen
hast – doch das alles ist genau das: PARTIZIPATION. Junge
Menschen, die mitmachen und sich einbringen. Die ihr Leben
und ihre Lebenswelt gestalten. Sich eine Stimme verschaffen. Nur eben auf eine andere Weise, eine von vielen. Im Kern
geht es aber bei allen genannten Beispielen gleichermaßen
um: Selbst aktiv sein | Sich Gehör verschaffen | Für eigene Vorstellungen & Forderungen einsetzen | Die eigene
Lebenswelt (mit)gestalten …und jeder einzelne Ansatz in
diese Richtung ist auf seine Art und Weise unterstützenswert.
Finden zumindest wir vom Netzwerk Jugendforum Harburg
und Süderelbe. Deshalb unterstützen und fördern wir ein so
besonderes Projekt wie das Jugendmagazin unartig.harburg
auch seit Stunde 1.

lokaels

Weil Beteiligung mindestens so divers ist wie die
Menschen in Harburg und überall.

lokales

GOOD TO
KNOW

KuWoZi

MOINMOIN, HEY,
HI, HOI, MERHABA, ZDRAVEI,
SHALOM, BOK,
SALUT, CZEŚĆ IM
FZ SANDBEK

Das Harburger Aquarium. Und draußen schwimmen sie schneller und drinnen schwimmen sie oft auf der Stelle. Drinnen momentan alles Maskenfische.
Draußen Fischtrauben. Fischduos. Und Einzelschwimmer*innen. Stellen sich
die Fische drinnen oder die Fische draußen zur Schau? Wer beobachtet wen?
Wird sich beobachtet? Ab und zu schwimmt ein Fisch aus dem inneren Aquarium durch den Tunnel und verschwindet in der gegenüberliegenden Wand.
Und ab und zu schwimmt ein Fisch aus dem äußeren Aquarium in das innere.

WAS WIR HABEN:
Küche, Chillraum, Musikraum, Tonstudio, Boxraum,
Werkstatt, Billardtisch, Xbox
Kicker, Tischtennis verschiedene Instrumente, Werkzeuge, Spraydosen und Siebdruckmaterial.

Wie schön wäre es, wenn es
einen Ort in Harburg geben
würde, in dem du ein- und
ausgehen könntest, in dem es
neben gutem Essen (saisonal
und Bio!) auch vielseitige Angebote gibt und nette Menschen auf dich warten? In dem
du boxen, chillen, werken und
Musik machen kannst und das
alles noch kostenlos? Wie schön
wäre es, wenn du nicht nur
davon träumen müsstest, sondern wenn wir dir hiermit verraten, dass es diesen Ort gibt?

abgeklungen ist, alle zur Ruhe gekommen sind, wird ihm auffallen, dass die
Geräusche von draußen ganz gedämpft hineindringen. Es fühlt sich in solchen
Momenten wirklich an als wäre Mensch unter Wasser im Kulturwohnzimmer.
Vor allem, wenn von draußen bläuliches Licht hineinstrahlt. Interessanterweise ist diese Unterwassergeräuschkulisse ein wunderbarer Begleiter beim Ein60

tauchen in künstlerische Prozesse. Und begleitet so die intensivsten Momente
in Schreibworkshops, beim Kalenderblätter zeichnen, beim Siebdrucken, beim
gemeinschaftlichen Malen und beim Anfertigen von Collagen. Doch so schön
das Blubbern auch ist, es kann auch irgendwann betrüben. Da kommt ein
guter Schnack, ein Klaviersolo oder eine funkige Jamsession immer sehr gelegen, trommelt die künstlerische Auseinanderssetzung in ungeahnte Höhen
und macht im Dialog aus kleinen Skizzen eindrucksvollste Kunstwerke.
Seit 2017 tauche ich mindestens einmal die Woche in dieses innere Aquarium
Kulturwohnzimmer im Gloriatunnel in der Harburger Innenstadt ab. Tauche
ein in gute Gespräche, gemeinsames Lachen, gegenseitige Inspiration, experimentelle Kunsttechniken, einzigartige Tonleitern, begegne Fremden, die
Woche drauf Bekannten und einen Mittwoch später Freund*innen.
Ich liebe diesen einzigartigen Ort und seine unendliche Vielfältigkeit. Und
möchte dich an dieser Stelle herzlich einladen, am nächsten Montag oder Mittwoch zwischen 15 und 20 Uhr mal vorbeizuschwimmen und hineinzutauchen.
Auf eine Tasse Kaffee, eine interessante Anekdote oder eine schnelle Skizze.
Ich freu mich drauf.

KONTAKT:

Kulturwohnzimmer e.V
Lüneburgerstraße 1a
21073 Hamburg-Harburg
kulturwohnzimmer@gmail.com
IG: @kulturwohnzimmer
FB: @Kulturwohnzimmer

Weitere Informationen
über das Kulturwohnzimmer
und wer dahinter steckt
erfähst du auf Seite: 66
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– Majo

Ein Ort, an dem alle jungen
Menschen willkommen sind.
An dem sich mit Respekt und
Toleranz begegnet wird. Es offene Ohren für deine Anliegen
gibt. Wo es keine Rolle spielt,
woher du kommst, wen du
liebst oder an was du glaubst.
An dem Gewalt in jeglicher
Form nicht toleriert wird.
An dem du dich sicher fühlen
kannst! Das »Freizeitzentrum
(FZ) Sandbek« ist genau dieser
Ort, von dem wir sprechen!
Als Einrichtung der »Offenen
Kinder- und Jugendarbeit
(OKJA)«, des Trägers »Marga-

61

Wenn sich die Aquariumstür geschlossen hat und die blubbernde Begrüßung

retenhort gGmbH«, im Stadtteil
NeugrabenFischbek,
richtet
sich das Angebot an alle zwischen 12 und 27 Jahren.
Gemäß unserem Motto »alle.
gleich.anders.« setzen wir uns
gemeinsam, also die Mitarbeiter*innen und Besucher*innen, aktiv und sichtbar für
Akzeptanz und Toleranz ein.
Zu uns kommen die verschiedensten Menschen mit unterschiedlichsten Nationalitäten,
Interessen, Lebensrealitäten
und Situationen. Wir feiern
Diversität! Sollte es doch mal
Probleme geben, dann setzt
sich unser
Team vor Ort
vertrauensvoll für eine Lösung
ein!
Neben den bereits genannten
Möglichkeiten gibt‘s hier auch
leckeres Essen, Unterstützung

bei Hausaufgaben, Bewerbungen, Anträgen oder Wohnungssuche.
Entscheide selbst, warum und
wozu du kommst. Wir freuen
uns uns auf dich.
Bitte beachten: Aufgrund der
aktuellen Maßnahmen rund um
die Corona-Pandemie bitten wir
um eine vorherige Anmeldung!

KONTAKT:
Freizeitzentrum (FZ) Sandbek
Ohrnsweg 50b, 21149 Hamburg
S-Bahn: Hamburg-Fischbek (S3)
040-466 347 43
fz-sandbek@margaretenhort.de
www.margaretenhort.de
IG: @fzsandbek

lokales

Illu: Majo | IG: @majo.botch_art

Wettbewerb.
Werde selbst kreativ und
schnapp dir unseren
Gewinn im Wert von 125 €

Sende uns deine Illustration oder Fotografie zu dem
Thema: »ungesagtes«. Auf die zwei Gewinner*innen
warten Gutscheine im Wert von je 125,-€,
einzulösen bei Boesner oder Mediamarkt.
Die Gewinner*innen werden im April 2022 bekannt
gegeben und auf unseren Social-Media-Kanälen
veröffentlicht
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*Außerdem werdet ihr in der dritten Ausgabe von
unartig.harbug abgedruckt, sollten wir es schaffen
diese zu realisieren.
Einsendungen per E-Mail bis zum 31.03.2022
an: unartig.harburg@gmail.com
Betreff: ungesagtes, Gewinnspiel.
Teilnahmebedingungen:
Bilder in bestmöglicher Auflösung. 1-2 Sätze, warum das Bild
zum Thema passt. Veröffentlichungsname bzw. IG - Account.
Alle Rechte verbleiben bei dem/der Künstler*in.

sponsored by Sparkasse Harburg-Buxtehude!

Los geht‘s.
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komm auf deiner Suche nach dem perfekten Bild im KuWoZi vorbei und lass dich
supporten. Öffnungszeiten: Mittwoch 15-20h, extra Tage und Infos
findest du bei Facebook und Instagram (@Kulturwohnzimmer).
Melde dich gerne und informiere dich. Mehr Infos siehe Seite: 66

redaktion

» Tipp: Na, noch keine Idee? Schau doch mal im Magazin nach Inspirationen oder

was wäre das für ein zustand?
am urigsten anfang war ursuppe. wir würden raus gehen und aufräumen!
und wäre dann nicht stillstand?
wir könnten an parkplätzen beginnen.
wirrwar
hätten wir sicherheit gewonnen?
die autos nach farben sortieren.
wir waren alle nicht da.
und woher bitte kommt dieses krasse bedürfnis immer
die gelben autos zu den gelben,
und als hätte die suppe aus
alles und jeden irgendwie, irgendwo ein- o r d n e n zu wollen?
die roten zu den roten lauter fäden bestanden,
was ist eigentlich Chaos ?
f e i n s ä u b e r l i c h
in
hat sie sich ent- wickelt.
wer beurteilt es, wer sieht es, wer nicht?
g l e i c h e n a b s t ä n d e n
zueinander,
faden für faden,
chaos als aufruhr!
nebeneinander,aufgereiht.
wir würden die Stadt,
schritt für schritt
als wirbel, der
nein die welt in einer großen aufräum- aktion in ordnung
und heute mit blick
verwirrtverknotetverbringen. sie so nach farben sortieren, dass sie vom weltall
aus dem fenster,
korkstverschiebtverdrehtaus gesehen wie ein
großer regenbogenball, in voller
ist da
verkrümmtverknittertve
					gänze,
glänzen würde!
bebauter boden, geschnittenes gras,
mächtige mauern, große
rordnet chaos als
					
grenzen, gerade gardinen, hagere
hecken, steinerne strassen, aber die GRÖßE, was wäre
verordnende aufruhr.
				
mit der GRÖßE DER AUTOS?
beschnittene bäume gekämmte, gestaltete
konfusion.
als etwas das bestehendes nimmt und zum freien tanz auffordert.
ich meine, wie würden wir uns
und chaos im mülleimer.
d-a-s-s-o-d-o-l-l-i-n-b-e-w-e-g-u-n-g-b-r-i-n-g-t
drumherum alles maß geregelt. einigen nach welchen kriterien wir ordnung
dass der Körper am Ende von Muskelkater und die welt aus neuer
schaffen? ————————————————————————
durchdacht.
perspektive singt.
naja, egal.
mehr oder weniger.
schreibend, chaos entnehmen.
wir könnten einfach weiter
gestaltet,
selektieren, reduzieren
sortieren.
mehr oder weniger schön.
auf das wesentliche.
haarige unreinheiten einfach
weniger oder mehr,
wirrwarr durch worte aus-einander-setzen.
abrasieren. wuchernde hecken
je nach perspektive
einzelnewortezusammenfügenbisausleerenwortensinnentsteht.
						zurechtschneiden,
quadratische muster, auf den sitzen
der s-bahn und tradition in
mehr oder weniger. weniger oder mehr, je nach perspektive.
ordnen und auch zwischen menschen unterscheiden.
Köpfen eingefahren.
mein kopf als kokon.
			wir könnten kategorisieren:
gut gebah————————————-nte gedankengüter,
als kokon, der alles zusammenhält. indem chaos sich schält.
nach größe, alter, beruf,
durch Ordnung errungen.
der begrenzt und isoliert,
			augenfarbe, hautfarbe, geschlechter.
letztendlich doch dem chaos entsprungen.
indem das aussen an bedeutung verliert. ein schützender
				
den ganzen tag die ganze nacht chaosimwaschbecken,inderkücheundimzimmer.chaosimkopf.
zwischenraum,
			
in schallendem gelächter weilsichGefühlnichtimmerordnenlassenwill.
vor jeder transitionein ort der reflexion.
		
den monat über, villeicht sogar ein
				du chaot
!
an demdurch chaotische erregung, alles in bewegung und sich dann
ganzes jahr bis die welt geordnet ist wie polemisch das klingt,
durch b e g e g n u n g g n u n g e g e b
ihr die menschen
ist doch jemand, der sein leben 						in
nicht auf die reihe bringt, andere
für den moment vollendet.
aufgeräumt, eingesäumt und wir uns zufrieden zurücklehnen
wege nimmt
und dann - hoffen auf das chaos!
könnten.ordnung, soweit das auge reicht
und aus der reihe
auf dass es kommt und sich liebgewonnenen ordnungen zuwendet.
				tanzt. und klarheit legt sich seicht, über, ja,
sie aus ein an der setzt
worüber eigentlich?
keine*r will aufruhr,
und nicht zuletzt,
weg von der bequemen spur,
neues entsteht und wir. du und ich und sie und es
alle wollen sicherheit.
neu
und das bedeutet
– Hannah Alena
ordnen
				
weg mit der anwesenheit von chaos
können.
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Du willst noch mehr Kunst?
Mach mit bei unserem

stell dir vor ————

utopie

imago / chaos

D a n k e 2 . 0
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Wir verstehen uns als Pionier*innen und Weltenformer*innen. Gibt es keinen Platz für uns, so werden wir uns diesen nehmen oder erschaffen, um
diesen dann mit Anders-/Gleichgesinnten wie auch
*unARTIGen teilen zu können. Um gemeinsam zu
wachsen und immer weiter Neues zu erschaffen. Wir
sehen Potenzial in jedem Menschen und glauben,
dass über die KUNST die spannendsten Begegnungen, Geschichten, Fragen und Wirklichkeiten entstehen 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 Auseinandersetzung mit Themen und Fragestellungen.
Wir sind überzeugt davon, noch viel mehr
partizipative Projekte und 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, Laut und Leise Ausdruck verschaffen und in einen Dialog treten können. Eine Form, um sich zu
äußern, verbal wie schriftlich, damit neue
Dialoge und neue Wirklichkeiten entstehen
können.

DANKE.

Wir sind ein Kollektiv,
das amorph durch die
Welt wabert und immer
mehr Künstler*innen
und Autor*innen in
seinen positiven Bann
zieht.



Anna Clarks, Malis Pruns, Marie Garbers,
Marius Thieme, Joelle Westerfeld
Check out: IG @unartig.harburg

Wenn du bei der nächsten Ausgabe dabei sein
möchtest, melde dich
bei uns:
E-Mail: unartig.harburg@gmail.com
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Danke an alle, die Teil des Projekt‘s »unartig.
harburg« sind und waren. Ohne euch wäre
diese wunderschöne Ausgabe nicht machbar gewesen. Jede*r von euch hat ihren*
seinen Teil dazu beigetragen, ein großes
buntes Ganzes zu werden. Deswegen:

Text
Vanessa
Teresa
Sophie Voß
Sasa (Sarah Just)
Sanya
Sam Schulz
Philippa
Octavia
Nils Caspar
Naike
Mouniera Thalau
Miri Dings
Melina
Matze
Majo
Marie Garbers
Maite
Luka
Luisa
Luis
Luciana
Lucia
LP
Liza
Livia
Lioba von Stein
Lina C. Peters

KRIEGER + PARTNER GmbH
Cornelia von der Heydt | Bürgerstiftung
J. Stolle, T. Sunderman, A. da Carmo | Sparkasse Harburg Buxtehude

Lily Kuprat
Lea Koch
Laura
Lasko
Lam, Kim Ly
Keno
Karlo
Kaethe
Joris
Joelle Westerfeld
jchartmann
Jantje Mai
Hannah
Hannah Alena
Herb
Francessinja
Finna
fey (Freya Sophie Wehmann)
Farzona
Duan Trang Berndt
Dinah Poku
Dennis Huft
Denise Burmester
Caner
Any Great
Antonio do Carmo
Anne Lamsbach
Anna Clarks
Achim

Bild & Modelle
WL (W. Lund)
Teresa
Sasa (Sarah Just)
Càtia
Ralf Schwinge
Phi
Miri Dings
Malis
Malin
Liza
Lily Kuprat
Jossy
Holger Musiol
fey (Freya Sophie Wehmann)
Farzona
Clara
Bernd Hellwage
Anja Behrens
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Wie ist die Idee entstanden? Ausgehend

von den Fragen »Was macht unsere
Jugend eigentlich? Wo treiben sie sich
rum und was haben sie für Meinungen
und Geschichten zu erzählen?« haben
wir 2020 ein Konzept* für ein Jugendmagazin entworfen. Ein Magazin, das nicht
einfach nur über junge Menschen berichtet, sondern die Inhalte gezielt mit
ihnen erarbeitet, sie mitgestalten lässt
und ihrer Stimme eine Plattform bietet.
Angeschoben durch die von frein.art
realisierte Pilotausgabe wurde dieses
zweite „Zine, ungesagtes“ nun von den
Künstler*innen aus dem KuWoZi redaktionell betreut, begleitet und umgesetzt.

Wie

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

Und was soll das alles? Wir sind der Mei-

nung, dass es wichtig ist, genau solche
Projekte „wie unartig“ zu entwickeln,
die gezielt jungen Menschen die Chance geben, sich zu beteiligen kreativ auszudrücken und sich als Gemeinschaft
/ Community zu verstehen. Besonders
in herausfordernden Zeiten wie diesen! Wird ernsthaft über Themen diskutiert und eine Ausdrucksform für
das, was gesagt werden will, gefunden.
Wir stellen Fragen, geben diese weiter und sammeln Antworten. Dadurch
entsteht eine Schnittstelle, die, die Bedürfnisse der jungen Menschen 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
Spenden erreichen, damit wir weiterhin tolle Geschichten erzählen und eine
Plattform für Worte, Gedanken, Bilder,
Illustrationen, Fragen, Antworten und
Meinungen sein können. Also supportet
uns!
Woher nehmt ihr den Optimismus? Durch
jahrelange Erfahrung von künstlerischen Projekten im Stadtteil sind wir
davon überzeugt, dass Kunst eine ganz
eigene Art ist, um Begegnung zu schaffen und Kreativität 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 aufgefasst und bearbeitet werden. Bis jetzt
haben wir nur positive Resonanz. Also
denken wir, dass es weitergehen muss.
Und wie es in dieser Welt eigentlich immer so ist, muss man für das, was man
liebt, kämpfen! Also, los geht‘s.

Impressum
unartig.harburg ein Magazin für alle, die sich jung fühlen.
Alle Texte, Worte und Bilder sind in partizipativer Arbeit mit
jungen Menschen entstanden. wir hoffen, dass es Ihnen,
euch, dir gefallen hat.
Herausgeber*innen
Kulturwohnzimmer e.V.
Lüneburgerstraße 1a,21073 Hamburg
Web: kuwozi.tumblr.com
Web: unartig-mag.tumblr.com

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.

Artdirection und Layout:
Anna Clarks, hello@annaclarks.de

Das Magazin arbeitet in Kooperation mit
dem Kulturwohnzimmer e. V. zusammen.
Das Kulturwohnzimmer ist dein Stadtteilatelier in Harburg. Ein offener und
kostenloser Raum für alle, für Kreativität,
Kunst und ein nachbarschaftliches Miteinander. »Durch Kunst Begegnung
und Austausch schaffen!«

Projektorganisation, Koordination & Redaktion:
Marie Garbers, Malis Pruns, Majo, Anna Clarks
Begleitung:
Malis Pruns, Majo, Anna Clarks, Marie Garbers, Joelle Westerfeld, Susann Neubert, Sarah Just
Autor*innen, Korrespondent*innen, Fotograf*innen
und Illustrator*innen:
Siehe Seite: 65

Du möchtest das Kulturwohnzimmer kennenlernen?
Check out:
FB: @kuwozi
IG: @kulturwohnzimmer
Website: kuwozi.tumblr.com

Grafik und Druckdatenerstellung / Reinzeichnung
frein.art | info@freinart.de
Koordination, grafische Umsetzung
und Betreuung, Anlaufstelle:
Kulturwohnzimmer e. V.
Lüneburger Straße 1 a
21073 Hamburg-Harburg
kulturwohnzimmer@gmail.com

DU WILLST SPENDEN!
Sende uns einfach deine Daten per
E-Mail:
kulturwohnzimmer@gmail.com

Beratung und Unterstützung dieser Ausgabe:
Mouniera Thalau (KuF* Lokale Partnerschaft für Demokratie
Harburg und Süderelbe / Lawaetz-Stiftung )
Fatih Ayanoglu (Fachamt Sozialraummanagement /
Bezirkliche Bildungskoordination)

HIERHIN KANNST DU
DEINE SPENDE ÜBERWEISEN:
Bankdaten:
Kulturwohnzimmer e. V.
Deutsche Skatbank
IBAN DE92 8306 5408 0004 1895 66
BIC GENODEF1SLR
Betreff: unartig.harburg
Natürlich, bekommst du eine
Spendenbescheinigung von uns!
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.

Lektorat:
Dursun Ceti, IG: @text_experts
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Q1: Damit meinen wir jeden Menschen, der sich künstlerisch ausdrückt.
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funktioniert das? “Normale” (kommerzielle) Magazine bestehen aus einer
professionellen Crew, von ausgebildeten Journalist*innen, Autor*innen und
Fotograf*innen etc... Doch wie läuft
das bei uns? Unser Ziel ist es, junge
Menschen, Künstler*innen Q1 im sozialen Raum Harburgs und Süderelbe zu
finden und ihnen eine Stimme zu geben. Jede*r kann dabei ein Teil von unartig.harburg sein, werden und bleiben.
Alle Texte sind partizipativ entwickelt
und nach Bedarf begleitet und betreut
worden. So werden junge Menschen
zu Journalist*innen, Autor*innen, Geschichtenerzähler*innen. Und das, weil
sie es können. Weil unartig. ihnen den
Platz dafür bietet und wir (damit meinen wir auch alle, die im Hintergrund
wirken) uns gemeinsam für mehr Ausdruck, Austausch und Anerkennung
stark machen.
Wie finanziert sich das? Mit diesem Konzept haben wir Förder*innen gesucht,
denn wie viele andere Visionen brauchte auch unsere erstmal eine finanzielle
Absicherung, um Realität werden zu
können.
Ermöglicht, gefördert und unterstützt
wurde diese zweite Ausgabe (die eigentlich erste “echte” Ausgabe nach der Pilotausgabe von 2020) von den lokalen
Partnerschaften für Demokratie Harburg des Bezirksamtes Harburg im
Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben!« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. Aber auch einige private

Spenden, Anzeigekund*innen und jede
Menge ehrenamtlicher Einsatz machten
es dann schließlich möglich dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Ohne diese
Förderung, die Spenden und Kooperationen wäre das in dieser Form nicht möglich gewesen!

Du möchtest dieses
Projekt mit deiner Spende
unterstützen? Mit deinem
Beitrag unterstützt du die
Betreuung der Autor*innen,
die Recherche, die Ausarbeitung und Gestaltung sowie
das ganze Drumherum.

Druck:
KRIEGER + PARTNER GmbH, 22085 Hamburg
info@kriegerpartner.de
Papier (Inhalt Seite 3–66): Dieses Magazin wurde auf
umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier
gedruckt, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist.
Dieses Projekt wurde gefördert von:
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E-Mail: unartig.harburg@gmail.com
FB: Unartig.Harburg-Magazin, @unartig.harburg
IG: @unartig.harburg
Website: https://unartig-mag.tumblr.com/
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 können wir nicht garantieren, dass ihr keine Fehler finden
werdet.

Kontaktiere uns, wenn:
Du uns was fragen willst!
unartig.harburg@gmail.com
Du ein Thema vorschlagen möchtest, eine Geschichte
erzählen willst, schreiben, 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 dritte 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.
Oder schaue auf unsere Website:
https://unartig-mag.tumblr.com/mediadaten
» Besonderen Dank an unsere Unterstützer*innen,
an alle, die an uns und an das Projekt geglaubt
haben. Für die intensive Zeit und das Vertrauen in
unartig.harburg, Winter 2021/22 «
Für unverlangt eingesandte Fotos, Illustrationen,
Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr.
Nachdruck (Abdruck) von Texten, Bildern, Illustrationen
und vom Verlag gestalteten Seiten und Anzeigen nur mit
schriftlicher Genehmigung.

Unterstütze Das Projekt mit einer Spende:
Bankdaten:
Kulturwohnzimmer e. V. | Deutsche Skatbank
IBAN DE92 8306 5408 0004 1895 66 | BIC GENODEF1SLR
Betreff: unartig.harburg
Natürlich, bekommst du eine Spendenbescheinigung!
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Wir geben jungen Menschen
eine Stimme.
Du willst das auch?

Zuversicht

Chancen

Fortschritt

Freiraum

Miteinander

Stabilität

Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Region, in der wir zu Hause sind.
Mehr auf spkhb.de/mehralsgeld
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Weil’s um
mehr als
Geld geht.

