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unartig.harburg
Jetzt ist Schluss, ich ändere mich, ich schiebe nicht 

mehr alles auf morgen, morgen, übermorgen. Es reicht. 
Nach drei Jahren Pandemie sind wir irgendwie immer 
noch mittendrin oder kurz davor, weil uns doch schon 
der letzte Winter gezeigt hat, wie gemein es sein kann, 
ganz allein mit zu wenig Klopapier. Hallo Welt! Was pas-
siert hier gerade? Wir sind dabei und gleichzeitig scheint 
es schier unmöglich, einen Überblick zu gewinnen. Wie 
kommen wir damit zurecht? Wir haben nachgefragt und 
sind auf die Themen gestoßen, die unter der Oberfläche 
wabern. Diese aktuell dritte Ausgabe der unartig.har-
burg, die Du nun in den Händen hältst, heißt: »jetzt.« Weil 
wir doch gar nicht sagen können, wie es morgen ist, weil 
wir doch nur vorsichtig träumen können, wie es wäre. 
Und wie es gestern war, haben wir auch schon irgendwie 
wieder vergessen. Wir wissen nur, dass es anders war. 
Sich nah kommen, knutschend in den Armen liegen, sich 
feiernd den Kopf frei tanzen, unbeschwert in die U-Bahn 
steigen und von A nach B fahren. Doch so einfach ist es 
jetzt grad einfach nicht. Wie oft laufen wir wieder nach 
Hause, weil wir unsere Masken vergessen haben, die wir 
uns doch geschworen hatten, nicht mehr zu tragen, weil 
wir hofften, sie nicht mehr zu brauchen. Wie oft erzählen 
wir uns über Menschen, die plötzlich anders wurden, von 
Angst besetzt, von Hass gehetzt. Wie ist das passiert? Was 
sollen wir nun tun?

Jetzt, da die Energiepreise in den Himmel steigen, 
man sich vieles nicht mehr leisten kann, der Traum von 
Reisen und der Entdeckung der Welt immer unwirklicher 
erscheint und die meisten Menschen lieber einen Sprung 
nach hinten machen anstatt auf uns zu. Wie geht es jetzt 
weiter? Ein Krieg liegt quasi vor der Haustür, in etlichen 
Ländern brennt die Luft und schon lange davor war für 
viele Frieden ein Fremdwort, Zurücklassen bittere Reali-
tät und Hoffnung ein Funke, der das Leben, jetzt, in etwas 
wärmeres Licht taucht.

 

Zusammen sind wir eingetaucht. In Schreib- und 
Denk- und Verarbeitungsprozesse. In vielen Farben, 
Formen und Facetten des Jetzt. In die kurzen Momente 
zwischen Gestern und Morgen. Ein kurzer Windhauch 
manchmal rau duftend, der uns erfrischt unseres Weges 
gehen lässt – manchmal ein Schlag ins Gesicht, der uns 
zu Boden zwingt. 

Die unartig. 3.0 ist keine leichte Kost und schenkt 
uns trotzdem ein Augenzwinkern, um nicht aufzuhören, 
zu hoffen. Die letzten Monate und Jahre liegen schwer 
in uns, wie Brocken, die noch nicht richtig verdaut wur-
den. Und trotzdem oder gerade deswegen sind wir auch 
und besonders dankbar für die emotionalen Ausbrüche, 
kämpferischen, schweren und sperrigen Gedanken, die 
jetzt einfach gerade Platz brauchen.

Wir alle stecken und denken in den unterschied-
lichsten Zeitkapseln und teilen doch ein Gefühl dafür, 
wie schwer die Welt gerade ist, wie krass dieses Jetzt sein 
kann und wie paradox und wunderschön es doch eben 
auch ist. Kopf hoch, sieh selbst und tauche ein, so tief du 
magst. Schwimm mit uns durch diversen Gedankenbrei, 
vielleicht bleibt ja was kleben?! Lache, klatsche, weine, 
staune mit uns. Wir möchten jetzt gerne diesen Moment 
teilen, entdecken, was uns trennt und was uns verbin-
det. Irgendwas ist immer, aber vielleicht ist es die Haupt- 
sache, dass wir nicht aufgeben, etwas zu verändern.

Das hier ist unser Beitrag, weil wir es lieben, wie 
verschieden wir alle sind.

Achtung: Diese Ausgabe ist ab und zu ziemlich direkt, be-
rührend und vielleicht für Dich zu doll. Um Dich zu war-
nen oder zu schützen, haben wir uns die Triggerwarnun-
gen sehr zu Herzen genommen. Diese findest Du immer 
genau vor dem jeweiligen Artikel:

Das Große Danke verschieben wir an dieser Stelle auf Seite: 

S. 65
 Herzlichen Glückwunsch! 
Wir gratulieren Laura Dunse (S. 37) und Kira Lynn Kettner (S. 60). Sie haben am Wettbewerb zum Thema  
»ungesagtes« mitgemacht (siehe Ausgabe 2.0) und gewonnen.

»Über damals, jetzt und 
vielleicht nie. Über Tränen, 
die wir wegwischen, weil 
wir lachen oder auch nicht.«

EDITORIAL

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

Triggerwarnung: In einigen Artikeln geht es 
um Themen wie: Depressionen, Gewalt, Krieg,  
Sexualität und Sexismus, Tod, Krankheit, Flucht, 
Femizid und Bodyshaming… Wenn es Dir mit ei-
nem Thema nicht gut gehen sollte, dann lese Dir 
den Artikel besser nicht durch oder nur mit Unter-
stützung an Deiner Seite. Pass auf Dich auf und ent-
scheide selbst. Diese Themen kennzeichnen wir 
mit »Triggerwarnung«.

»Mut brüllt nicht immer 

nur. Mut kann auch die 

leise Stimme am Ende 

des Tages sein, die sagt: 

Morgen versuche ich es 

nochmal.«
Mary Anne Radmacher (Schriftstellerin)

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 her-
an, diskutieren, kauen, verdauen, wandeln und verwan-
deln sie. Wir wollen das, was im Verborgenen lag, sicht-
bar 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 ge-
hen. Denn wir scheuen uns nicht, uns zu positionieren, 
uns zu stellen, zu unseren Worten zu stehen, sie trans-
parent zu machen. Nur wenn wir in einen Dialog gehen, 
können wir einen Weg finden, gut miteinander zu leben. 

So unterschiedlich jeder Artikel, jede Illustration, 
jedes Bild in diesem Magazin ist, so divers sind auch un-
sere Autor*innen & Künstler*innen, die dazu beigetragen 
haben, diese dritte Ausgabe von unartig. zu kreieren. Wir 
sind stolz, sagen zu können, dass an dieser Ausgabe 83 
Personen mitgeschrieben, mitgeredet und mitentschie-
den haben. Wir sind uns wie immer auf Augenhöhe be-
gegnet. Von den ersten Beiträgen, die uns geschickt wur-
den, bis zum fertigen Magazin waren wir sechs Monate 
lang im Kontakt und Austausch mit Menschen, die den 
Mut haben, aktiv zu werden und zu sein. Wir sprechen 
über: Gesellschaft, Kunst, Körper, Identität, Umwelt, Glo-
bales, Lokales, Poetisches, Persönliches und noch so viel 
mehr. 

 
Wir wünschen Dir eine ganz besondere, vielleicht 

auch manchmal verrückte Fahrt durch unser »ZINE«. 
Tauch ein, lass los und genieß mit uns die Freude, die 
Tränen, die Empörung dieser Ausgabe 3 »jetzt.«
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JETZT UNARTIGER INHALT

Magic Pussy

WER KÖNNEN WIR, TROTZ 
UNSERER PÄCKCHEN VON 
FRÜHER, JETZT SEIN – EIN 
GESPRÄCH ZWISCHEN ZWEI 
FRAUEN

Ellen über  
Körperbilder & 
Diet Culture 
GESTERN ODER MORGEN 
– SIBEL CAN (BILD)

 

 
SCHWARZES HERZ WEISSE 
TRÄNEN – ÜBER MAHSA 
AMINI, DIE PROTESTWELLE 
IM IRAN UND HAUTNAHE 
HILFLOSIGKEIT

Ich bin das Präsenz

Gedanken im Berghotel 2022

 
SCHULPROJEKT
IM GESPRÄCH MIT MARIONE 
INGRAM - EIN INTERVIEW  
MIT EINER HOLOCAUST  
ÜBERLEBENDEN

Auf der Reise nach Nirgendwohin

Irgendein Dienstag

In between. 
Eine Geschichte von mir und
dir.

Hast du eben Zeit für mich? Ja hier. 

 Im Trieb der Zeit.
 Eure Zukunft beginnt jetzt.

Vanessa und Ralf übers Jetzt.

FÜR JULIAN
 

»BE HONEST 
WITH YOUR-
SELF«

Menschen sind simpel und ganz 
leicht politisch.
unartige Fragen
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Ja, warum eigentlich nicht jetzt? Weil es sich für mich ge-
rade nicht richtig anfühlt, mir alles zu viel ist, ich mich 
erst einmal auf mich konzentrieren muss. Wieso? Weil 
Du so laut bist, Welt. Weil ich schreie und mir den Mund 
mit einer Maske verbiete. Weil ich zu empfindsam gewor-
den bin … obwohl? Kann ich mich überhaupt noch spü-
ren? Sind das meine Arme, die sich über meinem Kopf 
erheben, ach nein. Du bist es, Welt. Du hältst mir die Oh-
ren zu. Warum? Soll ich mir denn nicht diese ganzen ver-
schiedenen Visionen oder Versionen von Dir anhören? 
Auch wenn ich die alte oder jetzige vielleicht okay finde? 
Was, wenn ich nicht hören kann? Oder will? Wenn ich 
Dir nicht glauben möchte. Weil ich nur glaube, was ich 
sehe, und doch grad blind bin. Ob ich Dich sehe? Nein, 
ich rieche Dich. Ob ich Dich schmecke? Nein, ich lecke 
Dich - mit einem Tuch, weil ich keine Lust auf Krankhei-
ten habe. Du bist verseucht. Angst, hab ich trotzdem kei-
ne. Weil ich unartig. mutig. und wild bin. Wieso? Weil ich 
es schon immer so gemacht habe.
Nicht jetzt! Weil es einfach viel zu viel Druck ist. Wie 
soll das denn jetzt so einfach gehen, einfach rausschrei-
ben…? Bäm, Bäm, Bäm! Viel zu viel, immer, naja und wa-
rum eigentlich? Wie kann man denn so viele Gedanken in 
so wenigen Minuten haben und die dann auch noch alle 
sinnvoll zu fassen kriegen? Da hört es bei mir direkt wie-
der auf – sinnvoll muss es sein! Wer sagt das eigentlich? 
Irgendeine Stimme in meinem Kopf, auf meiner Schul-
ter. Ich glaube sie ist grün, die Stimme. Nee Halt! Macht 
keinen Sinn. Es ist ein grünes Männchen, es beißt sich 
in meinen Hals, macht, dass ich die Schultern hochzie-
he. Ich verkrampfe und da stoppen die Worte auch schon 
wieder. Was wollte ich sagen…? Puh ist das anstrengend!
Ein Mensch geht voran, andere folgen. Ein Mensch bleibt 
stehen, andere stolpern. Kein Mensch geht voran, nichts 
bewegt sich. Haben wir nicht gelernt, das sowas gefähr-

lich ist? Gefährlich sein kann? Wer bist Du? Wer 
willst Du sein und Wie fühlt sich das an? Wenn 
Du morgens beim Aufstehen schon auf meiner 
Brust sitzt. Mich fast erdrückst in der Bahn mit 
Deinem leisen Gesäusel, Deinen Ketten, die Du 
mir vors Auge hältst. Deine Haare, die meine 
Nase kitzeln, Dein kleiner Bart, der ab und zu in 
Milch getränkt ist. Sind wir Freundinnen? Sind 
wir Partnerinnen, Rivalinnen? 
Schluss mit der Atempause, ich huste den Klum-
pen aus meiner Brust, das grüne Männchen an meinem 
Hals meckert leise, aber sichtlich empört. Es stimmt tat-
sächlich, schreiben kann ich irgendwie nur, wenn ich 
auch schreibe – ohne Pause – und dann: Mist schon wie-
der ein Gedankenriss. Aber Du lenkst mich ja auch immer 
ab! Aber das ist ok, es muss einfach alles raus. Dann passt 
das schon und später schauen wir mal, was wir draus ma-
chen. Ist halt gar nicht so einfach... ja stell dir mal vor, das 
wäre unser echter Job und wir müssten damit Geld ver-
dienen – was wär das für’n Druck!? Und was soll das über-
haupt heißen? Es ist doch unser echter Job, auch wenn 
wir nicht so viel Geld damit verdienen. Ich bin irritiert 
– aber das ist Teil unserer Freundschaft, dafür liebe ich 
Dich auch und irgendwie hilft es mir auch. So entsteht 
wenigstens irgendwas. Sonst würde ich wohl alles im Vor-
feld zerkauen und am Ende gibt es dann nur einen nassen 
grünen Klumpen der mir im Halse stecken bleibt. Hören 
wir einfach auf zu denken, und tanzen im Sein! Hören wir 
einfach auf, zu husten, und schlucken den Stein, der so 
unverdaut in uns liegt! Hören wir auf, uns zu schlagen, zu 
strafen, fangen wir an, zu lachen, jetzt! Weil wir doch jetzt 
fertig sind, mit dem, was da vor uns lag wie ein Berg, und 
ich bin hochgerannt und habe Dich mitgezogen. Auch 
wenn wir Menschen auf dem Weg verloren haben – auch 
wenn es steil und manchmal viel zu viel auf einmal war.  
                       
 – Redaktion Marie & Anna 
(über das Leben, unartig. und das Schreiben)

Sie Blau ich Rot.
Warum  
nicht 
jetzt!?

Foto: Anna Clarks IG:@anna.clarks
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poesie

KLUGSCHEISSER*INNEN-BOX: 
 
AUTOMATISCHES SCHREIBEN
wir lieben diese Methode einfach und, ja: man 
kann so auch Zusammenarbeiten. Einfach jetzt! 
Wild drauflos, die inneren Zensor*innen auf 
stumm und alles schreiben, was im Kopf herum-
geistert.  Hinterher fühlt man sich meistens leich-
ter, hat vielleicht auch noch was zu lachen und 
auf jeden Fall jede Menge zum Nachdenken. Der 
Text ist am Ende eines unartigen Samstags 21:08 
Uhr nach zehn Stunden der Korrekturarbeit ent-
standen.

Triggerwarnung: Gewalt, Tod Seite 8–9

unartig.harburg | N
r. 3 | 2022/23
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Tiere werden gequält, 
ermordet, für unsere 
Unterhaltung gefoltert, 
ihre Lebensräume  
werden zerstört –  
Welches Recht hat der 
Mensch, das zu tun?

um
w

elt/gesellschaft

Illus: Felix Eickmann | IG: @fel_inks

Felix Eickmann vertauscht in seinen Arbeiten die in unse-
rer Welt etablierte Rolle von Mensch und Tier. Damit möch-
te er der Gesellschaft auf sarkastische und zynische Weise 
einen Spiegel vorhalten, gleichzeitig aber auch zur Aufklä-
rung anregen.  Im folgenden Text erzählt uns Felix, was ihn  
an diesem Thema so berührt: 
Die behandelten Themen gehen mir wirklich ans Herz, ich 
finde es ekelhaft und pervers, wie wir Menschen mit ande-
ren Spezies umgehen. Tiere werden eingesperrt, gequält,  
ermordet, für unsere Unterhaltung gefoltert, ihre Lebens-
räume werden zerstört – welches Recht hat der Mensch, das 
zu tun? Das zentrale Thema in meinen Illustrationen ist Spe-
ziesismus. Der Begriff beschreibt die ungleiche Behandlung 
mehrerer Individuen, allein aufgrund der Artzugehörigkeit.  
Menschen werden ethisch und moralisch über andere Spezies 
gestellt, ohne auf individuelle Eigenschaften und Gefühle zu 
achten. 

Wie andere Arten der Diskriminierung (beispielswei-
se aufgrund von Geschlecht, Sexualität oder Hautfarbe), so 
verursacht auch Speziesismus  bei den Betroffenen großes 
Leid. Das ist die Realität, in der wir leben. Die Brutalität, mit 
der wir andere Tiere behandeln, wird oft erst anerkannt, 
wenn die Kunst die Rollen vertauscht.  Wenn Menschen 
als Bekleidung, Forschungs- oder Unterhaltungsobjekte  
ausgebeutet werden, schreien wir auf. Kann man sich vorstel-
len, als Mensch hinter einer Glaswand oder einem Gitter zu 
stehen und jeden Tag von hunderten Individuen einer anderen 
Spezies angeglotzt zu werden, während man sich nur auf ein 
paar Quadratmetern bewegen kann? Absurd ist unsere will-
kürliche Unterscheidung zwischen Nutz- und Haustieren. Wer  
würde in unserer Kultur eine Katze essen? Hunde können in-
dividuelle Persönlichkeiten besitzen, aber eine Kuh wird nur 
auf ihre Milchproduktion reduziert. Noch nie zuvor war dieses  
Thema so wichtig wie jetzt. 

Unsere Straßen in Harburg quillen über vor Dönerstän-
den und Fast-Food-Ketten, in Supermärkten stehen die Re-
gale voll mit Billig-Wurst, Billig-Käse und anderen tierischen  
Produkten. Vor allem in Harburg ist das vegane Angebot 
gering. Es fällt leicht, große Ketten und Restaurants dafür  

verantwortlich zu machen, doch letztendlich wird sich das 
Angebot nur ändern, wenn sich zuerst die Nachfrage än-
dert. Und damit tragen wir alle die Verantwortung. 

Es geht dabei nicht nur um das Wohl der Tiere.  
Der Konsum tierischer Produkte beeinflusst doch so vieles 
mehr – die Umwelt wird schwer belastet, Land, Wasser und Luft, 
Menschen (meist Arbeiter*innen aus ärmeren Ländern)  müs-
sen unter schrecklichen Bedingungen arbeiten. Unmengen an 
Flächen und Ressourcen werden verschwendet – für 1 kg Rind-
fleisch verbraucht man im Schnitt 15.000 Liter.Q1 Währenddes-
sen sterben Menschen in großen Teilen der Welt, weil sie kein  
Trinkwasser oder keine Nahrung haben.

 

Ich hoffe, dass ich mit meinen Illustra-
tionen den Leser*innen das System vor 
Augen führen kann, in dem wir leben. 
Ich möchte dazu anregen, dieses ver-
ändern zu wollen. Zum Wohle der Tie-
re, des Planeten, zum Wohle von uns. 
Jetzt.

   

Felix Eickmann (22) Illustrationsstudent 
wohnt in Hamburg-Harburg.

Triggerwarnung: Gewalt, Tod

Quelle: www.peta.de/themen/wasserverbrauch-fleisch/

unartig.harburg | N
r. 3 | 2022/23
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die Verbindung freier, selbständiger Individuen, welche ihr Miteinander z.B. in 
Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft mit Hilfe von (mehr oder weniger ausgespro-
chenen) Regeln und Konventionen organisieren. Der Staat kann als eine Form der 
Gesellschaft angesehen werden, dessen Interessen allerdings noch einmal eigen-

ständig und abweichend sein können. Q2

Seiten: 8,9,18,40,43,44,45,48,49,57,58

gesellschaft

 
ist das schöpferische Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder/und mit 

den Mitteln der Sprache, der Töne und dem Körper sowie in Auseinandersetzung 
mit der Natur und der Welt.

Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, 
die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Im 

engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit  
benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. Sie ist ein  

menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen  
(Kreativität=Schöpfung) Prozesses. Q1

Seiten: 28–31,34–35,37,50,55,60

Das Wort war ursprünglich eine seit 1800 belegte Lehnüberset-
zung aus dem Dänischen »omverden« mit der Bedeutung »umge-
bendes Land, umgebende Welt«. Bezeichnet auch heute noch die 

auf ein Lebewesen einwirkende, seine Lebens- 
bedingungen beeinflussende Umgebung  

(welche wiederum von den sie bevölkernden Lebewesen beein-
flusst wird).Q3 

Seiten: 16,17,24

umweltEin(e)leitung: 
 
Um einen guten Überblick zu erhalten, haben wir die Storys,  
Berichte, Essays und Interviews themenspezifisch aneinander- 
gereiht. 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. Nutze 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. 
 
Ciao, und immer schön unartig. bleiben!

unartig.harburg | N
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heißt aus dem Lateinischen übersetzt  »örtlich« und bezieht sich auf 

kleine geographische Räume, auf die räumliche Begrenzung oder auf ein  
Organ/Körperteil.Q4

Seiten: 16–17,49,63

lokales

identität 
Das Wort entstammt dem mittellateinischen »identitas«, einem Abstraktum zum lateinischen 
īdem »derselbe.« Auf der einen Seite bedeutet es eine völlige Übereinstimmung und Echtheit 

einer Person oder Sache. Auf der anderen Seite beschreibt Identität die Art und Weise, wie 
Menschen sich als »Selbst« wahrnehmen – aufbauend auf ihrer biografischen Entwicklung, 

in der ständigen Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt.  Ein Synonym hierfür wäre 
auch das Ich-Bewusstsein.Q5 

Seiten: 14,25,33,39,40,43,52–53,54

körper 

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

Gestalt eines Menschen. Q7

Seiten: 23,40,43

poesie 
Enstammt dem altgiechischen »poésis« für »Erschaffung« und umfasst nach  

Aristoteles die heutigen literarischen Gattungen wie das Drama, Epos und die  
Lyrik (lyrische Texte sind meistens eher bekannt unter dem Namen Gedicht).   
Im heutigen Sprachgebraucht werden damit meist vor allem kurze Gedichte  

bezeichnet. Der Begriff bedeutet aber im übertragenen Sinn auch eine bestimmte, 
sich gleichsam der Sprache entziehende Qualität wie etwa in  

»die Poesie des Moments«. Q8

Seiten: 07,12,19,26,32,36,38,42,46,47,51,56,59,61

gesundheit 
 

In der Satzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird 
Gesundheit definiert als: ein Zustand des vollständigen,  

körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und 
nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Q6 

Seiten: 20,21,33

Foto: Anna Clarks
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Lebe.                 Atme.                    Spiele.
Im Hier und                                                                                                              Jetzt.

Genieße            den Moment.
Genieße diesen Augenblick,                                           der mit dem nächsten          

Wimpernschlag 
                                                                                bereits in der Vergangenheit liegt.

Im Hier                                           und Jetzt.
Kennen wir uns alle aus.                                     Denn dort sind wir Zuhaus.

Im Hier und Jetzt.                Ist das Morgen ungewiss.
Etwas Neues kann beginnen oder etwas Gewohntes geht zu Ende.

Niemand weiß es.

Im Hier und Jetzt.
Stellst Du Fragen               an die                                                  Zukunft.

Die meisten bleiben jedoch unbeantwortet.

Hast Du etwas zu sagen?
Im Hier.

Hast Du die Gelegenheit.
Also nutze sie.

JETZT!

– Laura H.

IG: @lau031997

JETZT!

poesie
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Kultur 
palast

Hast Du schon 
mal jemandem 

wehgetan?

Schreib uns Deine Geschichte: unartig.harburg@gmail.com

Triggerwarnung: Gewalt

Foto: Anna Clarks IG:@anna.clarks
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When I start talking about today, I have to talk about my-
self from yesterday. 

Who was I yesterday? A feminist journalist organizing 
workshops on abortion in Latin America, applying for projects 
with other journalists, surrounded by friends, and with an of-
fice overlooking a botanical park. At some point, I got bored 
with the routine and the pandemic. That’s when I decided to 
move to Germany. 

What am I today, what did I imagine the year 2022 would 
be like, had I thought of living here? I dream and imagine all 
the time; I spend all my time dreaming and easily lose track of 
things. But Germany? Of course I didn’t think of that. 

The other day I got sick and had to go to the doctor, he 
asked me what I was doing here. »Are you studying or wor-
king?« he said. I never know what to answer. I haven’t had a 
job for a month. I’m not studying either. I didn’t want to give 
a big explanation so I told him, »I’m just having fun«. But the 
more honest answer would be: »The truth is that I moved here 
because my Chilean-German partner proposed to me, we got 
married and packed our lives into a 27 kg suitcase.« Sometimes 
I would like to give a more feminist and cool answer, but the 
truth is that I fell in love with a man and couldn’t imagine stay-
ing in Chile without him.

Today I am a migrant living in Germany trying to buy a 
delicious bread at the bakery. But these bread names are so 
hard to pronounce that I speak quietly to the saleswoman, 
while she gets very angry and urges me to hurry. Did she get 
angry because I didn’t pronounce it correctly? I can’t complain 

either, I’m suffering from buying bread, but I’m not starving. On 
the contrary, I was so scared when I arrived that I gained 5 kilos 
trying to speak German. If I am not a refugee fleeing the inva-
sion of Ukraine, why am I suffering, why am I isolating myself if 
I chose this voluntarily?

Today my identity is a bit of Chile, a bit of Germany, and 
a bit of myself trying to fit into both. I try to like techno. And 
sometimes I like it but it also bores me. At parties I play reggae-
ton, I start dancing, and everyone lets me dance alone. Don’t 
you like Spanish music?

I used to fight for the right to free abortion, which has 
cost us feminists so much in Latin America, my Argentine col-
leagues have achieved it, but in Chile we are currently discus-
sing whether schools should include sex education in their pro-
grams. Paradoxically, today I don’t dare to pick up the phone 
and speak in German to my gynecologist’s secretary to make 
an appointment. It has been a year since I last checked to see 
how my uterus was doing. It was so easy for me to lose the cou-
rage I had there. 

Today I feel weaker and everything scares me. In Chile, 
I was afraid to walk alone at night. In Latin America, the streets 
are not so safe at night, especially for a woman. You hear many 
stories of friends who have been harassed, assaulted, or raped. 
Today I feel free on the streets of Hamburg, and this summer I 
went topless for the first time in my life.

But how insignificant is my right to undress quietly and 
safely in a park while Iranian women risk their lives to demand 
justice for Jina Amini and fight against the strict dress codes of 
the ultra-conservative Iranian government. How strong must 
an Iranian woman be to publicly burn her hijab. 

The other day, a Colombian friend said to me, »You feel 
so safe and strong in your country, and that’s why we decided 
to emigrate.« What will become of me tomorrow? I just want to 
enjoy being here more and not stop being myself, not betraying 
my own identity. I don’t promise that I will learn to follow all the 
German rules, there are so many that I get confused.

Come with me, my friend, and let’s break together the 
rules that the patriarchy has established. Together we will burn 
the fear.   

Come with  
me my friend.
Let’s break 
the rules  
created by the 
patriarchy,  
together!

identität

Foto:  Constanza Rutherford | Model: Gabriela Pérez | IG: @gabiperezlagos
– Gabriela Pérez | IG: @gabiperezlagos

15

Together we will burn the fear

14



unartig.harburg | N
r. 3 | 2022/23

016
16

unartig.harburg | N
r. 3 | 2022/23

Jede Minute landen ca. 40 Tonnen, also eine LKW-Ladung 
an Plastikmüll im Meer. Plastik zersetzt sich in der Natur erst 
nach Jahrhunderten und verschwindet nie. Es wird wie Sand 
zu kleinsten Teilen zermahlen, auf deren rauen Oberfläche  
sich Giftstoffe sammeln. Das toxische Mikroplastik wird in-
zwischen überall auf dem Planeten gefunden. Über Tiere, 
die die Teilchen mit Nahrung verwechseln, landet es in der 
Nahrungskette. In den Böden, auf denen und durch die wir 
leben, und in der Luft, die wir atmen, wird immer häufiger Mi-
kroplastik nachgewiesen. Laut WWF nehmen wir Menschen 
pro Woche so die Menge von circa einer Kreditkarte Plastik in 
unseren Körper auf. Unser achtlos weggeworfener Müll lan-
det also letztendlich direkt bei und in uns. Höchste Zeit, etwas 
dagegen zu unternehmen. 

Und was jetzt?  
– Allein kann ich doch 

gar nichts machen…
Mit dieser Frage beschäftigt sich auch der junge Harbur-
ger Verein Initiative Plastich e.V.. Seit 2020 überlegen wir 
uns beständig, wie wir uns und andere Menschen motivie-
ren können, achtsamer mit Plastik umzugehen. Dabei sind  
CleanUps unser Lieblingstool. Beim Müllsammeln bekommt 
Jede*r ein eigenes Gefühl für das Problem. Wir stehen Euch 
als Verein mit Equipment, Erfahrung und Wissen zur Seite.  
So haben wir gemeinsam mit Euch in Harburg und Umgebung 
bereits über eine Tonne Müll aus Natur und Stadt gesammelt.

 

Na dann los!  
– Erfahrungsbericht 
von einem CleanUp

Mein Blick folgt den Bewegungen der Greifzange in meiner 
rechten Hand. Die mechanische Verlängerung meines Arms 
quietscht jedes Mal ein wenig, wenn sich die Greifer um einen 
Gegenstand auf dem Boden schließen. Quiiiiieeetsch… Das 
Stück Plastik, das gerade schwungvoll vom Boden abhebt, 
flattert und droht vom Wind aus der Umklammerung der Zan-
ge befreit zu werden. Ich stopfe es schnell in den recycelten 
Ketchup-Eimer in meiner linken Hand, wo es seinen Platz zwi-
schen Zigarettenstummeln und einer dreckigen Durstlöscher-
Verpackung findet. Und schon geht die Jagd weiter. »Klonk«, 
landet ein Kronkorken im Eimer. Höchst konzentriert pule 
ich mit der Zangenspitze die nächsten 5 Zigarettenstummel 
aus einer Ritze vor einem Kantstein. Ich mache es mir dabei 
selbst zur Challenge, die Stummel so schnell wie möglich zwi-
schen die Greifer zu bekommen und in den Eimer zu beför-
dern, ohne dass sie herunterfallen. Yeah, geschafft. Ein paar 
Meter weiter bleibe ich vor einem Busch stehen, in dem die  

zerfledderte Verpackung eines Schokoriegels hängt. Schwups, 
schon ist sie in meinem Eimer verschwunden. Mein Spürsinn 
sagt mir, dass der Busch noch mehr zu bieten hat. Mit der 
Zange schiebe ich die Zweige etwas auseinander. Jackpot. 
Vorsichtig strecke ich meine Hand in Richtung eines dreckver-
krusteten Schuhs. An den Schnürsenkeln ziehe ich ihn heraus. 
Sein Schuhkollege bleibt verschollen, dafür finde ich unter 
dem Busch noch die rosafarbene Flasche eines Flüssigwasch-
mittels, zwei Bonbonverpackungen und eine Bierdose. Als ich 
mich wieder aufrichte und meinen inzwischen schon ganz gut 
gefüllten Eimer sehe, grinse ich in mich hinein. An einer Kreu-
zung wechsele ich die Straßenseite und gehe in die Richtung, 
aus der ich gekommen bin. Ein paar Schritte, Zigarettenpa-
ckung; noch ein Schritt, medizinische Maske; Drehung nach 
rechts, eine Werbebroschüre und zwei Zigarettenstummel. 
Während sich mein Eimer weiter füllt, versinke ich in meinen 
Gedanken wie in eine tiefe Mediation.

So lande ich schließlich gedankenverloren wieder an  
meinem Ausgangspunkt. Hier am Ausleihstand der Initia-
tive Plastich ist einiges los. Sofort bin ich ein bisschen stolz 
darauf, dass der Aufruf unseres Vereins all diese Menschen 
aktiviert hat, vorbeizukommen. Meine Freund*innen sind 
damit beschäftigt, Handschuhe, Eimer und Greifzangen an 
Neuankömmlinge auszugeben und sich mit Interessierten 
über die Infoplakate zu unterhalten. Ich leere meinen Eimer 
in einen Müllsack und beginne voll motiviert meinen zweiten  
Sammelspaziergang durch Harburg.

Lust auf Mehr?
 – Engagier Dich jetzt bei der Initiative Plastich! Wir suchen 
Dich, um noch mehr zu bewirken, denn in Harburg und Umge-
bung kann noch viel getan werden. Wir freuen uns über Deine 
Unterstützung. Lerne uns beim Stöbern auf unserer Webseite 
(www.plasti.ch) doch schonmal ein bisschen kennen. News 
über die nächsten CleanUps, bei denen Hände gesucht wer-
den, bekommst Du außerdem auch über den Plastich Tele-
gram-Kanal. Schreib uns eine Mail an kontakt@plastich.de 
und sei dabei!  
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Wieso jetzt?  
– Das Problem 

mit unserem 
Müll.

Die wichtigsten Fakten in Kürze:

– 8 Millionen Plastikteile landen jeden Tag in unseren Ozeanen
– bis zu 12 Millionen Tonnen Plastik jährlich
– nur 9 % werden recycelt und 12 % verbrannt, der Rest landet 
in Mülledponien oder im Meer
– 80 % aller Meeresabfälle sind Kunststoffe
– derzeit treiben schätzungsweise 5,25 Milliarden Makro- und 
Mikroplastikteile im Meer (269.000 Tonnen)
– der »Pazifische Müllstrudel« ist 1,6 Millionen Quadratkilo-
meter groß und somit 3 ×  so groß wie Frankreich oder fast 5 × 
so groß wie Deutschland
– mehr als 1 Million Seevögel und 100.000 Meeressäugetiere 
werden jedes Jahr durch Plastik im Meer getötet.
– 450 Jahre brauchen Plastikflaschen, um sich im Meer zu  
zersetzen
– die übermäßige Verschmutzung der Meere hat zur Entste-
hung von 500 toten Zonen im Ozean beigetragen
– 1 von 3 Fischen für den menschlichen Verzehr enthält Plastik

Quelle: www.beyondsurfing.com/plastik-im-meer/

Foto: Unsplash
umwelt – Franziska von der Initiative Plastich | IG: @iplastich
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Er hatte langes, dunkelblondes Haar. 
Manchmal sah ich ihn einfach nur so 
an. Nicht, dass er mich nicht bemerk-
te, ihm war meine Anwesenheit wohl 
immer bewusst gewesen, doch er hatte 
mich nie so wahrgenommen, wie ich 
ihn.  
Es hatte nicht viel in sich, dass diese 
Momente entstanden, wir machten 
nichts Besonderes zusammen. Meist 
saßen wir in kleineren Gruppen bei 
einem zuhause oder irgendwo draußen 
und genossen einfach nur unsere Zeit. 
Jugendliche, tranken; alberten; san-
gen. Er spielte Gitarre. Er war wohl gar 
nicht so gut, jedenfalls nicht so, dass er 
auffällig war und im Mittelpunkt stand. 
Er war ein Teil der Gruppe wie jeder 
andere von uns und sein Gitarrenspiel 
wurde von allen eher unterbewusst 
wahrgenommen.
Außer von mir.  
 
Wie er da saß und spielte, wie seine 
Haare und die Saiten schwangen und 
sich tiefe mit hohen Tönen mischten, er 
sich verspielte, sich kurz erschreckte, 
ebenso kurz schmunzelte, bis er wie-
der vertieft war. Genauso vertieft wie 
er, war ich. Alles um ihn herum wurde 
schwammig, die anderen Stimmen 
wurden dumpf, die Klänge wurden zu 
Farben, zu Wärme. Es schloss sich ein 
Raum, mit ihm, mit mir, mit der Musik.
Ich gehe ab und zu in Bars, wo sie 
solche Musik spielen, tippe rhythmisch 
auf mein Glas ein und sehe, wie sich in 
meinem Drink kleine Wellen zur Musik 
bilden. Mit der anderen Hand erahne 
ich unelegant das Griffmuster auf ima-
ginären Gitarrensaiten, um die Magie, 
die Farben und die Wärme nachzuvoll-
ziehen.
 
Ich denke, 
 er wusste, wie ich seine Musik genoss, 
und vielleicht sogar von dem, was ich 
sonst noch spürte.
Ich habe ihn nie darauf angesprochen. 
Manchmal, wenn ich den Gitarrenklän-
gen in der Bar lausche, spüre ich wieder 
diese Magie und stelle mir vor, ich hätte 
es getan.

– Fynn | IG: @fynnpim_saftsokke
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Jetzt

Tja, jetzt war eine Moralpredigt dran.
Diese Art von Konversation, die ich mit 

mir führe.
Ein Zugeständnis!!!!  AHHHHHH!!!!!

Diese Momente sind nicht angenehm… 
In diesen Momenten empfinde ich Scham, Be-

drücktheit und Dunkelheit.
Mehrmals umgehe ich meine, ach, so 

hochkarätige Moral…
… Wie leicht es doch ist, seine Moral zu-

recht zu biegen.
Unmoral.

In diesem Augenblick sehe ich ganz klar 
Schwächen, Fehler, und Mängel.

Stille. Stille. Stille
Eine Zeitspanne später.

Holt mich ein Sog meiner Menschlichkeit 
zurück ins HIER und JETZT.

Sie verübte kraftzerrende Anstrengun-
gen, mich aus dem tiefen, dunklen, modernden 

Brunnen zu ziehen.
Meine Menschlichkeit zog mich aus dem 

Brunnen, verhalf mir auf und gab mir zu verste-
hen, niemals größenwahnsinnig zu werden.

Nun da ging ich Jetzt, auf dem Weg nach 
Hause.

– TheGreat
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Der Frauenanteil in der 
Landwirtschaft liegt deutlich 
unter dem Schnitt aller an-
deren Berufssparten  – dieser 
liegt in Deutschland bei 46,5 
Prozent (Stand 2018). Q1

Diese Wildblumen blühen im Früh-
ling und Sommer und zählen zu 
den beliebtesten Gartenblumen in 
Deutschland: Veilchen, Gänseblüm-
chen, Hyazinthe, Krokus, Narzisse, 
Tulpe, Stiefmütterchen, Mohn, 
Pfingstrose, Rose, Maiglöckchen, 
Zierlauch, Margerite, Löwenmaul, 
Ringelblume, Hortensie.

Noch in den 1970ern wäre nie-
mand auf die Idee gekommen, 
diese Behaarung als unattraktiv 
zu empfinden, im Gegenteil. Q2

Eine Frau* zu sein, kostet im 
ganzen Leben etwa 43.957 Euro 
– Geld, das Männer nicht zahlen 
müssen. Biologische Geschlechts-
merkmale wie die Vulva, die 
weibliche Körperbehaarung 
und die Periode sind ein großer 
Kostenfaktor, der einfach so hin-
genommen und vor allem bewusst 
zu Geld gemacht wird. Frau* sein 
ist also teuer – mal ganz abgesehen 
von der Tabuisierung rund um 
das weibliche Geschlecht und den 
damit verbundenen Schuldgefüh-
len und alltäglichen Ungerechtig-
keiten, mit denen Frau* ohnehin 
zu kämpfen hat. Wie sich der Preis 
der Weiblichkeit zusammensetzt, 
wird in diesem Beitrag erklärt:  Q3
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Q2: www.jetzt.de/feminismus/warum-koerperbehaarung-bei-frauen-immer-noch-ein-tabu-ist

Q3: mylily.eu/blogs/female-empowerment/wie-viel-kostet-frau-sein
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Bei einem dieser Erstgespräche legte mir ein Therapeut 
mindestens einen teilstationären, wenn nicht vollstatio-
nären Aufenthalt in einer Klinik ans Herz, weil ich völlig  
verzweifelt und tief gefangen in der Depression bei ihm saß. 
Er ließ mich einen Depressions-Fragebogen ausfüllen, ich be-
wegte mich im oberen Punktebereich, nicht weit weg von der 
maximal erreichbaren Möglichkeit.
Auch bei den Sitzungen mit meiner The-
rapeutin merkte ich bald, dass ich 
mich nicht richtig darauf ein-
lassen konnte, weil ich so 
krampfhaft alles zusam-
menhielt, dass ich mich 
nicht traute, auch nur 
eine Kleinigkeit zu lö-
sen. Mir wurde klar, 
ich sollte in einen sta-
tionären Aufenthalt 
gehen, um erstmal 
wieder stabil zu wer-
den, denn so hatte die 
Therapie nicht den  
gewünschten Effekt.
Wir beantragten trotz- 
dem 12 Therapiestun-
den bei der Kranken-
kasse, die zum 
Glück auch bewil-
ligt wurden, und 
ich bemühte mich 
parallel darum, in 
einer Klinik einen 
Platz zu finden. Wie-
der ging das Suchen 
und Listen führen, 
Abtelefonieren und 
Fragebögen ausfül-
len los. Dann gab  
es nach Wartezei-
ten Vorgespräche. 
Das lief sehr 
ähnlich ab wie 
bei den Erstge-
sprächen.
Ich breitete al-
so zum gefühlt 
hundertsten Mal meine Geschichte, meine Prob-
leme aus, die sich in den Monaten natürlich nur noch mehr 
verschlimmert hatten. 

Die erste Klinik hatte eine Wartezeit von ca. 6 bis 8 Wochen, 
die zweite von ca. 3 Monaten. Von einigen hörte ich nie etwas 
auf meine abgeschickten Fragebögen zurück. 

In der dritten Klinik erhielt ich nach einem Monat Warten ein 
Vorgespräch und eine Wartezeit auf Aufnahme von max. 4 bis 
6 Wochen. Damit war für mich die Entscheidung gefallen.

Etwa 5 Monate nach meinem ersten Bemühen, einen The-
rapieplatz zu ergattern, wurde ich in einem psychiatrischen 
Krankenhaus aufgenommen – Aufenthaltsdauer zwischen 

6 bis 12 Wochen. Ich blieb die vollen 12 Wo-
chen – 3 Monate lang war ich im 

Krankenhaus, in einer Psychiatrie 
auf einer Station für junge Er-

wachsene, und bekam die 
vagen Verdachtsdiagnosen 
nicht nur bestätigt, sondern 
auch erklärt. 
Ich habe eine rezidivierende 
– das heißt so viel wie wie-
derkehrende – Depression 
und eine komplexe Posttrau-
matische Belastungsstörung. 

Ich habe viele kleine Tipps 
und Tricks bekommen, um 
mich wieder im Alltag bewe-
gen zu können. Ich habe viele 
bewegende Therapiegespräche 
gehabt, habe Freund*innen 

während dieser drei Mona-
te gefunden.

Ich wurde stabil entlas-
sen, bin aber nicht geheilt 

oder gesund. Ich bin auf 
dem Weg, auf dem Weg 

weiter Therapie zu 
machen. Auf dem 
Weg, Begleitthera-
pien wie z.B. Ergo-
therapie zu su-
chen. Ich bin auf 
dem Weg, eine*n 
P s y c h i a t e r * i n 

zu finden. Ich bin 
auf dem Weg, an meinen  

Traumata zu arbeiten. Ich bin 
auf dem Weg, wieder in den 

Alltag zu finden und ihn  
allein bewältigen zu können. 

Ich bin auf dem Weg, aus meinem schwarzen Loch zu  
klettern und wieder die Sonne des Lebens auf meiner Haut 
zu spüren.

Ich bin noch nicht da, aber ich kann spüren, wie die Sonnen-
strahlen mich kitzeln.

– Miri Dings

Illu: Ralf Schwinge | IG: ralf_schwinge

Anfang des Jahres hatte ich 
einen Hörsturz im Tiefton- 
bereich, der beim ersten Arztbe-
such nicht festgestellt wurde. Nach 
mehreren Arztbesuchen bei ver- 
schiedenen Ärzt*innen war es dann 
doch klar. Als ich fragte, was ich  
dagegen tun könne und woher das 
kommen kann (es gab keinen of-
fensichtlichen Auslöser), wurde mir  
gesagt, ich solle abwarten, das müs-
se von allein wieder besser werden.

Einen Monat später hörte ich im-
mer noch nicht mehr, wieder wur-
de mir gesagt, es brauche Zeit. Als 
ich fragte, ob der Hörsturz denn 
durch Stress entstanden sein könn-
te, meinte der Arzt, das wäre nicht 
erwiesen und ob ich denn Stress 
hätte? Ich fühlte mich nicht ernst 
genommen, geschweige denn gut 
behandelt. Ich war also seit einem 
Monat krankgeschrieben und keine 
Aussicht auf Besserung, mir ging es 
davor schon nicht gut, ich war heil-
los überfordert und gestresst, die 
Prüfungen standen an und jedes Ge-
räusch verursachte mir Schmerzen 
und Ohrgeräusche (so etwas »Ba-
nales« wie Einkaufen wurde zur un-
überwindbaren Tortur). 

Meiner Psyche ging es wie also auch 
meinem Ohr nicht gut und weil ich 
merkte, dass ich auf einem ganz 
schmalen Grat balancierte, wen-
dete ich mich an die psychosoziale  
Beratungsstelle meiner Hochschule. 
Ich erzählte jemandem in Kurzfas-
sung meine aktuelle Problematik 
und fragte, ob das denn »schlimm 
genug« sei, um mir psychologische 
und psychotherapeutische Hilfe zu 
suchen. Nachdem die Frau mir das 
Gefühl gab, gesehen und, viel wich-
tiger noch, ernst genommen zu wer-
den, fragte ich sie, wo ich mich denn 

hinwenden, wie ich einen Therapi-
platz finden könne. 

Und das war der Moment, in dem 
ich in den Kaninchenbau stieg. Ich 
telefonierte diverse Stellen, Ausbil-
dungsinstitute und Therapeut*in-
nen ab – meist erreichte ich nur die 
Bandansage, dass ich außerhalb 
der Sprechzeiten anrufe, aber ge-
rade auch keine neuen Patient*in-
nen aufgenommen werden kön-
nen. Die paar, wo ich durchkam: 
Warteliste – das kürzeste 8 Monate. 
 
Ich war verzweifelt, rief beim medi-
zinischen Dienst (116117) an, hing 
mehrere Tage für 30 bis 40 Minuten 
in der Leitung und konnte einige 
Erstgespräche ausmachen. Ich war 
mit den Nerven bereits am Ende und 
freute mich dennoch – ich hätte Aus-
sicht, dachte ich.

Schnell wurde klar, Erstgesprä-
che sind schön und gut, aber 
das bedeutet nicht, dass es 
einen Therapieplatz gibt. Erstge-
spräche müssen angeboten werden 
und mit viel Glück – und sollte es 
zwischenmenschlich passen – geht 
es direkt wieder auf die Warteliste. 
Ziehe nicht über Los, erhalte keinen 
Therapieplatz. Immerhin gab es eine  
Gefängnisfrei-Karte, das sogenann-
te PTV 11, das nach einem Erstge-
spräch ausgestellt werden kann. Da 
wird dann eine vorläufige Verdachts-
diagnose nach einem Gespräch an-
gegeben, sowie eine Empfehlung,  
welche Therapieform (Verhaltens-, 
tiefenpsychologisch oder psycho-
analytisch) und welcher Rahmen 
(ambulant, teilstationär, stationär)  
angemessen wären. 

Nach jedem Erstgespräch ging ich 
mit meinem Zettel nach Hause und 

telefonierte wieder mit dem medizi-
nischen Dienst für das nächste – »er-
folglose« – Erstgespräch bei einer/
einem Therapeut*in. Ich sammelte 
die Zettel mit den abstrakten Be-
griffen wie »rezidivierende Depres-
sion«, »schwere Episode« und »post-
traumatische »Belastungsstörung« 
wie früher die unterschiedlichsten 
Diddlblätter, heftete sie in den Ord-
ner ein und verlor immer mehr die 
Kraft und den Mut, während ich 
versuchte, die Verdachtsdiagnosen 
nicht an mich ranzulassen.

Nach den mündlichen Prüfun-
gen war für mich klar, dass ich das 
nächste Semester nicht studieren 
kann, ich bemühte mich also par-
allel noch um ein Urlaubssemester, 
Sozialgeld für die Lebenserhaltung, 
weil ich nicht mehr arbeitsfähig war, 
und einen Hausarzt, weil ich seit 
meinem Umzug noch keinen hier 
hatte. Durch diesen organisatori-
schen Eisberg, bei dem diese Dinge 
nur die Spitze waren, bekam ich im 
März noch tägliche Panikattacken, 
die mich immer völlig erschöpft und 
noch handlungsunfähiger zurücklie-
ßen.

Dann ein Lichtblick – Kerzenschein 
am Ende des Tunnels.
Ich fand über die Empfehlung eines 
Dozenten eine Therapeutin, die freie 
Kapazitäten hatte, und mich nach 
dem Erstgespräch für die fünf pro-
batorischen Sitzungen als Patientin 
aufnahm. Ich war erleichtert, nach 
knapp drei Monaten hatte ich zu-
mindest eine ambulante Therapie-
möglichkeit (und mir ist klar, dass 
ich damit sehr viel Glück hatte). Ich 
ging zu den ersten probatorischen 
Sitzungen und führte weiter Erstge-
spräche, falls es doch nicht klappen 
oder passen sollte. 

Endstation: Psychatrie?
Triggerwarnung: Krankheit, Depression
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Hol dir Hilfe: 
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 Außenstehenden Person reden möchtest. 
 
Beratung in der Erziehungsberatungsstelle Harburg
Kostenlose, vertrauliche Beratung für Kinder, Jugendliche, 
Eltern und Familien aus Harburg-Kern und Süderelbe

Offene Jugendsprechstunde (Beratung ohne Termin): Mittwoch 14–15 Uhr
Hermann-Maul-Straße 5, 21073 Hamburg (S-Bahn Harburg Rathaus)
Fon: 040 42790-7309 (sprich gern auf die Mailbox. Du wirst zurückgerufen) 
E-Mail: erziehungsberatung@harburg.hamburg.de 
 
Beratungsstelle für gewaltbelastete Familien, Jugendliche und Kinder
Kinderschutzzentrum Harburg 
Eißendorfer Pferdeweg 40a, 21075 Hamburg
Fon: 040 790104-0 / Web: www.ksz-harburg.de
E-Mail: kinderschutzzentrum-harburg@hamburg.de 
 
Psychotherapeutische Hochschulambulanz in der MSH Medical School Hamburg 
Campus Harburger Binnenhafen 
Sprechzeiten: Montag–Freitag 9.00–16.30 Uhr 
Fon: 040 361226-48600 / Web: www.ambulanz.medicalschool-hamburg.de
E-Mail: info@ambulanz-campusharburg.medicalschool-hamburg.de 

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

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

Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.
Lüneburger Straße 25, 21073 Hamburg
Fon: 040 - 524772-9120 / Web: www.der-hafen-vph.com
E-Mail: mail@der-hafen-vph.de

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen Hamburg
Web: www.psk-hamburg.de
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gesundheit

#ICHBINSCHOEN

Wow. Wenn ich mich mal umsehe, sehe ich nur die gleichen Körper, gdie gleichen Blicke, die 
auf mich herabschauen. Was ist, wenn ich nicht so aussehe? Werde ich dann überhaupt noch 
wahrgenommen oder ausgeschlossen? Ich sehe, wie alle nach dem »Perfekten« streben, soll 
ich es auch machen, bis ich auf schlechte Ideen komme? Bis ich kaputt gehe? Ist das eine Lüge? 
Belügen wir uns? 
Kenne ich mich noch? Kennst Du Dich noch? Bin ich noch ich, wenn ich mich für Andere ändere, 
will ich das nur, damit ihr mich akzeptiert und wahrnehmt?

Alles wird sich verändern und das ist auch gut. Aber diese Veränderung ist nur gut, wenn sie aus 
mir selbst kommt. Wir werden von allem beeinflusst, sei es von sozialen Medien oder der Wer-
bung im Fernsehen, wir sehen überall stark bearbeitete Bilder. 

Wie kann ich da stark bleiben, oder eher gesagt: wir? Verliere ich mich in der Realität ? Oder ver-
liere ich mich in den sozialen Medien? Ich wünsche oder hoffe, dass jede*r an sich glaubt und 
nicht alles glaubt, was im Internet steht. Veränderungen dauern zwar oder werden nicht immer 
klappen, aber ihr glaubt an euch, und ich selbst versuche es auch.

über das leben Heute 

– Masika

körper
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Wie klingt der Mond?
Der Mond, als stummer Nachbar da oben, sieht im 
groben Licht der Sonne, dass zwischen neuen Wer-
ten und Capri Sonnen Halmen, die wir nie bei Na-
men nennen, noch irgendwo ein Planet steckt, mehr 
blau als grün, den wir als unsre Heimat kennen. Blau 
der blauen Flecken wegen, werden bloß die Helden 
neuer Werte reich. Und kriegen Umhänge angetra-
gen, die unter Plastik, Müll und Geld, versagen.

Namen, welche Einsicht und Hoffnungen verspotten, 
auf eine Zukunft pokern, und ihre süßen Marotten eine 
Menschheit leiten, als wär es vorgestern, dass der Ruf zur 
Tat uns bat um die Umwelt zu fighten. Der Mond beklagt 
eine hitzige Aussicht auf die Erde, auf dass wir uns nicht 
verbrennen, an der Gier einer Sitte, die rechtens werde. 

Und der weiße Koloss fragt sich, ob wohl Straßenlichter den 
Mond vertauschen, gleich Neonlichter Hoffnung berauschen,
ob Straßenzüge Gedankengänge belauschen und Mächte der 
Unklarheit unser Schicksal taufen. Denn warum sonst muss er 
sehen, wie wir Bewohner unser Haus zerstören, voller Taten-
drang die Narren jener Zeit betören, das zu tun, was gar wider-
sprüchlich nimmt, was den Retter auf dem weißen Ross ver-
spricht und bloß leere Versprechen voll Reue sind. Denn was 
wäre, wenn einst das Ende über den Anfang siegte, die Zukunft 
den Sorgen die Schwärze streitig machte und die Hoffnung sich 
sachte in deinen Händen wiegte ...

Was würden wir tun, wenn
Keine Macht die Welt verstehen kann so süß doch bitter eine 
Schönheit, dessen Gewitter wagt zu träumen von gewissen 

Rittern von Taten so kühn, ... Taten die uns staunen lassen und 
bewegen, weil wir endlich mit der Natur und nicht gegen sie 
leben. Lass uns Straßen beziehen, uns in Lichter von Sternen 
betten und unter des Mondes Recht in längst verpönte Träume 
retten. Lasst uns diese Ritter sein, denn »Alles ist gut, denn kei-
ner ist glücklich« scheint mir kein allzu schönes Motto und ich 
hab (schön wärs) leider auch keine weitere Welt in Petto.
Jene Welt scheint mir nicht unser...

Aufgescheuchte Vogelschwärme zieren den Himmel der aufge-
regten Schrecken, die uns aus den Träumen wecken und von 
einem Farbenspiel erzählen, das den Nebel des Vergessens bü-
gelt über Trophäen des Gelächters hinweg, die deine Sinne ver-
schmähen, obwohl Momente der Hoffnung wie im Bilderbuch 
stehen. Denn es war einmal ein Mond, der sah hinunter und 
lachte, aber nicht aus Scham oder Abneigung, sondern, weil 
er sich dachte, was ein schönes Blau doch dem Grün so lieb-
lich zeigt, wie ein Leben fernab von Zerstörung dem eigentlich 
Plan so gleicht. Doch im Moment kann der Mond sich keines 
Lächelns abverlangen, da wir Menschen vor Planlosigkeit er-
blinden und all des Mondes Träume schwinden.

Willkommen im Hier und Jetzt, doch die Gier nimmt mir jeg-
liche Sicht auf die wahren Schritte, und begab sich auf den 
durch Trotz polierten Thron am Ende der Treppe, dort hinter 
der letzten Stufe, so sagt der Mann im Mond, denn das Ende, 
das kennen wir schon.

– Luna Vornehm

Hinweis zum Gendern: Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen 
lyrischen Text (für einen Poetry Slam). Er nutzt das generische Mas-
kulinum, da er sich stark an Rhythmus und Reimschema orientiert.  
Deshalb verzichtet auch die Redaktion an dieser Stelle darauf, den 
Text zu gendern. Dennoch sind alle Menschen gemeint.

Bild: Luna Vornehm | IG: @drama.tic.pause
Anna Clarks | IG: @the.riot.space
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identität
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mail: unartig.harburg@gmail.com
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Zwischen Worten

– Miri Dings   
IG: @miridings

zwischen   worten   ist gefühl,
        ist        bedeutung,  ist           moment. 

zwischen   worten   ist schmerz,
        ist        verletzung,  ist beleidigung.

zwischen   worten   ist mut,
        ist        kraft,                 ist energie.

zwischen   worten   ist angst,
        ist        panik,   ist ohnmacht.

zwischen   worten   ist meinung,
     ist        einbildung,  ist vorurteil.

zwischen   worten   ist liebe,
 ist        zuneigung,            ist fürsorge.

zwischen   worten   ist unendlichkeit,
        ist        nichts,   ist alles.

zwischen   worten   sind welten,
        ist        fantasie,   ist magie.

zwischen   worten   sind wir,
        bist       du,           bin ich.

zwischen   worten   ist jetzt,
        ist        gestern,           ist morgen.

poesie
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1. Wie heißt der Teich in Harburg?
2. Was beutetet KUWOZI?
3. Welche Ausgabe von unartig. hältst du in den Händen? 
4. Wie lautet die Abkürzung für Black, Indigenous 
(and) People of Color? 
5. Aus welcher Stadt kommt Martin?
6. Woran sterben immer mehr Tiere im Meer? 
7. Nicht gleich sondern? 
8. Was bedeutet das A in FLINTA*?
9. Was kann man aus Gedichten noch machen? 
10. Was ist ein besonderer Wert der Hip Hop Kultur?
11. Welche Farbe hat Seite 22? 

12. Wie nennt man die Ausbeutung anderer Arten? 
13. Was lieben wir an Harburg? 
14. Für ein Kilo benötigt man 15000 l Wasser.  
Wovon ist die Rede?
15.Wie schafft man mehr?
16.Welcher # steht auf Seite 23?
17. In welchem Jahr fand man behaarte Frauenbeine 
noch attraktiv?
18. Welche Initiative setzt sich gegen Müll ein?
19. Woher kommt das Wort »poesie«?
20. Wie viele Kategorien gibt es in der Ausgabe 3?

Sende das Lösungswort an: unartig.harburg@gmail.com

KREUZWORTRAETSEL
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Foto:  Anna Clarks

Interview mit Martin

Hallo Martin, ich habe Dich das erste mal bei der Suedlese im 
Kuwozi rappen gehört, Du hast mich total überrascht. Magst 
Du uns erzählen, wer Du bist?
Ich bin Martin (33) und ich bin vor einigen Jahren von Dres-
den nach Harburg gezogen. 
 
Seit wann rappst Du? Rap habe ich vor ca. 10 Jahren im 
Jugendtreff ‚Spike‘ in Dresden gelernt, von der Rapcrew 
New Def Dresden – Courage, T.Wonder und Scotch. Zu-
sammen mit dem ‚Spike‘ hat das Jugendhaus Emers 
gearbeitet. Dort bin ich auch hingegangen und habe da 
Smart MC kennengelernt, der ebenfalls zu New Def gehörte. 

Was genau fasziniert Dich denn am Rap? Texte schreiben ist 
für mich wie Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Hier 
fallen mir ganz andere Dinge auf, die im Alltag manchmal 
untergehen. 
 
Hört sich spannend aber auch anstrengend an. Ja, Rap ist für 
mich wie Kampfsport, nur dass man dabei nicht seine Fäuste 
sondern seine Worte trainiert. Das stärkt meinen Kopf und 
mein Selbstbewusstsein. Während des Textens wechsle ich 
auch gerne von der Ich-Perspektive in die Erzähler-Perspek-
tive und mag, dass ich im Song (anders als im Leben) meine 
Situation am Ende des Textes doch noch ändern  kann. Mich 
fasziniert, dass mir Dinge aus dem Alltag einfallen und auf-
tauchen, die mir sonst gar nicht auffallen und bewusst wer-
den. 

Hast Du Vorbilder, die Dir wichtig sind?
Morlockk Dilemma – weil er für mich einfach ein Genie ist. 
Er kann Battle Rap, Poesie und Philosophie zusammenbrin-
gen. Dabei rappt er im Staccato Flow und manchmal, wenn 
er seine Punch Line bringt, kommt das dadurch einfach extra 
krass. Hass und Hoden – Weil ihnen das Taktgefühl manch-
mal abhanden kommt und denen das einfach völlig egal ist. 
Ich persönlich finde das auch spannend – gezielt neben dem 
Takt zu rappen. Dann mag ich noch Curse – der schreibt ein-
fach geniale Texte, und Amewu rappt super exakt und textet 
auch wahnsinnig gut.
 
Du sagtest, dass Du Deine Themen im Alltag findest, magst 
Du das nochmal näher beschreiben?
Also, wenn ich eine Situation interessant finde oder ein Bild 
im Kopf habe, dann suche ich Wörter und Metaphern, die zu 
dem Thema passen, die dann für diese Bilder stehen können.
Ich versuche, das Ganze Stück für Stück aufzubauen. Ich 
überlege mir eine Taktik. Reime, Vergleiche oder arbeite mit 
gezielten Wörtern auf meine gefundenen Methapern hin. 
Manchmal lass ich mich aber auch vom Beat oder einer Stim-
mung leiten, die ich zu dem jeweiligem Song habe.

Ich höre mir den Takt und die Melodie eines Beats an 
und mach ihn mit meiner Stimme oder mit Lauten nach, 
sodass ich dann mit dem Text weiterkomme. Manch-
mal ist das dann nur ein: Na Na NaNaNa Naaaaaaa. … 
Dann ersetze ich diese stellvertretenden Worte (Beats) mit 
meinen Worten. 

Gibt es Herausforderungen für Dich?
Am Songschreiben fordert mich heraus, den ersten Part 
noch mal zu toppen. Oder wenn sich meine gefundenen 
Metaphern einfach nicht in den Song einbauen lassen, dann 
muss ich bewusst reduzieren. Ich schmeiße diese nicht 
gleich weg, aber lege sie beiseite und manchmal baue ich sie 
dann in einen anderen Song ein.

Ach, das ist interessant. So musst Du Dich nicht gleich von 
etwas trennen, sondern lässt dir ein Hintertürchen offen?
Ja, so kann man das auch sagen.

Aber was ist, wenn Du mal garnicht weiterkommst?
Dann schaue ich mir nochmal die Hook an oder ich lege den 
Stoff erstmal weg und mach ne Pause. Bis ich irgendwann 
wieder einen Einfall habe. Wenn der dann meist spontan  
irgendwann kommt, muss ich den aber sofort aufschreiben, 
damit ich ihn nicht vergesse.

Performst Du Deine Songs auch?
Oder nimmst Du sie irgendwie auf?
Meine Songs, die ich zuletzt schrieb, habe ich nur performt. 
Ich will sie aber aufnehmen, jedoch nutze ich zuerst die Zeit, 
um sie zu üben. Courage aus Dresden hat mir den Rat gege-
ben, neue Songs vor der Aufnahme erst einmal live zu pro-
ben.

Was bedeuten Dir Auftritte?
Es gibt so vieles, was ich gerne sagen würde, aber ich komme 
nicht immer dazu. Die Bühne gibt mir dafür den Raum.

Wie gehst Du mit Deiner Nervosität um?
Sie ist mein Schießpulver. Geht es los, Feuer! Des Weiteren 
bin ich mit ihr wie in einer Art Dialog, weil sie mich dazu 
bringt, mit Herz und Leidenschaft ranzugehen. Als ich da-
mals mit Kampfsport anfing, bin ich in eine Gewalttat reinge-
raten. Dannach hatte ich psyschiche Angst. Gleichzeitig habe 
ich erfahren, wie diese zu Energie werden kann. Damals war 
es im Sport, heute nutze ich es für Auftritte.

Was gibt dir die Kraft oder woher nimmst Du diese ?
Ich frage mich das seit längerem eigentlich schon selbst.
Ich frage mich das schon seit längerem, weil ich in der Vergan-
genheit oft am Boden war und immer wieder aufgestanden bin. 

»BATTLERAP UND SCHIESSPULVER«
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Interview mit Martin
über seine Art des Rap-
pens und was sonst 
noch wichtig ist.
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 Auf jeden Fall weiß ich inzwischen, dass der Weg der Suche –
auf etwas zu – mehr Kraft geben kann, anstatt mit aller Macht 
die Antwort haben zu wollen. 
 

Du wohnst in Harburg, hast Du hier schon Menschen, die  
Deine Leidenschaft teilen, oder wäre das ein Wunsch?
Wenn ich jemanden mit meiner Leidenschaft begeistern 
kann, begeistert das auch mich. Aber letztendlich ist mir 
wichtig, dass der Mensch die Leidenschaft findet, die zu ihm 
passt. Sie sollte allerdings keinem anderen schaden. Es ist 
mir auch ein Ansporn, mit Rap andere zu animieren, ihre 
Leidenschaft, Qualitäten und Potenziale zu finden. Nur so,  
denke ich, können wir als Gesellschaft auch wachsen.
 
Was willst Du unseren Leser*innen sagen?
Mit Blick auf unsere inneren Potenziale können wir viel 
mehr miteinander arbeiten. Das gibt auch mehr Kraft als ein  
Gegeneinander. 
 
In deinem neuen Song steckst Du von Himmelskörpern »Ver-
klemmt in der eigenen Raumsonde«  und wirst von Magnet-
feldern angezogen. Was ist das für eine Metapher?
Ich glaube, dass jeder Mensch eine Art sexuelle Energie hat.  
Man kann von Verlockungen angezogen werden und dabei 
seine Energie verschwenden. Vielleicht hat mich meine Ver-
klemmtheit auch davor bewahrt, bis der richtige Zeitpunkt 
kommt, in dem man sich dann findet.

»VERKLEMMT IN 
DER EIGENEN 
RAUMSONDE,
ICH KÖNNTE 
SCHÖNREDEN, 
DASS  ICH GUT 
AUSKOMME,«

  Hook

Himmelskörper, sie locken an
oft sind Landschaften nicht  

aus dem Kopfgegangen

(och verdammt)Wie schön sie sich anbieten
Magnetfelder erscheinen die uns in den Bann 

ziehen.

Himmelskörper, sie locken an
oft sind die Landschaften nicht aus dem Kopf 

gegangen

(och verdammt)Wie schön sie sich anbieten
Magnetfelder erscheinen die uns in den Bann 

ziehen.

part 1

Verklemmt in der eigenen Raumsonde
ich könnte schönreden das ich gut auskomme.

Wär nicht die ständige, ausgefahrene Antenne
wenn ich vor mir was auf dem Radar erkenne

alles auf eine Karte setzten das es anzieht ?
Da bin, ich, nicht gerade aus Granit

Eben  wie so manch TYYYYPischer Mannstyp
ich sehe nicht wie mir das in die Hand spielt

betrübt wie ich mich fühl. Ich senk mein Kopf 
weil  ich auf  Leidenschaft zu zweit hoff  
 ein Abenteuer bereits, das reizt doch

was ist verbläst dies mein ganzen Treibstoff...

Dann noch ein Loch in dem ich steck 
Trotz Einlenkens das allein geht nicht weg.

Was man hundertprozentig hätte  
wird man nicht kriegen

deswegen weiter durch die Galaxis fliegen.

Hook

Part 2

Erholt von einem Gefahr bringenden Vorgehen
meine Amaturen eben waren sie am Durchdrehen.

Da zieht unversehens was am Hebel
jetzt gerade bin ich im nächsten Magnetfeld.

Dann geht es durch den Nebel der Galaxien 
Das erweckt Wünsche und tiefste  Fantasien

Eintrag  ins Logbuch. Acht, acht, sieben 
Fata Mogana  direkt vorm Magazin.

lieber mit als gegeneinander

Interview mit Martin, geführt von Marie Garbers und Anna Clarks von unartig.

Sieht so aus als wäre es 
die Venus

Überforderung welche 
Knöpfe ich drehn muss, 

damit ich in ihren 
Krater eindring

doch erfahr das Raketen  
aus dem Leim ging

weil Intensität von ihr 
gefordert war

ich fliege weg denn  
erkenne sofort  

die Gefahr 

gerade da, lockt ein 
Ziel während ich reise, 
weiß nicht ob es kalt 

oder heiß ist der  Kern 
in deinem......

Hook

Foto: Anna Clarks

Illu: Jossy | IG: @jossynotjosie
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KLUGSCHEISSER*INNEN-BOX:
WAS IST?
 
Flow: Englisch; bedeutet »fließen« oder »Fluss« 
und bezeichnet im Rap das Zusammenspiel aus: 
Musik (Stimme des Rappenden, Beat und Melo-
dieverlauf), Text (Reimschema, Wortwahl) und 
dem Vortrag (Betonung und Aussprache der Rap-
per*innen).Q1

 
Stakkato: Italienisch abgeleitet von »staccare« 
(abstoßen); bezeichnet eine musikalische Aus-
drucksform mit einer Abfolge von kurzen, abge-
hackten Geräuschen/Tönen. Q2

Hook: Englisch; bedeutet »Haken« und bezeich-
net im Rap den Refrain.Q1

Punch Line: Englisch; bezeichnet eine Pointe in 
Form einer (humorvollen) Textzeile, die die Geg-
ner*innen hart trifft.Q1

Triggerwarnung: Sexualtiät
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körpergebet

bedecke meine augen, mutter
die welt zu viel, der körper schwer
heb mich leicht und ohne fragen auf 
deinen schoß.

bedecke meine augen, vater
das was ich sehen würde, ist nichts 
was ich will, noch kann
leg deinen schweren kopf auf meine 
schultern will nicht mehr schweben, 
sondern stehen liegen.

bedecke meine augen, schwester 
greif mit deiner hand in meine
verzeih mir alle, die ich nie war,  
noch sein konnte.

– Sasa | IG: @mallorcakne
poesie

identität

MOBBING 

Mobbing ist, auch wenn man es auf 
den ersten Blick nicht glaubt, eine 
Gefahr. Eine Gefahr, die Dich nicht 
schlafen lässt, die Dich depressiv 
macht, die Dir Panik macht, eine Ge-
fahr, die Dir Angst macht. Die Dich 
umbringen kann. Wenn Du nicht 
schleunigst etwas dagegen unter-
nimmst.
Aber was kann ich tun? Ich kann pro-
bieren, mich in die mobbende Per-
son hineinzuversetzen, um zu ver-
stehen, was der/die Mobber*in damit 
erreichen möchte.
Wird das Mobbing zur Überlebens-
strategie, verschafft sie eine Macht-
position? Welche Motive gibt es? 
Vielleicht Neid, Frust und falsch ver-
standener Ehrgeiz? Oder eine Ket-
tenreaktion, die durch eine unfaire 
Behandlung gegenüber dem/der Tä-
ter*in selbst ausgelöst wird.
Und: Nur, weil ich selbst schlecht be-
handelt wurde, heißt es noch lange 
nicht, dass ich einfach irgendwelche 
anderen Leute genauso behandeln 
darf. Denn dadurch kann die Zeit 
nicht zurückgedreht werden. Und 
selbst wenn doch, wäre es noch lan-
ge kein richtiger Grund. 

Dilemma

Wie oft habe ich mir gesagt, dass es jetzt 
doch der richtige Zeitpunkt ist, anders 
zu leben, anders zu denken und anders 
zu sein als jetzt. 

Wie oft habe ich gedacht, dass es der rich-
tige Zeitpunkt wäre, meinen Lebensstil 
zu ändern oder ein anderer Mensch zu 
werden. Der zu sein, der ich immer sein 
wollte. Jeden Tag stehe ich auf mit dem  
Gedanken, dass ich viel mehr und härter 
daran arbeiten muss, mich zu ändern. 

Dass ich meine Ziele immer wieder neu 
setzen sollte. Irgendein*e Kolleg*in, 
Freund*in oder Mitschüler*in kommt 
und blockiert mir den Weg mit Stei-
nen. Damit ich da stehen bleibe, wo ich 
bin. Dilemma. Wie viele Menschen und 
Situationen – vielleicht das Schicksal  
– versuchen, mich aufzuhalten, und 
jedes Mal muss ich mir sagen, dass es 
jetzt die Zeit ist, das alles zu ignorie-
ren und weiter zu gehen – gegen alle, 
auch meine eigenen Widerstände.  
Ab jetzt ist die richtige Zeit zum Anneh-
men und zum Sagen, dass ich glücklich 

bin mit allem, das mich umgibt. Jetzt ist 
die Zeit zu sagen, dass ich mit mir sel-
ber und meinen negativen oder dunk-
len Seiten zufrieden und im Reinen bin. 
Jetzt ist die Zeit zu sagen, dass ich bin, 
wie ich bin. Jetzt ist die Zeit aufzuhö-
ren, mich selbst negativ zu beeinflussen 
oder negativ beeinflussen zu lassen. 
Jetzt bin ich hier und stehe hier, sehr 
selbstbewusst. Und ich weiß genau, 
dass ich nur ich selbst sein möchte. 
So und genau so wie ich bin.            
  
– Slman

Aber wie kann ich etwas
dagegen unternehmen?
Ich sollte mich jetzt um 
mich kümmern. 
Was gibt mir gerade 
Kraft?
Was in diesem Moment 
kann mir gut tun?
Was kann mir helfen?
Was brauche ich  
gerade?
Wen kann ich  
ansprechen?
Kenne ich jemanden, 
der*die ebenfalls  
betroffen ist und kann 
dort um Rat fragen?
Wie kann ich mich 
schützen?
Was hilft mir, das  
Thema anzusprechen?

Ich finde, dass wir alle gemein-
sam gegen Mobbing etc. kämpfen 
und diese Welt zu einer besseren 
machen sollten.

– Jana
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Triggerwarnung: Gewalt

Triggerwarnung: Gewalt, Krieg Seite 34–35

Illu: Maja
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kunst

Interview mit Florian Ahrens geführt von Anna Clarks 

– Florian Ahrens
IG: @havefuninflorida

Ich habe @havefuninflorida vor 
ca. einem Jahr auf Instagram ent-
deckt und war schockverliebt in 
diese mächtigen Bilder. Jetzt konnt 
ich Flo, so heißt der Künstler, der 
diese krassen Bilder von sich selbst 
im Internet zeigt, überreden, im 
unartig. auszustellen und mir ein 
paar Fragen zu beantworten. Dar-
an lass ich Euch nun teilhaben. 
 
Flo, was bewegt Dich zu solchen 
Bildern?
Diese Bilder sind an sich Mo-
mentaufnahmen von einer Per-
formance, die für mein Studium 
(E.A.S.T.) enstanden ist. Wir ha-
ben uns mit Kunst im sozialen 
Raum beschäftigt und der erste 
Impuls von meiner Dozentin ging 
in Richtung Politik. Dadurch bin 
ich dann im Prozess irgendwann 
bei der Zerstörung vom Sozial-
raum durch Krieg gelandet und 
wollte mit dem Umgang und den 
Reaktionen darauf arbeiten. Ich 
wollte etwas Abstoßendes zeigen, 
Gefühle von Ekel und Unverständ-
nis aufkommen lassen. Was fangen 
wir mit schlechten Gefühlen, mit 
dem, was uns belastet, an? Wie ge-
hen wir damit um? Wie wirkt das 
nach außen? Sorge ich dafür, dass 
du dich schlecht fühlst, indem ich 
mich schlecht fühle?
 
»Am I making you feel sick?« 

Für die Performance selbst habe 
ich im Vorfeld schwarze Farbe ge-
trunken und dann dafür gesorgt, 
dass ich die schwarze Farbe wieder 
loswerde. Auf eben nicht ganz so 
angenehme Art und Weise.
Zum einen wollte ich also das 
Schlechte versuchen rauszukrie-
gen, gleichzeitig dann aber damit 
für Zuschauende dieses abstoßen-

de Gefühl neu kreieren. Diese Art 
Dämonenaustreibung ist jetzt in 
den Bildern festgehalten. Und ich 
glaube, das ist Kunst allgemein für 
mich. Das, was man sonst nicht los 
wird, loszuwerden, rauszukriegen. 
 
Wie würdest Du Dich als Künst-
ler*in einordnen?
Ich arbeite mit dem, was ich ge-
rade brauche, und bin dann das, 
was ich gerade brauche. Ganz un-
abhängig vom Medium, das kann 
Performance sein, Tanz, Texte, al-
les mögliche. Die Jahre über hab 
ich mich irgendwo dem Selbstpor-
trait verschrieben, weil ich da eben 
selber bestimmen und kontrollie-
ren kann, was wie passiert. Und 
das gefällt mir. In jedem Bild kann 
ich entscheiden, wer oder was ich 
sein will. Schöne Illusionen, viel 
Freiheit. Und ich kann mich da je-
des Mal aufs neue in neuen Welten 
einordnen, die ich kreiere.
Ich stell mich hin, ich drück auf 
den Auslöser, ich bearbeite alle 
meine Bilder selbst. Das ist also 
immer was zwischen Ein-Mann-
Armee und One-Woman-Show. 
 
Welches Thema spielt Gender in 
Deiner Arbeit?
Mit Gender »spielen« ist da schon 
das passendste Wort. Das hab ich 
schon immer gemacht und das 
war für mich nie eine sonder-
lich große Sache, sondern eher 
selbstverständlich. Wenn ich für 
ein Bild wie Madonna aussehen 
wollte, dann hab ich das halt ge-
macht. Rollen tauschen, Charak-
tere abbilden, sich verkleiden, das 
ging in meiner Fotografie meistens 
darum. Vor Kurzem hab ich an-
gefangen, da nochmal anders mit 
zu arbeiten und das in Projekten 
wirklich bewusst zu thematisie-

ren. Um so Dinge wie bei-
spielsweise Geschlechter-
normen, Genderidentität, 
Sexualität nochmal an-
ders zu ergründen und zu 
nutzen, um ins Gespräch 
zu kommen, Fragen aufkommen 
zu lassen und mal länger dran zu 
bleiben. Das ist momentan alles 
in Arbeit. Für so manche scheint 
da ja doch immer noch nicht alles 
selbstverständlich oder akzeptabel 
zu sein, da müssen wir nochmal 
ran.
 
Was würdest Du Dich selbst fra-
gen, wenn Du könntest? Und die 
Antwort darauf?
Will man bei sowas nicht immer 
wissen, was als nächstes passiert? 
Morgen oder im nächsten Jahr? So 
allgemein und überhaupt?
Wobei ich das, glaub ich, lieber  
gar nicht wissen will.
Überrasch mich. Aber nicht zu 
doll.
 
Was denkst Du genau jetzt?
Jetzt denk ich eigentlich noch an 
gestern, bin aber trotzdem schon 
bei übermorgen. Und ja, ich weiß, 
dass alle immer sagen, wir müssen 
mehr beim Jetzt bleiben und mehr 
im Moment leben.
Und irgendwie bin ich jetzt bei 
dem schlauen Spruch »Wenne 
Mittwoch überlebst, is Donners-
tag.«
Aber eigentlich ist heute Sonntag. 
Das, denk ich, reicht dann auch.

Fotos: Florian Ahrens 
IG: @havefuninflorida

Triggerwarnung: Gewalt, Krieg
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                                         Jetzt bin ich hier.                   

Jetzt habe ich kein Kind.
                                                                                        Jetzt habe ich keinen Partner.

Jetzt habe ich keine Partnerin.
 Jetzt bin ich hier     -

                                                                                   In der Psychosomatischen Klinik.
                                                        Jetzt bin ich krank.

Jetzt bin ich hier –
Jetzt atme ich.                                                      Jetzt lebe ich.

Jetzt sitze ich auf dem Boden.                                                       
                                                       Jetzt bin ich hier auf dem Boden.

Jetzt ist es warm.
                                                                                                              Jetzt bin ich hier.

                                                Jetzt habe ich einen Koffer.                                         Jetzt 
habe ich ein Blatt.                 Jetzt habe ich einen Stift.

Jetzt bin ich hier.                             

                            Jetzt bin ich in mir.

                                                       Jetzt dröhnt mein Kopf.                

Jetzt schlafe ich mit Medizin.

Jetzt bin ich hier.

Jetzt bin ich dankbar hier zu sein.                            Jetzt       bin ich stolz  
auf mich.

Jetzt tanze ich im Rahmen.

     Jetzt bin ich hier.

– Levi 

IG: @levisdreamworld

36
poesie

kunst
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Illu: Laura Dunse | IG: @little_laura97
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sprache

Wer können wir trotz 
unserer Päckchen von 
früher jetzt sein?
  
Benizar Gündoğdu (28) ist stellevertretende Landesvorsitzen-
de der Jusos Hamburg und Abgeordnete für die Bezirksver-
sammlung in Harburg. Ich treffe sie zum Lunch im Caspari in 
der Lämmertwiete  und schon in den ersten Minuten unseres 
Gespräches erkenne ich einige Parallelen, die ja vielleicht 
auch nur dem BIPoC-Sein geschuldet sind, die uns jedoch 
niemals in Gänze definieren können und dürfen. 

Wir sprechen darüber, wie uns das Strebersein als Migrakin-
der aufgebürdet wurde, weil wir, ohne Vitamin B, Aktienfonds 
oder Sparkonten, oder der Aussicht von später winkendem 
Erbe, nur diese eine Option hatten, um Dinge wieder gut-
zumachen. Für unsere Eltern und ihre verpassten Chancen 
sollten wir umso härter arbeiten. Eine Art Renaissance ihrer 
jugendlichen Hoffnungen, die auf uns projiziert worden sind. 
Eine indirekte Aufforderung, die niemals wirklich stattfand, 
der es auch nicht bedurfte. Ist es nicht vielmehr so, dass Kin-
der diese unsichtbaren Codes bereits internalisieren und viel 
mehr verstehen, als ihnen zugetraut wird?

Benizar wollte (und sollte?) also Medizin studieren und ich 
Jura – aber daraus wurde zum Glück nichts. 
Wir sprechen darüber, in welcher Welt wir leben wollen und 

wie sich das Jetzt ändern müsste, damit das Bald le-
benswerter würde. Es könnte so einfach sein – aber 

das ist es nicht. Ist es nicht eher so, dass die Din-
ge, die am einfachsten zu begreifen scheinen, 
dann doch am schwersten zu erreichen sind? 
»Die Mentalität der Menschen müss-
te sich ändern. Raus aus dem egois-

tischen Denken und mehr ins So-
lidarische. Jeder Mensch hat 

Zerstörerisches wie Habgier 
etc. in sich, aber auch Liebe, 

Hilfsbereitschaft und ande-
re Tugenden. Ein Werte-

wandel müsste her.« Mich 
interessiert, woraus sie ihre 

Motivation und Kraft schöpft: »Es 
sind genau die Momente, wo mir 
zum Aufgeben zumute ist. Norma-
lerweise denkt man, wir werden 
immer offener als Gesellschaft 
und es geht schon stetiger vo-
ran. Aber dann merke ich, wir 
sind noch lange nicht so weit. 
Es gibt noch zu viel Diskriminie-
rung aller Art. Wenn ich an nach-

kommende Generationen denke, sage ich mir: Nein, ich kann 
nicht nicht kämpfen.« 

In ihrem Umfeld war Benizar die Vorreiterin mit ihrem poli-
tischen Engagement. Sie  gründete ein Frauennetzwerk und 
wird heute von Freund*innen auf diesem Weg begleitet. »Als 
Frau mit Migrationshintergrund hat man so viele Baustellen, 
mit Identität, westlichen und muslimischen patriarchalen 
Strukturen etc., dass man gar nicht den Raum dafür hat, dann 
auch noch in die Politik oder Literaturwissenschaft zu gehen.« 

Ich kann relaten – es erscheint fast so, als würden uns über-
all kleine und manchmal große Ablenkungshäppchen in den 
Weg geworfen, die uns dann erstmal beschäftigen und Kraft 
kosten. Apropos Baustelle: »Verrätst Du mir eine Sache, für 
die Du Dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?«, 
frage ich sie. Sie nennt die Wohnsituation, in der sie groß-
geworden ist. Wie auch bei mir waren die anderen Kinder 
in ihrer Klasse gut situiert, also wurden wir erfinderisch mit 
den Jobbezeichnungen unserer Eltern. So wurde aus ihrem 
Vater der Elektriker, aus meinem der Ölingenieur. Heute noch 
merkt sie wiederholt, dass Mitmenschen in ihrem Alter schon 
»weiter« sind, da sie scheinbar im »Glücksspiel Leben« immer 
die richtigen Lose gezogen haben. Aber sie ist auch stolz auf 
sich, dass Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht zu haben, 
und für Ungerechtigkeit sensibilisiert zu sein. 

Wir witzeln darüber, dass wir heutzutage noch ständig von 
einem schlechten Gewissen geplagt werden, wenn es um das 
Geldausgeben geht. Manche sagen, sie machen sich nichts 
aus Geld. Irgendwie ironisch - ist diese Sicht der Dinge nicht 
ausschließlich jenen vorbehalten, die es finanziell ja auch gar 
nicht nötig hätten, sich etwas aus Geld zu machen? Andere 
sagen: Investier halt! Und: Über Geld spricht man nicht. Und 
ich sage: Break the stigma! 

Aber, zumindest für die kleine Aisouda damals, war das 
Schamgefühl und das Schweigen darüber mit am schlimms-
ten. Ich muss auch an Benizars Worte denken, der vergesell-
schaftlichten Habgier nicht den Gefallen zu tun, aufzuhören. 
Es gibt jene, für die Aufgeben keine Option ist. Weil es Men-
schen gibt, die nicht das Privileg haben, unpolitisch sein zu 
können. Ich will nichts schönreden, nur um der Gefahr, Vorur-
teile zu bestätigen, zu entkommen. Denn wir sind einfach viel 
mehr, als unsere Zuschreibungen oder Geschichten über uns 
zu verraten scheinen. Es gibt Parallelen, dort, wo man welche 
sucht, diese können Halt geben. Aber es gibt auch Träume 
und die können vielleicht erst fliegen, wenn wir beginnen, 
alte Schubladen zu öffnen.

Was passiert wohl, wenn wir versuchen, aufzuhören, end-
lich unsere Zugehörigkeit zu beweisen und krampfhaft den 
Stereotypen zu entkommen? Diesen Gedanken finde ich ver-
lockend, ganz nach dem Motto: Ja, ich bin voll das Klischee, 
und jetzt?

Text & Illu: Aisouda H. | IG: ais.gh

poesie

MAGIC PUSSY

MY PUSSY IS A MAGIC SHRINE
BETTER WORSHIP IT
LIKE THE GODESS THAT IT IS

IT’S NOBODY’S PROPERTY
ONLY MINE
I LOVE ITS FUR
AND I LOVE ITS FRIZZ

MY PUSSY HAS GREAT SUPERPOWERS
I WISH IT SHOT LASER BEAMS
SOMETIMES IT GROWS ORGASMIC  
FLOWERS
AND FLOWS OCEANS OF MY KINKY DRE-
AMS

MY MAGIC PUSSY IS JUST LIKE A UNICORN
IT GLITTERS LOVE
AND IT RAINS HEARTS OF BLOOD
IT’S ALWAYS POWER AND CONSENSUAL 
PORN
AND IF IT’S FED IT BEGINS TO FLOOD

MY MAGIC PUSSY SAVES THE DAY
WHEN I’M EXCITED AND I PRESS TO 
PLAY

– Denise Burmester | IG:@decadenise2022

identität

Triggerwarnung: Sexualität

Foto: Unsplash
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Triggerwarnung: Diskriminierung, Bodyshaming

Ellen Morcinek hat sich künstlerisch mit weiblichen Körperbildern auseinanderge-
setzt. Für sie ist dieses Thema sehr eng mit Situationen verknüpft, in denen sie sich 
ungewollt Kommentare zum eigenen Körper anhören musste und keine Ahnung 
hatte, wie sie in diesem Moment darauf antworten sollte. Auch die Konfrontation 
mit der Diet Culture haben in ihr emotionale Reaktionen ausgelöst, die sie nicht so 
ungesagt stehen lassen will.

Körper / gesellschaft
 / identität 41

Ihre Werke greifen die Stimmung der selbst erlebten Szenarien und ungebetenen  
Kommentare sowie ihren ungesagt gebliebenen Antworten darauf auf.  Aus einzel-
nen Situationen formt sich mosaikartig ein Gesamtbild, welches das traditionsreiche,  
gesellschaftliche Konstrukt der Körperideale mit Ironie konfrontiert.
Wir danken Dir Ellen, dass du diese großartige Arbeit zum Thema »Ungesagtes« an uns
herangetragen hast, und freuen uns, Dir hierfür den Raum geben zu können.
 
Text: Redaktion | Bild: Ellen Morcinek 

unartig.harburg | N
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Nö!
Weibliche Körperideale und weibliche Körperbilder. Über die 
Jahrhunderte hat sich das Schönheitsideal wie eine Frau aus-
zusehen hat, konstant verändert. In der heutigen Zeit liefern 
Zeitschriften, Werbungen sowie soziale Medien wie Insta-
gram, TikTok und Twitter meiner Meinung nach eine Recht-
fertigung für das Streben nach dem perfekten Körper – und 
dazu Anleitungen, wie die letzten paar Kilos abtrainiert wer-
den können. In Zeitschriften oder Posts wird das Narrativ ge-
füttert, wie eine Frau in der heutigen Zeit auszusehen hat und 
wie ihr Körper auszusehen hat, um als schön zu gelten. Zu-
dem wird durch Begriffe wie »Magerschock« oder »Kilofrust« 
oder Kommentare unter Beiträgen gerechtfertigt, das es voll-
kommen okay ist, unangemessene Bewertungen über andere 
Menschen zu schreiben, die in der Öffentlichkeit stehen, und 
teils völlig schutzlos attackiert oder sexualisiert werden. 
Was musstest du dir schon alles über deinen Körper anhören? 
Hast du nach diesen Kommentaren gefragt? Und von wem 
kommen sie? 
Schon von früher Kindheit an wurde mein leichtes Überge-
wicht als Einladung gesehen, mein Essverhalten und meinen 
Bauch  zu kommentieren, ob von Fremden, von der Familie 
oder von meinem Kinderarzt. Von da an habe ich gelernt, 
dass das körperliche Erscheinungsbild etwas sehr Wichtiges 
ist. Ich bekomme nette Kommentare in Form von Kompli-
menten, wenn ich ein bestimmtes Körperbild manifestiere. 
Ich war 14 Jahre alt und mit der Pubertät wuchsen nicht nur 
die Selbstzweifel meinen Körper betreffend, sondern auch 
die mir unangenehmen Kommentare, die ich von Jungs über 
mich oder meine weiblich gelesenen Freundinnen gehört 
habe. Mit einer Selbstverständlichkeit haben sie öffentlich 
die Körper auf Skalen von 1 bis 10 bewertet oder sich über die 
»Hängetitten« von XY lustig gemacht. Ich habe das Verhalten 
so übernommen, um zu den Etablierten zu gehören. Da ich, 
genauso wie die Jungs in einer patriarchalen Gesellschaft auf-
gewachsen bin, in der die Gunst der männlichen Bevölkerung 
alles bedeutet, habe ich diese Kommentare und Bewertun-
gen zu meinem Leid internalisiert und sie zum Teil bis heute 
nicht richtig ablegen können. Ich dachte, dass ich so ausse-
hen muss wie die Frauen bei Germany’s Next Topmodel, um 
beliebt zu sein und in männlichen Kreisen gut anzukommen. 
Ich habe meinen Körper selber durch Phrasen degradiert, so-
dass es die anderen nicht mehr tun konnten. Dieses gefähr-
liche Vergleichen mit den Frauen in den Medien und den be-
liebten Mädchen in meinem Umfeld hat mir erneut bestätigt, 
dass ich, wenn ich auch Komplimente bekommen möchte, 
dünn sein muss. Dieser Gedanke hat bei mir ein schwieriges 
Verhalten zu meinem Körper und zu Essen ausgelöst, mit dem 
ich bis heute zu kämpfen habe.

Ich habe über die Jahre hinweg sehr viel reflektiert und mich 
mit unseren gesellschaftlichen Strukturen beschäftigt, in de-
nen degradierende Kommentare zu Körpern von FLINTA*s zur 
Norm gehören und absolut nicht hinterfragt werden. Ich bin 
jetzt 22 Jahre alt und habe mein Leben lang Kommentare zu 
meinem Körper bekommen. Heute begegne ich ihnen nicht 
mehr so wohlwollend wie früher, und lechze auch nicht nach 
Komplimenten von Männern. Es hat sich eher in eine Frustra-
tion und Wut gewandelt. Die ungewollten Kommentare hören 
ja nicht einfach auf, nur weil sich meine Sicht auf eine Situa-
tion geändert hat. Nein, ich habe ja wohl den Fehler gemacht 
und bin im Sommer bei 30 Grad mit einem Kleid rausgegan-
gen, im Herbst mit einem zu großen T-Shirt und im Winter mit 
Mantel. Es tut mir leid, es war wohl mein Fehler, dass mir aus 
fahrenden Autos von Männern hinterher gehupt wurde oder 
mir ein Mann gesagt hat, ich hätte wirklich mal öfter den mir 
unbekannten Mann anlächeln können, oder? Nö! 
Ich habe es satt, das sich Männer und oft auch andere FLINTA*s 
das Recht rausnehmen, mein Erscheinungsbild zu kommen-
tieren. Auch wenn es für sie meinetwegen als ein Kompliment 
gemeint ist, fasse ich das gerade bei Männern nicht mehr so 
auf. Ich möchte keine ekelhaften Kommentare zu meinen ge-
bärfreudigen Hüften bekommen oder beleidigt werden, wenn 
ich nicht auf ein »Kompliment« eingehe. Ich habe mich künst-
lerisch mit dieser regelrechten Akzeptanz von unangemesse-
nen Kommentaren an weiblich gelesene Körpern beschäftigt, 
die in unseren Strukturen die gesellschaftliche Akzeptanz 
eines Kompliments oder eines Witzes genießen. Dazu habe 
ich mich in meinem weiblichen Umfeld umgehört und nach-
geforscht, was sich meine Freundinnen schon alles ungewollt 
über ihren Körper anhören mussten. Ihre Antworten habe ich 
als eine zynische Kritik poetisch und bildnerisch dargestellt. 
In dieses künstlerische Projekt mit dem Titel »NÖ!« ist meine 
gesammelte Wut auf die Diet Culture, toxische Körperideale, 
den Male Gaze und die Normalisierung der Bewertung von 
Körpern eingeflossen. Auf eine gewisse Art hat mir dieses Pro-
jekt die Augen geöffnet und ich konnte die aufgestaute Wut 
freilassen. Jede ungesagte Reaktion auf diese Kommentare, 
jeder heruntergeschluckte Konter und der ganze durch die 
Medien geschürte Selbsthass ist in meine Bilder geflossen. 
Jetzt geht es mir besser, Schritt für Schritt freunde ich mich 
mehr mit meinem Körper an, weil sie so viel für mich tut. Zu-
dem habe ich mir fest vorgenommen, bei dem nächsten blö-
den Kommentar einfach laut NÖ! zu rufen und zu gehen. 

– Ellen Morcinek

Triggerwarnung: Bodyshaming, Sexismus 

identität/körper/gesellschaft

»NÖ«

poesie

gestern oder morgen
oft bin ich in meiner welt  
verloren,
verbunden mit so manchen 
sorgen
und dann kommst du und sagst
j e t z t
eben noch durch den alltag  
gehetzt
einkaufen, von a nach b laufen,
und dann hast du mich wieder 
in die gegenwart versetzt.
du hältst dir die hände vors  
gesicht und sagst,
‚ich seh dich nicht, du siehst 
mich nicht‘
und entgegen jeder pflicht,
beginnt ein spiel
ohne ziel das
uns verbindet,  
jede hemmschwelle überwin-
det und dafür sorgt, dass alles  
negative schwindet.
wie die steine, die wir ins  
wasser werfen,
ziehen auch wir weite kreise
immer wieder auf einer neuen 
reise
die anreise ist wie eine  
heimreise
die heimreise wie eine  
weltreise
ich will nicht ausreisen

– hannah herb

Bild: Sibel Can 
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Schwarzes Herz, 
weiße Tränen.
»Über die Ermordung der 22-jährigen Mahsa/Zhina Amini 
und die ausgelöste Protestwelle im Iran. Ein Bericht aus 
physischer Ferne und hautnaher Hilflosigkeit.«

Morgens nach dem ersten Wimpernschlag checken wir direkt 
Whatsapp und IG-Stories, um zu schauen, was über Nacht 
wieder passiert ist. Zwischen glücklich posierenden Privile-
gierten und ihrer Selbstdarstellung immer wieder gewaltvolle 
Bilder vom Widerstand gegen die fundamentalistische Regie-
rung. Überprüfen, ob meine Cousine noch heile ist. Erst diese 
Woche hat sie ihre Unizulassung für ihr Wunschfach erhalten, 
ihr Leben soll erst noch beginnen. Frauen, die ihre Kopftücher 
auf den Straßen Tehrans, auf meinen Straßen, niederbren-
nen. Ein jubelnder Moshpit aller Geschlechter um sie herum. 
Männer, die sich vor die Munition der Religionsgarde werfen, 
um Frauen als Schutzschilder zu dienen. Kinder, die mitlau-
fen, weil sie bereits wissen, dass dieses Land nichts Gutes für 
sie bereithalten wird. Hat die Inflation und zugenommene  
Armut seit Corona die Bevölkerung nicht genug getroffen? 
WAS WOLLT IHR VON UNSEREN KÖRPERN? Didn’t you all 
come from a woman? And in the night, don’t you all go to a 
woman?

Mein Körper ist angespannt, den ganzen Tag. Mama 
und ich rauchen Kette, obwohl ich vor 3 Jahren aufge-
hört hatte. Zum Glück ist sie bei mir, wir haben gerade 
beide Urlaub, die einzigen Tage im Jahr, die wir unge-
stört für uns haben. Und da ist nichts als Schuldgefühl 
und Scham dafür, dass wir nichts Nennenswertes ma-
chen können. 

2008 wurde ich von der Sittenpolizei für mein angeblich 
nicht sittengerechtes, aufgezwungenes Hijab verhaftet und 
in einem Van mitgenommen. Ich war 14 Jahre alt. Ich wusste 
nicht, wohin sie mich mitnehmen und ob sie mich schlagen 
würden. Mein plötzlicher Rettungsanker war, dass ich die 
ganze Zeit auf Deutsch auf sie einsprach und ihnen verdeut-
lichte, im Ausland zu leben. Es sollte keinen internationalen 
Skandal geben. Sie ließen mich irgendeinen Dreck, den ich 
nicht verstand, unterschreiben und irgendwo im Nirgend-
wo durfte ich gehen. Ich war seit sieben Jahren nicht in die-
sem Land, in meinem Land. Zu schmerzvoll ist der Verfall.  

Und da ist wieder nichts als Scham und Schuld für meinen 
Egoismus. Wie kann ich es mir rausnehmen, zu denken, »ihr« 
Land sei mir zu deprimierend, während meine Tanten, Cou-
sinen und Oma nicht das Privileg haben, wegzugehen oder  
wegzusehen. Es ist, als würde mich niemand so richtig ver-
stehen. Ich kriege das kalte Kotzen, wenn ich iranische Frauen  
sehe, die in Freiheit leben und sich nicht äußern. Oder Freun-
dinnen, weiße Feministinnen, die allermeisten schweigen. 
Wie unfeministisch von mir. Ich will einfach nur wild um mich 
schlagen. Am meisten hasse ich, Vorurteilen und Rechten 
in die Karten zu spielen. Aber das hier ist wichtiger. Es muss  
hingeschaut und verbreitet werden. Die meisten Menschen 
in meinem IG sind aber unpolitisch, Fraktion good vibes only. 
Sie sind weiß oder so stark assimiliert, dass sie nichts mit  
solchen Problemen zu tun haben wollen. Man muss sich leis-
ten können, unpolitisch zu sein.
»How can you say to my face time heals?«, singt Drake in mei-
nem Kopf.

Mama zeigt mir die Videos nicht. Ich traue mich nicht, auf die 
Reels zu klicken, die hinter der Warnung für sensible Inhalte 
darauf warten, geteilt zu werden. 

Vereinte Nationen, wo 
bleibt ihr? Feminist* 
innen, wo seid ihr? 
Linkspartei, was ist los 
mit euch? 
Tag 3 der Proteste, das Internet wird massiv gedrosselt. In 
der Protestwelle von 2019 bedeutete dies die Ermordung von 
über 1500 Demonstrierenden. »Mama, sie haben das Internet 
ausgeschaltet, sie wollen wieder Menschen töten.« »Ja«, ant-
wortet meine Mutter. Ja? JA? Ich sage dir das, damit du es ver-
neinst, mich beruhigst und mir irgendetwas Hoffnungsvolles 
vorgaukelst. Ich will auf dich losgehen. Ich will, dass du mich 
festhältst. Schweigen.

Tagsüber lenken wir uns ab. Die Wellen beruhigen uns,  
Vögel zu beobachten, beruhigt uns. Nachts überschwemmt 
uns dann die Trauer. Sie wird mit der Dunkelheit der Wel-
len über uns gespült. Es sind die Abendstunden, in denen 
die Proteste und ihre blutigen Konsequenzen stattfinden.  
Das Einzige, was mich mit ihnen verbindet, die einzig erlebte 
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Die 20-jährige Hadis Najafi wurde bei Protes-
ten von Sicherheitskräften mit sechs Schüs-
sen getötet.

Die TikTokerin Hadis Najafi nahm eine Stunde 
vor ihrem Tod ein Video für Social Media auf, in 
dem sie über ihre Hoffnungen für die Zukunft des 
Landes sprach. Die 16-jährige Sarina, ebenfalls 
Bloggerin, ging für ein besseres Leben auf die 
Straße und wurde, laut Amnesty International, 
durch Kopfschläge getötet.

Die 17-jährige Nika Shakarami wurde auf die-
selbe Art ermordet und ihrer Familie eine Beerdi-
gung verweigert. Bei der gewaltsamen Nieder-
schlagung der Proteste im Iran nach dem Tod 
von Mahsa Amini sind nach Angaben von Men-
schenrechtsaktivist*innen bislang mindestens 
50 Menschen getötet worden. 

Diese politische und starke Generation Z zahlt 
bei ihrem Widerstand einen so hohen Preis, aber 
es geht ihnen um nichts Geringeres, als endlich 
ein Leben ohne Unterdrückung und Willkür füh-
ren zu können.

Soziale Medien sind ein entscheidendes Mit-
tel, um durch Aufmerksamkeit Druck von außen 
auf die Regierung auszuüben. 

Wir solidarisieren uns mit den Protestie-
renden und ihren Kämpfen für Freiheit und 
Sicherheit.

– unartig.

Wir Gedenken Jina, Hadis, Nika, Sarina und 
allen Protestierenden, die durch das irani-
sche Diktatur-Regime bei ihrem feministi-
schen Kampf für fundamentale Menschrechte  
ermordet wurden. 

*Frau, Leben, Freiheit

Gleichzeitigkeit, sind die Sterne in der Nacht. 

Tag 4, Tagesausflug. Wir fahren durch Serpentinen am Was-
ser, die mich an Shomal im Iran erinnern. Ich sehe Feigen-
bäume, Sauertrauben, Datteln. Jasminblüten wie in Tante 
Arezoos Vorgarten. Bitterorangen wie die aus Omas Garten. 
In der Obstabteilung bei Monop’ platzt aus uns gleichzeitig 
heraus, dass es so intensiv wie in einem Obstladen in Shiraz 
riecht. Zwischen Dankbarkeit, gerade nicht im anonymen kal-
ten Hamburg zu sein, und Verachtung für den Luxus, in dem 
wir uns befinden, schleppen wir unsere müden Körper durch 
den Tag.   
 
Der einzige Halt sind Lieder von Googoosh und Dariush, nein, 
eher reißen sie mein Herz in Stücke. Fühlt sich an, als würde 
ich, hier im Überfluss lebend, imaginäre weiße Tränen vergie-
ßen. Mir kommen keine realen Tränen, denn mit dem Weinen 
ist es so eine Sache. Es gibt Dinge, die sind so dunkel, dass dir 
die Tränen wegbleiben. Weinen kannst du nur, wenn dir noch 
Hoffnung auf Erleichterung bleibt.

Am letzten Tag regnet es. Das Ergrauen des Himmels spiegelt 
endlich unsere Schwermut wider. 
Let the rain wash away all the pain of yesterday.
What about the pain of tomorrow? What about NOW?

Die Woche mit Mama ist rum, damit auch die ersten 7 Tage 
nach Zhinas Ermordung. Ich rauche eine letzte Zigarette, 
schreibe den Text für den Abgabetermin von unartig. zu Ende. 
Auf Instagram sehe ich neue Stories: Hadis Najafi (20) wurde 
sechs Mal in den Kopf geschossen. Rest in power.

Jin, jiyan, azadi*
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Screenshot TikTok / Hadi Najafi
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Ich hatte meine innere Stimme 
lautlos kreischen gehört, sie 
hatte stets widergehallt in  
meinem luftleeren Raum. 
Ich war die Hülle, in der meine 
Seele ertrank, zu sehr von au-
ßen geschwächt, um in mir zu 
ruhn. 
Nur ich werde diejenige  
gewesen sein können, die das 
Wann bestimmt.
Nur ich werde die Macht  
haben, zurückzufordern, was  
einst mein war. 
Ich bin das Präsens.

»pfingstrose,  
butterblume, veilchen:
ich paypal dir dein 
money, honey
und slide durch die 
schneelandschaft
ich ride auf dem high-
way und liebe deinen 
flow, hoe.«
 
-Gedanken im Berghotel  
Lichtenhain, 2022

– Sasa

Foto+Text: BabaGreen | Model: Claudia Deutrich poesie
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Wir, Emina, Selman und Eslem vom Friedrich-Ebert-Gymna-
sium, wollen auf jeden Fall nicht unseren Mund halten und 
haben etwas zu sagen. 

Im Frühjahr 2022 haben wir ein Hörspiel zu Marione Ingrams 
Buch »Kriegskind« gestaltet, welches genial wurde!

Warum ein Hörspiel?
Ein Hörspiel hat den Vorteil, dass es viel chilliger und krea-
tiver zu entwickeln ist, als irgendeinen langweiligen Text zu 
schreiben. Dieser Artikel ist eine Gelegenheit, um gegen Un-
gerechtigkeiten auf der Welt zu wirken, da wir jeden Tag mit 
Rassismus konfrontiert werden, egal ob in den Medien oder 
im Alltag. Der Holocaust ist ein wichtiges Thema, das nicht ig-
noriert werden darf. Jetzt auf der Welt sieht man ja, was alles 
abgeht, Stichwort Ukraine und Iran. Wenn es Ungerechtig-
keiten gibt, müssen wir unseren Mund aufmachen und nicht 
leise sein! Das ist Mariones Message an uns.

Die Umsetzung
Wir hatten Unterstützung von der Hamburger Schauspielerin 
Stella Jürgensen. Sie brachte uns Techniken zum Sprechen 
einer Rolle bei – z.B. langsam sprechen, eine stabile Körper-
haltung, oder vor dem Sprechen immer tief Luft zu holen.  

Das war echt mega und hat ne Menge Spaß gemacht!
Sogar Marione höchstpersönlich war bei den Aufnahmen im 
Studio bei TIDE dabei und spielte für uns eine wichtige Rolle: 
Sie motivierte uns und zeigte, wie sehr ihr das ganze Projekt 
am Herzen liegt. Der Höhepunkt des Projekts war für uns alle 
der Moment nach den Aufnahmen, in dem Marione jede*n 
einzelne*n von uns sanft umarmte und noch einmal beton-
te, wie toll wir doch unsere Ideen umgesetzt hätten, was uns 
krass berührt hat.

Im September 2022 interviewten wir mit Unterstützung aus 
der 12. Klasse Marione per Zoom und stellten ihr Fragen be-
züglich ihres Buches und zu dem Hörspiel.

Was hältst Du von unserem Hörspiel Projekt?
Marione: »Ich glaube, dass was ihr macht, ist fantastisch 
und notwendig. Ihr seid der Schutzwall zwischen diesen 
total verrückten Rechten, die in vielen Ländern zurzeit er-
starken, und steht zwischen Rechts und der Vernunft. Ihr 
habt auch das Pech, dass ihr jetzt in so einer gefährlichen 
Zeit lebt, also wirklich in vieler Hinsicht, z.B. gibt es noch 
immer Gewalt gegen Frauen, Menschen, die die Klimakrise 
leugnen, der Angriffskrieg auf die Ukraine und vieles mehr.« 
 
 
Was löst die Weltlage in Dir für Emotionen aus?
Marione: »Der Krieg führt dazu, dass meine posttraumatische 
Belastungsstörung wieder präsent ist. Der Krieg bringt Erin-
nerungen an meine Kindheit hoch. Wieder sterben Menschen 
oder müssen ihre Heimat verlassen, und das ist das, was die 
Nazis damals verursachten.«

Hättest Du Dir vorstellen können, dass deine Geschichte 
so vielfältig aufbereitet wird?
Marione: »Als mein Buch »Kriegskind« herausgekommen ist, 
habe ich schon gemerkt, dass Interesse besteht. Ich bin über-
rascht, wie wenig Menschen in anderen Ländern aus dem 
Holocaust gelernt haben. Es gibt manche, die noch nie etwas 
davon gehört haben.«

Viele unserer eigenen Vorfahren sind aus  
verschiedensten Gründen und mit unterschiedli-
chen Zielen nach Deutschland gekommen. Manche 
von ihnen wussten über den Holocaust Bescheid, 
andere hatten nur eine leise Ahnung davon und 
wieder andere hatten gar kein Wissen über den 
Holocaust. 
 

Ein Interview mit einer Holocaust-Überlebenden 
IM GESPRÄCH MIT MARIONE INGRAM 

Wie war es für Dich, bei den Tonaufnahmen für das Hör-
spiel im Tide-Studio dabei zu sein?
Marione: »Ich habe gedacht, ich habe eine neue Familie in 
euch. Ich fand es fantastisch. Ich freue mich schon, es zu hö-
ren, wenn es fertig ist. Ich bin sehr stolz auf euch.«

Was war ursprünglich Deine Motivation, das Buch zu 
schreiben?
Marione: »Wir wohnten in Italien, als Präsident Bush in den 
1990er Jahren den Krieg im Irak angefangen hat, und ich hörte 
von Menschen, die in diesem Krieg getötet wurden. Niemand 
sprach von den Kindern, die im Krieg leben, sterben oder ver-
hungern, und da ich als Kind die Gefahren eines Krieges und 
Genozides erlebt hatte, entschloss ich mich, ein Buch darüber 
zu schreiben, was es heißt, ein Kind im Krieg zu sein.«

Mit welcher Intention hast Du das Buch geschrieben?
Marione: »Niemals mehr Krieg zu haben, nicht mehr zu has-
sen, toleranter zu sein, mehr Liebe zu verbreiten und gegen 
Hass zu kämpfen. Das war mein Ziel, das war es mein gan-
zes Leben schon. Ich habe schon als ganz junges Mädchen für 
Menschenrechte gekämpft. Das Buch habe ich gegen Krieg 
und für Kinder geschrieben, denn ich denke, niemand nimmt 
Rücksicht auf die Kinder. Die Kinder haben keine Macht, sie 
haben kein Geld, keinen Einfluss und jemand muss die Stim-
me für die Kinder sein und ich dachte mir, ich kann das ma-
chen, ich weiß genau, was es heißt, im Krieg zu leben, verjagt 
zu werden, zu sehen, wie Menschen getötet werden, verhun-
gern, wie eine Familie getötet wird. Ich dachte mir, ich kann 
mit Überzeugung davon sprechen, da ich es selbst erlebt 
habe. Es ist ein Protest gegen Krieg und Hass, aber im Mit-
telpunkt stehen Kinder.«

Die Szenen im Buch sind so detailliert, hast Du schon  
während des Krieges geschrieben?
Marione: »Ich habe während des Krieges viel gezeichnet, aber 
ich hatte damals nicht sehr viel Papier. Ich habe angefangen, 
darüber zu schreiben, als ich beinahe »nervous breakdown*« 
hatte, wenn ich gehört oder gesehen habe, dass Menschen 
ungerecht behandelt werden, wie zum Beispiel die African 
Americans, als ich in den 1950er Jahren in den USA ankam, 
oder wenn ich von Krieg in irgendeinem Land gehört habe. 
Das hat mich dann immer sehr verstört.«

Wieso ist es so wichtig, dass solche Projekte wie unser 
Hörspiel-Projekt jetzt stattfinden?
Marione: »Es ist wichtig. Wenn wir nicht gegen das Un-
recht kämpfen, dann ist alles verloren. WIR SIND DIE 
MAUER GEGEN DIESE FLUT VON HASS, KRIEG 
UND INTOLERANZ. Deshalb kämpfe ich weiter, weil 
ich sehe, dass der Kampf weitergehen muss. Wir können 
nicht einfach sagen »Oh ja, wir haben dies oder das ge-
schafft«. Wir haben nichts geschafft, wenn wir sehen, 
dass verschiedene Regierungen, in verschiedenen Län-
dern weitermachen mit Intoleranz, mit Hass, mit Krieg.« 

Hast Du einen Wunsch an unsere Generation, eine  
Aufgabe?
Marione: »Ich bedauere euch. Aber eure Aufgabe ist es, ganz 
einfach, Liebe zu verbreiten und Hass zu verhindern, andere 
zu unterstützen, die diskriminiert werden, oder in Ländern, in 
denen Mädchen nicht zur Schule gehen können, zu sagen, ich 
unterrichte euch z.B. online. Eure Aufgabe ist es, bereit zu sein, 
anderen zu helfen. Die andere Aufgabe ist, nicht den Mund 
zu halten; immer, wenn man Unrecht sieht, zu sprechen. Ihr 
habt einen Vorteil: Ihr seid aufgewachsen mit Kindern aus der 
ganzen Welt, ihr geht zur Schule mit Kindern verschiedener 
Nationalitäten, mit unterschiedlichen Ethnizitäten und Reli-
gionen, vielleicht auch mit Jüd*innen. Ihr seid aufgewachsen 
in einer anderen Freiheit, ihr seht euch wechselseitig nicht als 
Feinde an, sondern als Menschen. Deshalb kämpfe ich weiter. 
Ihr seid der Grund, warum ich weiter kämpfe.«

Wir denken, es ist wichtig, dass solche Projekte vor allem 
jetzt stattfinden, da es so viele Ungerechtigkeiten auf der 
Welt gibt und man die Menschen an eine Tragödie wie den 
Holocaust erinnern muss, damit sich so etwas Schreckliches 
nicht wiederholt. Wir sind jetzt – 2022 – bei der Arbeit mit 
Marione zu Zweitzeug*innen geworden; viele Zeitzeug*in-
nen sind bereits gestorben. Es ist unser Privileg, dass wir 
eine noch lebende Überlende persönlich kennenlernen 
konnten. Es wird unser Geschenk an Marione, dass wir ihre 
Geschichte bewahren und weitererzählen.

Das fertige Hörspiel präsentieren wir im Februar 2023 als  
Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen, die an die verhee-
renden Bombardierungen der Operation Gomorrha erinnern, 
die weite Teile Hamburgs zerstörten und dennoch gerade Ma-
rione damals das Leben retteten und dann 80 Jahre her sind.

Wer ist Marione Ingram?

Marione Ingram ist Jüdin, 87 Jahre alt und Holocaust Über-
lebende. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs lebte Marione mit 
ihrer Familie in Hamburg. Ihr Vater, selbst nicht jüdisch, wur-
de von den Nazis gezwungen, für die Wehrmacht zu dienen, 
und nutzte seine Stellung zur Unterstützung des belgischen 
Widerstands. Marione konnte Anfang der 1950er Jahre in die 
USA auswandern. In ihrem Buch »Kriegskind« berichtet die 
heute in Amerika lebende Zeitzeugin über ihr Leben im Nazi-
Deutschland.

Bist du neugierig auf Marione Ingram?
Ausführliche Zoom-Interviews und ein Video unseres 
Theaterkurses mit Szenen aus ihrem Leben findest Du auf 
unserem Youtube-Kanal. 

Weitere Infos zu den Präsentationen unseres Hörspiels 
findest Du Mitte Januar 2023 unter Aktuelles 
auf der Schulwebsite: www.ebert-gymnasium.de

Das Buch von Marione Ingram heißt: 
The Hands of War | 978-1-62087-185-0 (ISBN)

– Emina, Selman und Eslem | IG: friedrich.ebert.gymnasium
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Auf der Reise nach nirgendwohin 

Doch – zum inneren Kind !
Der Himmel ist jetzt und hier. 
Nachvollziehbar, das ist schwer zu kapieren.
Wenn wir auf Erden die Hölle erschaffen
und andere Schmerzkörper inhalieren,
Bis es kracht 
Leiden – unbewusstes Verhalten fängt an, euch einzukleiden 
Tag für Tag eine neue Schicht aus Schleier und Gier – kaum Zuver-
sicht, Neues auszuprobieren.
Die Stadt voll mit Wesen, die wandeln. 

Doch sich ausleben, der Seele nachstreben ist  nur selten gegeben. 
Lieber der Gesellschaft anpassen, sich formen lassen – um unglücklich 
einem Häufchen Leistung hinterher zu schmachten.
Denkt, er gebe euch persönlichen Wert, bis ihr merkt, dass alles, was 
wehrt, Illusion beschert. 
Ist es das wert? 
Klar ist es das! Ihr habt nur verlernt,
wie es ist, wieder in Liebe loszulassen.
Doch zu beurteilen und erwarten – das ist verquer. 
Um das Selbstwertgefühl nicht noch mehr zu verschachteln, wärs 
schön wenn wir anfangen, unser Inneres zu betrachten. 
Und aufhören, uns selbst wegen Fehlern als wertlos zu verachten. 
Wir können nicht daran scheitern, wir selbst zu sein! Sind immer gut 
genug – so wie wir sind. Flüstert das innere Kind ganz tief innen drin. 

– Any Great

KLUGSCHEISSER*INNEN-BOX: 
Übrigens:
Mit poetischen Texten kann man super weiter-
arbeiten. Dieser Text von Any ist mittlerweile 
Teil eines Songs, der bald auf Youtube veröf-
fentlicht wird. Entstanden ist der Song der ‘All 
Stars’ zu dem Thema »Bin ich real?«  im Rah-
men des jährlichen Gesangsworkshops, der in 
den Herbstferien in der Blechkiste stattfindet. 
              IG: @jc.blechkiste

kunst
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Irgendein Dienstag
Immernoch müde von der Nacht sitze ich erschöpft in der S-Bahn nach Hamburg, zu-
rück nach Hause. Ich freue mich auf mein Zuhause, ich freue mich auf mich, jetzt, bald in 
diesem Moment. Wenn ich zu mir kommen kann. Auf meinen Rückzugsort, meine Men-
schen und Ruhe.

Auf der Arbeit ist es anstrengend, ich ertappe mich dabei, unfreundliche Antworten zu 
geben, sagen zu wollen, dass mir manche Menschen besser in die Augen, statt woanders 
hinschauen sollen. Ich ertappe mich dabei, waghalsige Komplimente als Beleidigung 
aufzufassen und mich lange auf der Toilette im Spiegel anzuschauen. Ohne etwas zu 
denken, nur zu starren. Oder doch?

Heute bin ich hübsch, nein heute finde ich mich hübsch. Ich scheiße auf die Aussage, 
dass ich eine tolle, starke Frau sein soll. Warum gibt es Menschen, die mir sagen wollen, 
wie ich zu sein habe? Warum gibt es Menschen, die mich ungefragt berühren wollen? 
Warum gibt es Menschen? Wozu? Um anderen weh zu tun? Um Großartiges zu schaffen, 
heute zumindest nicht. Heute war ich stetig ruhig und hab geatmet. Jetzt bin ich im Bad 
und starre mich an, sehe falten, die zum Lachen da sind, wirklich nur sehr schwach. 

Heute sehe ich mich? Wirklich? Jetzt ist Schluss, ich bin  auf dem Weg nach  
Hause, S-Bahn verlassen, Arbeit hinter mir, Freund*innen woanders. Ich muss mich 
selbst stützen. Also los. Einatmen, ausatmen, das ist meine Blase. 

Peng.
Auf gehts in die Nacht. Denn Morgen gehts weiter. Und so gleite ich hinüber in den  
schwebenden Zustand, den ich nicht liebe. Dabei liebe ich doch so viel. Nighty.

– Anna Clarks

identität

gesellschaft

Illu: Anna Clarks | IG: @anna.clarks  
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In Between
Illu: Jossy | IG: @jossynotjosie

»hast du eben zeit für mich? ja hier«  

Ich schließe meine Augen.
Sehe den Strand und all die wunderbaren Menschen vor mir.
Ich sitze oberkörperfrei mit nackten Füßen im Schneidersitz 
auf meiner Yogamatte. Neben mir der Gaskocher, oben-
drauf eine pinke Kaffeekanne, in der gerade der Kaf-
fee anfängt, zu köcheln. Ich fühle mich gut und wohl 
in meinem starken Körper. Die Sonne wärmt mich. 
Rund um mich ist ein Steinkreis, der mich schützt 
in meinem kleinen Safe Place. Jede Person an die-
sem Strand kann mich jederzeit besuchen kommen 
und jede Begegnung fühlt sich leicht und natürlich an. 

Ich lerne, meine Grenzen zu setzen, und mich durch meine 
Worte und meine Stimme anderen Personen mitzuteilen.
Es ist der natürliche Zustand im Jetzt.

In diesem Augenblick Entscheidungen zu treffen. Intuitiv zu 
handeln und in Harmonie mit dem Ort und den dort leben-
den Menschen zu kommunizieren. Durch Gespräche als auch 
durch die Abwesenheit von Gesprächen.
Nebeneinander zu sitzen oder zu liegen. Den Moment genie-
ßen. Auf das eigene Herz hören.
Das ist das wahre Leben. Das Leben im Fluss. Das Leben im 
jetzigen Augenblick.

Ohne sich Gedanken über die Zukunft oder die Vergangenheit 
zu machen.

Nun sitze ich hier im Wohlerspark. In meiner Heimatstadt. 
Meinem Zuhause.   Ich öffne meine Augen. 

Meine Füße sind kalt und in meine Turnschuhe eingehüllt. 
Die Sonne scheint. Dieselbe Sonne, die mich am Strand ge-
weckt hat, und mir jeden Tag erneut Energie und Freude 
schenkt.

Ich fühle mich zwischen Traum und Realität, einer früheren 
vergangenen Zeit, die mich gelehrt hat, mich selbst zu lieben 
und im Vertrauen zu sein, sehr stark verbunden.
Ich kann es aber immer noch nicht ganz wahrhaben, an einem 
anderen Ort zu sein.

Aber der Ort ist in mir. Der Ort der Sicherheit. Der Ort der 
Wahrheit. Der Ort der Liebe und Sexualität. Ein Ort, an dem 
der Mensch im Einklang mit der Natur lebt. Ein Ort der Krea-
tivität…
Hier und jetzt. Ich bin der Mensch, die Person, die Frau, die 
der Ort aus mir gemacht hat. Die Geschichte von mir und dir.

– Lara Leon 

identität

kunst
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Im Trieb der Zeit,
im Schwelgen der Vergangenheit,
im Wahn der Zukunft,
irgendwo da erklingt die Frage nach Belanglosigkeit.
Im Trieb der Zeit,
gehe ich inne,
lass mich Fallen,
errichte meine eigene kleine Welt.
Nur mal eben sein,
nur ich und meine Träume,
im Fallen ganz allein,
ohne jemals aufzuprallen.
Schwerlos, leicht, ohne Konsequenz,
die in der Realität meine Wange streicht.
An einem Ort in mir,
ohne Krieg und Leid,
in der ich nicht sehe, was die Zeit Grausames treibt.
Wann nimmst du dir Zeit, ohne Zeit dich treiben zu lassen,
Zeit ohne Zeit, ohne dich danach selbst zu hassen?

Foto: Moris Wlotzki | Model: Johanna Günthler
IG: @moris_art

Eure Zukunft beginnt 
Jetzt!
*Als Berufseinstiegsbegleiterin besuche ich verschiedene Stadtteil-
schulen in Harburg und versuche, Jugendlichen bei der Suche nach 
einem Praktikums- und Ausbildungsplatz zu helfen.

Schüler*innen aus benachteiligten Elternhäusern
Die Schülerschaft ist sehr heterogen und multikulturell. Viele Ju-
gendliche stammen aus schwierigen sowie aus armen Verhält-
nissen. Ich möchte nicht, dass die Schüler*innen sich selbst über-
lassen werden und unterstütze sie dabei, dass sie eine Perspektive 
und erste Berufserfahrungen erhalten. Wir recherchieren mögliche 
Praktikumsplätze und rufen zusammen bei Betrieben an. Viele sind 
nicht in Deutschland geboren und es befinden sich auch geflüchtete 
Jugendliche darunter, die aus Kriegsgebieten geflohen und trauma-
tisiert sind.

Wie kann man Potenziale entdecken und fördern ?
Da ist das Mädchen, das gerne Maler- und Lackiererin werden 
möchte. Ich recherchiere für sie Betriebe und sie schafft es zum Vor-
stellungsgespräch. Enttäuscht erzählt sie mir, dass sie abgelehnt 
worden ist, weil man ihr erzählt hat, dass die Branche ja sehr män-
nerdominiert sei und man als Frau in diesem »Männerberuf« ja kaum 
eine Chance habe. Ich suche für sie also nach einem Betrieb, der von 
einer Frau geleitet wird. Strahlend berichtet sie mir, dass sie den 
Ausbildungsplatz bekommen hat. Die Ausbilderin erzählte ihr im 
Vorstellungsgespräch, dass sie es ganz toll findet, wenn sich Frauen 
für den Job interessieren, und dass sie ganz genau weiß, dass es für 
Frauen aufgrund des Umfelds manchmal hart sein kann, eine Zusa-
ge für einen Ausbildungsplatz als Maler- und Lackiererin zu erhalten. 
Dann gibt es da den Jungen, der noch nicht so lange in Deutschland 
lebt, aber gute Noten in den Naturwissenschaften hat. Auf die Frage, 
wer denn sein Vorbild sei, antwortet er wie aus der Pistole geschos-
sen: »Albert Einstein!« Weil er die Relativitätstheorie interessant fin-
det. Andere nennen hier Fußballer oder Stars. Ich schreibe mit ihm 
einen Lebenslauf und ehe ich mich versehe, hat er sich damit völ-
lig selbstständig im Labor eines Krankenhauses beworben und den 
Praktikumsplatz erhalten. Solche Fälle, in denen ich helfen kann, 
machen mich stolz. Die Motivation der Jugendlichen bestärkt mich 
in meinem Job.
Schwierige Umstände führen zu Herausforderungen. Da ist die 
Schülerin, die im Erstgespräch einen engagierten Eindruck macht. 
Sie sagt, sie wolle auf jeden Fall das Abitur anstreben und studie-
ren. Am liebsten Psychologie. Jetzt ist sie in der 9. Klasse. Als ich ihr 
Zeugnis sehe, stolpere ich über ihre schlechten Noten. Sie hat keine 
ESA-Prognose bekommen, was bedeutet, dass sie ihren Hauptschul-
abschluss bei gleichbleibenden Noten nicht schaffen wird. Sie will 
auch auf jeden Fall am liebsten Ärztin werden. Alles andere sei ihr zu 
stressig. Ich stehe in einem Zwiespalt: Dass die Schüler*innen Zie-
le haben, die sie motivieren, finde ich unglaublich wichtig – genau 
das ist es, was ich erreichen möchte, wenn ich sie begleite. Ande-
rerseits darf ich als Berufsbegleiterin immer nur Ausbildungen und 
Praktika passend zum jeweiligen Schulabschluss vorschlagen.  Für 
ein Medizinstudium braucht man ein herausragend gutes Abitur. Wir 

schauen uns gemeinsam ihr Zeugnis an. Niemals wür-
de ich sagen, dass sie ihre Ziele nicht erreichen könnte. 
Vielleicht verbessert sie sich ja noch und notfalls könnte 
sie auch alle Abschlüsse nachholen. Trotzdem muss ich 
erst einmal mit dem arbeiten, was sie jetzt vorzuweisen 
hat. Kleine Schritte. Das erste Ziel ist es, dass sie den ESA 
schafft und sich bis dahin auf Praktikumsplätze passend 
zum Abschluss fokussiert. Ich bemerke, wie sich ihre Au-
gen mit Wasser füllen. Ich fühle mich ein wenig hilflos und 
versuche, ihr tollpatschig ein Taschentuch zu reichen. Ich 
wollte sie nicht verletzen. Danach telefoniere ich mit ihrem Lehrer, 
der mir sagt, dass dieser »Reality Check« nötig gewesen sei. Immer 
wieder stehe ich vor solchen Situationen und bin frustriert, weil ich 
nicht weiterhelfen kann. An manche junge Menschen komme ich 
dann einfach nicht heran. Ihr Fall erscheint mir exemplarisch für 
viele Schüler*innen, die bei Berufswünschen erst einmal »Arzt« und 
»Chirurg« sagen, weil sie gehört haben, dass man dort viel verdienen 
würde und einen hohen Status hätte – oder weil sie dahingehend 
Druck von den Eltern erfahren. Ich bin mir unsicher, ob das ihr ernst-
hafter Wunsch ist, und für mich wird deutlich, dass sie sich wenig 
mit den Berufen auseinandergesetzt haben. So beschreiben viele 
ihre anderen Praktika im Einzelhandel oder beim Friseur als stressig, 
wollen aber Chirurg oder Arzt werden – extrem stressige Berufe.  

Das Hamburger Schulsystem bietet oft wenig Förderung
Für mich wird immer wieder deutlich, dass das Niveau auf Hambur-
ger Schulen nicht einheitlich ist, und oft scheinen viele soziale The-
matiken wichtiger. Die Schüler*innen haben Probleme und der Kopf 
ist nicht selten voll mit Sorgen. Da bleibt wenig Platz für anderes. 
Manche wachsen zwischen den Kulturen sowie mit elterlichem und 
gesellschaftlichem Leistungsdruck auf, müssen sich darüber hinaus 
in Deutschland und im deutschen Schulsystem zurechtfinden, wer-
den  bewertet, abgestempelt und eingeteilt. Zu allem Überfluss sind 
sie dann auch noch mitten in der Pubertät und es wird von ihnen 
verlangt, dass sie sich für einen Beruf entscheiden. Dabei sind in je-
der Klasse auch einige Schüler*innen, die absolut gar kein Deutsch 
können, weil sie viel zu früh aus den IVK-Klassen entlassen worden 
sind. Ich stelle mir die Frage, warum die Schüler*innen nicht meh-
rere Jahre in IVK-Klassen bleiben. Warum viele nicht noch besser 
gefördert werden. Ich sehe in meinem Berufsalltag aber nicht nur 
viele Herausforderungen, sondern auch viele Potenziale, die in allen 
Schüler*innen schlummern. Man muss diese Potenziale nur wecken, 
die sich manchmal noch im Dornröschenschlaf befinden oder von 
einer dicken Decke verdeckt werden, die nicht selten gesellschaft-
lich oder durch familiäre Umstände auferlegt worden ist. Leider gibt 
es meiner Meinung nach noch viele Aufgaben in der Bildungs- und 
Integrationspolitik, die es zu meistern gilt. Deutschland ist eines der 
Länder, in denen die Bildung am meisten von der sozialen Herkunft 
des Elternhauses abhängig ist.Q1,Q2 
Daran muss sich etwas ändern. Jetzt. Denn meiner  
Meinung nach haben alle Schüler*innen die gleichen Chancen verdient .
 
– Denise Burmester
 Quellen Internationale Vergleichsstudien - BMBF. (2018, 16. Oktober). Bun-
desministerium für Bildung und Forschung - BMBF. https://web.archive.org/
web/20210225092844/http://www.bmbf.de/de/internationale-vergleichs-
studien-1229.html
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Meine Zeit

Meine Zeit ist jetzt ich schaue nicht zurück nur nach vorn.
Meine Zeit ist jetzt ich glaube an mich und lasse mich von nichts  
abbringen. Die Zeit sagt uns wir sind bereit denn es ist Zeit  
sie gehört uns. 
Unsere Zeit ist jetzt.

Streitet nicht so viel denn das nimmt kein gutes Ende darum lasst euch 
das gesagt sein eure zeit ist jetzt macht das was euch gefällt

–Vanessa | IG:@vanessa_die_erleuchtende

Illu: Ralf Schwinge | IG: ralf_schwinge

der moment (für julian)
selbst wenn du bald woanders bist
& ich morgen gen vorgestern lauf
dann sind wir beide trotzdem
jetzt hier
schrei mir dich ins gesicht
& küss es dann wieder weg
komm & schenk mir deine zärtlichkeit
ich schmück mich mit ihr aus
sei mir nah
obwohl es sich halb anfühlt
tun wir so, als sei es ganz
wir machen aus der finsternis einen halbmond
tauchen
vom see ins meer
wo auch immer
ich bin du bist
danke für dich
jetzt
mit mir

– Lilly Facerette | IG: @daslille
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Halt mich an. Wie auf einer Autobahn reisen meine Ge-
danken vom hier, ins gestern, ins morgen. Mit 130km/h 

umkreise ich die Dinge, die sind, waren, oder sein könn-
ten. Ich kreise – manchmal auch ohne Rücksicht aufs 

Tempolimit. 
Was hattest du gefragt? Wie ich mich jetzt gerade fühle? 

Wie kann ich antworten, wie kann ich wissen und fühlen 
gleichzeitig? Das fühlt sich an wie ein Spagat ohne Auf-

wärmphase. Ich rutsche langsam aus dem Moment. Glei-
te davon, in alle Richtungen gleichzeitig. Ich versuche, 
das Gefühl mit Worten zu fassen, doch es entzieht sich 
meinem Zugriff. Gedankenzerrung – etwas reißt. Mein 

Kopf steigt auf wie ein Helium-Ballon, kaum zu bremsen 
und mit schrill verzerrter Stimme. Steigt in die Luft und 

umkreist meinen Körper – bis mir schwindelig wird. 
Dieses verdammte Jetzt ist eine einzige Auf- und Unter-, 

ist eine Drunter- und Drüberforderung. Kaum hat man es 
sich erschlossen, ist es schon wieder vergangen. 

Jetzt – wird gleich schon wieder gerade eben noch sein. 
Und in nur einem Augenblick wird gleich das neue Jetzt 

sein. 
Warte kurz … gleich… Jetzt. 

Eben! Ein Weg voller Stolpersteine – Gerade hast du dich 
wieder aufgerichtet, willst verstehen, was passiert ist, 

und schon droht der andere Fuß vom Weg abzukommen.
Vielleicht ist das Verstehen das Problem und wir wür-

den viel besser vorankommen, wenn wir nicht ständig 
verstehen wollten. Aber um voranzukommen, muss ich 
doch auch irgendwie wissen wohin?  Also Zack: zurück 

in die Zukunft – irgendwie entlastend mal einen Moment 
aus diesem verflixten Jetzt wegzukommen. Ganz weit 

nach vorne auf der Autobahn Richtung zukünft-Ich, hör 
ich dann vor allem irgendwann ganz laut: Meinen Körper 
– mein Auto-Mobil, bewegtes Ich, weder selbst- noch ma-
kellos.  Klappernde Ventile und ne schleifende Kupplung 

– vielleicht, aber irgendwie doch liebgewonnen.
Jetzt gerade, während ich mich an Gedankenstrudel, 

Reflexionsprobleme oder in Plänen für mein Ich, an ein 
morgen verliere, erinnert er mich doch auch daran – 

ganz subtil mit einem kleinen stechen im Knie oder Rü-
cken… Dass ich dem hier und jetzt nicht entgehen kann.

Weil egal in welche Ferne mein Kopf auch abschwebt – 
nach vorn oder zurück – meine Füße bleiben im Hier an 

Ort und Stelle. Und wissen eigentlich doch immer und 
unmittelbar wo der Schuh drückt… nur doof, dass man 

sie von da unten immer so schlecht versteht.

Spagat ohne 
Aufwärmphase

– Marie Garbers | IG: @formwandel

kunst

Bild: Kira Lynn Kettner  | IG: wooky_lynn 

so viele menschen sehen 
sich an
und doch nicht

nehmen sich ernst
dann doch nicht

heben sich ab
(fuß streift asphalt, es feh-
len wenige millimeter)
doch es klappt nicht

sind so politisch, so radikal 
und so direkt
aber irgendwie auch gar 
nicht

fühlen körper und sex, sind 
strong
doch das wars’ nicht

geben alles und jeden
und auch sich selbst auf

doch da war nichts und 
niemand
und das nimmst du in kauf

so viele menschen sehen 
es sich an
doch das reicht nicht.

menschen sind 
simpel
und ganz leicht 
politisch

– Sasa 
IG: @mallorca.akne
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Dieser Text entstand zu Beginn des Jahres als Impulstext und Startschuss zu 
dem Titel dieser Ausgabe: JETZT. Denn auch die begleitenden Redakteur*in-
nen müssen ihre kreativen Köpfe erstmal ins Laufen bringen.
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Ist es kulturelle Aneignung, 
wenn eine in Deutschland 
sozialisierte  Nigerianerin 
Schmuck der Massai trägt?

Kannst Du NEIN sagen?

Gibt es die 
Diskriminie-
rung patriar-
chaler Struk-
turen?Hast Du Angst?

Begegnest Du Dir selbst 
mit Respekt?

HAST DU JETZT  
HOFFNUNG FÜR 

MORGEN?

Kannst Du alleine sein?
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Gibst Du oder nimmst Du 
mehr?
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Woher nimmst Du die Kraft 
zum Leben?

Magst Du gerne  
berührt werden?

Weißt Du, dass 
Du schön bist?

Ist es OK aus Protest schwarz 
im ÖPNV zu fahren, weil ich 
mir aus der Politik  solzialere 
grüne Lösungen Wünsche?

Spürst Du Dich?

Hilfst Du, wenn jemand am Boden liegt?

KANNST DU DIR  
DEINEN RAUM  
NEHMEN?

Definierst Du 
Dich über  
das Aussehen?

Was findest Du, geht garnicht?

Redest Du mit Deinen 
Freund*innen über  
Geschlechtskrankheiten?

M
ag

st
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u 
Su

sh
i?

Schreib uns deine Fragen oder Antworten an: unartig.harburg@gmail.com

Fragen 
und 

so.

– Interview mit Franklyn, geführt von  
Jenny Fischer & Deniz Oeguet  

check out: www.kulturpalast-rieckhoffstrasse.de | www.hiphopacademy-hamburg.de | IG: @Kulturpalastrieckhoffstraße

lokales
Kultur Palast Rieckhoffstraße
Der Kultur Palast Billstedt erstrahlt nun auch im Süden Ham-
burgs. Als Kultur Palast Rieckhoffstraße beheimaten wir jetzt 
den ehemaligen Rieckhof im Herzen Harburgs mit dem Ziel, ein 
Stückchen Heimat für all jene zu erschaffen, die auf der Suche 
danach sind. 

Mit dabei ist die HipHop Academy Hamburg: Ein Ort der Viel-
falt und Diversität, denn im HipHop stehen die Grundwerte Re-
spekt, Toleranz und Offenheit an erster Stelle. Junge Menschen 
zwischen 13 und 25 Jahren können in diesem  kreativem Refugi-
um an verschiedenen Kursen teilnehmen und werden auf ihrem 
Weg von Größen der Szene und professionellen Trainer*innen 
begleitet und unterstützt. Ob Graffiti oder Rap, Breakdance oder 
Gesang, HipHop-Produktion, Voguing oder K-Pop. Finde in der 
Academy dein Zuhause und trainiere zusammen mit Menschen, 
die vom gleichen Planeten sind wie du selbst. Durch regelmä-
ßige Auftritte und Battles vor kleinem und großem Publikum 
lernst du alles, was du brauchst, um dich entfalten zu können. 

Wir haben für euch Franklyn befragt.  Er ist ehemaliger  
Student der Academy und nun Tänzer, Choreograph und Trainer. 
 
»Da ich schon immer einer war, der sich verbal nicht 
richtig ausdrücken konnte, habe ich das Tanzen für 
mich als Sprachrohr entdeckt« – Franklyn

Wie kamst Du zur HipHop Academy  und wie alt warst Du?
Ich bin 2007, mit dem Beginn des Projektes, zur HipHop  
Academy gekommen und war zu der Zeit 17 Jahre alt. Mein 
erster Hip Hop Trainer hatte mir das Projekt vorgestellt, da er 
zu dieser Zeit selbst anfing, dort zu unterrichten. Ich hatte hier 
das erste Mal die Möglichkeit, meiner Leidenschaft zu 100 % 
nachzugehen und Einblicke in die Hip Hop Kultur zu gewinnen. 
Da es so etwas wie die Academy weder damals noch heute wo-
anders gab, war es für mich überhaupt keine Frage, ob ich dort 
mitmachen will. 

Was gibt es für Angebote bei der HHAH und warum sollte man 
dabei sein?
Zu Beginn startete die HipHop Academy mit den Sparten Pro-
ducing, Rap, Djing, Graffiti und Hip Hop Dance und mittler-
weile sind über die Jahre Gesang und die Masterclass als Ausbil-
dungs-Programm dazu gekommen. Gerade wenn man Interesse 
hat, sich in der Hip Hop Kultur zu spezialisieren, wird einem 
hier ein großes Angebot und zielgerichtete Förderung von re-
nommierten Trainer*innen geboten, die auch international 
unterwegs sind. Dazu kommen viele Tanztheater-Produktionen 
und Performances, die einem ermöglichen, mit seinem Können 
auf großen Bühnen zu stehen. Die HipHop Academy war und ist 
ein riesiger Melting Pot, in welchem verschiedene Kunstschaf-
fende wie auch Nachwuchs-Künstler*innen  unterschiedlichster 
kultureller Backgrounds aufeinander treffen, sich austauschen, 
voneinander lernen und gemeinsam etwas viel Größeres er-
schaffen können. 
 
Was hat Dich motiviert, am Ball zu bleiben?
Mittlerweile bin ich seit über 15 Jahren dabei und habe bis heute 
die Liebe zur Kultur nicht verloren. Es macht mir immer noch 

genauso viel Spaß wie am allerersten Tag und ich habe 
immer wieder Fortschritte für mich erkennen können. 
Da ich schon immer einer war, der sich verbal nicht 
richtig ausdrücken konnte, habe ich das Tanzen für 
mich als Sprachrohr entdeckt.
 
Was war Dein Weg im Tanz und wo hast Du Deine 
Kunst schon zeigen können?
Ich hatte die Möglichkeit, meinen Tanz auf internationalen Büh-
nen über Performances und Tanztheater zu zeigen, und mich 
im Hip Hop Freestyle Dance mit anderen Tänzer*innen inter-
national zu messen. Durch das Tanzen konnte ich Städte wie Los 
Angeles, San Francisco, New York, Seoul, Shanghai, Paris und 
viele weitere besuchen. Meine Reise ist hier und jetzt natürlich 
noch nicht zu Ende und ich bin gespannt, wo sie mich noch hin-
führen wird.
 
Gilt es noch etwas zu verbessern? Was ist Deine Mission?
Hip Hop war in seinen Anfängen schon immer ziemlich divers. 
Zunächst war es eine Jugendkultur, die sich an anderen Kulturen 
bedient hat und sie mit einfließen ließ. Es ging nie darum, wo-
her du kommst, sondern darum, dass du Spaß an der Sache hast. 
Schlachtrufe wie Peace, Love and Harmony wurden in der Hip 
Hop Kultur schon immer großgeschrieben und somit hatten 
Themen wie Rassismus oder Diskriminierung hier überhaupt 
keinen Platz.

Verbesserungsvorschläge gibt es ja immer. Es ist immer traurig 
mitanzusehen, dass in vielen Institutionen Hip Hop angeboten 
wird, ohne einen blassen Schimmer von der Geschichte und 
den Werten zu haben. Somit steht für mich an höchster Stelle, 
den Leuten die Wahrheit über die Kultur zu erzählen. Hip Hop 
entstand in der South Bronx, in einem der sozial schwächsten 
Viertel in ganz New York. Somit war Hip Hop ein Rettungsboot 
für viele junge Leute, um z.B. der Bandenkriminalität zu entflie-
hen und negative Energie, einen elenden Alltag und finanzielle 
Sorgen in etwas Positives  umzuwandeln. Meine Mission war es 
schon immer, alles, was ich über die Kultur gelernt habe, an die 
nächste Generation weiterzugeben. Ich hoffe, dass ich in den 
nächsten Jahren auf eine spannende Tanzkarriere zurückschau-
en kann und meine Erfahrung so vielen Menschen wie möglich 
mitgeben kann. Denn mit den richtigen Tainer*innen und Men-
schen an der Seite kann man so einige Irrwege umgehen und 
kostbare Zeit sparen. 
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D a n k e 3 . 0
Wir verstehen uns als Pionier*innen und Welten-
former*innen. Gibt es keinen Platz für uns, so wer-
den wir uns diesen nehmen oder erschaffen, um 
ihn dann mit  Anders-/Gleichgesinnten wie auch   
unARTIGen zu teilen. 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 entste-
hen 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 sowie die intensive Auseinander- 
setzung mit Themen und Fragestellungen.
  
Wir finden es wichtig, viel mehr 
partizipative Projekte und Räume zu kreieren, 
zu generieren, um gemeinsam zu (inter-)agieren 
und zu reagieren. Es braucht solche 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 an alle, die Teil des Projekts »unartig.
harburg« sind und waren. Ohne euch wäre 
diese wunderschöne Ausgabe nicht mach-
bar gewesen. Jede*r von euch hat ihren* 
seinen Teil dazu beigetragen, ein großes  
buntes Ganzes zu werden. Deswegen: 

         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, Marie Garbers, Marius 
Thieme, Sarah Just
Check out: IG @unartig.harburg

 
Wenn du bei der näch-
sten Ausgabe dabei sein 
möchtest, melde dich 
bei uns:
E-Mail: unartig.harburg@gmail.com
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Jetzt noch DANKE.
Vielen Dank an die Förder*innen von den lokalen 
Partnerschaften für Demokratie Harburg des Be-
zirksamtes Harburg im Rahmen des Bundespro-
gramms »Demokratie leben!« des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
für die großartige Unterstützung, die intensiven 
Gespräche und Ermutigungen. Vielen Dank an die 
Bürgerstiftung für die Förderung durch den Fonds 
‚Hamburger Spielräume‘ und einen herzlichsten 
Dank an alle Spender*innen und Kooperations-
partner*innen.

Marione Ingram | Benizar Gündoğdu | Kulturpalast 
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Wir geben jungen Menschen
eine Stimme. 
Du willst das auch?

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

Wie ist die Idee entstanden? Ausgehend 
von den Fragen »Was macht unsere Ju-
gend eigentlich? Wo treibt sie sich rum 
und was hat sie für Meinungen und 
Geschichten zu erzählen?« haben wir 
2020 ein Konzept für ein Jugendmagazin 
entworfen: ein Magazin, das nicht ein-
fach nur über junge Menschen berichtet, 
sondern die Inhalte gezielt mit ihnen er-
arbeitet, sie mitgestalten lässt und ihnen 
somit eine Plattform bietet. Angeschoben 
durch die von frein (freinart.de) realisier-
te Pilotausgabe wurde dieses dritte »Zine« 
JETZT, nun von den Künstler*innen aus 
dem KuWoZi redaktionell betreut, beglei-
tet und umgesetzt.

Wie funktioniert das? Kommerzielle 
Magazine bestehen aus einer professio-
nellen Crew, von ausgebildeten Jour-
nalist*innen, Autor*innen und Foto-
graf*innen etc... Doch wie läuft das bei 
uns? Unser Ziel ist es, junge Menschen, 
Künstler*innenQ1 im sozialen Raum Har-
burgs und Süderelbe zu finden und ihnen 
eine Stimme zu geben. Jede*r kann dabei 
ein Teil von unartig.harburg sein, wer-
den und bleiben. Die Texte und Inhalte 
werden partizipativ entwickelt und von 
den jungen Menschen eigenhändig er-
stellt. Die Gestaltungsprozesse begleiten 
wir professionell, auf Augenhöhe und 
immer am Bedarf orientiert. So werden 
junge Menschen zu Journalist*innen, Au-
tor*innen, Geschichtenerzähler*innen. 
Und das, weil sie es können. Weil unartig. 
ihnen den Platz dafür bietet und wir (da-
mit meinen wir auch alle, die im Hinter-
grund wirken) uns gemeinsam für mehr 
Ausdruck, Austausch und Anerkennung 
stark machen.
Wie finanziert sich das? Mit diesem Kon-
zept haben wir Förder*innen gesucht, 
denn wie viele andere Visionen brauchte 
auch unsere erstmal eine finanzielle Ab-
sicherung, um Realität werden zu kön-
nen. Und diese brauchen wir bis jetzt lei-
der jedes Jahr wieder aufs neue.
Ermöglicht, gefördert und unterstützt 
wurde diese dritte Ausgabe 2022  von den: 
Lokalen Partnerschaften für Demokra-
tie Harburg des Bezirksamtes Harburg 
im Rahmen des Bundesprogramms 
»Demokratie leben!« des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend sowie durch den Fonds 
»Hamburger Spielräume« der Bürger-
stiftung. Aber auch durch einige private 

DU WILLST SPENDEN?! 
Sende uns uns bei Interesse einfach 
deine Daten per E-Mail:  
kulturwohnzimmer@gmail.com 
 
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 Dir   
gemachten Angaben. Diese werden nur zu internen Zwecken, im 
Rahmen der Spendenverwaltung genutzt. Unsere Datenschutzerklä-
rung kannst Du hier einsehen: https://unartig-mag.tumblr.com/
datenschutz.

Spenden, und jede Menge ehrenamtlicher 
Einsatz machten es dann schließlich mög-
lich, auch diese Ausgabe von unartig.har-
burg zu drucken. Ohne die Förderung, die 
Spenden und Kooperationen, wäre das in 
dieser Form nicht möglich gewesen! Dan-
ke! Ihr seid sowas von unartig! 
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 auszu-
drücken und sich als Gemeinschaft, als 
Community zu verstehen. Besonders in 
herausfordernden Zeiten wie JETZT gera-
de diesen, entsteht mit dem Magazin ein 
Raum, in dem ernsthaft über Themen 
diskutiert und eine Ausdrucksform für 
das, was gesagt werden will, gefunden 
werden kann. Wir hören Fragen, geben 
diese weiter, sammeln Antworten, stellen 
wieder Fragen, geben Einblicke.  Dadurch 
entsteht eine Schnittstelle, welche unter-
schiedlichste Bedürfnisse und Stimmen 
junger Menschen sichtbar, hörbar und  zu-
gänglich macht. Wir denken: es kann uns 
allen nur gut tun, öfter mal die eigene Welt 
zu verlassen!

Und was wollt ihr noch? Unser Ziel ist 
es, dieses Magazin selbstständig zu finan-
zieren. Dies wollen wir durch die Unter-
stützung von Förderungen, Werbepart-
ner*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 SUP-
PORTET UNS! 

Woher nehmt ihr den Optimismus? 
Durch jahrelange Erfahrung mit künst-
lerischen Projekten im Stadtteil sind wir 
davon überzeugt, dass Kunst ein wunder-
barer Weg ist, um Begegnung zu schaffen 
und Veränderungsprozesse anzuregen. 
Durch den Kontakt können Vorurteile 
abgebaut und durch die Kunst Themen, 
poetisch, bildnerisch, textlich und inter-
medial, verarbeitet werden. Gerade in die-
sem so diversen Harburg treffen wir auf 
die unterschiedlichsten Perspektiven und 
Lebensthemen sowie auf eine grundsätz-
liche Freude am Kontakt und Austausch 
und jede Menge positive Resonanz. Also 
denken wir, dass es weitergehen muss. 
Und wie es in dieser Welt eigentlich im-
mer so ist, muss man für das, was man 
liebt, kämpfen! Also, los geht’s. 

Q
1:

 D
am

it 
m

ei
ne

n 
w

ir 
je

de
n 

M
en

sc
he

n,
 d

er
 si

ch
 k

ün
st

le
ris

ch
 a

us
dr

üc
kt

.
Ohne Moos nichts los! 
Du möchtest dieses Projekt 
mit Deiner Spende unterstüt-
zen? Damit hilfst Du uns eine 
weitere Ausgabe zu ermög-
lichen: mit weiterhin profes-
sionell-unartiger Betreuung 
der Autor*innen, Recherche-
arbeit, Ausarbeitung und 
grafischer Gestaltung, Druck 
und dem Ganzen drumher-
um. 
Als Dankeschön erhältst Du nach Wunsch 
das Magazin (gedruckt oder digital).  
Wir freuen uns über Deine Unterstützung – 
jeder Cent bringt uns ein bisschen weiter!
 
Das Magazin ist ein Projekt des Kultur-
wohnzimmer e.V.  
Das Kulturwohnzimmer ist Dein Stadtteil-
atelier in Harburg. Ein offener und
kostenloser Raum für alle, für Kreativität, 
Kunst und ein nachbarschaftliches  
Miteinander. »Durch Kunst Begegnung
und Austausch schaffen!« 
 
Du möchtest das KuWoZi  
kennenlernen?  
Check out:  
FB: @kuwozi / IG: @kulturwohnzimmer
Website: www.kulturwohnzimmer.de
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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.  
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E-Mail: unartig.harburg@gmail.com 
FB: unartig.harburg-magazin, @unartig.harburg 
IG: @unartig.harburg 
Tumbrl: https://unartig-mag.tumblr.com/ 
Web: https://kulturwohnzimmer.de/unartigharburg/ 
 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird 
keine Haftung übernommen. 
 
Wir haben versucht, alles mit größtmöglicher Sorgfalt zu 
betreuen, zu recherchieren und zu redigieren, dennoch  
können wir nicht garantieren, dass ihr keine Fehler  
finden werdet.  
 Kontaktiere uns, wenn:
1) Du uns was fragen willst! 
 
2) Du ein Thema vorschlagen möchtest, eine Geschichte  
erzählen willst, schreiben, fotografische oder  
bildnerische Arbeiten einreichen möchtest. 
 
3) Wenn Du in einem tollem Team mitarbeiten möchtest 
und Dich für Wort sowie Schrift interessierst. 
 
4) Eine eigene Idee hast!

Das ist unsere MAIL: unartig.harburg@gmail.com

Wenn du unsere dritte Auflage unterstützen und 
fördern möchtest (siehe Seite 66). 

 

» Besonderen Dank an unsere Unterstützer*innen, 
an alle, die an uns und an das Projekt geglaubt  
haben und weiterhin glauben. Für die intensive Zeit und 
das Vertrauen in unartig.harburg, Winter 2022/23 «

Nachdruck (Abdruck) von Texten, Bildern, Illustrationen 
und von unartig.harburg gestalteten Seiten und  
Anzeigen nur mit schriftlicher Genehmigung.

67

Unterstütze unartig. mit einer Spende: 
Bankdaten: 
Kulturwohnzimmer e. V. | Deutsche Skatbank 
IBAN DE92 8306 5408 0004 1895 66 | BIC GENODEF1SLR 
Betreff: unartig.harburg (Mehr Infos: S.66)

Wenn Du im unartig.harburg eine Anzeige schalten 
möchtest und Dich für unsere Mediadaten interessierst 
schreibe uns bitte eine E-Mail an unartig.harburg@gmail.
com mit dem Betreff »Mediadaten (unartig.harburg)«.                  
Wir beraten Dich gerne.

Dieses Projekt wurde gefödert vom Fonds  
»Hamburger Spielräume« der Bürgerstiftung und
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https://youtu.be/
UPtC8BmefIo
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