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IN GUTER GESELLSCHAFT CAFÉ
The name of Alana Zubritz and Ina Choi Nathan’s 
zerowaste café means “in good company”, and 
it’s in a prime location at the intersection of three 
great neighborhoods: St. Pauli, Sternschanze and 
the Karoviertel. If you can’t make it there in person, 
at least drop by virtually.

FERD. SCHÜLLENBACH HARDWARE STORE
Behind this plain façade lies a family legacy. Aenne 
Flagge’s hardware store has been a family business for 
six generations. You’ll fi nd everything here, from an 
endless supply of dowels to the perfect garden claw. 
Get a glimpse of her universe of things in the video.   

xr.gentlerainmag.com/0402

xr.gentlerainmag.com/0403



Moin.
Im Jahr 2050 sind Autos nur noch Fossilien, die Meere 
wieder müllfrei, der Klimawandel ist gestoppt und 
 Diskriminierung passé. Wir leben in Städten, die grün  
und gesund sind, wir leben, wie es uns gefällt, und 
trotzdem in einer friedlichen Gemeinschaft.

Die neue Ausgabe von gentle rain nimmt Utopien 
ernst. Wir fragen Verkehrsplaner, Architekten und Akti
vist*innen, wie das Ende des Autos zur Chance für die 
Stadt werden kann. Wie begegnen wir dem Klimawan
del mit nachhaltiger Mobilität – und  schaffen dabei 
noch Platz für Neues im öffentlichen Raum (S. 20)? Wir 
treffen Menschen, die sich fürs Fahrradfahren stark 
machen (S. 32) und für ein Leben, das möglichst wenig 
Müll produziert (S. 52). Über raschung: Was das Thema 
Konsum angeht, liegen das hippe ZeroWasteCafé und 
der jahrhundertealte Eisen warenladen (S. 72) ideolo
gisch nicht so weit auseinander. 

Im Idealfall bedeutet Veränderung eher Freiheit als 
Verbot. Statt Komfort und Lebensfreude bleiben nur 
ein paar alte Gewissheiten auf der Strecke: Der här 
teste Rap kann heute durchaus von einer Frau kommen 
– Machismen boxt die Musikerin Eunique einfach  
weg (S. 60). Und wer hat eigentlich gesagt, dass man 
sich seine Familie nicht aussuchen kann? Für viele 
Menschen in der genderqueeren VoguingCommunity 
ist ihr „House“ nicht nur TanzClique, sondern  
Lebensgemeinschaft (S. 8).

Wir sind als Magazin für das internationale Hamburg 
gestartet – und so sehen wir gentle rain bis heute. 
Trotzdem fanden wir es zu schade, wenn Interesse für 
die Themen des Hefts an der Sprachbarriere scheitert. 
Deshalb testen wir den Nieselregen in diesem Jahr 
erstmals auch auf Deutsch.

Vielen Dank fürs Lesen.

Eure Brueder*innen Malte, Malte, Urs, Annika, Martin 
und Philipp

PS: Wie findet ihr das neue Heft? Bewertet unsere  
Arbeit in der Leserumfrage auf gentlerainmag.com/ 
#survey und gewinnt ein Wochenende in der Super 
bude mit Besuch auf dem Reeperbahn Festival 2020.
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 Stadt  
der Engel

Interview—Urs Spindler
Fotos—Malte Spindler

In der Geschichte des Voguing 
steckt eine unwahrscheinliche 
Umkehrung: Aus Diskriminierung 
und Not wächst eine Subkultur, 
die von Toleranz und  kreativem 
 Überschwang lebt. Andra  Wöllert 
alias Zueira Mizrahi Angels führt  
uns in die zeitgenössische Ballroom- 
Szene und erklärt im Interview  
die Kombination aus Tanz, Per-
formance und Lebenseinstellung,  
die Voguing bis heute prägt.

Tanz auf den Dächern: Andra 
alias Zueira mit dem Hamburger 
Chapter des Kiki House of 
Angels auf dem Parkhausdeck 
am Rödingsmarkt. Von ihr 
stammen auch die Mode-
rationen zu den folgenden 
Portraits.
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„Tall girls do it better and Ava 
Angels is the proof.  Serving 
the runway like a super model, 
giving us all that booty and 
sensuality and starting to vogue 
down like the tall cunt that  
she is. You better watch out!“

„That Icy Angels is the baby 
of the house, but don’t 
under estimate that fierce 
bitch. She’s walking the 
runway throwing shade at 
the girls like no other and 
is about to conquer all the 
Butch Queen Voguers sooner 
than you know.“

Andra, du bist Mutter eines Hauses – was bedeutet 
das genau?
Das House ist so etwas wie eine alternative 
 Familie und war schon immer ein Bestandteil der 
Ballroom-Szene. Schwarze und Latinx Gay- und 
Transmenschen haben diese Subkultur so etwa 
ab den Sechzigern geschaffen. Sie sind die wohl 
margi nalisiertesten Menschen in unserer west-
lichen, weißen, heteronormativen Gesellschaft. 
Auch von ihren biologischen Familien wurden sie 
oft ausgeschlossen. Eine Ersatzfamilie war da zum 
Teil überlebensnotwendig. Gay oder Trans-Mütter 
sowie -Väter helfen ihren „Kids“ durch das  queere 
Leben. Houses gibt es bis heute – auch hier in 
Hamburg. Und weil ich hier von Anfang an  dabei 
bin, habe ich mir eine Stellung als Mutter er-
arbeitet. Die Probleme sind heute natürlich oft 

nicht mehr so schwerwiegend. Ich helfe bei den 
Vorbereitungen für Veranstaltungen, bei Outfit 
und Training, aber auch bei Liebeskummer oder 
Jobproblemen. Als Cis-Frau kann ich natürlich 
nicht alle Lebensfragen meiner schwulen Jungs 
beantworten oder Themen beim Übergang in ein 
neues Geschlecht. Aber dafür haben sie sich auch 
gegenseitig. 

Die Doku „Paris is Burning“ zeigt die Ballroom-Szene 
in New York, Ende der achtziger Jahre. Die Häuser 
darin sind zum Teil wirklich manifeste Häuser, weil 
obdachlose Kids sonst auf der Straße schlafen muss-
ten. Gibt es diese Form des physischen Zusammen-
lebens heute noch?
Keines meiner Kids lebt bei mir, dafür sind wir in 
Deutschland privilegiert genug. Aber sie können 

Interview
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„The German Princess is 
here. It’s Blossom Angels 
voguing like a fem queen 
would, slaying from ball to 
ball and never stopping to 
make the judges gag with 
all her sexiness. If Barbie 
was a Voguer, it would be 
Blossom.“

jederzeit bei mir unterkommen. Während eines 
Balls ist meine Wohnung immer voll. Einige 
hatten auch schon Probleme mit ihren „richtigen 
Eltern“ und wir unterstützen dann, wo wir kön-
nen. Schon mehrere meiner Familienmitglieder 
haben sich gegenseitig WG-Zimmer zugeschustert 
und leben jetzt zusammen. Ein House ist mehr 
als eine Tanzcrew, eine Familie eben.

Was sind aus deiner Erfahrung heraus heute die 
Gründe, aus denen sich Menschen für eine Wahl-
familie entscheiden? 
Ich glaube, Zugehörigkeit ist etwas, wonach der 
Mensch grundsätzlich strebt – vor allem, wenn 
man sich oft ausgeschlossen oder nicht safe fühlt 
im täglichen Leben. Im Ballroom können alle 

Von außen kann Voguing ziemlich laut, grell und bunt 
wirken – diese Bilder entstehen vor allem auf den 
Balls, durch die Kostüme und Performances. Kannst 
du kurz erklären, was ein Ball ist und welche Rolle 
die Zusammenkunft spielt?
Der Ball ist der Safe Space, in dem sich alle 
Ballroom-Kids treffen, sich austauschen und sich 
beweisen. Es ist im Prinzip ein Wettbewerb mit 
gefühlt einer Million Kategorien, in denen man 
antreten kann: Von Beauty-Kategorien wie Face 
über Fashion-Kategorien wie Runway oder Best 
Dressed bis Realness, oder die Tanz-Kategorien 
Old Way, New Way und Vogue Fem. Eine Jury 
aus Mitgliedern der Szene, die sich schon einen 
Namen gemacht haben, entscheidet in den  
Battles wer in den unterschiedlichen Kategorien  
gewinnt. Ein MC oder Commentator, der die  

dazugehören und ihr wahres Ich zeigen – oder ihr 
Über-Ich. Am Anfang beweist man sich oft erst 
 einmal allein und wird dann üblicherweise gefragt, 
ob man in einem House sein will. Das ist schon 
sehr erfüllend, wenn man sich gemeinsam auf 
einen Ball vorbereitet, sich gegenseitig anfeuert. 

Was war für dich der Auslöser, in ein House einzutre-
ten?
In meinem Fall mochte ich vor allem die Menschen, 
die schon Teil des House of Mizrahi und des Kiki 
House of Angels waren und habe deshalb sehr 
gern eingewilligt. So ein neuer Familienname gibt 
noch mal einen guten Push und man fühlt  
sich noch respektierter in dem, was und wie man 
performt. 

Teilnehmer quasi rappend anheizt, führt neben 
einem Host durch den Ball. Es ist einfach die 
Zusammenkunft der Subkultur. Jeder kommt, 
um sich und sein Talent zu zeigen, zu glänzen 
und vielleicht eine Trophäe mit nach Hause zu 
nehmen. 

Wenn du selbst bei einem Ball auftrittst, dann nicht 
als Andra, sondern als Zueira. Was ist der Hinter-
grund dieses Rollenspiels?
Das Rollenspiel ergibt sich auch aus der Notwen-
digkeit, sich „da draußen“ nicht ganz ausleben zu 
können. Hier kann man zum Beispiel mit Gender-
rollen spielen oder sich die opulentesten Outfits 
anziehen und wird dafür gefeiert. Die Jungs tragen 
manchmal Röcke, Transfrauen sind die Königin-
nen der Szene, während sie auf der Straße immer 

Interview

„Now can we see that Gifty 
Angels giving us Banji cunt 
all over the floor? She is the 
Hamburg overseer taking care 
of the children with a warm 
heart and performing a whole 
lot of street beauty attitude.“
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noch belästigt und attackiert werden. Ich fühle 
mich hier safe, weil der Raum für mich frei von 
Sexismus ist. Ich kann mir mein Sexy-Sein wieder 
aneignen und voll meine Weiblichkeit ausleben. 
Man bereitet die Outfits oft wochenlang vor und 
schlüpft je nach vorgegebenem Thema in die Rolle 
von Kleopatra, in einen Perlen-Look inspiriert 
von Chanel oder wird zum Android. Das Spiel 
mit diesen verschiedenen Charakteren ist ein 
essenzieller Teil der Kultur, regt die Fantasie an 
und wird Teil der Performance. Ich war schon 
eine Meerjungfrau, eine Eisskulptur oder Sophia 
Loren, um nur ein paar Looks zu nennen.

Du sagst, dass Voguing einen Safe Space bietet. Aber 
die Subkultur taucht auch immer wieder in der Pop-
kultur auf – zum Beispiel durch ein Musik video von 
Madonna Anfang der Neunziger, in dem mit José 
Gutierrez-Xtravaganza auch ein junger Tänzer aus  
Paris is   Burning auftaucht. Aktuell durch die Netflix- 
Serie „Pose“. Wie wirken sich solche Schübe  
von Massenaufmerksamkeit aus deiner Sicht aus?
Enorm – vor allem gerade durch „Pose“. Die 
Voguing-Klassen in den Tanzschulen sind ausge-
bucht, die Balls fast immer voll mit Zuschauern 
und ich werde als eine der Aktivsten in der Szene 
immer öfter angefragt. Ich habe gerade einen Fun 
Ball bei der Fusion gemacht. Ein Ball beim Melt 
Festival liegt noch vor mir. Man kann Sichtbar-
keit schaffen für vor allem queere Personen, das 
ist mir wichtig. Es ist Zeit, dass marginalisierte 
Gruppen scheinen. Aufmerskamkeit ist  natürlich 
ein zweischneidiges Schwert, aber ich bin guter 
Dinge, solange alles auf Respekt für diese  Kultur 
basiert. Die Offenheit für die Szene bringt man-
chem auch endlich Ruhm und Ehre. Der Cast 
von „Pose“ ist größtenteils auch Teil der Szene, 
meine Gay Mother in New York ist jetzt Creative 

Director für Auftritte bei der New York Fashion 
Week oder Kampagnen mit Ballroom-Protagonis-
ten. Nike und Co. buchen Voguing-Tänzer, mein 
Mizrahi-Bruder Kiddy Smile, der in Frankreich 
mittlerweile ein sehr bekannter Musiker ist, macht 
Voguing zu einem großen Teil seiner Shows – 
er hat schon vor dem französischen Präsidenten 
gespielt. Die Ballroom-Kids und Voguing sind 
gerade nicht mehr wegzudenken. Sie sind bunt, sie 
sind laut, sie sind schön, sie sind talentiert und alle 
sollten sich an diese Menschen als Teil der breiten 
Gesellschaft gefälligst endlich gewöhnen. Das ist 
der Vorteil, nun in der Popkultur angekommen zu 
sein. Das ewige „anders sein“ und sich ausgeschlos-
sen fühlen, wird hier quasi voguend ausradiert. 
Lasst uns zumindest an diese Utopie glauben.

Es gibt erstaunlich viele Begriffe aus der Ballroom- 
Kultur, die es in den Mainstream geschafft haben – 
zum Beispiel „shade“ oder „yasss“. Wie kommt es, 
dass Menschen diese Wörter benutzen, ohne je von 
Voguing gehört zu haben?
Wie bei vielen anderen Subkulturen, siehe Hip-
Hop, werden zumindest Teile davon irgendwann 
Mainstream. Singt Beyoncé „I slay“, macht das 
plötzlich jeder Dritte. Auch die Drag-Szene, die 
eng mit der Ballroom-Szene verknüpft ist, hat 
viel Ballroom-Sprache übernommen. Und dann 
braucht es nur ein bisschen Globalisierung, soziale 
Medien und Sendungen wie „RuPaul’s Drag 
Race“ und schon ist der Slang weltweit verbreitet.

Es gibt auch Terminologien, die zu Irritationen führen 
können – ich habe dich auch schon im Hoodie 
mit dem Aufdruck „cunt“ getroffen. Was ist da der 
Kontext?
Wie so oft bei marginalisierten Gruppen gibt es 
für sie negativ konnotierte Bezeichnungen von 
außen. Man kann die Begriffe aber auch umkehren 
und sich positiv wiederaneignen. Das ist auch in 
der Ballroom-Szene passiert. Sagt jemand auf der 
Straße zu mir „Fotze“ – was so in etwa „cunt“ ent-
spricht, ist das eine widerliche Beleidigung. Trage 
ich meinen Fotzen-Pullover, dann mache ich 
das mit Stolz und diese Widerlinge können mir 
nichts mehr. Weitere Beispiele im Ballroom sind 

„The next one is Dreeze  Angels. 
Walking down the Runway 
like no other with a strut like 
a real fashion model. He is 
the sexy Boy of the chapter 
showing us what he got one 
nipple at a time.“

Interview
„Alle sollten sich an diese Menschen 
als Teil der breiten Gesellschaft 
gefälligst endlich gewöhnen.“
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Interview

„Bitch“ – Schlampe – oder „Fag“ – Schwuchtel. 
Was da draußen ein Schimpfwort von Idioten ist, 
ist im Ballroom plötzlich ein Kompliment. Bye, 
Idioten. Euch und eure engstirnigen Ansichten 
braucht eh keiner.

Es gibt auch in Hamburg aktive Voguer. Was ist dein 
Gefühl, wann und warum entstehen lokale Szenen?
Voguing hat in Deutschland und auch in  Hamburg 
vor allem durch die Tänzer-Szene Einzug gehalten, 
aber nach kurzer Zeit haben wir verstanden, dass 
Ballroom mehr ist als ein Tanz. Und nicht zuletzt 
gibt es überall queere Personen oder Frauen, die 
erkennen, was für ein wundervoller Safe Space es 
ist, und darin aufgehen – mit Häusern und Balls 
und allem, was dazugehört. Schwupps, hat man 
eine lokale Szene. In Hamburg schwillt die seit 
2011 vor sich hin und wird gerade immer größer. 

Du bist auch in Hamburg dazugekommen – aber zu-
gleich Teil des House of Mizrahi, einem der bekannten 
New Yorker Häuser. Wie kam es zu der Verbindung?
Genau, es gibt innerhalb der Szene zwei Szenen. 
Eine Kiki-Szene, in der vor allem die jüngeren 
und neuen Mitglieder sich ausprobieren, und die 
Major-Szene, wo die Kategorien und Outfits aus-
gefeilter sind, man sich mehr vorbereitet und der 
Wettbewerb härter ist. Ich bin Mother Germany 
des Kiki House of Angels aus Rotterdam und 
deutsches Elternteil des Iconic House of Mizrahi, 
gegründet 1992 in New York. Ich bin von Anfang 
an viel gereist, zu Bällen in ganz Europa, und da 
trifft man dann andere, die schon in einem House 
sind. Das House of Mizrahi hat schon seit Jahren 
ein Chapter in Paris und ich habe öfter meinen 
bereits erwähnten Bruder Kiddy Smile aka Keehdi 
Mizrahi bei den Bällen getroffen. Ende 2015 hat 
er mich dann gefragt, ob ich Teil des Hauses sein 
möchte. Jetzt habe ich Mizrahi-Familie in der 
ganzen Welt. 

Mal ehrlich: Ein Ball in Hamburg und ein Ball in New 
York – was spürt man da an Unterschieden?
Deutschlands Szene ist weißer und cis-weiblicher. 
Schaut mich an – und die Demografie in Deutsch-
land und wie Ballroom hier Einzug gehalten hat. 

„It’s time for the Mother of 
the Angels. Give it up for the 
Bawdy of Europe, Germany’s 
Finest of the Year, the sexy 
Zueira Angels. You want curves, 
curls and titties? She is all you 
need and more – making the 
children gag since 2012.“

Viele Frauen wie ich haben Ballroom als Safe 
Space entdeckt, können hier ohne Sexismus zu 
erfahren Haut zeigen, sich sexy fühlen. Wir sind 
aber zum Glück nur ein Teil des großen, schönen 
Ganzen. Queer People of Color bringen mit ihrer 
Lebensrealität, die bis heute noch oft von Mar-
gi nali sierung geprägt ist, meiner Meinung nach 
noch mehr Bedürfnis und Verständnis für den 
Space mit und prägen ihn maßgebend. Und so 
soll es auch sein und noch mehr in die Richtung 
wachsen. Wir sind auf dem besten Weg – und 
bereit für noch mehr Drama auf dem Runway.

ANDRA WÖLLERT aka  Zueira Mizrahi Angels ist in der 
German Ballroom Scene seit ihren Anfängen en-
gagiert. Seitdem läuft (und gewinnt) sie auf Balls in 
vielen Ländern Europas, in den Kategorien Sex Siren 
und Body. Mittlerweile organisiert sie selbst Vogue 
Balls, in Hamburg unter anderem auf Kampnagel 
oder im September 2019 im Rahmen des „Formation 
Now Festival“ im Oberhafen. Seit 2016 ist sie „Mother 
of Angels“ und gerade zum zweiten Mal in Folge zu 
Germany’s Finest of the Year gewählt worden.  Heute 
lebt sie in Berlin, bis 2016 war sie in Hamburg und ist 
immer wieder da – wegen Balls, den Kids und ihrer 
Liebe zur Stadt.

Auch mal sexy fühlen? Voilà: 
Das House of Angels erfüllt das 
Parkhaus am  Rödingsmarkt mit 
Liebe und Tanz für euch, im 
360-Grad-Video. Yasss!

xr.gentlerainmag.com/0401
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Zahlen und Fakten 
Hamburg in Unfällen

LKWs die Brücken rammen:
7

Unfälle mit Pedelecs:
21 Unfälle mit Schiffen auf  

der Elbe nach Cuxhaven:
26

Unfälle mit Polizeiautos:
53

Autotür versus Radfahrer:
147 : 0

Unfälle mit Wildtieren:
272
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Essay

Wie kann es sein, dass Hamburg 
vollgestopft ist mit E-Scootern, 
Ridesharing-Shuttles und frischge-
teerten Radwegen – und trotzdem 
die Zahl der Autos Jahr für Jahr 
steigt? Unser Autor Urs Spindler hat 
mit Architekten, Verkehrsplanern 
und Aktivist*innen gesprochen: 
Über einbetonierte Gewohnheiten 
und Chancen für die Stadt.

Text—Urs Spindler
Fotos—Niels Münzberg

Bahn frei
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Es sind diese Meldungen und Bilder, die einem 
manchmal das Gefühl geben können, das Mobi-
litätsproblem unserer Städte sei gelöst. Die ganz 
konkreten Herausforderungen von Verkehr im 
Stadtraum: Stau und Luftverschmutzung, Unfälle, 
der enorme Flächenverbrauch insbesondere des 
Autoverkehrs – einfach weggefegt. Aber stimmt 
das? Zu Hamburgs jüngerer Mobilitätsgeschichte 
gehört auch der zweifelhafte Ruhm, im Jahr 2017 
als erste Stadt in Deutschland ein Diesel-Fahrverbot 
für zwei Straßenabschnitte zu verhängen. Abseits 
der Velorouten quälen sich Radfahrer*innen noch 
immer zu oft über Wurzeln und Kopfsteinpflas-
ter – oder ungeschützt an der Hauptstraße ent-
lang. Im „Copenhagenize Index“, einer Studie zur 
Fahrradfreundlichkeit, ist Hamburg zuletzt um 
drei Plätze abgerutscht und steht jetzt auf Rang 20,  
noch hinter Bremen und Berlin. Andere Städte 
würden sich schneller verändern, heißt es in der 
Begründung. Hamburg sei nach wie vor ein  
Ort, an dem das Auto im Fokus der Planung stehe.

Tatsächlich erhöhte sich die Zahl der zugelassenen 
Autos im letzten Jahrzehnt stetig. 783.255 waren 
es laut Kraftfahrtbundesamt Anfang 2019, knapp 
12.000 mehr als ein Jahr davor. Auf 100 Hambur-
ger*innen kommen demnach 48 Autos. Nur ein 
Bruchteil davon fährt elektrisch und auch der 
Anteil der Carsharing-Fahrzeuge liegt im Promille- 
Bereich. Wie kann das sein, dass es gleichzeitig 
mehr öffentlichen Nahverkehr, mehr Shuttles, 
E-Bikes und Elektroroller gibt, und trotzdem immer 
mehr Autos – obwohl die Umwelt und Stadtraum 
am stärksten belasten?

DIE VISION: SO FUNKTIONIERT  
DAS QUARTIER OHNE AUTOS

Anruf bei Steffen Braun, Ingenieur und Direk-
tor des Forschungsbereichs Urbane Systeme am 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisa tion – kurz IAO – in Stuttgart. Braun 
kennt sich in Hamburg aus, schon seine Diplom-
arbeit hat der Mobilitätsforscher zur Zukunft 
des Grasbrooks im Jahr 2030 geschrieben. Eigent-
lich ein gutes Beispiel: Das frühere Hafengelände 
zwischen Innenstadt und der Elbinsel Veddel 
soll in den kommenden Jahren zu einem neuen 
 Quartier werden. Wohnungen für 6000 Menschen 
und 16.000 Arbeitsplätze sind geplant. Braun 
hat dafür eine Mobilitäts-Vision vorgeschlagen, 
als Teil des laufenden Beteiligungsverfahrens. Das 
Ziel: Im Jahr 2030 gelangt man in 15 Minuten 
von Tür zu Tür in die Innenstadt. Es gibt kein ein-
ziges Auto mit Verbrennungsmotor im Quartier, 

insgesamt maximal 300 Pkw – das wären fünf für 
100 Menschen, fünf statt der derzeitigen 48.

Entsprechend sehen die Straßen von morgen aus: 
Schmale Teerbänder, bunt gepflasterter Shared 
Space mit Vorrang für Fuß- und Fahrradverkehr 
und vielfältigen Mobilitätsangeboten. Insgesamt 
nimmt der Verkehrsraum nur die Hälfte des 
heute üblichen Platzes ein. „Das ist natürlich eine 
Vision, aber im Prinzip mit zukünftiger Technik 
abbildbar“, sagt Braun. In der Berechnung fließen 
verschiedene Annahmen zusammen: Wenn alle 
Bewohner*innen Shuttle-Services wie Moia oder 
Ioki nutzen würden, bräuchte es nur zehn Prozent 
der Autos, um die gleiche Zahl von Wegen zurück-
zulegen. Die Fahrzeuge sind außerdem kleiner 
oder befördern mehr Passagiere: „Wir rechnen 
mit größeren Shuttles, Minibussen oder deutlich 
kleineren Pkws“, sagt Braun. Durch autonomes 
Fahren erhöht sich die Durchflusskapazität der 
Straßen, weil der Mensch wegen seiner langsamen 
Reflexe heute noch mehr Abstand halten muss. 
Parkplätze fallen in dem Szenario fast komplett 
weg – die Shuttles bleiben in Bewegung, halten 
nur zum Laden im „Hub“ am Rand des Quartiers 
oder kurz am Bordstein, um Mitfahrende einzu-
sammeln. „Die Idee ist Mobility on Demand – 
also Mobilität auf Nachfrage. Ich verlasse meine 
Wohnung, in acht Minuten kommt die U-Bahn. 
Und wenn ich an meiner Zielhaltestelle ankomme, 
wartet da schon ein kleiner Shuttle-Bus.“

Ein Bestandteil unserer heutigen Mobilität 
kommt in Brauns Ausblick gar nicht mehr vor: 
Das Auto in Privatbesitz. „Dass wir mit dem 
Pkw von Haustür zu Haustür fahren, ist einfach 
nicht mehr zeitgemäß“, sagt der Wissenschaftler. 
Das hätten mittlerweile auch die Autohersteller 
begriffen: Mobilität wird in Zukunft ein Service 
sein. Bei Entwicklungsprojekten wie dem Gras-
brook, sagt Braun, ließe sich schon heute dieses 
neue Verkehrsverhalten in der Planung „einpro-
grammieren“. Dass man – wenn die Umgebung 
stimmt – gar kein eigenes Auto braucht. „Es geht 
nicht nur um Technologie. Es geht um ein ge-

meinsames Verständnis. Wir müssen uns abwen-
den von bewährten sektoralen Planungspraktiken. 
Raum, Mensch und Verhaltensweisen müssen 
stärker zusammengedacht werden – und zwar 
lange vor der Bau genehmigungsplanung.“ Es geht 
also nicht nur darum, mit welchem E-Bike, Scoo-
ter oder Shuttle wir fahren. Sondern um einen 
grundlegenden Kulturwandel. Um Fragen von 
Stadt- und Verkehrsplanung, von Infrastruktur 
und Nutzungsverhalten. 

EINBETONIERT: WARUM DAS AUTO  
DEN STADTVERKEHR DOMINIERT

Glaubt man Braun und anderen Stadtforscher*in-
nen, ist unser Mobilitätsverhalten zum Teil 
 buchstäblich einbetoniert. In der baulichen Vision 
der Moderne verbinden große Verkehrsadern 
die funktionalen Bestandteile der Stadt. Bis in 
die 1970er Jahre folgte die Stadtplanung auch in 
Hamburg diesen Grundsätzen. Das Ergebnis lässt 
sich heute in Plattenbausiedlungen am Stadtrand 
beobachten, wie in Hamburgs Osdorfer Born, 
aber auch in der Altstadt, durch die sich seit dem 
 Wiederaufbau breite Asphaltbänder ziehen. 

Wer an der tosenden Bundesstraße 4 steht, die 
mitten durch Hamburgs historischen Stadtkern 
schneidet; wer knapp drei Dutzend Fahrstreifen 
zählt, die in den Deichtorplatz münden – der fragt 
sich, wie daraus je wieder ein Mobilitätsraum für 
andere Fortbewegungsmittel als das Auto werden 
soll. Sicher, als kleine Mobilitäts-Utopie in einem 
Neubauquartier. Aber in der inneren Stadt?

Beim Deichtorplatz gerät auch Konrad  Rothfuchs 
ins Zweifeln – der sei „wirklich verflucht kom-
pliziert“. Rothfuchs ist einer von zwei Geschäfts-
führern des Hamburger Planungsbüros Argus 
Stadt und Verkehr, einem der größten in Nord-
deutschland. Um ihn zu besuchen, kämpft man 
sich besagte B4 entlang und biegt dann in eine 
Straße ein, die rechts und links von Wasser umflos-
sen ist. Das Büro ist hell, Blick aufs Fleet, eingerich-
tet mit gradlinigen Funktionsmöbeln der Marken 

So ganz gehorcht der Elektroroller noch nicht, die 
Testfahrt beginnt in Schlangenlinien. Auf dem 
Trittbrett balanciert eine Dame in Strickjacke 
und mit grauem Haar, eine jüngere Kollegin filmt 
den Versuch mit dem Handy. Die Szene spielt 
im Hamburger Stadtteil Hamm. Und so zaghaft 
das Heran tasten hier noch wirkt, an diese „neue 
Mobilität“ in unseren Städten: Die Verkehrswende 
fühlte sich selten so nah an. 

Auch in Hamburg braucht es mittlerweile einen 
ganzen Smartphone-Screen, um die Vielzahl der 
Fortbewegungs-Apps unterzubringen. An der  
U-Bahn-Station warten Sharing-Autos von BMW 
und Daimler, im ganzen Stadtgebiet gibt es mehr 
als ein halbes Dutzend Anbieter. Dazu kommen 
Stadträder der Deutschen Bahn, Elektro-Roller und  
ein Haufen mehr oder weniger intakter Leih- und 
Lastenräder. Wer nicht den Bus  nehmen will, kann 
sich von smarten Shuttle services an virtuellen Halte-
stellen einsammeln lassen, wahl  weise von Clever-
shuttle, Ioki oder dem zum Volkswagen- Konzern 
gehörenden Moia. 14 neue Fahrrad- Schnellrouten 
entstehen, Radwege werden aus gebaut, auch die 
U-Bahn-Stationen eröffnen  gefühlt im Jahrestakt. 
Thema Takt: Laut Bürgermeister Peter Tschentscher 
soll schon 2029  niemand in Hamburg mehr als 
fünf Minuten auf Bus, Bahn oder Shuttle warten. 

MEHR VON ALLEM: WAS BRINGEN DIE  
NEUEN MOBILITÄTS-OPTIONEN?

Hamburg reckt sich im Mobilitätswettbewerb 
grad besonders. 2021 landet der Weltkongress für 
Intelligente Transportsysteme in der Stadt, ein 
 Mega-Event mit mehr als 10.000 Gästen. Wenn 
nicht spätestens dann ein Drohnen-Taxi fliegt, 
wäre das schon eine Enttäuschung.

Essay Schmale Teerbänder, bunt gepflasterter 
Shared Space mit Vorrang für Fuß-  
und Fahrradverkehr – insgesamt nimmt 
der Verkehrsraum nur die Hälfte des 
Platzes ein.

Zeit für Autopien: Niels Münzberg spürt seit Jahren Fahr-
zeug-Fossilien auf. Verlassen, verrostet, teilweise ausgebrannt 
liegen sie in der Natur und am Straßenrand, wie die Über-
bleibsel einer untergegangenen Spezies. Illustrator Tobias 
Wüstefeld hat die Fotografien als Blick in die Zukunft 
interpretiert: Als Gruß aus einer Zeit, in der exklusive 
städtische Auto-Reservate wie Parkplätze, Magistralen oder 
Brücken wieder Knotenpunkte für Menschen werden. Für 
gentle rain verwandelt er eine neuralgische Verkehrsachse 
durch spekulative Auto-Dekonstruktionen schon heute 
zurück. Die Augmented-Reality-Collage kann mit aktuellen 
Smartphones abgerufen werden. Eine Schritt-für-Schritt- 
Anleitung findet ihr in der hinteren Umschlagklappe. 
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Bisley und USM. An der Wand hängt ein Plan 
der HafenCity, Argus ist für das Verkehrskonzept 
verantwortlich, zu dem auch eine Anschlussstelle 
an den Deichtorplatz gehört. „Gerade an solchen 
neuralgischen Knotenpunkten dominiert bis heute 
der Autoverkehr sehr stark. Dem werden  andere 
Verkehrsformen immer noch untergeordnet, mit  
der Sorge: Sonst bricht alles zusammen“, sagt 
Rothfuchs. 

Den Ausgangspunkt für einen Kulturwandel, 
für eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens, 
sieht er nicht zuerst auf den Hauptverkehrsstra-
ßen. Sondern in den Wohnquartieren und den 
sich daraus entwickelnden Netzen für Rad- und 
Fußverkehr. Am Bildschirm zeigt er eine Karte 
Hamburgs, auf der die Breite der Wege nach Ver-
kehrsaufkommen variiert. Hier sehen die Haupt-
straßen nun wirklich wie mächtige Adern aus, die 
sich im Quartier in immer kleinere Blutgefäße 
verästeln. Auf dem nächsten Bild sind die meisten 
großen Arterien deutlich abgeschwollen. Wenn 
man Wege unter zehn Kilometern herausrechne –  
Wege die zu Fuß oder mit dem Rad erledigt 
werden könnten – dann verringere sich auch der 
Verkehr auf den Hauptstraßen, glaubt Rothfuchs. 
Diese kurzen Wege würden auf Routen wie der 
Bundesstraße 4 im Stadtzentrum immerhin 20 
bis 30 Prozent des Verkehrs ausmachen. Entlang 
der Außenalster könnte der Verkehr sogar noch 
stärker zurückgehen. Wie lang die Wege sind, die 
Menschen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln 
machen, wird auch in der fortlaufenden Studie 
„Mobilität in Deutschland“ (MiD) des Verkehrs-
ministeriums abgefragt. Demnach blieben für 
Menschen in Metropolen im Jahr 2017, insgesamt 
sogar mehr als 60 Prozent der Autofahrten unter 
der 10-Kilometer-Marke.

EINE FRAGE DER DICHTE: WO SCHON HEUTE  
FUSS- UND RADVERKEHR IM VORTEIL SIND 

Die Zahl der Wege, die ein Mensch pro Tag macht – 
zur Arbeit, für Einkäufe oder Freizeit beschäft i-
gun gen – ist praktisch seit Beginn der Messungen 
gleich: Etwas mehr als drei pro Tag. Nur steigen 
wir heute für Wege ins Auto, die wir problemlos 
zu Fuß oder mit dem Rad zurück legen könnten. 
Bleibt die Frage: Was ist der Anschub, um das zu 
ändern? 

„Wenn wir in einem Quartier eine gewisse 
Dichte haben, dann können wir dort schon heute 
eine Nahversorgung organisieren, die ich zu 

Fuß erreichen kann“, sagt Stadtplaner  Rothfuchs. 
In Zahlen drückt sich das Gedankenspiel so aus: 
Wenn 6000 bis 12.000 Einwohner*innen auf ei-
nem Quadratkilometer leben, dann lohnt sich die 
Investition in eine U-Bahn-Station. Dann lohnen 
sich auch ein Supermarkt, Kneipen, Restaurants, 
Kulturangebote in Laufweite. Das bedeutet in 
 diesem Fall nicht zehn Kilometer Distanz, sondern 
einen Radius von 360 Metern. Fünf Minuten zu Fuß.

„Umso dichter ein Stadtteil ist, umso stärker 
nimmt die Wichtigkeit des Autos ab. Und umso 
attraktiver, umso multioptionaler kann ein Ort 
auch werden“, sagt Rothfuchs. Anzeichen dafür 
ließen sich schon heute beobachten: In Quartieren 
mit hoher Wohndichte und guter Nahversorgung, 
mit einer Durchmischung von Wohnen und Ge-
werbe und einer Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr – an diesen Orten sei laut Statistik 
die Zahl der Autos pro Einwohner*in teilweise 
nur halb so hoch wie in weniger durchmischten 
Quartieren. Laut MiD-Studie lag der Anteil des 
Autos am Verkehrsaufkommen in der Kernstadt 
2017 noch bei etwa 27 Prozent, alle übrigen Wege 
erledigten die Menschen dort zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr. In 
den Außenbezirken – mit Ausnahme der Zentren 
Harburgs und Bergedorfs – lag der Auto-Anteil 
dagegen zwischen 40 und 56 Prozent. 

„In der Kernstadt wird eine zukunftsweisende 
Mobilität zum Teil schon gelebt“, sagt Rothfuchs. 
Hier sehe er das Potential für einen Paradigmen-
wechsel: Dass sich die Gestaltung des öffent lichen 
Raums zuerst am Fuß- und Fahrradverkehr orien-
tiere, und erst sekundär am Auto. „Wenn der 
öffentliche Raum sich verändert, und ich begreife, 
warum ich dort nicht mit dem Auto fahren oder 
parken kann, dann sind wir der festen Über zeu-
gung, dass es viele Menschen geben wird, die so 
leben wollen.“ 

STRASSEN FÜR ALLE: DIE NEUVERTEILUNG  
DES ÖFFENTLICHEN RAUMS

In Hamburg sind große Teile der Innenstadt 
„dicht“ genug für Fußläufigkeit. Quartiere wie 
Eimsbüttel, Barmbek Süd, Eilbek oder Hamm, 
alles dabei von hip bis zum verklinkerten Wohn-
block. Doch trotz der beginnenden Automüdigkeit 
ihrer Bewohner*innen sind sie durchzogen von 
Hauptstraßen, kreisen abends Parkplatz suchende 
im Quartier. Denn obwohl in der Kernstadt nur 
noch etwa ein Viertel der Wege mit dem Auto ge-
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fahren werden, besitzen auch dort laut MiD-Studie 
noch fast die Hälfte der Haus halte einen Privatwa-
gen. Die stehen dann nach Expert*innenschätzun-
gen etwa 23 Stunden am Tag herum, umso länger 
umso besser der Parkplatz liegt. 

Dieser Stadtraum, den wir seit dem vergange-
nen Jahrhundert für den motorisierten Verkehr 
reservieren – er ist aus Sicht von Kristian Skov-
bakke Villadsen der entscheidende Faktor: „Wir 
müssen uns fragen: Warum ist der Platz, für den 
wir alle bezahlen, Platz für Autos? Was bringt 
uns das in puncto Lebensqualität?“ Der Architekt 
aus Kopenhagen ist einer der Teilhaber von Gehl 
Architects. Das Büro ist heute weltweit bekannt, 
vor allem weil es die dänische Hauptstadt seit den 
Neunzigern dabei unterstützt, zum Wohlfühlort 
für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen zu 
werden. Mittlerweile steht hinter dem Namen 
Gehl ein Unternehmen mit Standorten in New 
York und San Francisco – aber noch immer die 
gleiche Frage: Wie wollen wir in unseren Städten 
leben?

„Eigentlich ist es ziemlich banal und seit Jahren 
belegt: Wenn man Autos im öffentlichen Raum 
mehr Platz gibt, sieht man mehr Autos. Wenn 
man Menschen mehr Platz gibt, sieht man mehr 
Menschen.“ Das Prinzip erinnert an die Filterblase 

in den sozialen Medien: Ein selbstverstärkendes 
System. Dahinter steht laut Villadsen nicht zuletzt 
Bequemlichkeit: „Wir müssen dafür sorgen, dass 
es einfach ist, Gutes zu tun. Eigentlich sollte es 
immer einfacher sein, zu Fuß zu gehen oder sein 
Fahrrad zu nehmen, anstatt ein Auto aus der 
Garage zu holen. Aber solange die Infrastruktur 
so stark auf das Auto ausgerichtet ist, ändert nie-
mand sein Verhalten.“

In vielen Städten seien 20 bis 30 Prozent der 
Fläche Straßen, rechnet Villadsen vor, etwa 80 
Prozent der Fläche in öffentlicher Hand. Was er 
vorschlägt, ist eine Veränderung des Blickwinkels: 
„Wir müssen die Straße wieder als öffentlichen 
Raum begreifen – nicht als Platz für Autos. Als 
Ort, den man nutzen will, und in dem man Zeit 
verbringen will.“ Wie das funktionieren kann? 
Dafür hat das Büro einen ganzen Katalog an Vor-
schlägen. Rad- und Fußwege ohne Hindernisse 
gehören dazu. Gute Beleuchtung in der Nacht, der 
richtige Bodenbelag für schnelle Reifen und alte 
Spaziergänger*innen. Schutz vor Wind und  Wetter, 
gute Stadtmöblierung – allgemein Orte zum 
Stehen, Lehnen oder Sitzen, die zum Verweilen 
einladen. Schöne Parks und spannende Fassaden, 
freie Sichtachsen und Häuser, die nicht zu ge-
waltig sind. Belebung durch Geschäfte und Cafés, 
aber ein insgesamt erträglicher Lärmpegel.
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VERSUCHE VOR DER HAUSTÜR:
EIN BESUCH IM REALLABOR

Man muss gar nicht bis nach Kopenhagen reisen, 
um solche Orte zu erleben. Es genügt, im Lohse-
park hinter den Deichtorhallen spazieren zu ge-
hen. Wie viel Energie dort in Details geflossen ist. 
In Gehwege, die kreuz und quer verlaufen, so wie 
sich Menschen nun mal bewegen. In Bänke und 
Sitzgruppen, Schaukeln und Slacklines. Leider ist 
der Ort eingekeilt zwischen Bahntrasse und gro-
ßen Straßen. Und um die auch nur zeitweise um-
zunutzen, braucht es in Hamburg bislang schon 
eine Fahrraddemo wie die Critical Mass – oder 
einen G20-Gipfel mit weiträumigen Sperrungen. 

Der letzte Besuch führt deshalb noch mal mitten 
in den Moloch – und zu einem Projekt, das Lust 
und Hoffnung macht. Rolf Kellner und Tu Phung 
Ngo warten im Schatten der Kirche St. Katharinen,  
eine Querstraße weiter rauscht die B4 vorbei. 
Er trägt einen schwarzen Trenchcoat, sie Jeans-
jacke und Leoparden-Leggins. Über ihren Köpfen 
schwebt ein farbenfrohes Ballontier, Kellner hält 
den Schwanz an einem Holzstab empor, Ngo den 
Bauch, ein weiterer Helfer trägt den Kopf voran. 
Der drei Meter lange Luftballon-Drache ist das 
Erkennungszeichen für die Aktion „Altstadt neu 
denken“ – und laut Feng-Shui-Beraterin Ngo eine 
heimische Spezies in Hamburgs Altstadt. Mehr als 
ein Dutzend Flügeltiere und Seeungeheuer kann 
man auf einem kleinen Rundgang entdecken, als 
maritimes Zierwerk krallen sie sich an Türpfosten 
und historischen Hauseingängen fest.

Wer sie finden will, muss genau hinschauen. Muss 
die Altstadt und ihre Gassen durchschlendern, 
anstatt sie nur aus dem Autofenster vorbeihuschen 
zu sehen. „Selbst viele Hamburger kennen diesen 
Ort doch nur in der Vorbeifahrt. Das wollen 
wir ändern“, sagt Kellner. „Todesstreifen  unserer 
Altstadt“ hat der Architekt die Bundesstraße ne-
benan mal genannt, in einem Gastbeitrag für den 
Lokalteil der Zeit. Er meinte damit vor allem die 
Wirkung auf den umgebenden Stadtraum. Viel 
Gewerbe, wenig Wohnraum. Tagsüber schiebt sich 
eine endlose Autoschlange durch das Zentrum, 
aber abends sind die benachbarten Gassen oft 
menschenleer. 

Um das zu ändern, zelebrieren Kellner, Ngo und 
ihre Mitstreiter*innen in ihren Rundgängen die 
Entschleunigung. Ab August führen sie den Dra-
chen dann bis Oktober durch eine neue, temporäre 

Fußgänger*innenzone die von der verbandelten 
Initiative „Altstadt für alle“ erkämpft wurde. Der 
Bezirk unterstützt das Vorhaben. Drei Monate, drei 
Straßen – die B4 gehört leider nicht dazu. Was 
nicht heißt, dass es für die Bundesstraße keine 
Pläne gibt: Einen Fleetenweg stellen sich die 
Aktivist*innen vor, verbundene Schwimmkörper, 
die statt über die Straße einfach unter ihr ent-
langführen. Hamburg sei schließlich auf Wasser 
gebaut.

Es ist diese Art von kreativen Testläufen, die auch 
in der Verkehrsforschung gerade viel Zuspruch 
bekommt. Noch einmal zurück zum Anfang, zu 
Stadtforscher Steffen Braun: „Reallabore sind 
aktuell der größte Hebel, den wir haben. Echte Ex- 
perimente, in denen neue Mobilitätspraxen, 
Verhaltensweisen und Raumnutzungen getestet 
werden.“ Ein Projekt wie das in der Hamburger 
Altstadt könne da ein großer Lernfaktor sein. Ein 
vergleichbares Projekt poppt womöglich später  
im Jahr auch im Hamburger Westen auf, entlang 
der Ottenser Hauptstraße im Stadtteil Altona.

Dass es manchmal hilft, eine Straße einfach dicht 
zu machen: Die Hamburger sollten es wissen. 
Immerhin hatten sie die Idee schon vor 28 Jahren. 
Kurz vor Weihnachten 1991 ließ die regierende 
SPD das Zentrum für den Autoverkehr sperren: 
Mönckebergstraße, Bergstraße und Poststraße 
sowie Teile des Neuen Walls und der Großen 
Bleichen. Nur Lieferverkehr, Taxen und Busse durf-
ten rein. Bei Bewohner*innen und Gästen – man 
kann es im Archiv des Hamburger Abendblatts 
nachlesen – kam der Versuch überragend an. Nur 
für die Wirtschaft war das Timing ungünstig: Ihre 
Weihnachtseinkäufe erledigten einige Menschen 
dann doch lieber außerhalb. Der Modellversuch 
wurde nach der Testphase beendet. Aber schon 
wenige Jahre später wurde die Mönckebergstraße 
endgültig zur Fußgänger*innenzone. 

Ob dieses kleine Wunder auch in Hamburgs 
Altstadt funktionieren könnte? Ob in den fußläu-
figen Quartieren der Kernstadt künftig noch mehr 
 Menschen auf ihr Auto verzichten? Ob am Ende 
der Deichtorplatz freiliegt, der Verkehrsfluss auf 
der B4 zum Rinnsal wird? Zumindest einmal wird 
die Bundesstraße in diesem Jahr schon autofrei, 
als Teil des Aktionsprogramms von „Altstadt neu 
denken“ im September. Nicht für Jahre, Monate 
oder Tage. Aber wenigstens für eine Stunde.
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Portrait

Hamburg ist gerade dabei, sich als 
Fahrradstadt zu entdecken. Als  Blogger 
und Anschieber der Zweiradkultur 
wirbt Tim Kaiser schon seit über zehn 
Jahren für mehr Platz und Rücksicht 
auf den Straßen – und entwickelt in 
 seinem Werkstatt-Atelier die  passenden 
Zweirad- Projekte für eine  bessere 
 Gesellschaft. Ein Schulterblick von 
 Autor Malte Brenneisen.

KOMMT ZEIT, 
KOMMT RAD
Text —Malte Brenneisen
Fotos— Malte Spindler

Es gibt ein richtiges Fahrrad 
im Falschen: „Radfahren war 
für mich von allen Dingen 
immer die Sache, die keinen 
Haken hat“, sagt Tim Kaiser, 
Mitgründer des Kollektivs 
Radpropaganda.
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Imbissbuden, ausrangierte Toi-
letten, warnblinkende SUVs oder 
ein paar Laubhaufen: Was auf 
Hamburgs Radwegen so steht 
und liegt, würde auf der Straße 
direkt daneben mindestens zu 
Hupkonzerten, vielleicht auch 
zum Polizeieinsatz führen.

Im Blog von Tim Kaiser er-
scheinen diese und andere 
Fahrrad-Hindernisse auf einer 
hübschen Stadtkarte. Die speist 
sich aus dem Instagam-Account 
bikelaneHH. Wer den betreibt? 
Man weiß es nicht. Außer ihm 
haben hunderte Radfahrende 
Fotos eingesendet, um zu zeigen, 
was sich ihnen tagtäglich in den 
Weg stellt. „Es reicht nicht mehr 
aus nur zu meckern, man muss 
sichtbar machen, wo die Proble-
me sind“, sagt Tim.

Wer den Mann mit Cappy 
besuchen will, wieselt sich durch 

Hauptberuf ist der  stu dierte 
Kommunikations designer  „Hy- 
brid kreativer“ –  Filmer, Fotograf 
und Grafik designer. „So stellt 
mich ein guter Freund und Kol-
lege immer vor, und ich finde 
das passt“, sagt Tim. 

Das Werkstatt-Atelier ist eine 
Keimzelle für Fahrradverrückte 
und Freischaffende, seit mehr als 
zehn Jahren – und der Ausgangs-
punkt für Projekte, um die Welt 
ein bisschen besser zu machen. 
„Das Fahrrad ist ein Möglichma-
cher“, sagt Tim. 

Der Radpropaganda-Blog ent-
stand zunächst als  persön liche 
Austauschfläche von Fahrrad- 
Freund*innen zwischen Berlin 
und Hamburg. Überall in der 
Hansestadt haften heute die 
kreisrunden Sticker. Es ging um 
Stahl rahmen, DIY- Lösungen, 
Routen und Rennen, aber 
auch um Politik. Zum Beispiel 
um die  Forderung nach auto- 
freien Straßen im zugeparkten 
Hamburger Westen, in dem Tim 
heute mit seiner Familie lebt. 
Dann folgten Dieselskandale, 
Emissionsde batten und Fahrver-
bote; heute gibt es tatsächlich 
Pläne für ein Ottensen ohne 
Autos, wenn auch nur auf 
Zeit. „Wir stehen jetzt vor der 

Mit viel Hingabe werden  
im Atelier 388 alte Fahrrad-
teile restauriert und zu neuen 
 Rädern verbaut. Rechts: ein 
 Merida Albon Tech DX  Rahmen 
aus dem Jahr 1989, mit eher 
seltener Materialhochzeit aus 
Aluminium und Stahl.
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einen Innenhof im Stadtteil 
Hammerbrook, vorbei an selbst-
geschweißten Lastenrädern und 
einem hochsitzartigen Tallbike. 
Hinter einer schweren Eisentür 
ohne Klingelschild führt eine 
breite Treppe nach oben. Ein 
Holzkeil hält die nächste Tür 
auf, dann steht man zwischen 
Schwerlastregalen. An der Decke 
hängen Reifen, Lauf räder und 
Rahmen von Trek oder Merida, 
deren bunte Aufdrucke an die 
neunziger Jahre erinnern. Mittig 
ist ein Gravelbike aufgebockt, 
das Tim gerade aufbaut. Es wird 
sein Gefährt für die von ihm 
mitinitiierte 250-Kilometer-Breit-
reifenfahrt „Schnucki“ in der 
Lüne burger Heide. 

Noch einen Durchgang und zehn  
Schritte weiter steht Tim an 
seinem Monitor, hohe weiße 
Wände, hinter ihm eine Hohl-
kehle für Fotoaufnahmen. Im 

Eine Keimzelle für Fahrrad-
verrückte – und der  
Ausgangspunkt für gute 
Projekte.



36 37

Das Bank-Bike: Ein Fahr-
rad, bei dem eine Bierbank 
zwischen den Rädern als 
Mittelteil eingesetzt wurde.

Portrait
legendären Chance, Hamburg 
tatsächlich aufs Rad zu setzen“, 
sagt Tim.

Dabei ist das Rad für ihn mehr 
als nur ein Fortbewegungsmittel. 
Schon während der Industria-
lisierung habe es Menschen zu 
individueller Mobilität verholfen: 
Arbeiter machten Ausflüge, auch 
Frauen konnten sich – wenn 
auch erst gegen Widerstände –  
mit dem Fahrrad selbständiger 
bewegen. „Heute holt es geflüch-
tete Familien aus den Camps, in 
die sie vor Hamburgs Stadtgren-
zen reinstrukturiert werden – 
rein in unsere Mitte“, sagt Tim. 
Zu den Errungenschaften von 
ihm und seinem Umfeld gehör-
ten auch Ermächtigungs-Projekte 
wie „50 Bikes for Refugees“.

Ein weiteres Beispiel für das 
utopische Potential des Fahrrads: 
Die Workshopreihe „Velo- 
Urbanomics“, die Radpropagan-
da schon 2014 beim Internatio-
nalen Sommerfestival auf 
Kampnagel ins Leben rief. Hier 
entstand auch das Bank-Bike, 
halb Sitzmöbel, halb Fahrrad. 

Dank einer rechtlichen Grau- 
zone dürfen private Zweiräder  
fast überall im Stadtraum ge- 
parkt werden, wie zahllose 
Werbe-Räder – aber auch Mahn-
male wie die  weißen Ghost- 
Bikes im Andenken an tödliche 
Fahrrad unfälle – in Hamburg 
bezeugen. Das Bank- Bike wird 
dort eingesetzt, wo es gebraucht 
wird. „Als nach dem Umbau des 
Hansaplatzes in St. Georg keine 
Sitzgelegenheiten mehr vorgese-
hen waren, zum Beispiel, oder  
als im Gängeviertel vor einem 
Café keine Stühle und Bänke 
mehr stehen durften, haben wir 
es ‚zufällig‘ dort angeschlossen. 
Und schon konnten die Leute 
wieder draußen sitzen und in 
ihrer Stadt verweilen – und das 
Ordnungsamt konnte nichts 
dagegen tun.“ 

Tims Rad-Rat wird heute 
geschätzt, inzwischen auch 
beruflich. Er berät zum Beispiel 
eine*n Investor*innen bei der 
fahrradfreundlichen Neugestal-
tung des Alten Fischereihafens 
in Cuxhaven. Dass die Radpro-
paganda-Themen von vor zehn 
Jahren heute Hoch konjunktur 
haben, ändert nach Tims Ansicht 
wenig am Handlungsbedarf: 
„Nur weil die Stadt einen bunten 
 Streifen auf die Straße malt, 

heißt das noch nicht, dass da 
auch Dreiräder von Gehbehin-
derten, Lasten räder oder Anhän-
ger mit Kindern sicher unterwegs 
sein können. Wir brauchen eine 
angemessene Infrastruktur  
für alle Radfah renden“, sagt Tim. 

Gleich neben seinem Schreib-
tisch steht ein kompaktes Lasten-
rad, dessen Korb man zusammen-
klappen kann. 70 Kilo Zuladung 
passen da rein, zur Not auch mal 
ein paar Möbel und Tims Toch-
ter auf dem täglichen Weg zur 
Kita. Das  Mädchen war für das 
bisher einzige Erlebnis verant-
wortlich, bei dem Tim sich kurz 
wünschte ein Auto fahren zu 
dürfen: „Die Kleine hatte im Ur-
laub plötzlich hohes Fieber und 
es gab keinen Handy empfang“. 
Das Erlebnis ist für ihn jetzt der 
Grund, doch noch den Führer-
schein nachzuholen. Ein eigenes 
Auto in der Stadt braucht die 
Familie aber nicht, denn das 
kostet öffentlichen Raum am 
Straßenrand und weicht ab von 
seiner Überzeugung: „Das Fahr-
rad kann den Menschen ihre 
Stadt zurückgeben!“. Bis es tat-
sächlich so weit ist, werden noch 
viele Radpropa ganda-Sticker von 
Hamburgs Ampeln geknibbelt – 
„oder von den Toiletten auf den 
Radwegen“.

Ein Ausflug ins Fahrrad- 
Paradies: Das 360-Grad- Video 
bringt euch direkt in die 
Werkstatt des Ateliers 388. 
Mittendrin: Tims neuestes 
Projekt.

xr.gentlerainmag.com/0406
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Tiny-Museen: Freizeit perlen 
 abseits des  Mainstreams

Vom Seemannsschatz bis zur  medizinischen 
 Wachsmoulage: Kleine Museen  widmen 
sich  ihren Ausstellungen meist mit umso  
größerer Hingabe. Unsere Autorin Jana 
Trietsch hatte fast alle bei ihrem  Besuch für 
sich allein – und zehrte noch  wochenlang im 
Small-Talk von den  skurrilen  Geschichten. 
Text und Fotos—Jana Trietsch ELECTRUM: MUSEUM DER ELEKTRIZITÄT

Ein Besuch im Electrum im Harburger Binnen-
hafen fühlt sich an wie eine Zeitreise – oder auch 
eine Stippvisite in Opas Bastelkeller. Hingucker 
der Ausstellung sind zum Beispiel ein Toaster 
aus dem Jahr 1918, ein „Dauerwellenapparat“, der  
aussieht wie der Kopf der Medusa, oder ein Po-
doskop, mit dem bis in die 1960er im Schuh laden 
die passende Größe durch Röntgen ermittelt 
wurde. An der so genannten „Hörbar“ erklingen 
als Ratespiel ehemals alltägliche Geräusche, wie 
zum Beispiel das Klicken der Tasten einer alten 
Schreibmaschine. Was bei Kindern Gefühle von 
Staunen bis Ratlosigkeit hervorruft, weckt in 
älteren Besucher*innen die Nostalgie – und so 
eignet sich dieses Museum perfekt für einen 
genera  tionenübergreifenden Familienausflug. 
Nach dem Besuch bleibt die Frage, ob damals alles 
besser war – vermutlich genau so lange, bis die 
Discover Weekly Playlist über die Earpods einen 
echten Banger raushaut, während man auf dem 
Smartphone in der HVV-App nachschaut, wann 
die S-Bahn zum Hauptbahnhof fährt.

Besuchen: Sonntags von 10 bis 17 Uhr, sowie auf Anfrage für  
Gruppen. • Adresse: Hamburger Schloßstraße 1, 21079  Ham- 
burg- Harburg • Eintritt: 3 Euro, Kinder unter 14 Jahren frei •  
Skurrilstes Exponat: Die Disney-Edition eines Nokia 5110.

Kompass
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DEUTSCHES ZUSATZSTOFFMUSEUM 

Im deutschen Zusatzstoffmuseum kann man 
 lernen, wieso Süßstoff übergewichtig macht, 
warum wir nicht mit dem Chips-Essen aufhören 
können und was Sägespäne im Himbeerjoghurt  
zu  suchen haben. Wer dann noch Hunger hat, 
kann im Modell- Super markt des Museums einkau-
fen gehen. Im Körbchen landet zum Beispiel eine 
Packung Himbeeren und glutenfreies Butter- 
Kirsch-Gebäck. Die Produkte werden ein gescannt, 
doch statt eines Kassenbons bekommen die 
Kund*innen eine Liste der etlichen Zusatzstoffe, 
die in den ausgewählten Waren enthalten sind. 
Das Museum ist also allein schon deshalb einen 
Besuch wert, weil man im  Anschluss das dringen-
de Bedürfnis verspürt, auf dem nächstgelegenen 
Wochenmarkt für eine saisonale Gemüsequiche 
einzukaufen. Guten Appetit!

Besuchen: Mittwochs, freitags, wochenends von 11 bis 17 Uhr,  
sowie donnerstags von 14 bis 20 Uhr • Adresse: Deutsches 
Zusatzstoff museum, Großmarkt, 20097 Hamburg • Eintritt: 
Erwachsene 3,50 Euro, Teenager ab zwölf Jahren 2 Euro, 
Kinder bis 12 haben freien Eintritt • Skurrilstes Exponat: Das 
Holzreplikat einer Erbswurst, dem ersten Fertigprodukt der 
Leben smittel geschichte.

MEDIZINHISTORISCHES MUSEUM

Das Medizinhistorische Museum auf dem  Gelände 
des Universitätsklinikums Eppendorf zeigt die 
Entstehung der modernen Gesundheitsfürsorge. 
Außerdem zeigt es, ob man hart genug ist, doch 
noch  Arzt oder Ärztin zu werden. Die Wissens-
vermittlung erfolgt sehr anschaulich und steigert 
sich in ihrer Intensität. Im „Kosmos Kranken-
haus“ werden medizinische Instrumente gezeigt. 
Mit betretenem Schweigen geht man durch den 
Raum „Medizinverbrechen im NS“. Hier erin-
nern Original-Briefe, Befunde, Karten, Akten 
und Kunstwerke an die Hamburger Opfer der 
NS-Euthanasie, der Zwangssterilisationen und der 
Humanexperimente im Nationalsozialismus. Je 
nach Grad der Betroffenheit und Höhe der Tole-
ranzschwelle gegenüber Ekel gefühlen, empfiehlt 
es sich, den gegenüberlieg enden Raum „Krank-
heiten in Wachs“ im Anschluss auszulassen. Das 
Herzstück des Museums, der „große Sektionssaal“ 
fühlt sich an, wie ein Kältehauch als Abschieds-
gruß. In dem eindrucksvollen, dem Zustand von 
1926 entsprechend hergerich teten Saal stehen die 
Original-Steintische, auf denen früher pro Jahr 
etwa 1500 bis 2000 Leichen geöffnet wurden. 

Besuchen: Mittwochs sowie wochenends von 13 bis 18 Uhr • 
Adresse: Medizinhistorisches Museum Hamburg, Fritz-Schu-
macher-Haus (Haus N30.b), Universitätsklinikum Hamburg- 
Eppendorf, Martinis traße 52, 20246 Hamburg • Eintritt: 6 Euro, 
ermäßigt 4 Euro • Skurrilstes Exponat: Die täuschend echte 
Wachsmoulage eines Penis’ mit Syphilis im Primärstadium. 

HARRY’S HAFENBASAR & MUSEUM

Harry’s Hafenbasar befindet sich im Bauch eines 
alten Schwimmkrans am Sandtorkai, einem An-
leger in Hamburgs Stadtteil HafenCity. Nicht 
nur wegen des spürbaren Wellengangs ist dieses 
Museum nichts für empfindliche Landratten-
mägen. Einmal das Gleichgewicht ausgelotet, 
geht es eine schmale Metalltreppe hinab, dann 
fällt zuerst der Geruch auf: eine Mischung aus 
Altem Elbtunnel und feuchtem Holz. Die engen 
Kammern des Schiffs sind bis zur Decke gefüllt 
mit interessanten bis morbiden Exponaten, die 
Seefahrer*innen seit dem späten 19. Jahrhundert 
mit nach Hamburg gebracht haben. Darunter 
mosambikische Masken, hinduistische Gottheiten 
und ein ausgestopfter Menschenaffe. Einige der 
Seemannsschätze aus der Sammlung können nach 
alter Hafenbasar-Manier auch heute noch gekauft 
werden. Die blond- gelockte Dame am Empfang 
nennt den Museums besuch „eine Weltreise, ohne 
in den Flieger zu steigen“ und empfiehlt noch, 
auf der Sonnen terrasse des Schwimmkrans ein 
Glas Erdbeerbowle zu trinken. Sogar die Elbphil-
harmonie sieht man von dort. 

Besuchen: Wochenends und an Feiertagen 10 bis 15 Uhr • 
 Adresse: Am Sandtorkai 66-68, Sandtorhafen, Ponton Nr. 2, 
20457 Hamburg • Eintritt: Kinder kostenlos, Schüler*innen 
3 Euro,  Erwachsene 5 Euro • Skurrilstes Exponat: Ein echter 
Schrumpfkopf aus Südamerika.

GEOLOGISCH-PALÄONTOLOGISCHES MUSEUM

Erste Herausforderung: Den Namen ohne 
 Ver haspler aussprechen. Wer sich davon nicht 
abschrecken lässt, entdeckt in den Glasvitrinen des 
 Museums Fossilien und Forschungsinstrumente, 
alles in leicht angestaubter Biounterricht-Atmo-
sphäre. Zum Beispiel den Urahn aller Vögel, den 
taubengroßen Archaeopteryx, der vor etwa 145 
Millionen Jahren in der Region der Fränkischen 
Alb lebte. Das muss man nicht zwingend wissen. 
Aber wer es weiß, wird beim nächsten Vogelkot- 
auf-Jeansjacke-Unfall ein paar wirklich smarte und 
sicher von allen erwünschte Vogel-Fakten parat 
haben. Abseits der Tierwelt erklärt das Museum die 
Evolution der Pflanzen am Beispiel der Sumpf - 
zypresse. Die ist so alt, dass man sie heute in Kohle-
flözen wiederfindet. Zuletzt erfahren Besucher*in-
nen, welche Rolle ein Vertikalseismometer bei 
der Erdbebenforschung spielt (es misst Erdbeben). 
In ein bis zwei Stunden hat man alles gesehen – 
und geht mit dem Gefühl nach Hause, in einer 
Welt voller Wunder zu leben. Gepaart mit einer 
latenten Angst vor dem nächsten Super-Meteori-
ten …

Besuchen: Montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sowie wäh-
rend der Vorlesungszeit samstags von 9 bis 12 Uhr. • Adresse: 
 Bundesstraße 55, 20146 Hamburg • Eintritt: frei • Skurrilstes 
Exponat: Der etwa handgroße Backenzahn eines Mammuts.

Kompass
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Unterstützer

In Hamburg kommt der Regen von vorne und die 
U-Bahn von oben. Hier ragen die Hafenkräne durch 
den Morgennebel, gefolgt von den Weckrufen der 
Fischhändler*innen und dem Kreischen der Möwen. 
Die Metropolregion Hamburg schmeckt nach Äpfeln 
aus dem Alten Land und dem Apfelwein, den wir da-
raus destillieren. Die Stadt ist vielfältig und real, sie 
ist modern, manchmal schroff oder sogar verrückt. 
Es ist ein Spielplatz für innovative Köpfe. Hier sind 
Ideen wie die Wunderkerze (1906), die Chipkarte 
(1969) oder ein schwebender Konzertsaal (2017) zu 
Hause. Um die Schönheit Hamburgs zu verstehen, 
muss man nur in den Hafenhimmel blicken und das 
neue Wahrzeichen Hamburgs, die Elbphilharmonie, 
in Augenschein nehmen.

Alles in allem ist es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. 
Wir lernen jeden Tag neue und interessante Men-
schen und Orte in Hamburg kennen. Wir helfen gerne 
dabei, ihre Geschichten, ihre Leidenschaft und ihre 
Würde mitzuteilen, die die vielfältigen Lebens modelle 
unserer Stadt widerspiegeln. Wir  denken, dass guter 
Inhalt heutzutage mit einer starken Haltung und Soli- 
darität der Unterstützer*innen einhergeht. Hamburg 
Marketing setzt auf authentische Erzähler*innen 
und mutige Wege, unsere raue und schöne Stadt zu 
entdecken und zu erkunden. Deshalb haben wir von 
Anfang an gentle rain unterstützt. Wir freuen uns 
wieder auf diese unerwartete, kühne und offene 
Perspektive auf die Stadt. Wir mögen den Titel gentle  
rain, auch wenn es neben dem Nieselregen vieles 
mehr gibt, das wir lieben. Übrigens: In München 
regnet es mehr als in Hamburg.

2003 sagten sich zwei Freunde: „Es geht besser!“ Und 
kratzten ein paar tausend Euro und viel Entschlossen - 
heit zusammen, um in einem Hamburger Student*in-
nenwohnheim fritz-kola zu gründen. Ihre Mission 
war es, eine Kola zu kreieren, die besser war als 
alles, was die großen Sodafirmen zu bieten hatten. 
Gesagt, getan. Eine starke Verbundenheit zu Ham-
burg, die Übernahme von sozialer Verantwortung und 
ein bewusster Umgang mit Umwelt und Ressourcen 
verhalfen zum Erfolg. fritz-kola wächst und geht 
neue Herausforderungen an: 2013 hauchten sie der 
Hamburger Traditionslimo Anjola neues Leben ein, 
nachdem diese zuvor eingestellt wurde.

2016 sagte sich eine Gruppe von Journalisten, Foto-
grafen und Designer*innen: „Das geht besser!“ und 
kratzte ein paar tausend Euro und viel Entschlossen-
heit zusammen, um im Hamburger Oberhafen eine 
Zeitschrift mit dem Titel gentle rain zu gründen. Ihre 
Mission war es, ein vorwiegend englischsprachiges 
Magazin über Hamburg zu machen, das besser ist 
als alles, was die großen Mediengruppen zu bieten 
hatten. Gesagt, getan. Auch gentle rain hat bewiesen, 
dass es sich lohnt, mit Haltung und Mut neue Wege 
zu gehen – wie die Nominierung für die Lead Awards 
2018 belegt.

Diese Zeiten erlauben keine Gleichgültigkeit oder 
ver schlossenen Augen. Aus diesem Grund geht von 
Hamburg aus ein Ruf um die Welt an alle Quer-
denker*innen, Pioniere und Individualisten. Wir brau-
chen Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort 
 machen können – jetzt mehr denn je!
 
Wir unterstützen die Hamburger Macher*innen. 
 #vielvielmut
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Der Hafen und das Meer. Industrie und Romantik. 
Kabinen und Logbücher. Der Hamburger Hafen mit 
seinen Containern und der mächtigen Elbe bildet 
nicht nur eine Kulisse für das 25hours Hotel Hamburg 
HafenCity. Er ist ein Teil davon. In der zentralen 
HafenCity können Gäste in ihren authentischen 
Kojen den Durst nach Reisen stillen. Seemannsgarn 
inklusive.

Das 25hours Hotel Altes Hafenamt ist seit 2017 der 
direkte Nachbar. In dem kleinen Kapitänshaus mit 
49 gemütlichen Kabinen wird Hamburgs Ge schichte 
lebendig. Das älteste Gebäude in der HafenCity, 
das unter Denkmalschutz steht, beherbergt  heute 
zeit gemäßes Design mit industriellem Charme, viel-
seitiger Küche und frischen Longdrinks. Das ehema-
lige  Gebäude der Hafenbehörde war jahrelang ein 
Treffpunkt für Seefahrer*innen, an dem Menschen 
aus allen  Gesellschaftsschichten ihre Erfahrungen 
austauschten. Solche über Hafenromantik oder 
erbitterte Kämpfe mit den Naturgewalten auf See. 
Ihre Geschichte ist die Geschichte des 25hours Hotel 
Hamburg Altes Hafenamt.

Mit drei Hamburger Hotels ist 25hours tief in der 
Stadt verwurzelt. Unser 25hours Büro Altes Zollamt 
liegt fast neben der Redaktion von gentle rain im 
Kreativviertel Oberhafen. Getreu dem Motto: „real 
place, real people“ freuen wir uns auf die in der 
neuen Ausgabe vorgestellten Hamburger*innen.

Einmal im Jahr trifft sich die internationale Medien-
welt auf der Frankfurter Buchmesse. Hier finden 
sowohl Branchenriesen als auch kleine Publikationen 
jenseits der Großverlage ihr Forum. Um die Vielfalt 
der Presse zu fördern, werden wir 2019 erneut mit 
dem Team von Hamburgs Indiecon – Independent 
Publishing Festival zusammenarbeiten.
 
Die Indiecon bietet unabhängigen Zeitschriften-
ver la gen seit 2014 eine Plattform, auf der sie sich 
ver netzen und Erfahrungen austauschen können. 
Während der Messe können neue und etablier-
te Publisher*innen ihre Fähig- und Fertigkeiten 
weiterent wickeln und sich mit einer internationa-
len Magazin- und Verlags-Szene vernetzen. Über 
100 Austel ler*innen zeigen mit ihren Arbeiten neue 
Ästhetiken, Erzählformen und Produktions techniken. 
Neben Independent Publisher*innen beteiligen sich 
junge Verlage, Agenturen und Studios sowie studen-
tische Projekte.

Wir freuen uns, dass in Hamburg neue Magazine auf 
den Markt kommen, die es wagen, mit Form, Inhalt 
und Verbreitungsmethoden zu experimentieren. Des-
halb werden wir den Gedanken- und Ideenaustausch 
unter unabhängigen Publisher*innen auf dem dies-
jährigen Indiecon-Stand zum vierten Mal unterstüt-
zen. Sie können diesen vom 16. bis 20. Oktober auf 
der Frank furter Buchmesse in Halle 4.1 besuchen.

Unterstützer
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Los, komm ganz nah heran. Kannst du es fühlen? 
Das Papier von Cordier / Schleipen ist dick und weich, 
die Farben leuchten brillant. Es gibt eine einfache 
 Erklärung: Beim energiesparenden UV-Druck wird die 
Tinte sofort nach dem Auftragen durch  ultraviolettes 
Licht getrocknet – sie versinkt nicht tief im Papier, 
und das macht die Farbe so  authentisch.

Wir glauben, dass die Materialität eines Magazins heut-
zutage für die Verbreitung von Inhalten sehr wichtig 
ist. Texte und Bilder auf dem Tablet oder Smartphone 
sind flüchtig – ein Wischen oder ein Klick und der 
nächste Artikel erscheint. Die Leser*innen erhalten 
sich gute Geschichten. Ein hochwertiges Magazin 
landet im Bücherregal.

Für gentle rain haben wir wieder das ungestrichene 
Papier Fly gewählt. Seine Textur lädt ein zum Öffnen 
und Stöbern, der Farbton bietet die ideale Basis für 
die kontrastierenden Inhalte. Wir freuen uns auf neue 
Geschichten aus und über Hamburg.

Das Reeperbahn Festival macht St. Pauli seit mehr als 
zehn Jahren zu seiner Heimat. An vier September- 
Tagen bieten wir außergewöhnlichen musikalischen 
Neulingen sowie Film-, Wort- und Bildkünstlern 
eine Bühne – und diskutieren auf unserer  Konferenz 
wichtige Themen der Musikindustrie. Es sind die 
Geschichten von besonderen Begegnungen und 
Orten, die unsere Erinnerungen erhellen und uns bei 
jedem neuen Tag anspornen. Wir freuen uns auf die 
neue Ausgabe von gentle rain – einmal mehr werden 
damit die Momente und Gedanken dieser Stadt 
 festgehalten.

Warum unterstützen wir gentle rain?

Weil wir es lieben, Dinge zu erschaffen, sie voranzutreiben und zu entwickeln,
wir lieben das Lachen und sonnige Gesichter, wir lieben Konzerte und Musik,
wir lieben Frühstück, wir sind für Qualität statt Quantität,
wir fallen und stehen wieder auf, wir sind voller Emotionen,
wir treffen Entscheidungen und ändern uns, 
wir wachsen und halten die Augen offen,
wir sind offen, wir lieben Menschen, wir sind locker und professionell,
wir sind persönlich und authentisch,
wir reden mit den Menschen und wir hören zu, wir lieben es, Gastgeber*innen 
zu sein.

So wie gentle rain.

Komm und bleib bei uns in der Superbude. Unter allen Teilnehmer*innen der 
Umfrage verlosen wir ein Wochenende für dich und eine Begleitung während 
des Reeperbahn Festivals 2020: gentlerainmag.com/#survey.

Unterstützer
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Unterstützer

Die Räumlichkeiten des Ruby Lotti Hotels gehörten 
einst einem führenden Großverlag der florierenden 
Presseszene Hamburgs. Inspiriert von der journa-
lis tischen Vergangenheit des Gebäudes, findest du 
in der rund um die Uhr geöffneten Bar Druckstöcke, 
originale Anschlagtafeln und viele charmante Hin-
weise auf die Historie des Gebäudes. Die Zimmer sind 
hoch wertig ausgestattet und stilvoll designt.
 
Aus der Geschichte, die unser Hotel erzählt, wächst 
eine Verantwortung. Deshalb möchten wir Indepen-
dent Publishing in Hamburg unterstützen. Komm zu 
uns an die Ruby Lotti Bar, genieß die einzigartige 
Atmosphäre mit Aussicht auf den Fleet und tauche 
ein in die neue Ausgabe von gentle rain.

Shane Smith von Vice Media, Tyler Brûlé von Monocle, 
Philipp Köster von 11Freunde oder Gabriele Fischer 
von brand eins – diese Journalist*innen haben ihre 
Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aus ihren Magazin-
ideen sind multimediale Medienmarken erwachsen. 
Sie haben neue Media-Umfelder geschaffen und 
mit anfänglich wenig Mitteln große Aufmerksamkeit 
gewonnen. Macher*innen wie ihnen und vielen 
weiteren Vordenker*innen bieten wir bei OMR eine 
Bühne. Der Support von gentle rain und anderen un-
abhängigen Magazinen ist uns deshalb ein besonde-
res Anliegen. Wir freuen uns über neue  Gespräche, 
Ideen und Impulse bei der Indiecon –  Independent 
Publishing Festival in Hamburg  
(07.- 08.09.2019). 

FREITAG kam 1993 mitten in Zürich zur Welt, mit Blick 
auf die Zürcher Transitachse. Wir waren fasziniert von 
den echten, dreckigen, farbigen und verschrobenen 
Geschichten, die von den Lastwagen ausgingen. Unsere 
Produkte erzählen sie bis heute weiter. Die Leiden-
schaft für Städte und (fast) alles, was sie ausmacht, ist 
uns also angeboren. 

Mit unserem stadtelitengestützten Navigations system 
City Guide Lines legen wir die Ohren auf die Straße, 
um junge Kreative zu hören und ihre Sicht auf ihre 
Stadt wiederzugeben. Die Initiative hat uns kürzlich 
mit gentle rain zusammengeführt – ein  Magazin, 
das wir gerne unterstützen, weil es seiner seits auf 
wunderbare Weise den einzigartigen und farbigen 
Geschichten von Menschen und Orten nachspürt.

Auf der Indiecon, dem Festival für unabhängiges 
 Publishing in Hamburg, hat der britische  Designer 
Jeremy Leslie schon 2015 „The Second Age of 
 Magazines“ ausgerufen. Und das war keine Lüge. 
Independent Magazines haben das Potential erkannt 
und passen sich in Form, Inhalt und Distribution 
einer  jungen und digitalen Leserschaft an. Für die 
Umsetzung braucht es einen starken Partner, der 
mit  Qualität, Service, Effizienz und Innovation aus 
der Idee ein haptisches Erlebnis macht. Mit unserer 
Profession als etabliertes Presswerk und vollstufige 
Druckerei, haben wir uns auf die Herstellung und 
Distribution von Printerzeugnissen spezialisiert. Denn 
auch wir sind überzeugt, dass Magazine mit neuen 
Ideen und Anstößen Zukunft haben. Wir freuen uns, 
gentle rain – ein Lokalmagazin mit internationaler 
Zielgruppe – unterstützen zu können.
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Zahlen und Fakten 
Hamburg in Flächen
Straßenverkehr:
6652 Hektar

Wasser:
6127 Hektar

Gesamtfläche Hamburgs:
75.509 Hektar

Flugverkehr:
954 Hektar

Friedhöfe:
837 Hektar

Hafenbecken:  
732 Hektar

Sumpf  
und Moor:  
270 Hektar

Hundewiesen:  
240 Hektar

Einkaufszentren:  
56 Hektar
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Die Veränderung beginnt im Kleinen, mit 
Stoffservietten, Pfandglas und selbst-
gebackenem Brot. Das Ziel: Ein Lokal, das 
 Freude macht, und dabei so gut wie  keinen 
Müll produziert. Unsere Autorin Jana 
Trietsch hat sich im Zero-Waste-Café  „In 
 guter  Gesellschaft“ umgesehen – und sich 
von Mitgründerin Alana Zubritz erklären 
 lassen, warum eine geteilte Idee mehr Kraft 
hat als Dogmatismus.

VERZICHT 
OHNE FRUST
Text —Jana Trietsch 
Fotos— Malte Spindler

Man kann vor der eigenen 
Haustür anfangen: Schon 2012 
organisierte Alana Zubritz pri-
vate Kleidertauschpartys mit 
Freunden oder wirkte beim 
Nachbarschaftsfest in der 
Beckstraße mit.
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Auf den ersten Blick sieht man 
davon nicht viel. Die Stoffser-
vietten sind ein ebenso dezenter 
Hinweis wie die Tatsache, dass 
es im Café keinen überquellen-
den Spender für To-Go-Becher, 
Kaffeekragen und ähnliche Weg-
werfprodukte gibt. „Viele Gäste 
merken gar nicht, dass das Café, 
in dem sie sitzen, praktisch kei-
nen Müll produziert“, sagt Alana. 
Wundern würden sie sich erst, 
wenn die Hafer-Mandelmilch 
alle sei – und die Chefin dann 
erklärt, dass sie erst neue herstel-
len muss. „Alles was sonst zum 
Beispiel im Tetrapak kommt, 
produzieren wir selbst – von der 
Pflanzenmilch bis zum Feigen-
senf.“

ABFALLWIRTSCHAFT  
MIT AMPELSYSTEM

Zero Waste, „null Abfall“ also, ist 
kein zertifizierter Begriff. Es gibt 
keine Kontrollinstanz, die ein 
Café besucht, um die Mülleimer 
zu durchwühlen. Alana definiert 
Zero Waste als Kreislaufwirt-
schaft. Das heißt: Alles, was für 
das Café eingekauft und benutzt 
wird, wird wiederverwendet. 
Oder es verrottet und wird so 
Teil des Umweltkreislaufs. In der 
Praxis gibt es ein Ampelsystem. 
„Rot“ steht für Restmüll, wie 
Verpackungen aus Plastik und 
Tetrapaks. Diesen produziert das 
Café im Alltagsbetrieb so gut 
wie gar nicht – trotzdem kommt 
pro Woche etwa ein Liter zu-
sam men. Das seien vor allem 
Zigarettenstummel, kaputtes 

Vielleicht hat alles mit dem 
Huhn angefangen, das Alana 
Zubritz als Jugendliche im 
Garten ihres Großvaters schlach-
ten sollte. Nicht nur ihr Opa 
stellte sie damals auf die Probe, 
sondern auch Alana sich selbst: 
„Wenn du Fleisch essen willst, 
dann schlachte mal ein Huhn.“ 
Und weil sie es nicht konnte, 
beschloss sie Vegetarierin zu 
werden. 

Mit ähnlich direkter Konsequenz 
hat sich Alana rund zwanzig 
Jahre später der Nachhaltigkeit 
verschrieben. Und so sitzt sie  
an einem Mittwochnachmittag 
an einer Orangen-Rosmarin- 
Limonade nippend vor einem 
polierten Holztisch und erklärt, 
wie sie mit ihrer langjährigen 
Freundin Ina Choi-Nathan das 
wohl erste Zero-Waste-Cafés 
Hamburgs gegründet hat. Das 
Versprechen bei „In guter Ge-
sellschaft“: kein unnötiger Müll.

Porzellan oder Dinge, die Gäste 
auf den Tischen zurückließen. 
Hinter „gelb“ verbergen sich 
Altglas und Einwegaltglas, 
dessen Verwendung möglichst 
minimal bleiben soll. Grünes 
Licht haben Papier- Großgebinde, 
Biomüll und Pfand flaschen – das 
sind etwa zehn Liter pro Tag, 
heute zum Beispiel Reste der 
Zutaten für die Paprika-Möhren-
Kartoffel- Suppe, die auf der 
Tageskarte steht. 

Warum das funktionieren kann? 
Vielleicht gerade weil die Gäste 
vom vielfältigen Verzicht so 
wenig spüren. „In guter Gesell-
schaft“ ist ein Ort, an dem Kurse 
für Schmuck-Upcycling statt-
finden, in dem man sich aber 
auch einfach auf Cappuccino 
und Birnenkuchen treffen kann, 
ohne für ein Dicounter-Oberteil 
schief angeschaut zu werden. 

„UNSERE GESELLSCHAFT HAT EIN 
ABSOLUTES KONSUMPROBLEM“

Alana will schon immer lie-
ber inspirieren als ermahnen. 
2012 organisierte sie Kleider-
tauschpartys mit Freund*innen, 
später veranstaltete sie mit dem 
Kollektiv „Wir wollen’s anders“ 
Abende zu Ökothemen, wie sie 
selbst sagt. Was damals neu war: 
Auf dem Event legten hippe DJs 
auf, statt belehrend erhobenem 
Zeigefinger gab es Prosecco. 
„Wir wollten aus dieser Nische 
rauskommen, die sich ohnehin 
für Nachhaltigkeit interessiert“, 
sagt Alana. 

„Viele Gäste merken gar nicht,  
dass das Café, in dem sie sitzen,  
praktisch keinen Müll produziert.“

Die Getränke kommen in 
guter Gesellschaft: aus dem 
Marmeladen-Glas nebst 
Metall-Halm – wiederver-
wendbar. 

Portrait
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Eins ist für sie klar: Dass die 
Gesellschaft, in der sie lebt, ein 
Konsumproblem hat. „Man muss 
nur eine Fernreise machen, um 
zu merken: Du Glücksgeburt in 
Raum und Zeit. Wir verbrau-
chen hier im Westen viel mehr 
Ressourcen, als wir eigentlich 
zur Verfügung haben.“ Und 
deshalb, sagt sie, wollte sie genau 
dort anfangen. Der Richtwert 
für ihre Entscheidungen ist – 
ähnlich wie beim Huhn in Opas 
Garten – der eigene Kompass. 
„Eine Zeit lang war ich sehr kon-
sequent, auch in meinem Alltag 
Zero Waste zu leben“, sagt Alana. 
Sie radelte jeden Samstag auf 

den Markt, um Fleisch für ihren 
Hund zu kaufen, kompostierte 
mit Hilfe einer Wurmkiste im 
WG-Keller und mischte sich mit 
einem Rezept aus dem Internet 
aus Kokosöl, Natron und Stärke 
ihr eigenes Deo zusammen.

Aber irgendwann merkte sie, 
dass ihre Haut doch die Creme 
brauchte, die es nur mit Ver-
packung in der Apotheke gab. 
Oder dass man nach einer langen 
Arbeitswoche auch mal den 
Samstagmorgen im Bett verbrin-
gen möchte, statt Hundefutter 
einzukaufen. Bis heute ist sie da-
mit beschäftigt, die persönliche 
Balance auszuloten. Das heißt 
aktuell: Keine Flugreisen, auch 
der Wurmkompost ist noch  aktiv. 
Statt 100 Prozent Zero Waste 
sind es heute eher 70 gewor-
den: „Ich habe auch schon mal 
Bahn hofs kaffee im Pappbecher 
getrunken, als es nicht anders 
ging“, sagt sie. „Es geht ja nicht 
darum, dass ich das perfekt ma-
che,  sondern es ist ein Leitbild 
für mein Leben. Wo ich verzich-
ten kann, da verzichte ich.“ 

WENN DAS „WIR“ EINEN 
 UNTERSCHIED MACHT

Kritik am Konzept Zero Waste 
kommt im Café laut Alana vor 
allem von denen, die es noch 
besser machen wollen. Zum 
Beispiel in Form der Frage, 
warum auf der Karte tierische 
Produkte wie Milch und Käse 
stehen. Oder warum es Brote mit 
dem Umweltsünder Avocado 
gibt. Alana sagt, sie hätten lange 
darüber nachgedacht, wie sie 
die Grenze ziehen sollten. „Wir 
haben ja auch Kaffee, Kakao und 
Schokolade. Und wenn wir das 
nicht hätten, dann wären wir 
kein Café mehr. Wir wollen ein 
erfolgreiches Wirtschaftsunter-
nehmen sein. Wenn wir noch 
dogmatischer wären, würde das 
nicht mehr funktionieren.“ 

Statt 100 
Prozent Zero 
Waste sind  
es heute eher 
70 geworden.

Ein Café ohne Kaffee, Kakao 
und Tee aus fernen Ländern? 
Das wäre Alana zu dogmatisch. 
Es geht nicht um bedingungs-
losen Verzicht, sondern um 
neue Ideen.

Alana studierte nachhaltiges 
Design in Brighton, arbeitete 
als freie Grafikerin und in 
NGOs und ist bis heute Refe-
rentin für Nachhaltigkeit an 
Schulen und Universitäten.

Wenn Alana von ihren Herzens-
themen spricht, dann stets im 
„wir“: „Wir haben es geschafft, 
eine kritische Masse zu werden“; 
„wir haben jetzt Einwegplastik 
verboten“. Sie gibt an der Uni 
Lüneburg Seminare zum Thema 
„kreative Nachhaltigkeit“. Der 
Gedanke einer wachsenden 
Community mit den gleichen 
Werten ist ihr wichtig – denn 
da sieht sie die Chance für echte 
Veränderung. „Manchmal fragst 
du dich natürlich, warum mache 
ich eigentlich den ganzen Kram 
in meinem blöden Kabuff in der 
Schanze. Und an anderen Tagen, 
da denkst du: Ja, wir schaffen 
das.“ Als sie ihre Limo ausge-
trunken hat und die Schicht im 
Café beginnt, lächelt sie beim 
Weggehen über ihre Schulter: 
„Niemand ist perfekt – aber das 
wir kann alles ändern.“

Auffällig unauffällig: Blumen in 
alten Konservendosen, Drinks 
aus Marmeladengläsern. Im 
360-Grad-Video aus dem Café 
gibt es noch mehr Inspira-
tion für euren nachhaltigen 
Haushalt.

xr.gentlerainmag.com/0402
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Robbe gegen Möwe
 

SEEHUND 
(Phoca vitulina)

  

STURMMÖWE 
(Larus canus)

Länge:

Lebensdauer:

Gewicht: 

Lebensraum:

Population:

Fressgewohnheiten:

Feinde:

Spezialfähigkeiten:

Länge:

Lebensdauer:

Gewicht: 

Lebensraum:

Population:

Fressgewohnheiten:

Feinde:

Spezialfähigkeiten:

140 – 170 cm

30 – 35 Jahre

60 – 150 kg

Meeresküste, Sandbänke, auch in Flüssen

350.000 – 500.000 (weltweit) 

Frisst fast alles, was schwimmt

Haie, Schwertwale, Menschen (Überfischung, 
Wilderei, Umwelt verschmutzung)  

Schläft beim Schwimmen

40 – 45 cm

bis zu 25 Jahre

300 – 550 g
 
Küste, Binnengewässer, Moore

2,5 – 3,7 Millionen (weltweit) 

Frisst alles, was sie findet

Wanderfalke, Marder, Fuchs,  
Heringsmöwe, Mantelmöwe, Vogelgrippe

Brütet auch gern im IndustriegebietIll
us
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Mit ihrem zweiten Album „Vision“ ist die 
Hamburg-Berliner Rapperin Eunique  bereit 
für den nächsten Großangriff auf  deutsche 
Dogmen und männliche Dominanz im 
 HipHop. Unser Autor Steffen Greiner hat 
sich im Kult-Boxclub „Zur Ritze“ unter den 
ersten Haken weggeduckt.

Schön  
aufs Maul
Text —Steffen Greiner 
Fotos— Lukas Papierak

Neben den Deutsch-Rappern 
Veysel, Massiv, Gringo und 
Gzuz spielt auch Eunique eine 
Rolle in der zweiten Staffel 
der Berliner Gang-Serie  
„4 Blocks“ – die Rolle der 
Rapperin Isha.
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Vielleicht ist das alles gar nicht so anders: In 
der Serie „4 Blocks“ geht es im heutigen Berlin- 
Neukölln um den Kampf zwischen Clans und 
Gangs, um Drogen, Glücksspiel und teuren Grund 
und Boden. Im St. Pauli der Achtziger geht es 
um den Kampf zwischen Banden, um Drogen 
und  Zuhälterei. Kiezkriege gestern und heute, 
Nord und Ost: Nutella-Bande gegen GMBH, 
Cthulhus gegen Hamadys, „Kartoffel“ und „Toni“, 
der  „schöne Klaus“ und „Karate-Andy“. Am Ende 
hauen doch alle so oder so gegen Sandsäcke. 

Dann passt es auch, wenn eine aufstrebende 
Hamburger HipHop-Künstlerin, die in Berlin 
lebt und bei „4 Blocks“ in der Rolle der Isha 
eine straßengestählte Rapperin spielt, für  unsere 
Begegnung in den berühmten Boxkeller der 
Kiezkneipe „Zur Ritze“ an der Reeperbahn steigt. 
Ein großer Raum in schummrigem Neon, geprägt 
durch den Boxring in der Mitte. Die Poster an 
den Wänden sagen: Geschichte. Boxlegenden 
wie  Dariusz „Tiger“ Michalczewski, Henry Maske 
und die Klitschkos haben hier trainiert. Vier-
zig Jahre Boxen, was bleibt sind Plakate starker 
 Männer. Von den Siegerkränzen blättert das 
 goldene Laub. Die Kiezgröße „Chinesen-Fritz“ 
wurde hier erschossen, der „Pate von St. Pauli“ 
Stefan  Hentschel hat sich hier erhängt. 

Ein paar Deckenhaken weiter schlägt Eunique 
gegen einen schweren Sandsack und zischt dabei 
kontrolliert wie Guru Bhagwan im Säuberungs-
modus. Alles für die Fotos, aber bitte doch for real: 
„Mein Trainer gibt mir auf die Fresse, wenn er 
sieht, dass ich die Übung nicht richtig mache“, sagt 
Eunique, die wirklich so heißt, mit Vornamen. Sie 
meint das alles ernst, auch dieses Shooting, zisch, 
pow, zisch, pow, nochmal bitte hier stemmen, 
zisch, huff – es ist alles leicht, es ist alles Spaß, aber 
es ist auch klar: Diese kleine Frau strahlt mehr 
Energie aus als die Dudes mit den dicken Armen 
auf den Postern hinter ihr, selbst in deren besten 
Tagen, circa 1983. 

DER NEUE SONG: EIN SCHEISSCOOLES TRAP-STÜCK

Eunique ist all about Fitness, das merkt man 
sofort. Zu Schulzeiten spielte sie in ihrer Freizeit 
Handball – und in den Pausen mit den Jungs 
Fußball. Und sie braucht das auch, nicht bloß 
theoretisch, weil Körper und Geist im Einklang 
sich einfach besser anfühlen, wie sie sagt, nein: 
Ihr Körper ist auch ein Instrument für die große 
Rap-Karriere, die sie sich selbst verordnet hat. 
„Beyoncés Arsch“ als erklärtes Ziel, „aber auf 
Eunique eben“.

Heute ist ein besonderer Tag: Am Abend wird 
erstmals das Video zur neuen Single „Reckless“ zu 
sehen sein. Im Hinterhof der Ritze spricht sie für 
ihre Follower bei Instagram schnell eine Videobot-
schaft ein. Es ist der erste Track ihres zweiten 
Albums „Vision“ ein scheißcooles Trap-Stück über 
dezent tropikalischen Beats: „Ich bin so reckless, 
reckless, reckless. Es ist zu spät, wir haben alles 
übernommen“, rappt Eunique in einer Mischung 
aus Selbstsicherheit und Empowerment, Grrrl- 
Solidarität und Scheißdrauf. Selbstbewusstes 
 Behaupten der eigenen Bedeutung als Frau of 
colour in einer Deutschrap-Welt, die überwiegend 
weiß, männlich und dezent rechts ist. 

Eunique ist eine Hamburger Geschichte. „Ham-
burg ist meine Heimat, was mich geprägt hat. Das 
hat das Wetter, mit mir gemacht, Digger, das hat 
der Regen mit mir gemacht, der Wind, die Leute“, 
sagt sie später. Vor dem Shooting war sie noch bei 
ihrer Oma, die eine Viertelstunde mit dem Auto 
entfernt wohnt, quasi um die Ecke. Sie selbst ist in 
Poppenbüttel aufgewachsen, ihre Mutter stammt 
aus Ghana und lebt in Hamburg. Ihre Eltern 
lernten sich auf Tour kennen, ihr Vater war selbst 
Rapper und in den Neunzigern erfolgreich mit 
der Combo Gravediggaz. Er ist 2001 gestorben. 
Nach dem Abitur im Jahr 2015 begann Eunique 
eine Karriere, die kaum Vergleiche kennt. Ge-
schichten von spontan entdeckten Supertalenten 

Ihr Körper ist auch ein Instrument für die 
große Rap-Karriere, die sie sich selbst 
 verordnet hat. „Beyoncés Arsch“ als 
 erklärtes Ziel, „aber auf Eunique eben“.

Portrait
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gibt es wie Sand am Elbstrand. Geschichten von 
spontan entdeckten Supertalenten, die ihr Genie 
dann freiwillig in der Knochenmühle strategischer 
Überlegungen der Musikindustrie marktfähig 
machen, sind hingegen rar. Im Pop gibt es noch 
immer die alte Geschichte: Handwerk oder Kunst. 
Eunique verbindet das ganz gut.

PUSHKICKS UND WHITEBOARDS

Die glamourösere der Geschichten ist freilich die 
ihrer Entdeckung. Samstagnachmittag, Millern-
tor-Stadion, FC St. Pauli: Gerade hat die frischge-
backene Abiturientin Eunique Cudjo Berkeley ihr 
erstes Freestyle-Video hochgeladen. Jetzt arbeitet 
sie während des Spiels als Hostess, im VIP-Bereich, 
Fahrstuhldienst. „Ich musste für Leute die Num-
mer Drei drücken, die ganze Zeit, als ob die Leute 
nicht selbst im Fahrstuhl auf die Drei drücken 
könnten!“ In der Pause schafft sie es kurz, auf ihr 
Handy zu schauen – und fällt aus allen Wolken: 
Ihr Video geht durch die Decke, weil die deutsche 
Kontrovers-Rap-Legende Fler seine Empfehlung 
via Re-Post abgegeben hat. „Damn! 100.000 Auf-
rufe! What the fuck just happened, Digger!“ Dann 
nochmal 45 Minuten Fahrstuhl, ein bisschen ne-
ben der Spur. Den Chef des Restaurants am Hafen, 
in dem sie nebenher arbeitete, hatte sie vorher 
schon angeschrien, als der an ihrem Gastro-Talent 
zweifelte: „Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich 
Kellnerin sein will! Ich will rappen!“

Die weniger glamouröse Geschichte ist zugleich 
die spannendere: Nach ihrem ersten Erfolg hatte 
sie schnell Kontakt mit vielen Menschen aus dem 
Musikbusiness. Unter anderem mit Michael Jack-
son, der heute ihr Manager ist. Der, ja, wirklich so 
heißt. Und weniger schmierlappig ist, als die Ge-
schichte suggeriert: Wie er nämlich der zwanzig-
jährigen Eunique anbot, sie in eine Wohnung in 
Berlin zu stecken und mit ihr das durchzuziehen, 
was sie heute ihr „Bootcamp“ nennt – über ein 
Jahr Isolation mit 18 Stunden täglicher Arbeit. An 
der Marke Eunique, aber auch und vor allem an 

ihren Fähigkeiten. „Die Uhr stand immer auf fünf, 
oft wusste ich nicht, welcher Tag es war. Ich habe 
kaum meine Freunde gesehen, kaum meine Eltern. 
Ich bin nicht mal an Weihnachten nach Hause“, 
sagt sie. Dennoch erscheint die Zeit im Nachhi-
nein, das Stockholm-Syndrom herausgerechnet, 
tatsächlich als Basis ihrer Karriere: „Im ersten Jahr 
war es mir wichtig, eine Entscheidung für mich 
zu treffen, und die durchzuziehen. Ich bin jung, 
ich bin 20, ich dachte mir: Was kann passieren? Es 
gibt keinen Druck! Abi hab ich gemacht, ich kann 
immer noch studieren, ich kann machen was ich 
will! Dann habe ich ein Jahr hardcore durchge-
zogen. Und dann ging es nach draußen. Ich wollte 
direkt – so Pushkick! – reingetreten werden“, 
erzählt Eunique heute über diese Zeit. „Ich bin 13 
Jahre zur Schule gegangen und bin dann einfach 
länger in diesem Leben geblieben. Das war für 
mich so, als ob ich ein Referat über mich selbst 
vorbereiten müsste. Hier, komm, Digger, White-
boards, ich lebe dafür, lass mal hier strukturiert 
Social Media machen!“ Was sie lernte: Sich selbst 
kennen, ihre Stärken, ihre Ziele. Für wen will sie 
Musik  machen, was kann sie erzählen?

KOBRA-MILITÄR IM APPEASEMENT-MODUS

Was sie stark gemacht hat: Einzelkind sein,  
nie das Gefühl eines Zuhauses zu haben. „Heute 
bin ich dankbar, weil ich mich früher mit mir 
auseinandersetzen konnte. Alles, was mir passiert  
ist, Digger, jeder Streit auf dem Kiez, jede 
Auseinander setzung mit Freundinnen, hat mich 
weitergebracht. Ich wollte immer fame sein,  
um Menschen zu helfen, sich mit sich auseinan-

Eunique wuchs im Hambur-
ger Stadtteil Poppenbüttel in 
einer Pflegefamilie auf. Ihr 
Vater Anthony Ian Berkeley 
(1964–2001) war Teil der 
US-Supergroup Gravediggaz.

„Hier, komm, Digger, Whiteboards,  
ich lebe dafür, lass mal hier strukturiert 
Social Media machen!“
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derzusetzen. Was heißt Loyalität, was heißt 
Ehrlichkeit?“ Weil sie ihr solidarisches Umfeld 
immer selbst organisierte, ist Eunique heute auch 
Kopf einer echten Armee: des Kobra-Militärs. 
Diese Gruppe von jungen Frauen unterstützt sich 
gegenseitig, stellt gegenseitig Talent zur Verfü-
gung, „von Frauen für Frauen: Wenn man selbst 
keine Erfolgs geschichten schreibt, weiß man ja 
nicht, dass es die gibt. Wie viele Frauen sind 
überhaupt in der Forbes-Liste?“ Den Begriff 
„Militär“ findet sie schon radikal, aber: „Die Welt 
ist radikal.“ In Euniques Armee, so hierarchisch 
sie bei aller inter ner Solidarität geprägt ist, geht es 
um Begriffe wie Göttinnen oder Heldinnen. 

Euniques Feminismus hat dabei seine Ambiva-
lenzen. Empowerment? Yes. Merkwürdige Fixie-
rungen auf Körper und Erfolg, auf Härte? Yes. Ihre 
Strategie: Geil sein, Scheiß durchziehen, tough 
sein. Eine Strategie für alle? „Ich glaube schon.“ 
Sexismus und Rassismus sind in Euniques Wahr-
nehmung schon so gut wie ausgelöscht – zumin-
dest in ihrer Generation. Social Media, Vernet-
zung, Menschen lernen sich kennen, Menschen 
lernen über sich selbst zu lachen. Bei Instagram 
präsentiert sie Merksprüche für ihre über 100.000 
Follower: „Scheiß auf Image. Selbst ist die Frau“ 
oder „Du brauchst nur 3 Arten von Menschen 
um dich  herum: Mentoren, Schüler und Mitstrei-
ter. Hab von jedem 33% und u b good!“ Das mag 
nicht komplex sein. Wie wertvoll es für das Leben 
einzel ner junger Menschen ist – wer weiß. 

EMPOWERMENT FÜR DEN DEUTSCHEN LAUCH

Aber worin unterscheidet sich ihr solidarisches 
Empowerment für Frauen vom oft sexistischen Em-
powerment für Männer, das der Verschwörungs-
theorie-Rapper Kollegah in seinem berüchtigten 
Bestseller „Das ist Alpha. Die 10 Boss-Gebote“ dar-

legt? „Das ist beides wichtig. Kollegah ist jemand, 
mit dem sich jeder Deutsche identifizieren könnte, 
alleine vom Aussehen. Als normaler deutscher 
Lauch es zu schaffen, ein Boss zu werden und 
Goldplatten zu kriegen, Jugendlichen ein Antrieb 
zu sein – das ist das gleiche, was ich mache.“ Aber 
du willst doch alle mitnehmen, nicht neue Hierar-
chien schaffen? „Ja, es gibt Unterschiede, aber das 
ist einfach eine andere Art der Kommunikation.“ 
Rap-Diplomatie? Kobra-Militär im Appeasement- 
Modus? Oder einfach ein anderer Blickwinkel 
als der, den das mehrheitlich weiße Feuilleton 
einnimmt?

Eunique, das steht fest, ist eine kontroverse  Gestalt. 
Und das ist gewollt: Das deutsche Dogma, dass 
Stars nahbare Menschen von nebenan sein müssen, 
geht ihr schon lange gegen den Strich. Sie hat nicht 
nur Starpotenzial, sie will es auch leben. „Mich 
kannst du auch im Supermarkt sehen. Aber, wallah, 
ich trag dann Pelz“, sagt sie. Dass sie damit immer 
wieder aneckt, ist ihr bewusst. Aber, sagt sie am 
Ende: „Ich freue mich auf jeden Fehler. Ich falle 
nicht mehr zurück. Ich falle nur noch nach vorn.“

Das deutsche Dogma des nahbaren Stars 
von nebenan geht Eunique schon lange 
gegen den Strich: „Mich kannst du auch im 
Supermarkt sehen. Aber, wallah, ich trag 
dann Pelz“.

Kleines Workout mit Eunique? 
Streift euch Boxhandschuhe 
sowie Kopfhörer über und 
sucht euch ein Ziel. Ihre 
Hamburg-Hymne „040“ bringt 
euch auf die passenden Beats 
per Minute. 

xr.gentlerainmag.com/0405
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Zahlen und Fakten 
Hamburg in Verkehrswegen
Abwasserleitungen: ca. 5800 km

Bezirksstraßen: 3405 km

Bus-Strecken: 920 km
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S- und U-Bahn: 250,8 km

Wasserstraßen: 171 km

Fußgängerzone: 38 km

Elektronen-Beschleunigungsstrecke im Röntgenlaser XFEL: 3,4 km
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Interview

„Eine Tüte vielleicht oder heute im  Sinne 
der Nachhaltigkeit?“ Aenne Flagge reicht 
die Ware aus ihrem orangefarbenen Kassen - 
 häuschen, der Tacker knallt, dann wandern 
die Belege auf den Bon-Spieß. Der Eisen-
warenhandel Ferdinand Schüllenbach  
auf St. Pauli ist maximal analog – und doch 
seit mehr als 150 Jahren im Wandel. Ein 
Besuch in der wandhohen Wunderkammer, 
kurz vor dem siebten Generationswechsel.

Interview —Malte Brenneisen
Fotos— Malte Spindler

Ein Spezialgeschäft für alles: 
Die ehemalige Nagelschmiede 
Schüllenbach ist über sechs 
Generationen zum Geheimtipp 
für Handwerker*innen und 
Selbstmacher*innen geworden.

Ein Dübel 
für die 
Ewigkeit
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Liebe Frau Flagge, hier gibt es alles: Vom Eierkocher 
bis zum 800-Korn-Winkelschleifpapier. Doch über 
dem Laden prangt das Schild „Eisenwaren“ –  nehmen 
Sie uns ein Stück mit bei diesem Sinneswandel?
Naja, wir existieren schon eine lange Reihe von 
Jahren. 1865 war das Gründungsdatum. Der erste 
Schüllenbach war Ferd – kurz für Ferdinand – 
  aus dem Weserbergland. Er war Nagelschmied und 
hat sich in Altona niedergelassen. Da wurde ein  
neuer Stadtteilhafen eröffnet, in Konkurrenz zum 
Hamburger Hafen. Die Schifffahrt lief damals 
noch mit großen Holzkisten – und irgendjemand 
musste die ja zunageln. Dafür hat Ferd die Nägel 
geschmiedet. Zwei Jahrzehnte später kam die 
Industrialisierung.

Und dann zogen neben Nägeln auch Töpfe ein?
Es war natürlich vorbei mit den geschmiedeten 
Nägeln und er musste sich auf andere Sachen 
verlegen: Töpfe, Pfannen, Schalen – alles, was man 
damals aus Metall in der Küche hatte, hat er ge-
schmiedet. Später holte er seinen jüngsten Bruder, 
einen Leineweber, nach Hamburg, weil es keine 
Arbeit mehr für ihn gab in der Heimat. Der baute 
das Geschäft aus und verkaufte zusätzlich auch 
Dinge für den Garten. So hat jede Generation was 
Neues mitgebracht.

Was haben Sie denn mitgebracht?
Meinen Mann Clemens. Deshalb heiße ich jetzt 
Flagge.

Wo haben Sie den aufgegabelt?
Zwischen Paris, Madrid und Benidorm – kurz 
hinter Düsseldorf, um genau zu sein. Nach meiner 
Lehre hier im Laden wollte ich ins Ausland. Ich 
hatte in der Schule einen Französischlehrer gehabt, 
der uns als ganze Klasse sehr rüde behandelte. 
Der gab mir immer eine schlechte Note. Dabei war 

Jedes Teil an seinem Platz: 
Das analoge Ordnungssystem 
im Lager durchblicken nur 
die Inhaber*innen – aber die 
finden sich sofort zurecht.

Französisch meine Lieblingssprache. Wir hatten 
im Laden damals Personal in Hülle und Fülle – 
und da dachte ich, du gehst nach Frankreich, du 
bist doch nicht zu dumm, um Französisch zu 
lernen.

Frau Flagge, mein Puls rast schon. Wo hatte sich 
Clemens Flagge versteckt?
Eins nach dem anderen. Ich war reiselustig, 
arbeitete als Au-Pair-Mädchen in Paris und später 
als Sekretärin in Madrid und Benidorm. Fünf 
Jahre später habe ich zu Silvester eine Freundin in 
Düsseldorf besucht, und wollte danach zurück zu 
meinen Eltern nach Hamburg. Auf der Rückfahrt 
im Zug, da habe ich meinen Mann kennen gelernt. 
Der war beim Wehrdienst und musste zurück nach 
Husum. Wir hatten eine recht angeregte Unter-
haltung, haben Adressen ausgetauscht und in den 
kommenden drei Wochen hat es gefunkt. Er kam 
am Wochenende zu Besuch. Ich dachte, jetzt kann 
ich auch in Hamburg bleiben.

… und hier sind Sie noch immer, umgeben von 
 tausenden Teilen. Wie viele sind es?
Das weiß niemand genau. Wenn Sie jede Schrau-
be zählen dann sicher über hunderttausend. 
Was sich allein in der Dübel-Branche getan hat! 
Die ganzen Lösungen für verschiedene Bauwei-
sen und Vorwandinstallationen – das ist schon 
erstaunlich. Ich kann ihnen mal ein paar Dübel 
zeigen, wenn sie möchten? 

Später sehr gerne. Wenn ich heute in einen Baumarkt 
gehe, kaufe ich dort ja eher ein Dübel-Päckchen mit 
20 oder 30 Exemplaren. Hier kann ich sie einzeln 
bekommen. Wieso?
Wofür brauchen Sie denn die 19 weiteren Dübel? 
Wissen Sie, mein Mann kann ein Schloss aus einer 
Jugendstil-Schiebetür reparieren und der Kunde 
ist hocherfreut, wenn er die Tür nicht ersetzten 
muss. Das ist ganz bestimmt im Sinne der Nach-
haltigkeit. Man muss nicht alles neu anschaffen. 
Es ist für alle eine große Befriedigung, zu sehen, 
dass ein Teil, das schon 80 Jahre in einer Tür saß, 
weitere 20 dort sitzen kann. 

Interview „Ein Teil, das schon 80 Jahre in 
einer Tür saß, kann auch weitere 
20 dort sitzen.“
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Aber Ihre Kunden sind doch nicht nur  Jugendstil-  
Fans? 
Nein, hierher kommen zweierlei Kunden. Früh um 
acht meist die Handwerksbetriebe auf  ihrem Weg 
zum Kunden. Darunter Tischlereien, Glasereien, 
Schlossereien – saisonal auch mal die Schausteller 
vom Hamburger Dom oder die  Gastronomen aus 
der Rindermarkthalle. Die haben ein Konto bei uns 
und bestellen vorher schon telefonisch bei mir. Ab 
neun kommt dann eher der Privatmann mit einem 
kleinen Wunsch oder einem größeren Bauvor-
haben. Der braucht mehr Beratung, sagt er würde 
es gerne so und so lösen, aber weiß nicht wie am 
geschicktesten. Meines Erachtens nach gehen die 
Leute hier immer mit einer Lösung oder zumin-
dest einem guten Rat raus.

Machen Sie sich sorgen, dass Ihre Kunden irgendwann 
alle im Internet bestellen?
Wissen Sie was: Die Herausforderungen kommen 
und man muss sie bewältigen. Aber das Wissen 
unserer Mitarbeiter ist einzigartig. 

Sie und Ihr Mann könnten auch im wohlverdienten 
Ruhestand entspannen. Warum machen Sie immer 
weiter? 
40 Prozent sind Pflicht, wir wollen ja, dass sich 
 alles gut entwickelt. 60 sind Leidenschaft, es macht 
einfach viel Spaß mit so vielen unterschiedlichen 
Menschen, denen ich sonst nirgends begegnen 
könnte. Unser Sohn Alexander arbeitet schon viele 
Jahre hier. Aber er hat eine junge Familie und 
möchte auch mal in den Urlaub fahren. Mein 
Mann und ich versuchen deshalb, ihn noch ein 
paar Jahre zu entlasten.

Ich will nicht aufdringlich wirken. Aber mich  würde 
schon interessieren, was Sie nach Feierabend 
 machen?
Dann fängt der Tag doch erst richtig an. Ich gehe 
hoch ins Büro und mache die Abrechnung, alles 
finanzamtsfertig. Also wenn wir früh hier raus 
 gehen, dann ist es 20 Uhr. Dann ist der Tag zu Ende. 
Dann bin ich fertig. 

Und dann?
Wir wohnen in Altona, zum Glück nicht weiter 
weg. Mein Mann kocht. Ich kümmere mich um 
den Haushalt, fülle alle Maschinen oder mache 
den Abwasch. Aber ich darf auch schon im Sessel 
sitzen und Nachrichten gucken – mein liebstes 
Hobby – während er für uns in der Küche steht.

Was ist Ihre Lieblingsspeise, was kann er gut kochen?
Alles. Er kann alles! Aber besonders gut kann er 
Rouladen. Ich liebe seine Rouladen. Klassisch, 
kein Speck drin, eher sachlich. Das mag ich gern. 

Durch und durch ein Schüllenbach – auf die nächs-
ten 150 Jahre!

Der hölzerne Verkaufsschrank 
hinter dem Tresen hat hunderte 
Schubladen: „Eine Sonder-
anfertigung von 1956, aus 
Weißbuche, gezapft, genutet 
und mit Knochenleim ver-
klebt“, erklärt Ehemann und 
Geschäftspartner Clemens 
Flagge (rechts im Bild).

Interview

Besuch im Universum der  Dinge:  
Im Eisenwarenladen bleibt 
kein Zentimeter ungenutzt. Im 
360-Grad-Video könnt ihr in 
Aenne Flagges Kassenhäuschen 
vorbeischauen.

xr.gentlerainmag.com/0403
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Tresen, eiskaltes Bier dazu, dann hinsetzen 
und die Schiffe weiterwinken.
Das ist die eine Möglichkeit. Das Laufen, hin 
und her und quer durch und rundherum.
Die andere Möglichkeit ist, im Sommer auf 
dem Balkon zu sitzen, den ganzen Tag, es 
hat 30 Grad, es ist ein Sonnenbalkon im 
vierten Stock, der heizt sich auf, der heizt 
mich auf, so kann ich arbeiten, ich bin dann 
mein eigener Hochofen und produziere, 
auch wenn in dem Moment nie ganz klar ist, 
was jetzt eigentlich genau. Und irgendwann 
wird es Abend, es ist immer noch warm, 
der Rotklinker speichert jeden einzelnen 

Prosa
Straßenmusik 4

Brücken geben mir das Gefühl, verstanden 
zu werden, denn Brücken stellen immer die 
richtigen Fragen. Wo kommst du her, wo 
gehst du hin, kannst du noch, schaffst du 
es auf die andere Seite, und wenn ja, was 
erhoffst du dir davon?
Auf Brücken fühle ich mich aufgehoben, 
vielleicht laufe ich deshalb so gern durch 
meine Stadt, denn meine Stadt hat viele 
Brücken, Brücke hier, Verständnis da, 
und an allen Ecken Menschen mit tiefen 
Augen, mit Gruben im Herzen und Blicken, 
die etwas herstellen, einmal zu lange 
 reingeschaut, schon an der Angel.
Die beste Brücke von allen ist die Brücke 10, 
da gibt es Fischbrötchen, wie sie es sonst 
nirgendwo auf der Welt gibt, der Fisch ist 
kühl und frisch und zart und salzig, er 
schmeckt wie das Meer, die Brötchen sind 
warm und weich und knusprig, wahrschein-
lich sind sie wirklich aus Getreide gemacht. 
Immer eine Traube von Hungrigen vor dem 

Text —Simone Buchholz
Illustration— Sophia Louise Hirsch
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Sonnenstrahl und gibt ihn wieder ab, wenn 
er gebraucht wird, unten auf der Straße 
füllen sich die Kneipen und die Restaurants, 
die Gehwege und die Luft mit Stimmen, 
die vielen Lichter ersetzen das eine Licht, 
die Farben werden für kurze Zeit stärker. 
Als hätten auch sie die Wärme des Tages 
gespeichert und jetzt aber raus damit, volle 
Kanone, bei der Hitze kann ja später keiner 
schlafen.
Die schönsten Frauen des Viertels laufen 
einzeln vorbei, als wäre das ein geplanter 
Aufmarsch der schönen Frauen, sie heißen 
Julia und Maysun und Karen, sie sind alle 

dunkelhaarig. Karen trägt Spaghettiträger 
oder nur Spaghetti, Maysuns Kleid wickelt 
sich beim Gehen um ihre Knie, Julias 
Jumpsuit ist einen Tick zu kurz aber ach, 
egal, irgendwo singt Grace Jones.
Benutz deine Schuld.
Benutz deine Defekte.
Sie benutzen ihre Vollkommenheit, sie 
teilen sie mit den anderen, das ist sehr 
freundlich von ihnen.
Ich denke an jede Menge gesellschaftliche 
Debatten, und dann denke ich: Grace 
Jones könnte doch die Antwort auf alle 
Fragen sein, womit wir wieder bei den 
 Brücken wären.
Oder hätte ich heute lieber ins Freibad 
gehen und mit Arschbomben werfen 
 sollen?
Aber irgendwie finde ich den Gedanken 
kaputt.
Und plötzlich kommt Wind auf.

Auch schön zu hören:  
Straßenmusik 4, gelesen von 
der Autorin Simone Buchholz.
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BOXING RING AT ZUR RITZE BAR
Ciao cliché! Bulky boxers like Dariusz “Tiger” Michalczewski, 
Henry Maske and the Klitschko brothers used to train 
in the basement of Zur Ritze, a bar in a side street of 
Reeperbahn. For a photo session, rapper Eunique took 
over – and fi ts right in. This is her Hamburg anthem.

BRÜCKE 10
They’re no secret anymore, but they’re still awesome: 
fi sh sandwiches on the piers. Author Simone Buchholz 
strolls by on a small, literary journey through Hamburg. 
Her text is an excerpt from Logbuch Suhrkamp. You 
can listen to an audio version here. 

xr.gentlerainmag.com/0404
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Mitwirkende

Simone Buchholz bringt es fertig, Brücken zu bauen –  
zwischen Grace Jones, Arschbomben im Freibad und 
Fischbrötchen an den Landungsbrücken. Ihr Text aus dem 
Logbuch Suhrkamp macht Lust auf mehr. Und auf Meer.

Tine Fetz mag Uneindeutigkeit und klare Linien. Im Weltall 
schaut sie sich in dieser Ausgabe zusammen mit Außer 
irdischen das Treiben auf der Erde an – und bleibt wie 
gewohnt skeptisch. Wenigstens eine.

Steffen Greiner ist Kulturjournalist, Redakteur bei Die 
Epilog und PopTexteSchreiber an der Schmerzgrenze. Für 
sein Portrait über die Hamburger Rapperin Eunique stieg  
er mit in den Boxring „Zur Ritze“ und entging nur knapp den 
Hieben des KobraMilitärs. 

Sophia Louise Hirsch zeichnet und malt Bilder und Murals, 
oft inspiriert von Alltagsgeschichten. Zum Text von Simone 
Buchholz stellt sie die „Traube der Hungrigen vor der Brü
cke 10“ – als Ansammlung von Tauben.

Niels Münzberg glaubt an die Vision Null und an die 
Verkehrswende in unseren Städten – wenn Radfahren und 
ZuFußGehen endlich bequem und sicher wird, immer  
und für alle. Seit einiger Zeit fotografiert er AutoFossilien.

Lukas Papierak ist aus Berlin angereist, um die Wortakro
batin Eunique auf und unter der Reeperbahn zu fotogra
fieren. Seine Arbeiten spiegeln die Menschen in ihrem 
soziokulturellen Umfeld wieder. 

Robots & Friends sind zwei besonders gute Freunde: 
Annette Schmid und Sören Koswig. Das Duo denkt digitale 
Inhalte im Web und im Raum. Ihre AugmentedReality 
Experimente belebten schon den Spiegel und das Indiecon 
Summer School Magazin „4143“. 

Benedikt Rohlmann zeichnete 2018 einen vielbeachte
ten tasmanischen Tiger für den New Yorker. Alfred Brehm 
würde sich freuen: Für gentle rain hat er schon Fische, 
Schnecken, Krebse, Vögel und Säugetiere portraitiert. 

Jana Trietsch wollte schon immer gern eine wöchentliche 
Kolumne aus einem roten Ferienhaus in Småland schreiben. 
Nur knapp verfehlt: Das Portrait über Alana Zubritz verfass
te sie in Stockholm.

Tobias Wüstefeld baut 3DModelle von OrigamiInseln und 
schiefen Hütten, seit einiger Zeit bevorzugt in virtueller 
Realität. 
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