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Vorwort

Vor kurzem hat mich jemand gefragt, wie ich eigentlich dazu
gekommen bin Zines zu mögen und zu schreiben. Ende der Neunziger
haben Anette Baldauf und Katharina Weingartner ein Buch heraus
gegeben mit dem tollen Titel 'Lips, Tits, Hits, Power? - Popkultur und
Feminismus'. In diesem tollen Buch geht es unter anderem um die Riot
Grrrl Bewegung in den USA und als Teil von popkulturellem DIY auch
um Zines. Ich war von der Idee total fasziniert, habe einige Jahre später
mein erstes Zine gemacht und bin bis heute völlig begeistert.
Ich bin froh, dass es mittlerweile in Berlin das Zinefest schon zum
dritten Mal gibt und es hat mich in jedem Fall motiviert diese Ausgabe
rechtzeitig fertig zu bekommen.
In dieser Ausgabe gibt es Texte zu verschiedensten Themen die sich
vielleicht unter den Sammelbegriffen Veränderung/Wege/Bewegung
fassen lassen.
Der Inhalt in Stichworten: Self-Care, Arm sein ist ScheiTe, Filme zum
Wohlfühlen, Reisen, Von Wegen, Glücklich sein, Woher kommt dein
Name?, Schokoladenkekse

Introduction

Recently someone asked me how I started making Zines. End of the
Nineties Anette Baldauf and Katharina Weingartner published a book
called 'Lips, Tits, Hits, Power? - Popkultur und Feminismus'. Hear I
read about Riot Grrrlz and Zines for the first time and am in love and
awww ever since. Some years alter I made my first zine. And today I
am very happy that meanwhile the Zinefest Berlin is still/again
happening, cause it definatly motivated finishing this issue to be done
in time. The subject of this issue can be labeled between
changing/journeys/movement.
The content for you in keywords: Self-Care, Being poor sucks, Feel
God Movies, Journeys, Gratitude, Where does your Name come from?,
Chocolate Cookies
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I wish i could take a break today

I had written the following text more then a year ago. It
hasn’t lost it importance to me. I would say I got better at
being ill then I have been when I wrote it. But there are so

many people around me who aren’t and therefore I think it is still
very important to bring the topic up.

Get well soon!
Autumn, 2013

i started writing this text when i was ill. i wanted to make it all about
how i am bad at being ill. which is really true. but this is supposed to be
about so much more. i want to talk about the difficulties one can have
while trying hard to take care of oneself. in this case it's me trying to
focus on myself and my body more. it's not a ballad about how i'm
turning point of my world, it should be a tender melody telling how
great it can be to cherish myself/oneself/yourself more.
i was ill last week. i had/have a cold. sneezing, coughing, tiredness,
headache, blocked sinuses (nasennebenhöhlen).
was my first thought 'oh, i'm ill, i should go to bed'? no.
my first thought was 'oh, i am not as fit as i should be, how will i get
through tomorrow? its such an important day'.
i am a lucky girl though, i have good friends who are actually good at
being ill, they are able to take a cold seriously and stay home. they are
my idols. so, with the collective power of a colleague who sent me
home to bed after two hours of trying to work, and 3 out of the 7
people asked said i really should stay home, i decided to stay home, not
to go to work and concentrate on getting better.
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during the first night i had a nightmare: there was me, sitting at work,
together with two of my bosses. i had to convince them that i was ill
enough to be sent home. since i 'only' had a cold, would they assume i
was faking to be ill? would i fail at convincing them? when i woke up, i
felt bad about not going to work. but i could hear my friends voices
loud and clear, ringing in my head and went to the doctor anyway. she
said, i should stay home for the whole week and rest, take the time to
get better. and that's what i did. although my new unwanted flat mate
for the week was a bad conscience.
i am really bad at being ill.
one theory i have is, that it's part of how i grew up. my parents never
took their illnesses seriously. they are more the kind of people, who
have high work-ethics and an always-on-duty-attitude. i inherited that
from them.
another theory could be, that society conditions a lot of people to
function in this way, cause i see this behavior in many people and they
couldn't all have learned it from my parents, could they?

i am also actually really bad at taking breaks.
sometimes i feel really lazy.
in between there is a pretty huge gap that i struggle to fill up.
i am a workaholic. i love hanging around doing nothing.
my life-work-balance is weird.
i do expect quite a lot of myself. i have to function 'properly', there is
no time to be ill. even if i manage to call in sick at my pay-jobs, i
would nearly never do that with political groups or meetings, they are
far too important to be ill.
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i work late into the night. meetings and events often start after 7pm.
even though i might have spent the whole day working (be it school,
university, homework, emotional work or pay-jobs or volunteering or
whatever! ) i still expect myself to be fit and concentrated in the
evening.

i really truly hope this is not as universal as it feels to me right now, but
i have observed this behavior for over a decade now, in myself, or in
people around me. it feels to me, like i've internalized this always-on-
duty-attitude so much, i am not able to really take a break (and i do not
consider myself alone in this).
i am bad at allowing myself to take one and other times i'm afraid that
i'm being too lazy.
so here i am, being all 'work sucks' and 'hate capitalism', not knowing
how much is enough or how much is too much.

what i have to add, especially for big cities, is that distances (getting
from a to b) rarely count as 'doing stuff', even though they suck lots of
time and energy.

good questions to start with could be
what is considered work?
how much do you wanna do?
who is doing the re-productive work, like cooking?
do you plan time daily to be lazy?
do you think you could/should be more efficient?
and
what do you consider being ill or ill enough?
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like: is it ok to stay home if your back hurts? is it really ok to stay
home, cause you are feeling so sad, been crying all day and can't
possibly stop? is having heartburn (sodbrennen), tinnitus, allergies,
menstruation considered being ill? how serious do you take a cold?
and of course all these 'you's in all these questions are for myself too.
in my opinion a huge question is 'are you taking good care of yourself?'.
cause one problem i have with this whole work-

ethics-complex is, that i am the one who is not letting myself rest easily.
i'm the one who is very hardly able to tell myself, that it is ok to take a
break. and i don't mean a lunch-break for example, i can do that, i have
to eat. but the huge ones, like i'm ill and have to stay at home even
though i have tons of work on my desk. and i have to stay away from
my mails, cause i have tons of work in there too. and then having to
deal with my bad conscience at the same time, trying to beat it. or even
just to accept that i'm tired even though the days work isn't finished yet.
i would love to be able to think 'well, then i continue later and rest now
for a bit'.
for years i'm working on this sense of myself. the ideal i want to reach
is a balanced image of how much workload i can handle and how much
free time i wanna have. in this ideal state i could handle days when i fell
like shit, i could rest till i'm full of energy again and can be lazy without
guilt. i want to reach a status in which i know where my limits are and i
can plan my time way more realistically.

another side of the story is my body.
i have chronic back pain, a tinnitus, heartburn. sometimes more
intensely, some days less. but because they've accompanied me for so
long already i often do not take them into consideration when i am
planning my time.
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lots of sleep, resting, doing sport like yoga, avoiding loud crowds and
music make them manageable. i've learned how to slow done if it gets
to much. often it takes me a while still, to realize i should slow done.
when i tell people how much sleep i need i often get the response 'for
me 6 to 8 hours are enough! '. i need 9-10 usually. i envy people who
need less, they get more time every day. when i sleep way too little, 5-7
hours, my stomach hurts, i feel sick. if i don't get enough sleep for
several days my tinnitus

becomes really loud. when i spend too much time surrounded by
people, like hanging out at a bar, it puts me on edge. i need some rest
then.
it is exhausting to concentrate on conversations, for ignoring
surrounding sounds easily tires me.
sitting too long on a bad chair (which usually are 90% of all chairs
according to my body) or walking or standing too long makes my lower
back hurt.
carrying a backpack over 2kg can tense my shoulders, so that i get a
headache.
admitting it or better, taking all this seriously took me years.
in my feminist mind it is important to be independent and therefore able
to do nearly everything by myself. like lifting or carrying heavy stuff. it
took me a while to be able to accept help from someone bigger or
stronger than me, even when that someone was a man. the feminist in
me would cringe at the thought of being placed in a classic feminine
role.
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nowadays i tell myself 'sweetheart, regardless, you are ok, someone else
is stronger than you, it's no big deal! '.
people making fun of it sucks, though. cause even if most people i
know wouldn't argue that a feminist has to do everything by herself,
being a seemingly weak woman is not being considered a good thing.
most women i know want to be seen as strong, want to be capable of
doing so many things themselves. to admit to myself, that i can not or
shouldn't carry too heavy things wasn't that easy. i want to be strong
too. another example is, when i started going to the gym, cause i hoped
it would be better for my back. i had to listen to stupid jokes of friends
of mine, how i ride the wave of beauty-ideals now. yeah, it where jokes,
but still, it was super annoying to have to defend myself against there
joke-wrapped-anti-lookism-arguments.

i nearly never miss work for any of the above reasons.
what i try to do is take things more slowly on days with pain, try to be
in tune with my body, i pay attention, i learn what betters or worsens
what.
and this last week, well, i stayed home. 'just' for having a cold. i slept
long, took long walks, took breaks by reading comics, lots of comics.
i had a bad conscience all week long, until day 6 of the week. i did start
to work again. it was home-office-work, with music in the background,
sipping apple tea and taking breaks, but work nevertheless. . .
well, i managed for 6 days to behave like being ill! ! !
it's a start, as every new day is.
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Feel Good Movies

Who does not know these days when everything sucks, the mood is
down to who knows where and all you want is a hot tea or cocoa, a cosy
sofa and a hug? Sometimes its only ourselves who can give us this hug.
In situations like this what I do is figure out a movie that would make
me feel loved, cause it's about frieandships or about taking care of
yourself or being loved.
Because I tend to forget stuff like this again and again and also because
I want to share this with people, I start a list of feel good movies here. A
friend of mine told me once, she was laughing when she saw one of
these lists I made, cause the selection would say so much about me. and
I think she's right. All those movies are about feeling good about
yourself, being OK even though you might be different, being loved by
people surrounding you. And I do like it. There are other moods for
other movies. Please if you want to add something contact me, I would
love to continue this list with more ideas.

In no specific order:
Whip it
Whatever Works
Breakfast Club
Happy thank you more please
Monster Inc.
Marry Poppins
Cat in the Hat
The Heat
Julie and Julia (especially if you like food)
Toast (especially if you like food)
The invention of lying
Francis Ha
Now and then
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Big Fish
Pay it Forward
Little Miss Sunshine
Boys on the Side (it is sad as much as it is lovely)
Thelma and Louise (it is sad as much as it is lovely)
I heart Huckabees
Cloudy with a chance of meatballs
Horton hears a Who
Patch Adams
Who's that Girl (with Madonna)
Tank Girl
Be kind rewind
Ramona and Beezus
That's what I am

Extra section for more romantic films, which do not always fit,
depending on the reasons for your bad mood or so. A list about my
favourite romantic films will look different though, this is still the feel
good section.

Pretty in Pink
Stranger then Fiction
Dirty Dancing
Easy A
Hairspray
Mamma Mia (only if you like the songs of ABBA)
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Thomas Glatz

Von Wegen

Der Weg, die Bühne:
Naturscene Wasserfall
Die Berge haben gekraist
herausgekommen ist nicht mal eine Maus

Fonte Santa

Der Tag trägt sein Haar heute offen
er näht seine Himmelsnaht knapp
über die Hügelkette

das barocke Bildprogramm
läuft auf alllen Kanälen
der Morgen trägt schwer an den Wolken

Landschaft vor Geltendorf

Im Blickkontakt mit dem Baum
Um den Berg schlingt sich ein Weg
Ein Feld, gescheitelt vom Wind
Die Sonne geht unter und ich sehe
Dem morgigen Tag in die Augen
Er trägt noch keinen Namen
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Thomas Glatz

Aus dem letzten Skizzenbuch des Malers

Den Baum vorm Fenster zeichnen
Den Baum vorm Fenster
Immer wieder
Den Baum vorm Fenster zeichnen
Im Herbstlaub
Den Baum
Im Winter
Den Baum vorm Fenster
Den

Oberpfalzwanderung

Affe
& unte
fire
& hinte
rechts ibe
links umme
& wieder zruck
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Minus sechzig Grad Heidi Diewald

Es ist still um sie herum. In einem orangefarbenen
Plastikhartschalenstuhl sitzt sie: die Wirbelsäule gekrümmt, die Arme
hängend, die Augen halb geöffnet. Vom Band ein kaum hörbares,
schnurrendes Geräusch. DrauTen, hinter den riesigen Glaswänden der
Flughalle, grelle Dezembersonne.
Ihr Rucksack ist halb voll mit Geschenken für die liebe Familie. Es sind
Bücher darin.

Sie seufzt.

Kein Mensch, kein Gepäckstück weit und breit. Die Flugnummer auf
der Anzeige ist nicht identisch mit der auf ihrem Ticket.
Sie erhebt sich, geht langsam durch die lange Halle bis zum richtigen
Band.

Ein blauer Rucksack rückt in ihr Gesichtsfeld. Nein, es war doch nicht
der ihre. Eine Hutschachtel mit Blumenmuster, ein Hartschalenkoffer,
ein Kinderrucksack, aus dem ein hellbrauner Teddybärenkopf
sehnsüchtig herauslächelt, schwarzes Band, schwarzes Band.

Neben ihr telefoniert ein Mann: „Ja Mama, I wart jetzt scho seit ana
halbn Stund auf den ScheiT-Rucksack do. – Na, i woas a ned, was de do
wieda machan, Herrschaftszeiten, mir langts jetzt dann glei.“ Hektisch
legt er auf und stürzt sich auf einen Rucksack, den der dunkle Schlund
der Flughallenwand ausgespuckt hat.
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Minus sechzig Grad Heidi Diewald

Drama erster Akt, Abgang Gepäckwutmännchen, denkt sie. Das kennt
sie ja, diese nicht enden wollende Warteschlangenwut. Wie oft hat sie
gerufen: „Wir haben nur eine Schlange, stellen sie sich doch bitte hinten
an.“ – „Meine Dame, sie stehen in der falschen Schlange.“ – Die Dame:
„Was, haben sie gesagt, FALSCHE SCHLANGE?“ – Sie: „Nein, sie
müssen sich bitte hinten anstellen.“

Das hatte Ärger gegeben, wegen der falschen Schlange. Die Dame hatte
sich beim Direktor in bester kaiserlich-königlicher Manier über die
Verhaltensentgleisung echauffiert. So sei sie überhaupt in ihrem ganzen
Leben noch nicht behandelt worden; sie fordere Konsequenzen.
Der Direktor zitierte Josephine in sein Büro. Mit mahlendem Kiefer
beugte er sich vor und hob an zu brüllen:
„Frau Edermann, sie haben erst vor wenigen Wochen die
Einverständniserklärung zu unseren Amts-Richtlinien unterzeichnet.
Auf Formblatt A 15 haben wir sie darauf hingewiesen, dass wir von
unseren Angestellten das Benutzen der vorgeschriebenen Wortwahl im
Kundenverkehr erwarten! Die Sprachregelung beachten und immer
schön authentisch wirken!“
Sie war aus dem Büro in den neonbeleuchteten, mit grauem PVC
ausgelegten Flur getreten. Die Tränen flossen und färbten die feinen
Äderchen in ihren Augen rot.

Wie lang muss ich jetzt eigentlich noch warten, denkt sie heute. Sie
läuft durch die leere lange Halle, an deren Ende: endlich, die
Gepäcksuchinformation.
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Minus sechzig Grad Heidi Diewald

Ihr Mund ist trocken, sie lässt Flüssigkeit aus einem bereitstehenden
Wasserspender in einen Plastikbecher blubbern. Mit den FüTen
scharrend und dem Becher gestikulierend tritt sie an den Tresen und
klagt über das Ausbleiben ihres Gepäcks.
Die Antwort:
„Mei, was glabn sie, jeds Jahr Weihnachten des Gleiche!“

Der Herr des Gepäcksuchservices telefoniert. Der Rucksack sei für die
Gepäckausgabe gescannt, und man mache sich auf die Suche.
„Gehn’s doch nochamal zur Ausgabe 18/19, vielleicht ist er ja
inzwischen da.“

Sie schwitzt.

Den Weg zurück in das Büro des Direktors musste sie ebenso abermals
nehmen.
„Trotz meines Bemühens“ hob er mit ungewöhnlich zittriger Stimme an,
„mussten wir feststellen, dass sie während der Publikumszeiten
wiederholt ohne vorherige Anmeldung per E-Mail das WC aufgesucht
haben. AuTerdem liegen mir Beschwerden vor, sie hätten während der
Servicezeit im vergangenen Monat mit rot verweinten Augen ihre
Dienste verrichtet. Ein weiterer schwerer VerstoT gegen Formblatt A 15
a und Amts-Leitlinie D2. Ich bin genötigt sie ein letztes Mal zu
verwarnen.“

Sie ist wieder am Gepäckband angelangt. Kein Rucksack. Zurück zum
Gepäcksuchservice. Ihr Magen knurrt.
Heute werde der Rucksack nicht mehr auftauchen, heiTt es jetzt. Ob sie
Toilettenartikel brauche? Sie versteht nicht.
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Minus sechzig Grad Heidi Diewald

Der Servicemann hinter dem Tresen winkelt seinen rechten Arm an,
hebt den linken und fuchtelt mit der leeren Hand vor seiner Achselhöhle
hin und her: „T-o-i-letten-Artikel.“ Sie lehnt dankend ab.

Sie knurrt.

Beim Blick in den Spiegel, damals im Direktorenbüro: Ihr Gesicht
verfärbte sich langsam ins Rote – jetzt ist es schon leicht blau. Es war
die Scham, die ihr da ins Gesicht stieg. Was tust du da nur?
Sie schreit: „Mir reicht es jetzt! Ich werde mich nicht weiter so
dermaTen von Ihnen regieren lassen! Nicht so! Nicht um jeden Preis!
Und nicht mehr von Ihnen! Ich nehme meinen Hut!“
Sprachs, erhob sich, riss die Tür auf, trat hinaus und schlug sie hinter
sich zu.

Sie rennt los. Sie springt förmlich durch die Wartehalle in Richtung der
hinteren Glaswand, in Richtung weiTblauem Wolkenhimmel. Sie fängt
an zu Schnaufen beim Laufen.

Abrupt bleibt sie vor Gepäckband 18/19 stehen.

Sie lacht.

Sie zieht sich die Schuhe, die Socken aus. Sie legt sich auf das Rollband.
Mit dem Kopf voran verschwindet sie im dunklen Loch der
Flughallenwand.
Schwarzes Band, Schwarzes Band.
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being on a wedding – again and again
always fun, always so many wonderful
and beautiful people
even though dressed up you can see
tattoos and scars looking through
black mixed with black
only one black is a suit
the other a punk-rock-sweater
next to piercing, colourful hair
and skin next to skin
smiling faces into all the cameras
love and tickling of excitement
in the air, for everyone of us knows
they’ve made it
they got their papers done
survived all procedures
fought trough and here we are
saying yes
a collective and joyful yes
a yes to people being great
a yes for people being able to love and live
where and with whom they want
a yes to language barriers having no influence
and continents becoming very small
compared to friendships we created
maybe it’s the champaign
but no, i’m just happy right now
just because
all these smiles on everyone’s faces
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Margaret made my day

I am not really sure, what I think about social media.
I work with it a lot and have several accounts all over the place. The bad
side of this sphere is that it sucks in time like we breath air. Once I'm
locked into FB for example hours can go by. So I started looking more
often to the clock on purpose, just to keep track of time a little better.
The good side that comes with it, is that recomandations of friends I
have often bring joy and wonderful knowledge. Like today. I just
followed a link about a tour add for Margaret Cho. I followed mainly
cause I know I share musical and theatrical taste with the woman
posting it.
And now i am simply in love. Margaret Cho, for all of you who don't
know her, is an american comedian. I don't know, how she would lable
herself, but I think she's a bad ass feminist and what a wonderful one.
How did she make such an impact?
The video on youtube i saw was an interview with her. It took place
after Karl Lagerfeld had made his comment about the singer Adele
being to fat. Apparently Margaret had written a responce to that, talking
about what a serious condition anorexia is. And she said, even though
he said he is sorry, she doesn't care, as long as he still is creating fashion
for thin girls, nothing changed.
And later on in the same interview is a statement I also really like, she is
talking about being angry at some people insulting her and that there is
this saying 'rise above it' and she saying how she's not gonna be the
better person but rather allowing herself to be angry at them. And I so
agree, it is ok to not be the better person if someone is an asshole to
you. It is ok to get really angree at them. Why should women have to
cope with bullshit and be the better person, when assholes don't?
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Anger is a very possitve responce to someone treating you badly. I
know that I have to work on it. I was raised to be nice and polite. And
very often I am so polite that I stay nice even though someone is a
fucking macho fucker and i still feel like I have to smile and keep the
good mood up.
There where so many times, when I was angry, tried to tell men in a
calm way to stop what they where saying, trying to do that without
freaking out and even then was told not to be the party pooper. while
what was actually going on is that the male asshole in front of me was
insulting me so that I had to show them a line they shouldn't cross and
they mostly even tried to cross it anyway, pushing my boundaries all
evening long.
So yes, I agree with Margaret that being angree and seeking revenge
and letting it all out are positive reactions.
Wooow, that was a huge divagation :)
Ending statement: go Cho! <3

Margaret Cho Opens Up About Karl Lagerfeld and Weight Issues
http://www.youtube.com/watch?v=g7pWx1XLZj8

Margarets Blog http://www.margaretcho.com
Here you can also find her Tour Dates, cause she is coming to Berlin
(yeah) this December!
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Arm sein ist ScheiTe!

Ich habe den Eindruck, es gibt in den letzten Jahren diese seltsame
Verklärung, das arm sein ganz ok wäre. Das gipfelt zu allem Überfluss
in dem Satz 'Arm aber sexy', der den Charme von Berlin beschreiben
soll.

Mir fällt diese Haltung, arm sein wäre gar nicht so schlimm, immer mal
wieder auf. Nicht als Bewegung oder sich durchsetzende Haltung,
sondern in vielen kleinen Beispielen.
Es gibt aber eine Art Purismus, der mir manchmal begegnet, wo
Menschen abfeiern wenig zu haben oder mit wenig auszukommen. Da
wurde ich komisch angeguckt, weil ich viele Bücher und Bastelsachen
zu hause habe. Als wenn Dinge zu haben bzw. zu behalten schon eine
schlechte Grundhaltung sei.
Ein anderes Beispiel ist mir in der Serie 'Two broke Girls' aufgefallen.
Die eine Protagonistin war früher super reich und muss sich ganz neu
mit Armut zurecht finden, die andere ist damit aufgewachsen und
begreift sich auch als einer unteren Schicht zugehörig. Sie wiederum
pöbelt in einer Folge sehr stilvoll Bostoner Hipster an, dass sie ihren
Kleidungsstil von Armen geklaut haben. Als Beispiel dafür wird ein Typ
eingeblendet, der ebenfalls im Restaurant sitzt, offensichtlich arm ist und
eben den selben braunen Parker (nur abgetragener) und die hoch
gekrempelte Wollmütze trägt. In dem Moment ist mir das erst bewusst
geworden, welchen Mode da eigentlich kopiert bzw. zitiert wird.
Ein weiteres Beispiel ist die Diskussion, die es in der Politik und Presse
immer mal wieder um Hartz IV gibt. Wo Menschen mit einem enormen
Gehalt finden, sie können anderen Leuten Ratschläge zumuten, wie man
mit wenig auskommen kann. Und man solle doch bitte nicht alles
verprassen. Wahnsinnig frech was manche PolitikerInnen sich da
erlauben finde ich.
Arm aber sexy.
Als wenn das eine Errungenschaft wäre.
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Was aber bitte ist wenig und wie lange muss ich damit auskommen?
Ich hab ja nichts dagegen, wenn man mit wenig Geld gut lebt. Ich finde
es gut materiellen Konsum zu hinterfragen und nicht sinnlosen
Kaufrauschen zu verfallen.
Es kommt doch trotzdem sehr darauf an, wie sich das für EineN
anfühlt. Ich kann mir vorstellen, für jemandem aus einem eher reichen
Haushalt fühlt es sich befreiend an, mal nicht viel zu haben. Da hängt
für mich aber die Frage dran, wie lange das dann anhält.
Wenn man aber damit aufgewachsen ist, das nicht viel da ist und dass
man die Dinge, die man hat möglichst lange benutzen können muss,
selbst wenn einem die Farbe der Hose zum Hals raushängt, oder das
Fahrrad total durchgerostet ist, oder der Schrank nach 10 Jahren echt
ScheiTe aussieht, dann fühlt sich nichts haben anders an.

Ich bin in eher armen Verhältnissen aufgewachsen. Wir hatten immer
genug zu essen zuhause, ich kann mich nicht daran erinnern, nichts zu
anziehen gehabt zu haben. Deshalb sage ich eher arm. In meiner Jugend
waren wir die einzigen, die in einer Mietwohnung gewohnt haben. Ich
war diejenige, die den Sozialantrag in der Schule stellen musste, um mit
zur Klassenfahrt fahren zu können. Ich habe mit 15 angefangen zu
arbeiten, damit ich Taschengeld habe, denn meine Eltern konnten mir
keins geben. Wenn meine Freundinnen vor ihrem Kleiderschrank
standen und meinten, sie hätten nichts anzuziehen, deshalb würden sie
morgen mit ihrer Mutter einkaufen gehen, fielen mir manchmal fast die
Augen aus dem Kopf. Ich hatte nicht mal halb so viele Klamotten.
Ich habe erst angefangen zu reisen, als ich bereits nicht mehr zu hause
gewohnt habe und mein eigenes Einkommen hatte. Es gibt 'ne Menge
Leute, die schon in ihrer Kindheit in vielen Ländern waren, wir sind
meistens zu meiner Tante nach Eberswalde gefahren, wenn wir Urlaub
gemacht haben.
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Je älter ich wurde, je mehr ich gearbeitet habe, desto mehr konnte ich
mir leisten. Ich finde es nicht geil, besonders viel zu arbeiten. Besser ist
es gut bezahlt zu werden und nicht ganz so viel arbeiten zu müssen.
Aber Geld zu haben und sich Dinge leisten zu können empfinde ich als
totalen Luxus.
Für mich war es in den letzten 10 Jahren ein Fest mir kaufen zu können,
was mir einfällt. Ich meine, ich geh halt einfach dauernd auf den
Flohmarkt, so reich bin ich jetzt auch nicht. Aber ich konnte mir einfach
Dinge leisten in einem Umfang den ich vorher nicht kannte. Ich konnte
verreisen und mir Teile der Welt anschauen.

Ab wann bin ich reich?
Über Geld redet man nicht und ich tue es jetzt doch. Wenn ich sage, ich
war in den letzten Jahren total reich, dann meine ich damit, dass ich ein
Einkommen um die 1000 Euro im Monat hatte. Das ist verglichen
damit, was wirklich reiche Leute haben ein totaler Katzenschiss und
verglichen damit, mit wie wenig andere auskommen müssen wirklich
viel Geld.
Für mich ist es viel Geld. Ich habe mich so reich gefühlt wie nie in
meinem Leben. Ich hab mir die meiste Zeit 3 Bücher pro Monat
gekauft, einfach weil ich es konnte. Ich war jeden Monat auf dem
Flohmarkt und konnte es mir leisten.
Es stinkt mich vor allem an, dass diese Zeiten jetzt erst mal vorbei sind,
weil ich meinen Abschluss mache. Das ist an sich 'ne gute Sache, den
mal hinter mich zu bringen. Geht aber damit einher, dass ich weniger
Zeit zu arbeiten habe. Leider hab ich bisher niemanden getroffen,
die_der mir gern Geld schenken wollte. Also komme ich jetzt wieder
mit weniger aus bzw. werde einen Abschlusskredit aufnehmen. Ich
beschwere mich nicht wirklich, ich werde finanziell abgesichert sein.
Aber ich merke doch wie gut ich mich daran gewöhnt habe, mir um
Geld keine Sorgen zu machen. Das ist nun wieder anders, der
Höhenflug erst mal vorbei.
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Und jetzt, wo ich wieder mehr kalkulieren muss, wo ich überlegen
muss, kaufe ich mir diesen Winter neue Stiefel, einen Regenjacke oder
ne CD und nen Föhn,
da frage ich mich, was soll daran toll und sexy sein, arm zu sein?

Was mich nervt an diesem Lifestyle-Arm-sein, ist dass es anscheinend
eine Menge Leute gibt, die selbst gewählt arm sind, aber aus einem
Elternhaus kommen, durch das sie nach wie vor abgesichert sind. Es
lässt sich gut mit wenig Geld leben, wenn man weiT, wenn es hart auf
hart kommt, gibt es ein finanzielles Netzwerk auf das sich zurück
greifen lässt.
Ich wünsche mir, dass sich mehr Menschen bewusst machen, was das
bedeutet. Kurze Zeit kein oder wenig Geld zu haben ist was anderes, als
langfristig arm zu sein. Wer von den Eltern mal ein Haus oder viel Geld
erben wird, ist ganz anders abgesichert als Menschen, die gar kein
finanzielles Auffangnetz haben. Wer nur kurz auf Hartz IV-Niveau
auskommen muss, kriegt das sicherlich hin. Je länger man mit weniger
auskommen muss, desto schwieriger wird es. Wenn die Haushaltsgeräte,
die man hat, nach und nach den Geist aufgeben, wird die Finanzierung
schwieriger. Wenn man niemanden hat, von der_dem man sich Geld
leihen kann sind Finanzlücken total scheiTe.
Ich hab den Eindruck, dass diejenigen, die Arm sein am meisten
abfeiern, am wenigsten arm sind.

Ich hatte vor einigen Tagen mit einer Freundin ein Gespräch, dass es
hilfreich ist, sich mit der Situation zu arrangieren. Es kommt nicht
soviel Geld rein jeden Monat? Es wird trotzdem klappen! BloT nicht
unterkriegen lassen. Ich finde den Ansatz, sich davon nicht runter
ziehen zu lassen, dass man wenig Geld hat, total gut. Ich definiere mich
nicht über die Dinge die ich mir leisten kann. Ich bin keine Versagerin,
weil ich kein hohes Einkommen habe.
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Das ist total wichtig, sich das bewusst zu machen. Ich bin völlig in
Ordnung auch wenn ich arm bin. Ich kann trotzdem schlau sein und satt
und warm angezogen, kann trotzdem Musik hören und Freund_innen
treffen. Ich muss halt mehr rechnen und abwägen, was ich mir leiste und
was ich brauche. Und als ich mich an den Gedanken gewöhnt habe, dass
es im nächsten Jahr knapper werden wird, war das auch gut. Nach dem
ersten Freakout hab ich mich wieder eingependelt.
Was ich an dem Ansatz aber schwierig finde, ist er darauf beruht, sich
zufrieden zu geben. Man programmiert sich quasi selbst eine
Akzeptanz. Ich finde da muss man vorsichtig sein eine Balance zu
finden zwischen 'Zufrieden sein können' und 'weiter streben nach einem
besseren Leben'.

Ich bin groTer Fan davon, dass alle Menschen Zugang zu Luxus haben
sollen.
Allein die Vorstellung davon, was denn Luxus ist, ist vermutlich so
verschieden, wie die Leute sind. Mein Dad würde sicherlich seinen
Garten reich bestücken und einen groTen Fernseher haben. Ich fänd ne
schöne Musiksammlung und ein groTes Bücherregal wichtiger. Meine
beste Freundin würde vermutlich ihre DVD Sammlung aufstocken. Und
für manch EineN gäbe es nichts, was sie sich wünschen, weil nichts zu
haben auch ein erstrebenswerter Zustand ist. Aber das alle einen Zugang
haben, sich in gewissen MaTe meinetwegen, den Luxus zu gönnen, der
ihr Leben schöner macht, finde ich erstrebenswert!

Einen kritischen Umgang mit Konsum finde ich nach wie vor sinnvoll.
Ich brauche nicht unbedingt jeden Winter einen neuen Mantel und neue
Schuhe und dies und jenes, aber ich will die Möglichkeit haben, mir zu
kaufen was ich brauche. Und ich will auch die Möglichkeit zu haben, zu
kaufen was mir SpaT macht. Konsum kritisch betrachten, ja. Aus Angst
vor Konsum ein Leben zu führen, dass von Verzicht geprägt ist, nein
Danke. Manchmal ist mehr einfach mehr gut.
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Blogs i like

Blogs are all over the place. To share articels you like the internet has
quite neat tools. Putting these links on paper seems kind of weired, but
on the other hand ich have found some blog entrys i would like to
share.

Lusty Day

http://lustyday.com/
On this Blog i found a Video called >>Every Ho I Know on says so!<<
http://www.youtube.com/watch?v=FTdBXLCo1Qk
It is a video interviewing Sexworkers on the topic what they would like
to tell their partners on how to treat them regarding their proffesion.
First of all it is pretty awesome how open and sharing these Sexworkers
are. Second i think it is important to continue talking about
missconceptions al lot of people have concerning the field Sexwork. So
this is one contribution to it i wanna share with you.

Being Alone Is Heroic Too

The post i want to recommend here is the video about being alone. I
have found it many times in the internet, apparantly a lot of people I
know like to share it. It contains a poem written and performed by
Tanya Davis. It is a pretty awesome text about how to be alone, how
you can learn to be alone and what a beautiful experience it can be.
You can find it here:
http://buffyproject.wordpress.com/2012/02/27/being-alone-is-heroic-
too/
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I Need Fat Acceptance

>>This project started at the NOLOSE conference in Portland, OR in
July, 2013, as a platform for folks to share with the world why fat
acceptance is vital to all of us. We are continuing and expanding the
project beyond NOLOSE to allow more folks to share their need for fat
acceptance.<< (Quote from the Blog). I want to share this project,
because I want to support the message. In my life I was and am
constantly reminded that body issues are made important by how our
society works. I need fat acceptance because I do not want to see
people I love suffer. Any size should not define if a person is loved and
treated with respect.
http://ineedfatacceptance.tumblr.com/

Book Shelf Porn

If you love books, like I do, then this blog has a very stimulating photo
collection of many many books to look at and love and warm your
heart. http://bookshelfporn.com/
>>Bookshelf Porn is a photoblog
created to allow people to indulge
their love of books, libraries,
bookstores and bookcases by
showcasing the best bookshelf
photos from around the world. <<
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Woher kommt dein Name?

>>If you’re different and you know it, let me ask…!<<
(sung with the melody ‚if you’re happy and you know it . . .’)

The following text is about the people who are way to
intrusive when asking about my name, hair, tattoos. If
you can't read German but wanna here someone’s
opinion about it I can recommend a text in the zine
Infecticitis #11 : Selfish. The author Halley captured in
her text 'asking' exactly what I want to say.

Wer mich kennt, könnte mich als extrovertiert beschreiben. Es trifft in
sofern zu, als das es mir oft nichts ausmacht, aufzufallen.
Meiner Erfahrung nach nehmen Menschen das als Erlaubnis mir recht
nah zu kommen. Das meine ich vor allem sprachlich. Wenn ich bunte
Haare habe, denken manch mir völlig fremden Menschen mich deshalb
ansprechen zu können oder vielleicht auch zu müssen?
Ist es warm genug für kurze Kleidung und meine Tattoos sind sichtbar,
denken manche Menschen sie dürften mich, nur weil sie für sie sichtbar
sind, sehr persönliche Fragen dazu stellen. Zum Beispiel ‚was bedeuten
die denn?’. Wenn meine Tattoos tatsächlich eine persönliche Bedeutung
für mich haben, wie kommen Fremde auf die Idee ich würde sie ihnen
erzählen wollen?
Oder sie unterhalten sich so laut darüber, dass ich es hören muss. Das
mag ja ok sein, wenn es nette Komplimente sind und ich gesprächig
bin. Wenn ich darauf keine Lust habe, ist es nervig. Und wie ich finde,
auch wirklich unhöflich.
Ich bin zumindest mit dem Witz aufgewachsen ‚Ne, Mutti, über den
dicken Arsch der Tante lästern wir erst zu Hause’ (den hat vor allem
meine Ma gern über ihren eigenen Arsch erzählt), der Eindeutig eine
Grenze darstellt. Nämlich das man sich nicht über andere Menschen
unterhält, wenn diese in Hörweite sind.
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Das Menschen übereinander lästern ist zwar nicht schön, aber es ist ja
allgemein verbreitet. Ich finde wirklich, dass es dann trotzdem ein
MindestmaT an Höflichkeit gibt, den Leuten das nicht auf noch auf die
Nase zu binden.
Mir scheint aber, dass Menschen die auffallen ihr Recht auf Höflichkeit
verwirkt haben. Es ist als gelte die Regel ‚Wenn du auffällst, hast du es
ja nicht anders gewollt’. So ein Blödsinn. Ich trage all diese Kleidung
und Haarfarben und Tattoos nicht, damit andere Menschen irgendetwas
dazu finden. Sondern weil ich es schön finde. Ich fühle mich damit auch
oft am wohlsten, wenn ich in Gruppen total untergehe, schlicht weil alle
so aussehen. Das kann sehr entspannend sein.
Ja, ich habe es mir selbst ausgesucht so auszusehen, es sind alles selbst
gewählte Veränderungen. Das heiTt nicht, dass ich sie für andere
gemacht habe und dass ich dauernd drauf angesprochen werden möchte.
Ein weiteres Beispiel ist mein Name. Ich heiTe Nelo und auch das habe
ich mir selbst ausgesucht. Das heiTt nicht das ich dauernd drüber reden
möchte.
Meistens sind es auch hier fremde Menschen, die mich darauf
ansprechen. 'Wie heiTen sie? .. . Oh, woher kommt das denn?', 'Was
bedeutet das?' oder auch 'Wie kommen ihre Eltern denn darauf?'.
Tja, spätestens ab hier habe ich ein Problem.
Was ich aus Gesprächen und Beobachtungen gelernt habe, ist dass diese
Frage gar nicht so unüblich ist und die meisten Menschen darauf auch
eine 'einfache' Antwort haben. Sowas in der Art 'Meine Eltern fanden
den Namen so toll', 'Meine Oma hieT so'. . . Ich gehe mal davon aus, dass
die Leute sowas auch erwarten, wenn sie mich danach fragen. Mich
nervt diese Frage aber, weil ich gar keine Lust habe sie zu beantworten.
Ich frag die Leute doch auch nicht dauernd so aufdringliches Zeug.
Ich will ihnen die 'einfache' Antwort auch nicht sagen 'Ich habe ihn mir
selbst gegeben. ', denn dann kommt meist die Frage 'Und was ist dein
richtiger Name?'. Ich würde so liebend gern antworten 'Das ist mein
richtiger Name, sei nicht so unverschämt neugierig! ',
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aber das traue ich mich oft nicht, weil ich die Leute ja grade erst
kennenlerne, ich nicht unhöflich sein will (im Gegensatz zu ihnen), ich
mich aber bedrängt fühle. ich wünschte einfach die wären nicht so
aufdringlich. Oder ich könnte einfach zu sagen 'Ich habe keine Lust
darüber zu sprechen'. Das Problem dabei ist, dass ich dann den
Eindruck hätte die Situation gleich über zu dramatisieren. Ich bin halt
einfach genervt und finde es meistens total langweilig über mein Tattoo,
meinen Namen, meine Haare zu sprechen, wenn die Leute mir nicht
nah genug sind, dass ich ehrlich auch mit ihnen darüber sprechen will,
weil ich mich zum Beispiel freue, weil was neu ist oder so. Im
Normalfall finde ich all das als Smalltalkthema aber mega langweilig,
weil ich natürlich schon viel zu oft drüber gesprochen habe. Und weil
ich keine Lust habe immer der Freak zu sein. Selten hat mein
Gegenüber auch was, das ich spannend finde. Dadurch hab das Gefühl
zum Freak gemacht zu werden, weil ich offensichtlich anders bin als
mein Gegenüber. Ja, danke, das fühlt sich doch ScheiTe an.
Einerseits würde ich mich deshalb gern trauen, einfach zu sagen, dass
ich keine Lust habe darüber zu sprechen bzw. darauf zu Antworten.
Andererseits brauche ich schlichte, coole Antworten, mit denen ich
mich wohlfühle, oder die lustig sind.
Eine die mir bisher eingefallen ist:

'Meine Mama stand so auf den Sänger Nelo de Angelo'
'Aber der hieT doch Nino de Angelo?! '
'Ja, da hat sie nicht richtig aufgepasst. . . '

Ich werde daran noch weiterüberlegen. Ich bin trotzdem weiterhin dafür
das Menschen ihre Neugier auch einfach mal für sich behalten können.
Sie können ja fragen, aber dann sollen sich auch damit zufrieden geben,
wenn ich keine Lust habe zu antworten. Punkt.
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Gratitude

I have recently seen a you tube video about how to increase your
personal happiness. It was really smart and made me cry for the beauty
of it. ( www.youtube.com/watch?v=oHv6vTKD6lg)
The experiment they are doing is about increasing your happiness by
being grateful. The people in the experiment are asked to pick a person
that has truly inspired them in their life and then write about it.
Afterwards they made the person call this person (if possible) and read
it to them out loud. It made them happy.
What I think is pretty cool about it, is that i can honestly say, I have
made the same experience. not so long ago I have written love letters to
some of my very dear friends. I was a little afraid, it could be to cheesy
or something. But I decided to go for it, cause it made me happy and
excited to tell them how much I love them and how much they mean to
me.
There are times in my life where I am very sorry for myself. And I have
every right to be, cause there has been some shit in my life already.
Allowing yourself to feel sorry for that and moaning the circumstances
and broken dreams and stuff is very important. Most important thing is
I learned that we all need very different time to moan and heal. For
friends and close ones its hard a lot of times to give you the time you
need. They want you to heal sooner, to be good again. (Not everyone
and always, but it happens). Try to figure out your own timing.
How did I jump from increasing happiness to letting yourself moan
longer?
It is pretty simple to me. Allow yourself to feel what you need to feel. If
I need to go through a certain feeling, I have to walk through it. Like a
friend of mine uses to say: It's a train ride and you cant jump of. And
my experience is by allowing yourself to feel sorry and take care and
self-love you are able to be happy again. Cause afterwards I always had
the feeling of gratitude to all the good that is in my life. I am very sad
about certain things and then I am thankful to all the good I have too.
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It is possible to influence your thinking and feelings by changing the
way you look at things. All those motivational speeches are very
important to give people a push in the right direction - when they are
ready for it. When they have had enough time to be sad and wounded
and angry. I feel like it is a very important lesson to learn that there is
no-one able to pull yourself back together but you, while at the same
time it is so very wonderful to be surrounded by loving and caring
people who are walking along your way.
Being grateful for some thing and suffering from others should not be a
contest. Most of the time these things excise right next to each other.
Neither is going away, if I only look at the other one long enough. I
figured I will have to learn with both of them.

Another post i found (yes, I am hanging around in the Internet a lot. . .)
is this one, talking about life lessons we should unlearn.
|http://www.huffingtonpost.com/2013/10/14/life-lessons-to-unlearn-
martha-beck-advice_n_4058438.html
I agree with the author, that there is a need of changing perspective
about how to look at things happening to you. Something sucks, well,
figure out if you can change anything about it and allow yourself to be
happier. Does that work for everyone and every situation? No!
But in case it does apply for your situation it is worth a try!

And last but not least i want to recommend shaleahdawnyel.com
Shaleah is my coach and very dear to me. She has helped me a lot in
the past year to change my perspective on how figuring out what
actually can be changed in my life makes me feel so much better. She
has some pretty cool articles about perspective on life that i find
worthwhile reading. Most of all i think it is important to talk and think
more about our life works and runs along and make conscious decisions
about it.
Texts about coaching, how it works and why i think it rocks your world
in the best way, will come up in the next issue of glamour junkies.
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Die besten Schoko Cookies
Zutaten:

360g Mehl
200g Schokolade (in gehackten Stückchen)
2TL Backpulver
200g Zucker
250g Margarine
2 Eier / 2 TL Soyamehl+4TL Soyamilch
Vanillearoma oder Vanillezucker
Optionales:

60g Kakao
1 TL Erdnussbutter (optional)
oder Nüsse oder Smarties oder was euch einfällt

Am besten wird die Teigmischung, wenn man zunächst zwei getrennte
Mischungen ansetzt. Je eine Schüssel für die trockenen und feuchten
Zutaten. Trockene Zutaten: 300g Mehl +60g Kakao oder 360 Mehl,
Schoki, Backpulver Feuchte Zutaten: Zucker, Magarine, Eier bzw.
Soyamehl, Erdnussbutter, Vanillezucker

Feucht und trocken jeweils in einer Schüssel rühren bis alles gut
vermischt ist, dann erst die beiden Schüssel zusammen kippen und zu
einer Masse zusammen mischen.
Mit einem TL kleine Kugeln portionieren und in der feuchten Hand
rollen,
die Kugel dann auf dem Blech ca 4x5 verteilen (nach dem ersten
Backdurchgang siehst du ja, wie weit sie zerlaufen und wie viele du
tatsächlich auf deinem Blech unter kriegen kannst).
Bei 160 Grad 10min pro Blech backen, danach gut auskühlen lassen!
Die Kekse sind nach diesen 10 min noch total weich, härten aber
schnell aus, wenn sie erkalten.
Gut ist auch sie dann ruhig noch einige Zeit offen stehen zu lassen, erst
in eine Dose packen, wenn sie wirklich ausgekühlt sind.




