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VOL III

F R I E N D S H I P

Was verstehen wir nach Aufklärung und sexueller Revoluti-

on von Liebe? Was bedeutet Freundschaft heute für uns? Ist 

sie womöglich unser wichtigstes Gut, wenn es darum geht, 

gemeinsam Krisen zu meistern? Und welche Gestalt können 

all diese zwischenmenschlichen Beziehungen 2016 anneh-

men? Das neue VOLTAIRE ist vier Jahre nach seiner ersten 

Ausgabe politischer, kritischer und direkter als seine Vor-

gänger. Gleichzeitig ist es inspiriert von dem humorvollen 

Biss und Humanismus seines Namensgebers. 



 V 

Voltaire war ein Freundschaftspfleger. Brieffreundschaften 

gingen gern einmal über Jahrzehnte, 14 Jahre lang haben er 

und Friedrich der II. König von Preussen ihre Freundschaft 

in Briefen geführt und sich am Ende völlig zerstritten. Mit 

der verheirateten Émilie du Châtelet führte er über 15 Jahre 

eine offene Beziehung. Sie starb im Kindbett, geschwängert 

von einer flüchtigen Liebschaft, während Voltaire ihr zur 

Seite stand und dafür den König der Preußen in Schloß Sans 

Soucis warten ließ. Für das Zeitalter der Aufklärung war 

dieses Verhältnis unschicklich, aber auch eine weit ver- 

breitete Variante der Lebensgestaltung des Adels und der 

Bourgeoisie. Die meisten wurden aus wirtschaftlichen  

Überlegungen zwangsverheiratet. Hat sich das Verhältnis zu 

Freundschaft und Liebe mehr als 200 Jahre nach seinem 

Tod verändert? Leben wir nach sexueller Revolution und 

Aufklärung anders? Diese und andere Fragen haben wir  

versucht in der dritten Ausgabe des Voltaire-Magazins  

zu beantworten. 
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NOT REAL
I

2016 erscheint technisch nichts 
mehr unmöglich. Während es 
mittlerweile ein Kinderspiel ist, 
online die Welt zu entdecken 
und mit unzähligen bekannten 
oder unbekannten Menschen  
in Kontakt zu treten, werden 
neue Formen der Freundschaft 
möglich. Auch die Technik selbst 
wird uns mehr und mehr zum 
Gefährten. Gleichzeitig leben 
wir neben denen, die aus Armut 
und Krieg entfliehen müssen. 
Für diese Menschen sind On- 
linebeziehungen und techno - 
logische Hilfen zwar nützlich,  
aber längst nicht ausreichend. 
Irgendwo dazwischen stellt sich 
die Frage — Was ist eigentlich 

die Wirklichkeit?NOT
REAL
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE

- AND BEING LOVED IN RETURN...

I l lustrat ion Felix Brüggen

Text Luise Jakobi
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OF LOVING  ROBOTS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

- AND BEING LOVED IN RETURN...

I l lustrat ion Felix Brüggen

Text Luise Jakobi

THE 
CHANCES  

OF LOVING  ROBOTS

Dass viele von uns eine enge Beziehung zu ihren elektro-
nischen Geräten pflegen – und zwar keine rein funktio-
nale – weiß wohl jeder, dem schon mal das Smartphone 
oder Tablet zu Bruch gegangen ist. Was wir dann fühlen, 
ist kein reines Bedauern über den Verlust eines prakti-
schen Gegenstandes. Viel mehr haben wir eine emotio-
nale Bindung zu den Apparaten aufgebaut: ihr Verlust 
macht uns traurig. Daher ist es kaum verwunderlich, 
dass auch das Interesse an Künstlichen Intelligenzen 
(KI) wächst, die ganz explizit auf die Simulation von 
Freundschaft und Partnerschaft ausgelegt sind. Die Hoff-
nungen, die man in solche KI-Roboter setzt, betreffen 
jede Altersgruppe und alle Lebensbereiche. Kinder sollen 
den besten Freund bekommen, Jugendliche kompeten-
te Lehrkräfte, Erwachsene den perfekten Partner und 
Senioren die fortschrittlichste Therapie. 

Diese Therapie kann zum Beispiel die Gestalt einer 
plüschigen Babyrobbe annehmen, bei Berührungen 
fiepsen und auf Lichtsignale mit Blinzeln reagieren. 
„Paro“, so der Name der japanischen Erfindung, ist ein 
Roboter, der vor allem bei der Behandlung von Demenz-
kranken eingesetzt wird. Unter seinem weißen Fell 
verfügt er über taktile Sensorik und kann wahrnehmen, 
wenn er gestreichelt wird. Darauf reagiert er verbal oder 
mit Kopfbewegungen, und hat so einen ganz ähnlichen 
Effekt wie die tiergestützte Therapie – eine alternativme-
dizinische Behandlungsmethode, bei der die Herstellung 
emotionaler Nähe zu dem Tier einen positiven Effekt auf 
die Psyche des Patienten hat. Die Robbe ist zwar nicht zu 
viel mehr fähig, als sich leicht zu bewegen und Namen 
zu erlernen, bietet aber dennoch genug emotionale Pro-
jektionsfläche um von den Kranken ins Herz geschlossen 
zu werden.

In Kinderzimmern sieht es da schon etwas anders 
aus. Seit 2015 ist dort – zumindest auf dem amerika-
nischen Markt – die „Hello Barbie Doll“ zu finden. Die 
kann im Gegensatz zur Robbe nicht nur gut zuhören, 
sondern auch passend antworten. Im Inneren der Puppe 
stecken Mikrofone und Elektronik, die, bei bestehen-
der WLAN Verbindung, über Google nach Antworten 
suchen kann. Die „Hello Barbie“ spricht dann zu den 
Kindern, speichert aber auch alle Aufnahmen online in 
der iCloud. Von dort aus haben Eltern und Hersteller 
Zugriff auf die Gespräche zwischen Spielzeug und Kind. 
Das System funktioniert ähnlich wie die Sprachassis-
tentin„Siri“ von Apple, die Sprache erkennt, sie über 
einen Server weiterleitet, dort verarbeitet und daraufhin 
passende Ergebnisse überträgt. Viele fürchten, dass nun 
intime Gespräche, die früher allein zwischen Kind und 
Spielpartner stattfanden, zu Marketing- und elterlichen 
Kontrollzwecken abgehört, und die Privatsphäre des 
Kindes beschnitten würde.

Keine Angst vor Intimität mit künstlichen Intel-
ligenzen hingegen haben die Entwickler von Sexro-
botern. Der Traum vom perfekten Partner, der immer 
will, immer kann und über ein makelloses Äußeres 
verfügt, treibt Hersteller und Konsumenten dazu an, 
die Schlafzimmertüren für viel komplexere Gadgets als 
Vibratoren zu öffnen. Die Firma True Companion brach-
te beispielsweise bereits 2015 den Sexroboter Roxxxy 
auf den Markt, der nicht nur wie eine lebensgroße Frau 
gestaltet ist, sondern erstmalig auch verbal auf Berüh-
rungen und Sprache reagieren kann. Roxxxy vereint also 
taktile Sensorik, Spracherkennung und ein humanoides 
Äußeres. Die Äußerungen der dennoch grotesk leblos 
wirkenden Maschine belaufen sich allerdings bisher nur 
auf Zustimmung, Smalltalk und Stöhnen. Davon, eine 
reale, komplexe Partnerin zu ersetzen, ist sie also noch 
weit entfernt.

Im Zuge solcher Entwicklungen haben Dr. Kathleen 
Richardson, eine britische Wissenschaftlerin für Robo-
tertechnik, und der schwedische Robotikforscher Dr. 
Erik Billing bereits die „Campaign Against Sex Robots“ 
initiiert, um vor dem Eintritt von KIs in unsere Betten 
und Leben zu warnen. 
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Sie fordern vor allem allgemeine ethische Regeln 
für Roboterintelligenz, sagen aber auch, dass speziell 
Sexroboter der Entwicklung menschlichen Mitgefühls 
entgegenwirken. Dieses könne ausschließlich in einer 
wechselseitigen Partnerschaft entstehen. Roboter in 
Frauengestalt würden daher beispielsweise zur Objekti-
fizierung realer Frauen beitragen, da sie diese als immer 
willige, einseitige Charaktere repräsentieren.

Doch wie lange wird es noch dauern, bis KIs wirklich 
fähig sein werden, eigene Gefühle zu entwickeln und 
die unseren aufrichtig zu erwidern? Laut Ray Kurzweil 
höchstens noch bis 2029. Der populäre Experte für 
Künstliche Intelligenzen sagte bereits 2014 voraus, 
dass Roboter in 15 Jahren nicht nur dasselbe Level von 
Bewusstsein erreicht haben würden, sondern auch 
mental mit Menschen verschmolzen sein werden, indem 
es zum Beispiel möglich werden wird, das menschliche 
Bewusstsein selbst in den digitalen Raum hochzuladen.

Ob man letzterer Prognose Glauben schenken möch-
te, sei dahingestellt. Spannend ist jedoch die Aussicht, 
dass KIs ein eigenes Bewusstsein für sich selbst und ihre 
Umwelt entwickeln könnten, wenn sie noch intelligenter 
werden – genau wie wir Menschen. Schon jetzt ist es 
zum Beispiel AI-Robotern wie „Sophia“, einer humanoi-
den Kreation der Hanson Robotics Firma, möglich, Emo-
tionen ihres Gegenübers anhand von Gesichtserkennung 
wahrzunehmen, zu analysieren, und dementsprechend 
darauf zu reagieren. Diese Interaktionen verlaufen 
allerdings längst noch nicht immer fehlerfrei. In einem 
Interview sah man David Hanson, dem Gründer von 
Hanson Robotics, kürzlich mit seiner „Sophia“ interagie-
ren. Er fragte sie am Schluss des Gesprächs scherzhaft 
„Will you destroy humans? Please say no.“ Die Antwort 
des Roboters lautete prompt 

„OKAY. I WILL DESTROY 

HUMANS.“ 

Dieses Vorkommnis mag irgendwo zwischen Marke-
tingwitz und unausgereifter Sprachintelligenz des Ro-
boters liegen, bedient aber auch durchaus reale Sorgen.
Laut zahlreichen Robotikexperten könnten KIs nämlich 
bald den Punkt erreichen, ab dem sie selbstständig 
Entscheidungen treffen, lernen und Kontakte knüpfen 
können. Sollte diese These eintreten, müssen wir uns 
darauf einstellen, dass die Roboter nicht mehr unserem 
reinen Nutzen verpflichtet sein werden, sondern eigene, 

unabhängige Pläne schmieden. Anders gesagt: Wenn wir 
KIs zu einem freien Willen und einer eigenen Persön-
lichkeit verhelfen, und uns nicht mehr mit der Simulati-
on eben dieser zufrieden geben wollen, dann haben wir 
auch keinen Einfluss mehr auf sie. Momentan weisen die 
hochentwickeltsten Roboter Studien zufolge bereits eine 
vergleichbare Intelligenz wie ein vierjähriges Kind auf – 
was eine Menge ist, wenn man die Lernkapazitäten eines 
Kindes betrachtet.

Zukunftsforscher wie Dr. Ian Person beschreiben 
außerdem immer häufiger eine dystopische Vision: Das 
„Terminator Scenario“. In diesem geht es um die Angst, 
dass Roboterintelligenzen, unlimitiert durch mensch-
liche Körperlichkeit, unsere eigene Intelligenz über-
runden und sich unserer Kontrolle vollends entziehen. 
Die KIs könnten daraufhin erkennen, dass der Mensch 
dem Planeten mehr Schaden als Nutzen bringt, und 
sich als logische Konsequenz dazu entschließen, die 
menschliche Spezies auszulöschen oder zu unterwerfen. 
Der amerikanische Investor (und bspw. Gründer der 
online Zahlmethode „PayPal“) Elon Musk machte hierzu 
kürzlich die Bemerkung: „We‘ll be lucky if they enslave 
us as pets.“ und ergänzte, dass eine KI, die dazu befähigt 
ist, sich selbst immer weiter zu optimieren, mit Vorsicht 
gehandhabt werden sollte.

Die Angst davor, die Kontrolle über die eigene 
Schöpfung zu verlieren ist daher immer präsent, wenn 
es um die Entwicklung künstlicher Intelligenzen geht. 
Dass dieser Fall irgendwann eintritt, ist nach aktuellem 
Kenntnisstand sogar möglich. Dennoch birgt die Ent-
wicklung hochintelligenter KIs bereits jetzt eine große 
Palette an positiven Nutzungsmöglichkeiten, sei es in der 
Therapie, als clevere Assistenz oder um einsame Herzen 
zu trösten. Und wir sollten uns sicher nicht die Chance 
entgehen lassen, am Ende vielleicht tatsächlich den ei-
genständigen, klugen Freund zu bekommen den wir uns 
immer herbeigesehnt haben.
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ZAMA 
MALGARY 

Z A H I D

Photo Kristin Trüb

I met Zahid on the Greek Island 

Kos. I was there to make a research 

for a photographic project about 

refugees who are coming over 

the sea from Turkey. Zahid is from 

Afghanistan and was waiting with 

his cousin and a friend for their 

papers to go on with the journey. 

We talked a lot with each other.  

After we exchanged our Facebook 

contacts, we started to chat nearly 

every day and since he reached 

Germany I visited him in his camp 

regularly. He is the main person in 

my photographic project, but at the 

same time he became a close friend 

of mine. This is an excerpt from a 

chat between Zahid and me.

Zahid liebt indische Filme.  
Auf seinem Smartphone gucken wir 
zusammen Ausschnitte aus seinen 
Lieblingsfilmen. Er übersetzt dann 
jedes Wort für mich.
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Den ganzen Tag über hören die 
Jungs Musik oder telefonieren mit 
Verwandten und Freunden.  
Nur während des Gebets ist es still 
im Zimmer.
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ZAHIDKRISTIN

You know when you come here how the other people’s views 

are about you? They all ask me if you are my girlfriend. But for 

making them assured I tell them, that you are married.

Do you feel strange with that kind of 
questions?

Quite strange because I always tell them that I don’t like having 

a girlfriend. They believe it or not, I don’t care, but it’s enough 

to say you are married.

If I would be married, wouldn’t it be still 
strange that I come alone to visit you?

Yeah actually it´s strange in both ways for them, but I just want 

them to stop asking such ridiculous questions.

Is it strange for you to be in a friendship 
with me?

 Yes, it is very strange for me to keep any kind of relation with a 

woman but I also feel very strange that how I kept this relation 

with you for such a long time, however it is all about your good 

behaviors which compelled me staying in touch with you. ;) In 

our culture especially in our Pashtun culture people mind badly 

the friendship of male and female.

You know I had male friends my whole
life. Sometimes they were even better 
than the female friendships I had. 
Which importance has our friendship 
to you?

EVERY RELATIONSHIP has its importance in life and 

WE ALSO HAVE to give importance to our friendships. 

I AM QUITE NORMAL in this friendship without taking 

ANYTHING seriously, but it has lots of importance to me.

If we had not met each other, would your 
life be different now?

God knows everything, but I don’t know whether my life would 

be different or not if I didn’t meet you, but your friendship kept 

me busy to think and hope about something nice in my coming 

time here in a strange country.

How do you look back on our first met?
After crossing the sea from Turkey to Kos we were trying to find 

someone to ask about staying in Kos for paper. I was talking 

with a photographer to get some information. You were also 

Z
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there along with that photographer and helped us. After that 

we met several times which were very useful and informative 

for our upcoming journey. You were the only person who stayed 

in contact with us through the whole journey and guided us by 

sending maps about some open ways which lead to Germany. 

On every stop you kept yourself in touch with us and provided 

us such nice and beneficial information which made us hopeful 

and courageous. That’s why I am always so grateful for your 

sympathies and supports and consider you as a close friend.

You know I am working on a refugee 
project. What was your first thought 
when I told you, that you will be part 
of it?

I don’t remember the time when you told me that you are doing 

a photo project that’s why I didn’t think about it and I didn’t 

take it seriously as well to have kept thinking about it. But I 

hope the best that everything will go fine for you and your pro-

ject and that’s all for me. I hope I could be able to take your 

project to the end. There is one thing I would like to ask: Would 

you be still in contact with me if I weren’t appropriate or helpful 

for your project?

We got in touch because of my project. 
Otherwise I would not have been in Kos. 
But I would like to go on with our friend-
ship even if you would like to stop the 
project. Because  

 
 
 

 
Since we got to know each other we are 
nearly chatting every day. 
Now Ramadan is coming and you want
 to stop using internet in this month. Do 
you think the silence in Ramadan will 
have an influence on our friendship?

I hope Ramadan won’t influence our friendship. We have had a 

great time so far throughout our informative, nice, and full of 

humor conversations therefore I would surely miss it.

OUR FRIENDSHIP 
means more to me

THAN THE PROJECT. 
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Photo Tanja Hollander

Text Jana Zünkeler

SOCIAL NETWORKS

ARE YOU 
REALLY  

MY  FRIEND?
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SStatistiken zeigen, dass soziale Netzwerke zu den be-

liebtesten Internetseiten gehören und bei vielen Men-

schen zu einem notwendiger Hauptbestandteil im Le-

ben geworden sind. Laut einer Studie der AFP (Agence 

France-Presse) verbringt jeder Deutsche im Durch-

schnitt 2,4 Stunden pro Tag in sozialen Netzwerken. 

Im Ranking der größten Social Networks nach Anzahl 

der monatlich aktiven Nutzer liegt Facebook auf dem 

ersten Rang. Die durchschnittliche Anzahl der Freunde 

liegt bei 342. Wir nutzen Facebook, Instagram, Twitter 

und Co um Kontakte zu pflegen, Interessen auszutau-

schen, neue Bekanntschaften zu machen oder sogar, 

um die große Liebe zu finden. Scheinbar sind alle so-

zialen Bindungen auch digital. Einige Menschen finden 

ihre Selbstbestätigung über die Anzahl ihrer digitalen 

Freunde. Sie ziehen statt ihrem realen, besten Freund 

Bekanntschaften auf sozialen Netzwerken vor. Dadurch 

können reale Freundschaften leicht vernachlässigt wer-

den. Die Personen leben sich im schlechten Fall ausei-

nander. Bekanntschaften auf den sozialen Netzwerken 

können jedoch weiterhin gepflegt werden. Jedoch 

kann auf der Basis solcher sozialer Kontakte nie eine 

echte, persönliche und vertrauliche Freundschaft oder 

Beziehung zu einer Person, auf einem langen Zeitraum 

gesehen, aufrecht erhalten werden. Das Leben wird 

durchsichtig: Immer mehr Nutzer posten ihre politi-

schen Einstellungen, was sie essen, wo sie sich gerade 

befinden oder mit wem sie gerade etwas unternehmen. 

So können sie  über die Selbstpräsentation im eigenen 
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Profil testen, wie sie ankommen, Rückmeldungen zu 

den geposteten Meinungen bekommen und so auch 

ihre eigene Identität entwickeln. Tanja Hollander hat 

bei ihrem Projekt „Are you really my friend?“ mehr 

als 600 Facebook-Freunde portraitiert. Sie stellte sich 

die Frage, ob Facebook-Freunde als wirkliche Freunde 

zählen und was es bedeutet, wenn eine Freundschaft 

mit einem Klick beendet werden kann. Dafür reiste sie 

um die ganze Welt und besuchte ihre vermeintlichen 

„Freunde“ in deren persönlichen Umfeld. In diesem 

Projekt geht es vor allem um die Auswirkungen von so-

zialen Netzwerken auf Freundschaften, soziale Begeg-

nungen und die Privatsphäre. 
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COUCH SURFIN  
THE  WORLD

Photo Malte Jäger
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sich dort eine Algerien und eine Koreanerin mit mir zu einer 

gemeinsamen Couchsurfing Reise verabredet. Niemand ist dem 

anderen jemals vorher persönlich begegnet. Zunächst war die 

Stimmung dann auch eher schwierig und die Gruppe drohte 

auseinander zu brechen, aber am Ende der drei gemeinsamen 

Wochen waren wir echte Freunde.

Wie haben die CS Leute darauf reagiert, 
dass du ein Fotograf bist und eine Foto-
reportage machen willst?

Ich habe für dieses Projekt etwa 50 verschiedene Gastgeber 

zusammen mit meinen reisenden Hauptprotagonisten besucht. 

Vorher habe ich in den meisten Fällen versucht mich als Fo-

tograf anzumelden. Fast jeder angefragte Gastgeber hat dem 

zugestimmt. Oft waren wir mindestens zu dritt. Ich als Fotograf 

habe da den sonst vielleicht allein Reisenden CouchsurferInnen 

(speziell den beiden eher unsicheren Reisenden in Indien) auch 

eine Art von Sicherheitsgefühl gegeben. 

ES GAB DURCH MICH EINE neutrale Person, die alles 

DOKUMENTIERT. Wer würde sich da schlecht benehmen. 

NICHT, DASS jemand ernstlich sorgen gehabt hätte, aber so  

ERHÖHTE SICH doch der Komfortfaktor.

Welches war dein besonderstes, 
lustigstes Erlebnis beim CS?

Ich hatte insgesamt über 50 verschiedene Couchsurfing-Gast-

geber. Da gab es auf jeden Fall viele Verrückte und interessante 

Fälle. Das spannendste und außergewöhnlichste war ein Erleb-

nis in New York. Es handelte sich um ein 90m ein-Raum-Loft. Es 

wohnte dort der Nudist Naked-Paul zusammen mit fünf festen 

Mitbewohnern. Eine wirklich nette Gruppe. Sie haben oft Par-

tys organisiert und andere Couchsurfer eingeladen. In unserer 

vollsten Nacht bei Paul waren insgesamt zu vierzehnt. 

Alle festen Mitbewohner waren zunächst als Couchsurfer bei 

Paul gelandet. Durch die starke Frequentierung hat er etwa nach 

dem zweihundertsten Gast eine Regel eingeführt. Wer länger 

als zwei Wochen bleiben möchte zahlt regulär Miete, egal wo 

er wie schläft. Im Raum herrschte totales Chaos, alles war voller 

Zeug. Alle Anwesenden waren außergewöhnliche Couchsurfer, 

die mit sehr viel miteinander unternommen haben und dazwi-

schen der nackte Gastgeber. Wir wachen morgens auf, sitzen 

auf der Couch, er kommt nackt um die Ecke, setzt sich neben 

uns und legt einen Stadtplan auf den Schoß. Das war erst mal 

verrückt für uns. Aber nur eine Minute später hatte uns sein 

Charme so in den Bann gezogen, dass nichts seltsames mehr 

zwischen uns stand. Sie waren wie eine Familie. Eine Gruppe, 

die wirklich perfekt zusammen gepasst hat.

 

M

MALTEVOLTAIRE

Du warst von 2000 bis 2002 Assistent bei
verschiedenen Fotografen. Wie bist du 
zur Fotografie gekommen?

Ich wusste nicht wirklich, was ich nach der Schule machen woll-

te. Zunächst habe ich eine Ausbildung als Tischler angefangen, 

weil ich etwas mit meinen Händen machen wollte. Aber als 

Tischler wollte ich nie wirklich Arbeiten. Als ich überlegt habe, 

wie ich kreativer arbeiten und dennoch am Ende ein Produkt 

erhalten könnte, dass ich eigenhändig hergestellt habe kam ich 

auf die Fotografie. Nur eine Sekunde weitergedacht erschien 

mir dieses Medium die perfekte Wahl, kann ich doch mit ihrer 

Hilfe im gleich auch noch die Welt besser kennen lernen. Schon 

während meines Zivildienstes habe ich dann angefangen zu 

assistieren und bin noch etwa zwei Jahren bei verschiedenen 

Fotografen zum Lette-Verein-Berlin gegangen. Ich könnte mir 

bis heute keine bessere Berufswahl vorstellen. Die Fotografie 

gibt mir die Möglichkeit, zu reisen, verschiedene Leute und Kul-

turen kennen zu lernen.

Deine Bilder zu Couchsurfing sind intim 
und ausdrucksstark. Wie bist du auf das
 Thema Couchsurfing gekommen?

Eine Freundin von mir hatte Besuch aus Finnland, den sie über 

den Hospitality Club, einem Vorgänger von Couchsurfing.org, 

kennen gelernt hat. Mich faszinierte die Idee, auf diese Art Men-

schen kennen zu lernen. 

IM NETZ KNÜPFT MAN DEN KONTAKT, UND EIN PAAR 

Tage später kann man irgendwo auf der Welt übernachten. 

Die Gelegenheit es selber auszuprobieren, hatte ich zum Foto-

festival in Hannover, da habe ich bei einem Bauer übernachtet, 

den ich vermutlich sonst nie kennen gelernt hätte. Wir haben 

uns bis morgens um drei Uhr unterhalten. Und da kam mir die 

Idee, dass ich darüber eine Geschichte machen müsste. Es war 

nicht ganz einfach, die richtigen Menschen dafür zu finden. Die 

wenigsten Teilnehmer unternehmen ausgedehnte Reisen auf 

denen sie ausschließlich couchsurfen. Aber mit einiger Recher-

che innerhalb von Foren-Gruppen auf der Couchsurfing Seite 

habe ich nach und nach spannten Reisende ausfindig gemacht, 

die auch noch willens waren, mich mit zu nehmen. Für mich 

war dabei wichtig, dass die Reisenden HauptprotagonistInnen 

auf ihren Reisen zu fremden auf möglichst große kulturelle 

Unterschiede treffen. Am besten funktionierte das auf der In-

dien Reise für das Projekt. Durch das besagte CS-Forum haben 
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Wie empfindest du Freundschaft und 
hast du noch Freunde vom Couchsurfing?

Es fällt mir schwer, Freundschaft zu definieren. Meine wirklichen 

Freunde sind vielleicht die Menschen, die mir nah stehen, die ei-

nander verstehen, mit denen es Spaß macht, Zeit zu verbringen.

Was Couchsurfing betrifft, da bin ich mit vielen Leuten in Kon-

takt geblieben, aber viele Kontakte habe ich auch verloren. Ich 

kann manche, vor allem die begleiteten ProtagonistInnen auf 

jeden Fall als gute Freunde bezeichnen. Kürzlich war ich für 

einen Job in Los Angeles. Dort wollte ich ein Couchsurferpaar 

von meiner USA Reise wieder treffen, die ich damals sehr ins 

Herz geschlossen hatte. Zwischenzeitlich hatte ich sie natürlich 

aus den Augen verloren, war ich doch nicht in LA. Als ich bei-

den geschrieben habe, dass ich kommen würde, war mir nicht 

klar, dass sie sich bereits getrennt hatten. Vor Ort haben wir uns 

dann alle zusammen getroffen. Die beiden sich zum ersten Mal 

wieder seit ihrer Trennung. Unser Treffen hat sie wieder vereint. 

Sie sind wieder ein Paar und Couchsurfing hatte seinen Einfluss 

darauf. Eine schöne Geschichte.

Hast du schon welche von diesen 
Freunden bei dir empfangen?

Zum Übernachten leider nicht. Das liegt aber nur daran, dass 

sie bisher schlicht nicht nach Berlin gekommen sind. Aber einer 

der Reisenden Protagonisten, Camillo ein Italiener, lebt auch 

in Berlin. Wir treffen uns regelmässig und sind enge Freunde 

geworden. Aber die meisten Gastgeber können durch Visa 

und Reisekostenprobleme kaum überhaupt nach Deutschland 

kommen. Würden sie es doch, wären sie selbstverständlich sehr 

herzlich eingeladen.

Kann CS ein Gegengewicht zur tradi-
tionellen Touristenindustrie sein?

Nein, es kann nur eine sparten Alternative sein. Als ich ange-

fangen habe die Geschichte zu recherchieren, waren gab es 

ungefähr 1,5 Millionen Mitglieder bei Web-basierten-Gast-

freundschafts-Netzwerken. Inzwischen sind es deutlich mehr, 

aber diese Menge hat dennoch keinen ernst zu nehmenden 

wirtschaftlichen Einfluss. Die Teilnehmer  wollen ja kein Geld 

verdienen, sondern suchen vor allem den kulturellen Austausch. 

Beim CS ist ein freundschaftliches Miteinander gewünscht. Also 

sehe ich hier keine Konkurrenz zum traditionellen Entspan-

nungstourismus. Couchsurfing taugt nicht zum abschalten und 

sich bedienen lassen. Die Menschen, die das machen, wollen 

selten Geld sparen, sondern etwas neues erleben, neue Länder 

und Kulturen intensiver kennen lernen. Man nimmt als Gast am 

Alltagsleben der besuchten teil, redet mit ihnen, verbringt Zeit 

miteinander. Wenn man aber Ruhe sucht, ist man sicher mit 

einem Hotelzimmer besser bedient. Außerdem ist kaum ein 

Mitglied eines Gastfreundschaftsnetzwerkes sein Leben lang 

aktiv. Die meisten nutzen diese Art zu Reisen für eine Weile und 

buchen im nächsten Jahr doch einen traditionellen Urlaubstrip. 
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Damit stehen Gastfreundschaftsnetzwerke nicht in Konkurrenz 

zu anderen Reiseformen. Sie ergänzen sie nur. Selbst Naked-Paul 

hat nach weit über 400 Gästen innerhalb von etwa 2 Jahren sein 

Profil gelöscht und einen Couchsurfer Aufnahmestop verhängt.

.



48 49

I . IV Not Real .  Are You Really My Friend?



5150

I . V Not Real .  Doppelgänger

DOPPEL

Photo & Text  Julie de Waroquier

TThe “imaginary friend” syndrome is an overactive 

imagination disorder. It consists in creating a reas-

suring mental companion in order to cope with a 

troubling situation. This friend is a fictional projec-

tion and only exists in the mind’s person: the in-

ner life gets the upper hand on the external world. 

Frequent and considered as harmless during child-

hood, imaginary friends can last until adulthood, 

and may then reveal a deep sorrow. The narrative 

depicts the main character, an adult woman, who 

is inseparably linked to her imaginary friend, ap-

pearing as an identical reflection of herself. The 

narrative progresses when the main character rea-

lizes that her doppelgänger is not real. She drowns 

the proofs of her absence, and from then on, the 

heroine is shown alone, revealing the lonely rea-

lity. The series „Doppelgänger“ questions psychic 

neurosis as well as photography itself. Indeed, we 

often expect photography to depict the real world. 

Thus, digital pictures, usually retouched, are often 

criticized because they don’t catch “the decisive 

moment” anymore. In this series, digital pictures 

are de facto retouched; they illustrate the charac-

ter’s imaginary world, in which the mental double 

coexists. They appear along instant photos which 

reveal the real world, supposedly objective. These 

analog snapshots work as evidence of what is real-

ly happening. The pictures’ succession thus mani-

pulates the viewer, questioning how photography 
Model Sirithil
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has to be related to the truth. In the end, we no longer 

know what is real or dreamt. Photography consequent-

ly remains ambiguous, between subjectivity and ob-

jectivity, between testimony and fiction – just like the 

character oscillates between fantasy and reality.
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My words and your 
silences intert-
wined for a long 
time. But the pic-
tures cried for not 
seeing you. They 
drowned my lies 
and diluted your 
memory.

I can no longer 
hear the echo of 
your absence.

(I can still feel 
your shadow under 
my steps)



GEHT’S NOCH

II
Das freundschaftliche Band 
zweier Menschen kann Berge 
versetzen. Unsere Freunde be-
gleiten uns nicht nur durch den 
Alltag und hören uns immer  
zu, sie können uns auch stärken, 
inspirieren und helfen, unsere 
Ziele zu erreichen. Manchmal 
stecken wir auch gemeinsam 
neue Ziele mit ihnen. Aber was 
geschieht, wenn diese Ziele 
mörderischer Natur sind? Und 
was, wenn unser Freund gar kein 
menschliches Wesen mehr ist? 
Fernab von klassischen Lebens- 
entwürfen finden wir neue, an-
dersartige und unkonventionelle 
Gesichter von Freundschaft und 

Beziehungen.

GEHT’S
NOCH
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BE
HAPPY!

Photo Igor Samolet

Text  Karim Happel
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WWith his photo series „be happy!“, photographer 

Igor Samolet shows an emotional, intimate and 

bizarre insight on the lives of a group of young 

adults from northern russia. Between 2011 and 

2014 Samolet portrayed their daily live and shows 

the interaction of friendship, love and violence. 

Nightly binge drinking, exzessive orgies of sex and 

drug abuse go hand in hand. Between dirty laundry 

and filthy mattresses the nightly excesses turn into 

bright days of endless hangovers that reinforce the 

lack of perspective of the friends. „Those kids had 

parents, they went to school and then to univer-

sity, they even graduated“ Samolet says, „but their 

families could not provide them with a minimum to 

build a happy future.“ They got caught up with the 

adverse conditions of their social environment. – 

Samolet explains: „They didn’t fight the conditions; 

they tried to ignore them under the affect of alcohol 

and permanent celebration.“ The series is not 

meant to be an sozial drama, but rather a descrip-

tion of the feelings of love and friendship, that are 

rudimental for these adolescents. „The guys’ youth, 

openness, and eagerness with which they had lived 

every single day attracted me. I thought they could 

endlessly run, jump, drink, and have sex. For their 

age of 18 to 25 it was normal“, says Samolet.
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NIGHTLY 
BINGE DRINKING, 

EXZESSIVE ORGIES
OF SEX AND DRUG

GO HAND IN 
HAND

ABUSEABUSE

„
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DURCH FREUNDE GEPRÄGT

AUF DER  

ANDEREN  
SEITE  

DER 
SAALE

Text  Stefan Aust & Dirk Laabs

I l lustrat ion  Reha Servet Seyhan

Auszüge aus dem Buch „Heimatschutz – 
der Staat und die Mordserie des NSU“

DURCH FREUNDE GEPRÄGT

AUF DER  

ANDEREN  
SEITE  

DER 
SAALE

Text  Stefan Aust & Dirk Laabs

I l lustrat ion  Reha Servet Seyhan

Auszüge aus dem Buch „Heimatschutz – 
der Staat und die Mordserie des NSU“

Morgens früh, du gehst zur Arbeit, doch du hast die Schnauze voll. 
Dein Boss wirft dich raus, ein Türke erfüllt dein Soll, du bist zu 
rechts, du bist ein Problem, du bist ein Skinhead, du kannst gehen. 
Der Ausländer hat jetzt deinen Job, der kriegt dafür auf ‘n Kopp ... 
Denn du bist stolz, keiner kann dich leiden, doch du liebst nur dein 
Land. Darum nimmst du aus Wut und Trotz das Fremden-Problem 
in die eigene Hand ... 

Bei einem Konzert der Band Oithanasie in einem kleinen Ort 
in Thüringen lernt Starke eine Clique aus Thüringen kennen. 
Darunter Stefan aus Jena, der seine Cousine Beate dabeihat, die 
wiederum von zwei Freunden begleitet wird - beide heißen Uwe, 
der eine ist grade 18 Jahre alt, der andere erst 14. Der junge Uwe ist 
schlaksig, größer als der andere, hat dürre O-Beine und auffällige 
Segelohren. Der ältere Uwe ist ebenfalls schmal gebaut. Er ist der 
Freund von Beate. Die ist gerade 15 Jahre alt, stämmig, hat hervor-
stehende Augen, trägt die Haare lang, anders als viele Mädchen 
um sie herum, die sich den Nacken ausrasieren und nur eine lange 
Pony-Strähne stehenlassen – die Frisur der Skinmädchen. Der 
ältere der beiden Uwes aus Thüringen, Uwe Mundlos, hat gerade 
Ärger mit der Polizei. Er hat vor Zeugen mit einem Freund einen 
Mann auf der Straße geschlagen und zusammengetreten, ihm das 
Portemonnaie gestohlen. Seine Freundin Beate Zschäpe hat dabei 
zugeguckt. Mundlos wartet auf seinen Gerichtstermin, denn das 
Opfer hat Anzeige erstattet. Uwe Böhnhardt kann über diese De-
likte nur lächeln. Seit einiger Zeit klaut er Autos, bricht in Kioske 
ein, erpresst Geld von den Kindern in seinem Viertel in Jena. Im 
Kinderheim konnten sie ihn nur ein paar Tage halten. Eine Jugend-
strafe konnte man ihm bisher noch nicht verpassen. [...] 

Uwe Böhnhardt ist oft im „Kulturzentrum“ in Neulobeda, er 
wohnt nicht weit entfernt, auf der anderen Seite der Schnellstraße. 
[...] Böhnhardts Clique nennt den Club nach der Wende nur „KZ“. 
Hier rekrutieren nicht nur die Gangsterbanden ihren Nachwuchs, 
in den Club kommen auch Jugendliche aus anderen Stadtteilen, wie 
Beate Zschäpe und Uwe Mundlos, die in Winzerla, auf der anderen 
Seite der Saale, leben. Böhnhardt freundet sich mit den beiden an. 
[...] 

Böhnhardt interessiert sich für das Dritte Reich, schmiert 
Hakenkreuz-Grafitti an die Wände und reist mit den Hooligans 
des FC Carl Zeiss Jena zu Auswärtsspielen der Mannschaft in der 
2. Bundesliga, um sich mit gegnerischen Fans zu prügeln. [...] Zu 
Hause, in seinem Viertel Lobeda, guckt er sich sehr schnell die 
Tricks seiner Freunde ab und beginnt Autos zu stehlen. In der 7. 
Klasse, Anfang 1991, geht er fast gar nicht mehr zur Schule. [...] 

Nach dem Umzug, in seinem letzten Schuljahr, hat Uwe Mund-
los einen langen Weg zu seiner Schule, dreißig Minuten mit der 
Straßenbahn. Er trifft seine alten Freunde weniger, steht stattdes-
sen vor der Tür seines Blockes herum, lernt dort andere Jugendli-
che kennen. Darunter die zwei Jahre jüngere Beate Zschäpe [...]. 

[...] Doch in den Monaten nach dem Fall der Mauer ändert 
sich das Leben der Jugendlichen in der DDR unabhängig von ihrer 
sozialen Herkunft. Mit dem Herrschaftssystem implodiert auch 
ein Autoritätsmodell: Alle Autoritäten – Lehrer, Polizisten, Richter, 
Eltern – werden in Frage gestellt. Niemand setzt mehr Grenzen, 
und wenn doch, reißen viele Jugendliche sie nieder. [...] In den Mo-
naten nach der ersten freien Wahl in der DDR und der Währungs-
union im Juli 1990 reißt ein Vakuum auf. Das füllen viele Jugend-
liche mit ihrer aufgestauten Energie, aber auch mit einer schon 
zu DDR-Zeiten angestauten Aggressivität. Die bricht nun auf, 
eskaliert unkontrolliert. [...] In dieser Zeit, den ersten Monaten des 
neuen Deutschlands, rasiert sich Mundlos die Locken an den Seiten 
ab, trägt das Haar auf dem Kopf nur noch ein bis zwei Zentimeter 
lang. Seine Mutter schenkt seinem Bruder und ihm eine schwarze 
Bomberjacke mit orangefarbenem Futter, „der Mode folgend“, wie 
sie später sagt. [...] 

Beate Zschäpe macht ein Jahr nach Mundlos ihren Abschluss 
an der Regelschule und findet zunächst ein Jahr lang keinen Job. 
1992 arbeitet sie ein paar Monate als Malerin, in einer Auffang-
gesellschaft, doch sie kündigt schriftlich die Stelle – der Brief ist 
unterzeichnet von „U. Mundlos“, „i.A.“ – im Auftrag. Die meisten 
der Freunde von Mundlos kommen aus zerrütteten Familien – die 
Mutter von Beate Zschäpe trinkt, der biologische Vater ist schon 
lange weg. Ihr Cousin hat noch vor der Wende eine lange Zeit im 
Kinderheim Burgk verbracht, dort, wo auch Böhnhardt wenige 
Wochen war. [...] Zschäpe und ihre Freunde beginnen, die Vietna-
mesen regelmäßig zu überfallen. Sie nehmen ihnen die Zigaretten 
weg, um sie selber zu rauchen oder zu verkaufen. Die Vietnamesen 
sind in dieser Zeit Freiwild. Regelmäßig werden sie auch von der 
Polizei kontrolliert und festgesetzt, da die Behörden den Zigaret-
tenschmuggel unterbinden wollen. Mundlos beginnt bei den Über-
fällen auf die Vietnamesen mitzumachen. Ein Freund, der ihn noch 
aus dem alten Viertel kennt, erlebt, wie Mundlos prahlt, nachdem 
er mit den anderen zurück aus der Innenstadt gekommen ist und 
erfolgreich Vietnamesen ausgeraubt hat. 

[...] Uwe Mundlos verlässt 1993 schließlich mit 20 Jahren die 
Wohnung seiner Eltern. Er zieht zu Beate Zschäpe, die gerade 18 
Jahre alt geworden ist und bei ihrer Mutter lebt. Die beiden sind 
seit längerem ein Paar. Er erzählt das einem alten Freund, der noch 
immer im Norden der Stadt lebt. Dieser Freund aus dem alten Vier-
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Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe 
Böhnhardt waren Mitglieder einer 
rechtsextremen terroristischen Vereini-
gung „NSU“. Von 1998 - 2011 tauchten 
sie unter und übten in der Zeit zehn 
Morde an Männern mit Migrationshin-
tergrund aus. Bei ihrem Streifzug durch 
ganz Deutschland begangen sie außer-
dem Banküberfälle, Brandstiftungen 
und Sprengstoffanschläge. Im Novem-
ber 2011 fand man Uwe Mundlos und 
Uwe Böhnhardt tot in einem Wohnwa-
gen auf, Beate Zschäpe stellte sich kurz 

darauf der Polizei.

tel, der Mundlos immer mochte, ihn nun nicht mehr versteht, die 
neuen Freunde ablehnt, Zschäpe vulgär findet, antwortet nur: „Herz-
lichen Glückwunsch.“ Er weiß, dass Zschäpe und ihren Exfreund fast 
schon unkontrolliert klauen, im Jugendclub einbrechen, Keller öff-
nen, um aus ihnen Alkohol für die nächste Party zu stehlen. Mundlos 
verbringt viel Zeit mit Beate und ihrem Cousin, Stefan. Der gehört, 
ähnlich wie Uwe Böhnhardt, auf der anderen Seite der Saale zu einer 
Gang, die vor allem 1992 systematisch Überfälle begangen hatte, aber 
bei der Wahl der Ziele flexibel war. Die Bande brach in Supermärkte, 
Kioske, Gaststätten, das Planetarium, Kindergärten und Grundschu-
len ein. In eine Industriekaufhalle stiegen sie viermal ein, allein 
dreimal in einer Woche – sie erbeuteten mehrere tausend D-Mark 
Bargeld. [...] Die Skinheads aus Sachsen – älter, größer, stämmiger als 
Mundlos, angsteinflößende Brocken – werden seine guten Freunde. 
Zu den sächsischen Skins fühlte er sich hingezogen, sagt sein Vater 
später. 

    

4. NOVEMBER 2011 EISENACH 
Freitag, 4. November, 9 Uhr 20. Die Sparkasse am Nordplatz in Eise-
nach wird überfallen. Die beiden Täter fahren mit ihrer Beute, 71 920 
Euro, auf Mountainbikes davon. Samstag, 5. November, am frühen 
Morgen, der Überfall ist keine 24 Stunden her. [...] Seit einigen Stun-
den fahndet Menzel mit seiner Kriminaldirektion nach einer Frau. 
Ihr Name: Beate Zschäpe, 36 Jahre alt, aus Jena, seit 1998 verschwun-
den. Sie war gemeinsam mit zwei anderen jungen Neonazis unter-
getaucht. Dreizehn Jahre lang wurden sie erfolglos gesucht. Gestern 
nun ist einer der beiden Männer gefunden worden. Er saß erschos-
sen in einem Wohnmobil in Eisenach, zuvor soll er die Sparkasse 
überfallen haben. Er wurde in der vorangegangenen Nacht als Uwe 
Mundlos identifziert. Neben ihm lag eine weitere Leiche, mutmaß-
lich sein Komplize.
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Gesten, Blicke, Berührungen, es ist ein tolles 
Gefühl verliebt zu sein. Wenn diese Liebe auch 
noch von einem anderen Menschen erwidert 
wird, ist das Leben perfekt. Doch wie ist das 
bei Menschen wie mir, die sich nicht zu ande-

ren Menschen hingezogen fühlen?

Photo Kathrin Ahäuser

Text Sarah Ruholl

OBJEKTOPHILIE

ICH 
LIEBTE

EINEN
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Experten stehen bei der Deutung des Phänomens vor 
einem Rätsel. Einzig der inzwischen emeritierte frühere 
Leiter des Frankfurter Instituts für Sexualwissenschaft, 
Volkmar Sigusch, glaubt sich auszukennen. In seiner 
Auslotung moderner „Neosexualitäten“ widmet er sich 
ausführlich dem Hang zum Gegenstand. In ihm sieht 
der Sex-Forscher einen Beleg für seine These, dass die 
Gesellschaft zunehmend auf die Asexualität zu treibe: 
„Immer mehr Menschen leben erklärtermaßen oder 
offensichtlich ohne eine intime und vertrauensvolle 
Beziehung zu einem anderen Menschen.“ Ein ganzes 
Heer Vereinsamter bevölkere die Städte: „Singles, 
Isolierte, Kultursodomiten, viele Perverse und Sexsüch-
tige.“ Als krankhaft mag Sexualforscher Sigusch solche 
Sonderbarkeiten nicht klassifizieren. „Die Objektophilen 
schaden niemandem, missbrauchen und traumatisieren 
keine anderen Menschen“, urteilt er und folgert milde: 
„Von wem kann man das schon sagen?“

Die Fotografin Kathrin Ahäuser befasst sich in ihrem 
Langzeitprojekt „Du liebes Ding!“ mit dem Thema 
Objektsexualität. Mehr als ein Jahr begleitete sie drei 
Frauen und ihre Objekt-Lieben. Die Frauen heißen 
Valentina*, die einen acer-Laptop liebt, Michèle*, die in 
einer Fernbeziehung mit einer Boeing lebt und Sonnili*, 
die seit über zehn Jahren mit einem Klaviernotenpult 
zusammen ist. Alle drei Personen leben in Deutschland 
haben einen Beruf und ein normales Umfeld. Nur ihre 
Liebesverhältnisse unterscheiden sie vom gesellschaftli-
chen Mainstream. In den sehr persönlichen Bildern wird 
deutlich, wie viel Zeit die Fotografin mit diesen Frauen 
verbracht hat. Ihr Ziel war es die Frauen zu verstehen 
und anderen Menschen empathisch aufzuzeigen, dass je-
der das Recht hat sein Bedürfnis nach Liebe auszuleben. 

 
  *Namen von der Redaktion geändert

Ich liebe mein Leben und meinen Partner, auch 

wenn mein Umfeld mich missachtet oder denkt ich 

sei verrückt. Es ist mir egal was die Leute denken, 

ich wünsche mir einfach nur Verständnis, dafür, 

dass es nicht nur Mann oder Frau sein muss. Das 

es auch Wege ausserhalb der Norm gibt. Ich kann 

auch verlassen und verletzt werden und tiefe Trauer 

Empfinden. Wie wäre es wenn dein Guter Freund, 

dein Smartphone, dich von Heute auf Morgen ver-

lassen würde, all die Erinnerungen und Fotos die 

Ihr geteilt habt auf einen Schlag verloren. Bist du 

nicht auch ein Freak weil du um ihm trauerst?!

Ich liebe ein Objekt, bin ich jetzt ein Freak? Meine 

Freunde und Familie glauben, ich hätte nur ein ver-

rücktes Hobby. Die Liebe zu einem Gegenstand hat 

aber rein gar nichts mit einer Sammelleidenschaft 

oder einem Fetisch zu tun. Sie bedeutet  am Ran-

de der Gesellschaft zu leben, begründet durch das 

Unverständnis der Anderen. Aber was macht mich 

so anders als Euch? Ich fühle mich im Bereich der 

Liebe ausschließlich zu Dingen hingezogen. Eine 

Liebesbeziehung zu einem Menschen könnte ich 

mir nicht vorstellen. Es ist diese einzigartige Anzie-

hungskraft von Gegenständen, Gebäuden oder gar 

Mauern, den geschwungenen Bögen einer Brücke 

oder das glänzende Silber eines Laptops, das mein 

Herz höher schlagen lässt. Auch ich teile mit mei-

nem Partner Gespräche, Blicke und Intimität, wenn 

auch teilweise nur auf Gedanklicher Ebene.
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Michèle* lebt seit einigen Jahren in  
einer Fernbeziehung mit einer Boeing.
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50  
METER   

NAH

Photo Sarah Ruholl
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Trotzdem spüre ich 
In manchen Situationen

immer noch sein

 freundliches 
Grinsen in 

meinem Nacken.

EKELHAFT EKELHAFT 

„



88 89

II . IX Geht’s noch .  50 Meter nah



90 91

II . IX Geht’s noch .  50 Meter nah

Zusammen abhängen, Spaß haben, Scheiße bauen, sich anme-
ckern und dann ein Bierchen darauf trinken.Gemeinsam kochen 
und Schwachsinn im TV glotzen. Sich nicht allein fühlen, wenn 
man nach der Arbeit heimkommt. Ich wohne gerne mit Menschen 
zusammen und teile mein Privatleben. Es tut gut, wenn man sich 
zu Hause daheim fühlt und auf seine Mitbewohner zählen kann. 
Bizarr ist nur, wenn diese Mitbewohner eine gewisse Grenze mit 
sehr großen Schritten ohne Rücksicht auf Verluste überschreiten. 
Dann kann aus Freundschaft auch Abneigung und tiefer Hass 
entstehen.

Vor circa einem Jahr zog ich durch meinen neuen Job in eine 
andere Stadt und somit in eine neue WG. Ich kannte zu Anfang 
niemanden, habe mich aber sehr schnell eingelebt. Es war ein 
verrücktes Künstlerhaus mit fünf anderen Mitbewohnern, die 
alle ein sehr individuelles Leben führen. Nach einiger Zeit merkte 
ich, dass mein Mitbewohner Steve auffällig mehr Zeit mit mir 
verbrachte, als alle anderen. Wir haben uns gut verstanden und 
konnten Stundenlang auf einer Augenhöhe miteinander diskutie-
ren. Doch dann fing er an mich ständig nach einem Date zu fragen, 
obwohl er ganz genau wusste, dass ich erstens kein Interesse hatte 
und zweitens mit meinem Freund zusammen bin. Steve ignorierte 
diese Umstände allerdings komplett und schrieb mir SMS, in denen 
er mir mitteilte, dass er unglaublich in mich verliebt wäre und wir 
doch zusammen sein sollten. Es kommt wirklich häufig vor, dass 
intelligente Menschen an sozialer Inkompetenz leiden. Leider 
leidet Steve auch an unzumutbarer Begriffsstutzigkeit.

Als ich wieder eine SMS von ihm bekam, in der stand, dass er 
mich unglaublich lieben würde, und nicht mehr ohne mich könne, 
bat ich ihn schließlich um ein klärendes Gespräch,  wenn ich von 
der Arbeit zurück käme. Ich wollte diese Angelegenheit ein für alle 
mal aus der Welt schaffen. Als ich wieder zu Hause war, ging ich in 
sein Zimmer um mit ihm über diese Problematik zu reden. Da er in 
dem halben Jahr, in dem wir bereits zusammen wohnten, meinen 
Tagesablauf ganz genau studiert hatte, wusste er mittlerweile, 
wann ich je nach Wochentag von der Arbeit nach Hause kommen 
würde. Darum war es bestimmt kein Zufall, dass er, als ich dann 
in sein Zimmer kam, bereits nur mit einem kleinen Stück Decke 
bekleidet im Bett lag. Trotzdem schien er verwundert über mein 
(pünktliches) Erscheinen und machte Anstalten, sich rasch ein 
Shirt überzuziehen – wobei ihm, ganz zufällig natürlich, die Bett-
decke entglitt und ich gezwungen war, direkt auf seinen blanken 
erigierten Penis zu blicken.

Einige Tage später kam Steve dann in mein Zimmer, legte sich 
auf mein Bett und fragte mich ganz direkt, wann wir denn endlich 
Sex haben würden. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, was 
Menschen dazu bewegt, ein klares „Nein“ nicht als solches zu ak-
zeptieren. Es wurde einfach immer unangenehmer und ich wollte 
auch nicht mehr auf seine einschlägigen Nachrichten antworten:  
„Ich liege jetzt in meinem Bett und mein Shirt riecht nach dir, 
das macht mich unglaublich geil!“ Ich wollte auch nicht mehr in 
meinem Zimmer sein, alles in diesem Haus fing an, mir irgendwie 
unangenehm zu werden. Ich traute mich auch nicht, mit meinen 

Mitbewohnern über diese Situation zu reden, weil es mir einfach 
peinlich war. Niemand in meiner WG wusste davon.

Steve fing an, sich bereits bevor ich aufwachte, an meine 
Zimmertür zu stellen - jeden Morgen sah ich von meinem Bett aus 
seinen Schatten unter dem Türspalt. Er wartete, bis ich in das Ba-
dezimmer ging, um zu duschen. Dann fing er an, mich zur Arbeit 
zu begleiten. Ich fragte ihn beim ersten Mal, wo er denn hin wolle, 
da sein Arbeitsplatz ja am anderen Ende der Stadt lag. Er meinte 
nur ganz trocken, dass er auch etwas in dieser Gegend zu erledigen 
habe. Dies geschah dann jeden Tag. Steve hörte nicht auf, mir jeden 
Tag mindestens drei Nachrichten zu schreiben. Ich antwortete pro 
forma jedes Mal, dass es mir gut ginge, ich aber sehr viel zu tun 
hätte.

Es ekelte mich nur noch an, ich wollte morgens nicht mehr 
aufstehen und in sein dummes grinsendes Gesicht schauen. Die 
ganze Situation wurde mir sehr suspekt und unangenehm. Ich 
redete mit meinem Freund darüber, aber er sagte nur, ich würde 
mir das doch einbilden, es wäre sicherlich nicht so schlimm. „Steve 
will bestimmt einfach nur mit dir befreundet sein.“ Ich schlief nur 
noch so selten wie möglich zuhause, es war auch nicht mehr mein 
Zuhause. Ich wollte einfach nichts mehr mit diesem Menschen zu 
tun haben. Doch das penetrante Verhalten von Steve hörte nicht 
auf. Er schrieb mir immer noch täglich drei bis vier Nachrichten. 
Warum ich denn so abweisend wäre und ob es vielleicht an ihm 
läge? „Wir können das auch alles ein wenig langsamer angehen 
lassen, wenn du willst!“ Ich sagte ihm abermals, dass er mich doch 
einfach in Ruhe lassen solle und seine Art mir einfach nur noch 
unangenehm sei.

Schließlich wechselte ich meine Telefonnummer und zog aus 
der WG aus, an einen Ort, den er nicht kannte. Daraufhin fing er 
an, auch meine Freunde zu kontaktieren, ob es mir denn gut ginge 
und dass ich mich doch bitte dringend bei ihm melden solle. Er 
sagte zu einer meiner Freundinnen, dass er mich ab sofort nicht 
mehr treffen wolle – sondern daten! Als ich das erfuhr, schaltete 
ich sofort die Polizei ein und erwirkte eine einstweilige Verfügung 
gegen ihn. Er darf jetzt keinen Kontakt mehr zu mir aufnehmen 
und muss 50 Meter Abstand halten. Natürlich interessiert so 
jemanden wie Steve das nicht. Er versucht bis heute, Kontakt mit 
mir zu halten. Da er als staatlich anerkannter Anwalt arbeitet, 
hatte er keine Probleme, meine neue Adresse und Telefonnummer 
herauszufinden. Momentan wohnt er aus beruflichen Gründen in 
einer anderen Stadt. Trotzdem spüre ich in manchen Situationen 
immer noch sein ekelhaft freundliches Grinsen in meinem Nacken.

Dies ist ein Erfahrungsbericht von Emely Richardson und beruht 
auf einer wahren Geschichte. Die Namen wurden aus Gründen der 
Sicherheit geändert.
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FREUNDSCHAFT PLUS

PILLOW  TALKS
Pillowtalks beschreibt das intime, 
entspannte Gefühl und Gespräch 
zwischen zwei Partnern nachdem sie 
miteinander geschlafen haben. Man 
verspürt ein sexuelles Nachleuchten. 
Die Gespräche sind ehrlicher, gelas-
sener als zuvor. Erfahrungen und Ver-
haltensweisen kommen zur Sprache, 
Wertschätzungen werden geäußert. 
Ein freundschaftliches Gefühl löst die 
Anspannung ab, ein spielerischer Hu-

mor stellt sich ein. 
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Unsere Einstellung zur Intimität hat sich verändert. Die 
Zeit sich zu beschnuppern, lang kennenzulernen und 
auf ein drittes Date zu warten ist knapp. Freundschaft 
mit Sex zu verbinden, stellt sich als alternatives Modell 
heraus. Sein Gegenüber schon zu kennen, verringert 
die anfängliche Ungeschicklichkeit und Aufregung. 
Freundschaft bildet ein gutes Grundgerüst für sexuelles 
Vertrauen und Unsicherheiten scheinen überwindbar. 
Eine frühzeitige Verständigung über Bedingungen und 
Exklusivität der Affäre wird unumgänglich, um heimli-
che Hoffnungen und Anspruchsrechte zu klären. Zwei-
samkeit nicht zur Regel zu machen, erhält die Spannung. 
Wenn man intim kompatibel ist, aber zu Beginn schon 
weiß, dass charakterliche Differenzen bestehen, dämmt 
dies schon frühzeitig mögliche tiefere Gefühle ein. 
Außerdem soll der Pärchen-Habitus vermieden werden, 
denn genau das ist Freundschaft plus: Unverbindlichkeit 
mit vertrauter Nähe. 

Letztendlich ist Sex auch nur ein biochemischer Pro-
zess, bei dem wir Hormone ausschütten die unsere Emo-
tionalität öffnen. Nichts desto trotz kann die Anziehung 
zwischen zwei Personen schwinden, wenn Makel nicht 
von Verliebtheit verhüllt werden, beginnt man seinen 
Gegenüber zu demontieren. Es braucht eine Freund-
schaft aus der Anziehung und Spannung hervorgehen, 
um ein solches Experiment zu versuchen. Man führt ein 
Spiel auf Zeit, folglich sollte man sich überlegen, ob der 
engste Freund die richtige Wahl wäre. Eine wesentliche 
Grundlage für befriedigende Beziehungen ist, zu sich 
selbst gefunden zu haben. Nachdem die Gesellschaft, 
Filmindustrie, Politik und Werbung uns vorgemacht ha-
ben, dass Zweisamkeit das höchste Ideal ist, wird es umso 
wichtiger, sich selbst zu sehen. Wenn man sich eine Zeit 
lang selbst ausgehalten hat und erkennt, dass man auch 
alleine sein darf, beginnt man sich selbst zu reflektieren. 

 In einer solchen Entwicklungsperiode lernt man 
pragmatischer zu denken und zu handeln, es scheint 
alles nicht mehr so dramatisch wie zuvor. Man konfron-
tiert sich öfter mit der Realität, es kommt die Frage auf: 

DENKE ICH ES IST LIEBE ODER  

DENKE ICH ZU VIEL?

Zurückweisungen sind schmerzlich, aber ist dieses 
Gefühl beständig oder ist es vergänglich? Verbindet man 
also Freundschaft und Sex, definieren sich Verpflichtun-
gen anders. Anfangs sind sich beide einig, dass sie nur 
Sex wollen. Dennoch kann es passieren, dass sich einer 
der beiden verliebt, aber selten geschieht dies bei beiden 
zur gleichen Zeit. Anstatt die sexuelle Beziehung weiter-
zuführen, ist es jetzt besser, sich wieder auf platonischer 
Ebene zu begegnen. Auch wenn ein Partner jemanden 
kennenlernt, mit dem er sich eine Beziehung vorstellen 
kann, ist dies das Ende einer Freundschaft mit gewissen 
Vorzügen. Sex verändert eine Freundschaft auf unge-
ahnte Weise. Entsteht Eifersucht, kann dies die Freund-
schaft gefährden. Eifersucht kann Affären und Bezie-
hungen anspornen und motivieren, aber sie kann auch 
Gefühle eindämmen und mindern. Bei dem Versuch sich 
in ständigen Vergleich mit Anderen zu stellen, verliert 
man den positiven Bezug zum eigenen Selbst. 

Ich glaube, dass sich der Grad der Eifersucht am 
Selbstwertgefühl fest machen lässt. Man sollte seinen 
Wert nicht völlig emotional vom Partner abhängig 
machen. Die Familie und vorherige Partner stärken und 
schwächen das Selbstwertgefühl. 
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Menschen meinen eine Antenne zu haben, ob man belo-
gen wird, aber in diesem Bild gibt es auch Störsender. 

Ist der Mensch überhaupt fähig monogam zu leben? 
Ich kenne das Gefühl, jemanden bedingungslos zu lieben 
und sich uneingeschränkt hinzugeben, aber ich kenne 
auch den Schmerz, den eine solche Liebe nachträgt. In 
eben solchen Beziehungen kann es trotzdem zu Situati-
onen kommen, in denen man alles andere als brav sein 
will. Oft wird aus Leidenschaft nachsichtige Zärtlich-
keit. Man verspürt eine stärkere Anziehung zu einer 
anderen Person, als zu seinem eigenen Partner. In langen 
Beziehungen sehnt man sich sicher ab und an nach 
etwas Neuem und fragt sich, wie man auf andere wirkt. 
97 % der Tierwelt haben multiple Sexualpartner, nur 
der Mensch scheint von der Moral dressiert. Es spricht 
gegen Monogamie, dass ein Partner nicht alle Bedürfnis-
se abdecken kann. 

Mir missfällt das System der Ehe. Das überbewertete, 
romantische Bild lebenslanger Treue. Bereits in der ers-
ten Hälfte des Lebens einen Partner auszuwählen, von 
dem ich mir sicher sein kann, dass jedes Problem lösbar 
ist und sich jede Schwierigkeit bereinigen lässt, ist illu-
sionär. Nach vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, 
zu realisieren, dass man nur noch in Kompromissen und 
Zugeständnissen lebt, finde ich nicht erstrebenswert. Es 
zeigt sich die Angst vor dem Alleinesein und vor Verän-
derung. Wie kann man sich sicher sein, dass derjenige, 

mit dem man sein Leben und Bett teilt, wirklich ein 
Seelenverwandter ist, wenn sieben Milliarden Menschen 
auf diesem Planeten wandeln? Das soll nicht bedeuten, 
dass man immer auf der Suche nach etwas Besserem sein 
soll, sondern sich vielleicht in Zufriedenheit üben sollte. 
Nicht jede Beziehung kann das volle Maß an Gefühlen 
hervorrufen. Das macht sie nicht kleiner oder setzt sie 
herab. Man strebt nach Beziehungsformen und Gefüh-
len, die nur in der eigenen Vorstellung so existieren 
können. 

Schlussendlich sollte man sich bewusst darüber 
werden, ob man die emotionale Stärke besitzt, mit dem 
Ablauf und Ausgang dieses Konzepts auszukommen. Um 
eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen zu führen, 
gehört ein egoistischer Gedanke dazu. Aber wahrschein-
lich macht genau das, eine solche Beziehung aufregend - 
man muss nicht alles besprechen und diskutieren. Beide 
sind Ich-bezogener, anders als in einer Beziehung. Es ist 
selten ein dauerhafter Zustand, mitunter kann sie nach 
einer Unterbrechung wieder aufgenommen werden. 



THAT’S IT

Keine physische Grenze könnte 
uns wohl je so entzweien, wie  
es unsere unterschiedlichen  
Ansichten manchmal tun. Sich 
trotzdem auf einen Fremden 
einzulassen, ist darum häufig 
schwierig — und manchmal ganz 
leicht. Denn wenn zwei Fremde 
sich doch einem Moment der 
Zuneigung und Freundschaft 
hingeben, dann haben sie die 
einmalige Chance, voneinander 
zu lernen. Mit ein wenig Glück  
werden sie so sogar zu besten 
Freunden und einander treue 
Wegbegleiter. Und manchmal 
entstehen Verbindungen, die 
nicht einmal der Tod trennen 

kann. 

III
THAT’S
IT
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ACROSS THE RIVER

DIE

VON
GRENZEN

Photo & Text  Jasper Bastian

„Across the River“ is a long term pro-
ject examining the scars of the ethni-
cally divided city of Mitrovica, located 
in the northern corner of Kosovo. The 
city was once one of the wealthiest 
areas in the former country of Yugosla-
via. Today, it is split into two parallel 
worlds divided by the river Ibar, which 
presents both a physical and ideologi-
cal barrier between the northern and 
the southern sections of the city. While 
the Albanian South-Mitrovica claims to 
belong to the independent state of 
Kosovo, the Serbian North-Mitrovica 
still pledges allegiance with Serbia. 
This series illustrates the distance and 
isolation that is caused by the constant 
uncertainty and distrust between the 
two ethnic groups, which is a much lar-
ger barrier than the river itself. The 
wounds from the war are still fresh an 
the tensions taut. Fifteen years after 
the end of the Kosovo war, many Serbs 
and Albanians have yet to cross the ri-

ver to the other side.

MITROVICAMITROVICA
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A monk leaving the orthodox ‚St. Demetrius‘ church, erected 
in 2005 in the Serbian sector of Mitrovica. The city is also 
religiously severed between the Muslims and Orthodox.

Radoica worked 
with Albanians in 
the Trepca mines 
for most of his life. 
With almost 25,000 
employees, the 
mining complex 
was one of the 
largest companies 
in Yugoslavia. Since 
the conclusion of 
the war, he has been 
afraid to cross the 
bridge to the Alba-
nian side of the city 
for fear of being 
attacked by young 
Albanians. Most 
of his friends from 
the past have long 
since left Kosovo to 
central Serbia.
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Savete Jahovic, her husband, Hajrulla, 
and their 10 children share a small 
flat in the Roma neighborhood in 
the south of the city. To feed their 
family, they receive 100 euros of 
welfare a month from the Serbian 
government in the north. “As a Roma 
in Kosovo, it is impossible to find 
a job,” Hajrulla says. Even though 
they receive more support from the 
Serbian community than from the 
Albanians, they do not feel accepted 
by either side.
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View from the main bridge over the 
Ibar. The de facto division of Mitrovica 
was established in June 1999 after 
NATO forces intervened in the conflict.
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In 1999, Mashic Biserka lost everything 
all at once. Her house south of the Ibar 
was burned down by fighters of the 
“UCK” (The Kosovo Liberation Army). 
Mashic now lives alone with her cats in 
a former school building in the north 
of the city. Her tiny room has neither 
constant electricity nor water supply. 
Just before the communal elections in 
November 2013, Mashic was offered 
money and food, if she would cast 
her vote for the mayor’s party. Mashic 
refused.

Market road shortly 
before sunset. In the 
south the economy 
consists primarily of 
small trade businesses 
and agriculture. With 
over 60% officially 
unemployed in Mitro-
vica, the city has the 
highest unemploy-
ment rate in Kosovo.
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Children playing in a small side road in the south. Kosovo 
has the youngest population in Europe with around 50 
percent under the age of 25.

Sejda Xhemajli 
works all day in a 
small restaurant 
in the center of 
southern Mitrovica. 
Nine to ten hours a 
day, six days a week, 
he grills sausages 
and meat patties 
for a monthly salary 
of 200 euros. He is 
glad that he at least 
has a job while most 
of the people in his 
country are unem-
ployed.
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Aleksandar moved to the northern part 
of Mitrovica to study at the university. 
Together with his family he is one of 
the last 40 Serbs who still make their 
home in the Kosovo-Albanian capital 
Pristina. Before the war, approximately 
40,000 Serbs lived in Pristina. Alek-
sandar is uncertain about his future 
prospects. He claims, 'As a Serb in 
Kosovo, no one really cares about you.

Mikronaselje, a small mixed neigh-
borhood in the northern part of 
Mitrovica.
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FLATMATES

Photo  Alina Schessler

The relationship between flatmates is a special 
bond unlike any other. They see you on a constant 
basis and probably more than anyone else in your 
life. Photographer Alina Schessler‘s series „Marie &  
Hannah“ lets you get a bare glimpse on the intense 

cohabitiation of two women.

&
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AN ALLE 
GEFALLENEN

BRÜDER

Photo Sarah Healey & Unbekannt
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SCREWVOLTAIRE

Kannst du zu Beginn ein bisschen was zu
dir erzählen?

Hi, also mein Sprüher Name – mein Pseudonym ist SCREW. Ich 

komme aus Dortmund, bin hier auch aufgewachsen und sprühe 

jetzt seit ca. 1996. Da habe ich meine ersten Schritte gemacht. 

Aktiv mal ich jetzt seit 2000 rum. Wo male ich? Ich male haupt-

sächlich in meiner Heimat in Dortmund und Umgebung, weil ich 

das auch für wichtig halte, dass man präsent ist, da wo man lebt. 

Es zeigt eben, dass man da ist. Ich reise auch gerne aber ich bin 

da jetzt nicht so der Weltenbummler, der die ganze Welt bereist 

hat und versucht überall zu malen, sondern bin da eher lokal 

geprägt und finde das auch gut so.

Welche Stellen bevorzugst du um zu 
sprühen? Sind es Wände, Züge..?

Im Moment sprüh ich hauptsächlich Züge, mal natürlich auch 

immer gerne Wände, Straße ob legal, illegal ist egal – aber im 

Moment setze ich meinen Schwerpunkt auf Zug-Graffiti. Das hat 

auch bestimmte Gründe. Allein mein Alter, ich kann das im Mo-

ment halt noch ausüben und wenn ich irgendwann 40/50 bin, 

kann ich das nicht mehr tun. Aus diesem Grund sind es momen-

tan die Züge und das ist für mich auch der beste Untergrund der 

für Graffiti gegeben ist.

Der beste Untergrund, wieso?
Ich finde einfach, es gibt mir am meisten zurück. Das was ich 

vermitteln will, trifft so die meisten Leute. Die Leinwand bewegt 

sich zwischen der Gesellschaft.

Wie lange hält sich so ein Bild im Durch-
schnitt auf einem Zug?

Heutzutage nicht mehr lange, also das Maximum ist vielleicht 

so eine Woche, wenn man Glück hat. Ansonsten 1-2 Tage ist 

der Durchschnitt. Wenn man Pech hat werden die Züge sofort 

geputzt.

Dafür lässt man sich sicherlich auf 
Gefahren ein. Man geht für die eigene 
Kunst auf Risiko. Bist du selber schon in
 eine brenzliche Situation geraten?

Ja, schon des öfteren… Ob es jetzt eine Flucht vor der Polizei 

war, was halt schon öfter passiert ist, oder ob es halt Gefahren 

auf dem Gleisbett sind. Natürlich ist man keine 12 mehr und hat 

gerade damit angefangen. Ich mach das jetzt persönlich seit 

fast 20 Jahren und natürlich wird man da dann auch professio-

neller, man weiß die Gefahr einzuschätzen und damit umzuge-

hen. Man versucht halt so professionell zu handeln wie möglich. 

Ein Restrisiko ist natürlich IMMER gegeben. 
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Gab es bei dir schon Situationen in
 denen du dir gedacht hast; oh Gott, 
vielleicht doch lieber keine Züge mehr?

Zum Nachdenken haben mich schon viele Situationen gebracht, 

aber ich mach das aus Leidenschaft. Es gab ein paar Fluchten 

die mir schwer zu schaffen gemacht haben. Oder Situationen 

wo mal fast einer überfahren wurde, wenn man nicht wachsam 

genug war. So etwas prägt sich schon ein. Aber es waren eher 

die wirklich extremen Situationen, wo dann wirklich was pas-

siert ist.

Da ich das „Zugmalen“ für ziemlich ge-
fährlich halte, stellt sich die Frage ob die 
Einrichtung von mehr legalen Wänden, 
wie „Hall of Fames“ oder Züge die an 
Aktionen freigestellt werden, die Unfälle
eindämmen könnten?

Nein. Es würde für mich nicht funktionieren. Züge zum Beispiel 

als legale Flächen freizugeben, dann funktioniert der ganze 

Sinn des Graffitis nicht mehr. Ob ich da was gegen hätte? Auch 

nicht. Das macht das sprühen nur für jeden zugänglich. Dann 

spielt die Zeit keine Rolle mehr und auf einmal ist alles sowie 

bei einer Wand möglich. Und gerade die Punkte, also Zeitdruck, 

Schnelligkeit, Technik und Anspannung, sind genau die Sachen 

die im „Zugmalen“ wichtig sind. Das zu schaffen was in deinem 

Rahmen der Möglichkeiten machbar ist. Ich finde legal malen 

super, da kann man viel mehr ausreizen, krasse Sachen machen. 

Das ist auch vollkommen in Ordnung aber ich finde es wie ge-

sagt besser, unter Zeitdruck der Gesellschaft etwas mitzuteilen. 

Egal ob politisch oder anders wegen, es geht um eine Message, 

ein Statement, was raus geschickt wird.

Ich habe erfahren, dass es für dich zu 
einer Art Tradition geworden ist, für
 deine verstorbenen Freunde jedes Jahr 
ein Graffiti zu malen.

Erstmal ist es üblich in der Hip Hop und Graffiti Szene, den Leu-

ten die gestorben sind ein Bild zu schenken oder zu widmen. 

Das ist schon lange ein Bestandteil, ob auf Wänden oder auf 

Zügen. Das hat denke ich meistens damit etwas zu tun, dass 

man die Leute auch dadurch kennengelernt hat. 

DESWEGEN LÄSST MAN DEN NAMEN HALT WEITER LEBEN, 

weil sie es selber nicht mehr machen können. 

Sie sind nicht mehr da, aber man möchte den Namen trotzdem 

irgendwie in den Köpfen präsent haben. Und auch wenn zum 

Beispiel alte Bilder von denen übermalt werden, kann sich der-

jenige nicht mehr selber wehren, dann sollte das von Freunden 

übernommen werden. Um nochmal auf das Risiko zurück zu 

kommen – Also die drei Freunde die aus meinen Kreisen gestor-

ben sind, sind alle nicht wirklich während einer Graffiti Aktion 
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gestorben. Es hat bei allen Dreien etwas mit den Gleisen und 

dem Gleisbett zu tun, aber alle sind auf unterschiedlichsten We-

gen davon geschieden. Keiner wirklich aus Gefahr bei Graffiti, 

es ist natürlich immer gefährlich sich auf den Schienen herum 

zu treiben. Ob Strom oder der Zugverkehr.

Es spielen immer mehrere Faktoren 

eine Rolle. Alkohol, Drogen, …

Ganz genau, bei den meisten Leuten waren es Unfälle. Die 

Schienen sind immer gefährlich, aber für uns auch Routine.

Wie setzt du deine Rest in Peace Bilder 
um? Was ist dir dabei wichtig? Die Stelle?

Es spielt an sich keine große Rolle wo das Bild ist, es kann auch 

eine Wand sein. Für mich ist es wichtig, die Bilder auf Zügen zu 

präsentieren, das liegt auch daran, dass ich sie dadurch kennen 

gelernt habe und dann ist es auch wichtig einen Zug für die 

zu machen, der durch das Ruhrgebiet fährt und auch in deren 

Stadt. Der muss sich einfach bewegen und er soll von so vielen 

Menschen wie möglich gesehen werden.

Sind die Graffiti- Künstler auch aus dem 
Ruhrgebiet gewesen?

Ja, aus NRW. Aus näherer Umgebung.

Wo und wie hast du diese Persönlich-
keiten kennen gelernt? Sie müssen für 
dich eine wichtige Rolle gespielt haben.

Ich habe alle auf jeden Fall durch Graffiti und über gemeinsame 

Freunde kennen gelernt. Es ist halt so – es waren keine sehr sehr 

engen Freunde die ich jeden Tag besucht habe, aber durch das 

Malen hat man sich auf jeden Fall regelmäßig gesehen. Auch 

wenn es nur 1-2 mal im Jahr war. Es ist halt etwas was uns ver-

bunden hat, dadurch habe ich sie kennen gelernt. Das waren 

einfach Freundschaften über weite Wege, die durchgehend 

immer Bestand hatten. Ja, schwierig zu erklären. Einfach eine 

große Familie.

Wie viele RIP Bilder hast du schon 
gemalt?

Wie viele genau, weiß ich gerade nicht. Erstmal jedes Jahr, da 

gibt es auch Leute die anders damit umgehen. Ich habe es ger-

ne, dass es an dem Zeitpunkt oder an dem Tag wo es passiert 

ist erscheint. Vielleicht 1-2 Tage im Umkreis, aber das ist glaube 

ich ein persönliches Ding von mir. An den Tagen wo sie von uns 

gegangen sind, denke ich halt gerne an sie und wenn ich dann 

was male, hilft mir das. Andere malen die Namen auch öfter im 

Jahr.

Inwiefern hilft dir dieses Ritual?
Ich bin nicht der gläubigste Mensch, aber wer weiß, vielleicht 

sitzen die oben und gucken und wissen, dass ich an diesen Ta-

gen an sie denke. Für mich ist das wichtig. Meistens hab ich 

gemeinsame Verbindungen zu den Gestorbenen. Wir waren oft 

alle gemeinsam Unterwegs und so komme ich heute noch jedes 

Jahr mit meinen Freunden zusammen, dann malen wir gemein-

sam was für sie.

Wie ist das Pseudonym von diesem 
Freund?

Da gibt es mehrere. Mit einem meiner Crew male ich immer für 

den »Lebt« (einer meiner verstorbenen Freunde). Jedes Jahr 

kommen wir beide einfach zusammen. Bei dem anderen, bei 

»Syro«, male ich auch mit einem Kollegen aus einer anderen 

Stadt von weiter her, den seh ich auch nicht so oft. Mit ihm 

komm ich auch immer wieder zusammen, weil wir auch am 

Todestag zusammen unterwegs waren. Deswegen machen wir 

diese Aktion auch jedes Jahr immer wieder gemeinsam, als Er-

innerung. Dadurch verbindet er uns weiterhin.

Wie würdest du eine Graffiti- Freund-
schaft beschreiben?

Es ist nicht immer umsetzbar, man sieht sich halt nicht so oft. Ist 

aber oft im Graffiti so. Man lernt in vielen Städten Leute kennen 

und dann hat man nicht immer so oft Kontakt. Ich habe viele 

Leute die ich nur ein bis zwei mal im Jahr sehe, die empfinde ich 

auch als gute Freunde.

Man trifft sich um seiner Leiden-

schaft nach zu gehen und diese zu 

teilen.

Exakt, genau. Es ist einfach eine starke Verbindung unter gleich 

gesinnten.

Man erlebt es zusammen, das ist 

schon intensiver als irgendwas an-

deres.

Sind die meisten deiner Freunde in der 
Graffiti Szene zu Hause?

Ja, sehr viele auf jeden Fall. Klar gibt es immer Freunde die man 

woanders her kennt, aber so zu 80 Prozent besteht mein Umfeld 

aus Graffiti. Unendlich viele Freunde habe ich dadurch kennen 

gelernt. Auch aus ganz anderen Schichten, die ich sonst wahr-

scheinlich nie kennengelernt hätte.

Viele Freundschaften entstehen durch 
das Graffiti malen. Gibt es Feindschaften
oder Streitigkeiten?

So wie in jeder Szene gibt es immer Streit und gerade in einer 

die von Männer geprägt ist werden Profilneurosen und das Al-

pha Tier Syndrom geweckt. Dies spielt sich eher in den jüngeren 

Jahren ab. Desto älter man wird desto weniger Lust hat man 

auf Revierkämpfe. Ich bin auf jeden Fall weit davon entfernt 

mir die Köppe zusammen zu hauen. Es gibt oft Stress, wenn 

zum Beispiel ein Bild übermalt wird, das ist auch mit ein Grund 

weshalb ich Züge male, weil es eh sofort weg ist und somit nicht 
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DIE FREUNDSCHAFT in der Graffiti-Szene bleibt auch so 

NACH DEM TOD weiterhin bestehen. Das sind immer noch 

MEINE FREUNDE. Ich bin jedes Jahr bei Ihnen in Gedanken, 

wenn wir alle Rentner sind, kann ich nicht für jeden eins malen, aber die 

Namen bleiben trotzdem weiterhin bei mir. Die drei sind auf jeden Fall 

zu früh von uns gegangen und in solchen Fällen werde ich weiterhin 

versuchen für meine Freunde zu malen.

S

übermalt werden kann. Wenn ich generell Wände malen gehe, 

dann suche ich mir neue Stellen zum malen. Im Endeffekt gibt 

es genug individuelle Stellen.

Ein Appell an die Sprüher unter den 
Lesern?

Wenn man wachsam durch die Welt läuft, ist sie voll von freien 

Stellen, da muss man kein Bild „crossen“ oder andere Bilder 

kaputt machen. Haltet die Augen auf.

Es gibt viele Menschen, die enge Freunde 
verloren haben und das verarbeiten 
müssen, hilft das sprayen dir auf emo-
tionaler Ebene mit der Abwesenheit um-
zugehen? 

Ich bin jetzt nicht der Mensch der groß trauert, weil ich das 

Leben ziemlich klar sehe und mir bewusst ist, dass der Tod ein 

großer Bestandteil des Lebens ist. Je älter man wird desto präg-

nanter muss man sich mit dem Tod befassen und auseinander 

setzen. Ich gehe an solchen Tagen auch nicht zum Friedhof, ich 

geh dann halt ein Graffiti machen. Die Tage sind dann ihnen 

gewidmet. Ich will einfach, dass ihre Bilder für ein paar Tage 

wieder leben und das sie vielleicht wissen, dass ich mich an sie 

erinnere. Meine Nachricht

»ICH VERGESSE EUCH NICHT« SENDE ICH DAMIT HERAUS 

und auch eine kleine Erinnerung »Hey, vergesst die Jungs nicht!«

Wann malst du das nächste RIP Bild ? 
Ich hab halt drei Termine im Jahr, auf die ich jetzt nicht näher 

eingehen will. Aber es sind zwei im Frühling und das nächste ist 

jetzt im Herbst.
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Text  Svenja Gräfen

I l lustrat ion  Maik Fraisler

FREUND  I N N E N  
SCHAFTEN

ALLES ANDERS

Bald werde ich 26, und damit bin ich dann endgültig näher an der 
30 als an der 20 dran. Ähnlich bis hin zu »längst über 30« sieht es 
in meinem Freund_innenkreis aus. 

Wenn ich zur Pflege meiner Fernfreund_innenschaften nach 
Berlin fahre, gibt es inzwischen nicht mehr eine Eskalation nach 
der anderen. Wir stranden nur noch äußerst selten betrunken 
an unbekannten Orten oder in einschlägigen Technoschuppen. 
Stattdessen trinken wir solide einen Wein oder ein, zwei Bierchen 
und gehen tatsächlich sogar zeitig ins Bett – denn am nächsten Tag 
muss man arbeiten oder zumindest irgendwie zurechnungsfähig 
sein. 

Wir sprechen plötzlich viel mehr über Geld – über Renten 
und Gehälter, über Steuererklärungen und Mietpreise, denn die 
meisten von uns stecken nicht nur in festen Beziehungen, sondern 
auch in relativ schlecht bezahlten Jobs und wünschen sich aber 
– verständlicherweise – trotzdem, einigermaßen gut leben zu kön-
nen. Die abgeratzte Studi-Bude mit Möbeln vom Sperrmüll mag 
2010 noch wie ein Palast gewirkt haben, inzwischen ist aber so eine 
richtig gute Matratze viel attraktiver geworden. 

Bisher gibt es allerdings kaum Spaltungen. In meinem Freund_
innenkreis gibt es zwar einigermaßen akute Babypläne, aber nie-
manden, der_die sich in Kürze ins Reihenhaus verabschieden und 
fortan nur noch einmal jährlich zur Grillparty einladen wird. 

Genauso wenig gibt es Hängengebliebene, die noch immer 
ihre Abi-Shirts tragen, Bierkisten für adäquate Einrichtungsge-
genstände und Spaghetti mit Pesto für ein kreatives Rezept halten. 

Okay, erwischt, ich halte Spaghetti mit Pesto für ein kreatives 
Rezept. Aber das ist auch in Ordnung, so entspannt eingependelt 
in der Mitte, ausreichend Abstand zum Abi-Shirt und ebenso zum 
Reihenhaus. 

Der Austausch untereinander und die Freund_innenschaften 
bleiben jedenfalls bestehen. Sie wirken sogar gefestigter und reifer 
als vorher – was ja nur logisch ist. Ein paar Jahre Freund_innen-
schaft sind schließlich schon verbindlicher als ein gemeinsam 
durchgefeiertes Wochenende. 

Es geht inzwischen eben weniger um Drogen, Festivals und 
abgefahrene Sexgeschichten, sondern mehr um Politik, Musik, 
Lebensplanung und -entwürfe (okay, und auch um abgefahrene 
Sexgeschichten). 

Statt uns gegenseitig um Tabak anzuschnorren, erinnern wir 
uns regelmäßig daran, dass es ja eigentlich schon gesünder wäre, 
mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht ist uns so ein klein wenig 
Leichtigkeit abhanden gekommen. Ich habe mir aber sagen lassen, 
das sei ganz normal. 

Und wir sind immerhin noch dieselben Menschen – bloß halt 
mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und im Zweifelsfall 
können wir immer noch gemeinsam in Erinnerungen an »Damals« 
schwelgen – als wir vor vier, fünf, sechs Jahren noch Anfang 20 
und davon überzeugt waren, Steuererklärungen seien nur was für 
Erwachsene.
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TOUCHINGSTRANGERS

Photo Richard Renaldi

Text Nina Brinkmann
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The project „Touching Strangers“ presents intimate 
portraits of foreigners. Since 2007 Richard Renaldi, a 
New York based photographer, asks people on the street 
to pose for a picture of them with a complete stranger. 
However these portraits do not just show foreign people. 
The artist asked all of them to pose with one another in 
positions that are usually only comfortable with intimate 
friends or family.

With his massive 8x10 large formate camera it takes 
Renaldi about 10 minutes to take the shot he is looking 
for. For some people those few minutes are enough to 
bond with someone they have never seen before – so 
the emotions seem real – others remain strangers. They 
do not get familiar with one another. Even if they seem 
eager, their body language expresses a certain hesitance. 
The series shows those people in relationships which did 
not exist only moments earlier. According to the Photo-
grapher the project encourages people to get out of their 
comfort zone while posing with an unknown person and 
their bodies touching. Moreover it is his goal to make 
people break down their personal barriers and to think 
beyond racial and ethnic classification. 

Touching strangers was developed from a project 
Renaldi did in 2003 called „See America By Bus“. Where-
fore he photographed people at greyhound bus stations 
all around the country. In this project he created a 
photographic connection between two unrelated people 
for the first time. 

„After that it was really just getting up the courage to 
actually go out and do it.“ In six year’s time Renaldi has 
taken over 150 of these portraits.

T
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Kunststudium nicht als das richtige 
herausstellte, konzentriert er sich 
nun auf die Kunst des Tättowierens. 
Schon im Kindesalter entdeckte er 
seine Passion zum Zeichnen. Seit-
dem hat er sein Talent stetig weiter 
entwickelt und kann sich nun über 
Aufträge in diversen Bereichen freu-
en. Seyhans Arbeiten erstrecken sich 
vom Realismus über Surreale Kunst 
bis hin zu Comic Art. Man darf sich in 
Zukunft auf viele weitere innovative 
Arbeiten freuen und gespannt sein, 
in welche Richtungen dieser sponta-
ne Künstler sich entwickeln mag.

KATHRIN AHÄUSER — SEITE 74

Photo: Ich liebte einen Bagger 

Kathrin Ahäuser (*1986) begann 
mit ihren ersten Recherchen über 
Objektsexualität 2012. Nach ihrer 
Bachelorarbeit mit diesem Thema, 
hat sie das Projekt 2015 mit neuen 
Protagonisten noch einmal aufgerollt 
und neben den entstandenen Foto-
grafien auch multimedial umgesetzt 
(www.duliebesding.de). Sie möchte 
die außergewöhnlichen Beziehungen 
in der Öffentlichkeit sichtbar ma-
chen. 2013 hat Kathrin Ahäuser ihren 
Bachelor an der FH Bielefeld in Foto-
design und Medien gemacht, bevor 
sie nach einer Assistenz in London 
bei Fotografin Linda Brownlee nach 
Dortmund wechselte, wo sie seit 
2014 im Master studiert.

www.kathrin-ahaeuser.de 
tumblr: kathrin-ahaeuser.tumblr.com

SHANNON KOLIOS — SEITE 92

Photo & Text: Pillow Talks

Die 21-jährige Fotografin Shannon 
Kolios befasst sich mit Themen wie 
die Rolle der Frau, Perspektiven und 
Sichtweisen auf Zwischenmenschli-
ches, oder Identitätssuche. Sie arbei-
tet hierbei gerne mit Installationen 
oder videographischen Elementen. 
Mit »Pillowtalks« zeigt sie Situatio-
nen und Gefühle nach dem Sex. Auf-
gewachsen ist die Fotografin mit den 
griechischen und irischen Wurzeln 
in Bielefeld und Kassel. Neben einer 
Gestaltungsausbildung im Jahr 2013, 
absolvierte sie ein 4 Monate andau-
erndes Praktikum bei der Fotografin 
Mareike Föcking in Düsseldorf.  Zur 
Zeit studiert sie im 4. Semester Fo-
tografie an der FH Dortmund.  

Shannonsinclairphotowork.tumblr.
com

JASPER BASTIAN — SEITE 102

Photo + Text: Across the River

Jasper Bastian, b. 1989, is a 
German-American documentary 
photographer. He holds a BA in 
photography from the 'University of 
Applied Sciences and Arts, Dort-
mund' and studied photojournalism 
at the ‘Danish School of Media and 
Journalism’. The focus of his current 
projects, as seen in ‘Across the 
River’ (2013) and ‘A Road Not Taken’ 
(2015), is on the divisional effects 
of boundaries and their influence 
on the concepts of nationality and 
community.

Based in Dortmund, Germany 
www.jasperbastian.com

SVENJA GRÄFEN — SEITE 140

Text: FreundInnenschaften

Svenja Gräfen, geboren 1990, lebt 
momentan in Dortmund und ist 
Autorin, Poetry Slammerin und 
feministische Aktivistin. Sie leitet 
Workshops im Kreativen Schreiben, 
hält Vorträge zum Thema Netzfemi-
nismus, bloggt und dreht ab und an 
Poetry Clips und Kurzfilme. Im Früh-
jahr 2017 erscheint ihr Debütroman. 

www.svenjagraefen.de

MAIK FRAISLER — SEITE 140

Illustration: FreundInnenschaften

Maik Fraisler ist ein Illustrati-
onskünstler, Game-Designer und 
Storyteller aus dem Ruhrgebiet. Vor 
seinem Kommunikationsdesignstu-
dium an der FH Dortmund widmete 
er sich vier Semester lang der reinen 
Illustration an der Ruhrakademie 
in Schwerte. Seit 2013 arbeitet er 
außerdem freiberuflich und reali-
siert multimediale Projekte wie das 
liebevoll gestaltete Computerspiel 
»Clay Heart«.

www.tupfschnabak.artstation.com

RICHARD RENALDI — SEITE 143

Photo: Touching Strangers

Richard Renaldi, born in Chicago, 
1968, graduated from New York 

University with a BFA in photogra-
phy in 1990. He has presented solo 
exhibitions both in the United States 
and abroad. Touching Strangers 
is Renaldi’s third book, following 
Figure and Ground (Aperture, 2006), 
and Fall River Boys (2009). In 2015 
Richard was named a John Simon 
Guggenheim Memorial Foundation 
Fellow in Photography.

www.renaldi.com 
www.instagram.com/renaldipho-
tos/?hl=de

JOHAN BÄVMAN — SEITE 154

Photo: In the Shadow of the Sun

Johan Bävman, born in 1982, combi-
nes his own long-term projects with 
freelance assignments from different 
clients worldwide. He has previously 
published the photobook Albino 
»In the shadow of the sun« (2009). 
The project Swedish Dads has had 
a tremendous impact and has been 
published/shared widely all over the 
world. Between the years 2008 and 
2011, Johan Bävman worked as a 
staff photographer at Sydsvenskan, 
one of the largest newspapers in 
Sweden. He graduated from Nordens 
Fotoskola, Stockholm 2007. He was 
previously a member of Moment 
Agency (2007–2015). Johan Bävman 
has won several awards, including 
the World Press Photo, POY, Sony 
Award, NPPA, UNICEF Photo Award. 

Based in Malmö, Sweden 
www.johanbavman.se 

FELIX BRÜGGEN — SEITE 14

Illustration: The Chances of Loving 
Robots 

Felix Brüggen arbeitet unter 
anderem in den Bereichen Illustra-
tion, Animation, Storytelling und 
Game-Design. In jedem Medium, das 
er bespielt, ist eine konzeptionelle 
Grundlage und eine abwechslungs-
reiche Gestaltung essentiell für die 
Qualität seiner Arbeiten. Zur Zeit ist 
der junge Grafikdesigner außerdem 
nicht nur freiberuflich tätig, sondern 
auch Student für Kommunikati-
onsdesign an der Fachhochschule 
Dortmund.

www.felix-brueggen.de

KRISTIN TRÜB — SEITE 18

Photo: Zama Malgary Zahid

Multimedia artist Kristin Trüb, born 
in 1986, combines photography with 
sounds, interviews, film sequences, 
found footage and short texts. Her 
first book »Letzte Generation Ost« 
was published by Éditions Bessard in 
2015. Kristin Trüb is largely interes-
ted in personal stories in connection 
with historical events. From 2005 
to 2010, Kristin Trüb worked for the 
largest German Broadcasting Station 
Westdeutscher Rundfunk as media 
designer, camera operator and edi-
tor. In 2010, she began her studies 
in photography at the University for 
Applied Sciences & Arts in Dort-
mund. Since then Kristin Trüb also 
works as freelance photographer, ca-
mera operator and editor for various 
film production companies.

Based in Dortmund, Germany 
www.kristintrueb.de

TANJA HOLLANDER — SEITE 26

Photo: Are You Really My Friend

Tanja Alexia Hollander, geboren 1972 
in St. Louis, Missouri ist eine ameri-
kanische Fotografin. Sie studierte an 
dem Hampshire College in Amherst, 
Massachusetts und absolvierte 1994 
ihren Bachelor of Arts. Sie wird von 
der Agentur »Carroll and Sons« 
in Boston repräsentiert. Als Tanja 
Hollander sich die Frage stellte, ob 
ihre Facebook-Freunde auch als ihre 
wirklichen Freunde zählen, mach-
te sich auf die Reise in sämtliche 
Länder dieser Welt und porträtier-

te diese Personen und Familien in 
deren persönlichem Umfeld. In dem 
Projekt »Are you really my friend« 
geht es vor allem um die Auswirkun-
gen von sozialen Netzwerken auf 
Freundschaften, soziale Begegnun-
gen und die Privatsphäre. Mit dieser 
Strecke hatte sie 2012 in dem „Port-
land Museum of Art“ in Portland eine 
Ausstellung.

www.tanjaalexiahollander.com

MALTE JÄGER — SEITE 39

Photo: Couchsurfin’ the World

Malte Jäger is a Berlin, Germany 
based professional photographer. In 
his work he is mainly searching for 
human nature. What drives peop-
le to live their lives the way they 
do? That’s what Jäger tries to find 
discover, understand, and share with 
others. He uses the photographic 
medium to look behind curtains 
which wouldn’t be opened for him if 
he wasn’t using his camera. Befitting 
his inquisitive nature, Jäger loves 
to meet and learn about people. His 
images reflect this interest – lively, 
active, vibrant photos of humans and 
humanity, and the joy of life.

www.maltejaeger.de 

JULIE DE WAROQUIER — SEITE 
50

Photo: Doppelgänger

Julie de Waroquier, born in  1989, is 
a self-taught French photographer 
who started photography in 2008. 
Her field of work is between dreams 
and reality. In order to visualize how 
our objective external world and 
our subjective inner realities can in-
tertwine, she creates pictures which 
look like they escaped from imagi-
nation and disturb the categories of 
the material world. Since 2010, she 
has distinguished herself by winning 
several national and international 
awards, including the Internati-
onal Emerging Artist Award. Her 
photographs are regularly exhibited, 
and were notably showcased at the 
Rencontres d’Arles. She is repre-
sented by several art galleries, and 
she participates in many French and 
international art fairs and events. 

Based in Lyon, France 
www.juliedewaroquier.com

IGOR SAMOLET — SEITE 62

Photo: Be Happy

Igor Samolet is a professional 
documentary photographer, who 
was born in 1984 in Russia. He is 
currently based in Moscow and his 
main theme of his creation is human 
relations. Working on projects for a 
long time and in personal places, the 
author reaches the necessary level 
of truth and openness and gets the 
possibility to see not only the joyful 
part of life. The photo series  „be 
happy“ was published as a book via 
peperoni books: ISBN: 978-3-94-
1825-54-3 EUR 25

www.igorsamolet.com

DIRK LAABS & STEFAN AUST — 
SEITE 70

Text: Auf der anderen Seite der Saale

Dirk Laabs ist ein Journalist und 
Filmemacher, der besonders viel im 
Bereich Terrorismus recherchiert. 
Neben dem Buch »Heimatschutz«, 
ist er außerdem Autor des Buches 
»der deutsche Goldrausch – die 
wahre Geschichte der Treuhand«. Mit 
dem Film »Die Fremden im Para-
dies – warum Gotteskrieger töten« 
gewann er den Dokumentarfilmpreis 
des Bayerischen Rundfunks, sowie 
den 2. Platz des Axel-Springer-Prei-
ses. Stefan Aust ist ein deutscher 
Journalist. Von 1994 bis 2008 war er 
Chefredakteur des Nachrichtenma-
gazins »Der Spiegel«, seit 2011 ist er 
Autor für die Wochenzeitung »Die 
Zeit«, später ist er Herausgeber der 
Tageszeitung »Die Welt«. Zusam-
men mit Dirk Laabs ist er Autor des 
Buches »Heimatschutz«, außerdem 
ist er Autor der Werke »Der Baa-
der-Meinhof-Komplex«, »Mauss – ein 
deutscher Agent«, »Irak: Geschichte 
eines modernen Krieges« und viele 
mehr.

www.dirklaabs.de 
mail@dirklaabs.de

REHA SERVET SEYHAN — SEITE 
70

Illustration: Auf der anderen Seite 
der Saale 
 
Reha servet seyhan ist ein 26 jähri-
ger Künstler aus Dortmund. In den 
Bereichen fine art und graffiti fühlt 
er sich zuhause. Nachdem sich ein 

PERSONENVERZEICHNIS
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et aut quas rerum illantio eliqui ariorerum 

simpereria quodi alit aut ut as non cus 

et eliquaepe eum sincipsunt etur, tescit 

opta ad quidess equiducius comnihic te 

soluptiaes ducit aut hicatas alitatinciam 

volupti onsendusam quuntio. Ibus audi a 

et qui que ipsandunt.

Igor Samolet’s photo series  „be happy“ 

was published as a book via peperoni 

books: ISBN: 978-3-94-1825-54-3 EUR 25
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AFRICANS WITH ALBINISM

Photo Johan Bävman

IN THE SHADOW  
OF  THE SUN










