
Nicole, Plotki femzine (Deutschland)

Wir Waren nicht 
von Beginn an politisch, 

Wir Wurden politisch!



Christa, Ladyfriend Zine (USA)

ich hoffe, ein netzWerk von 
aktiven und kreativen frauen zu 

Bilden, die einander unterstützen 
und zusammen spass haBen. 

ich möchte junge frauen ansprechen 
und sie ermuntern, die 

massenmedien zu kritisieren.



oB ihr’s glauBt oder nicht, nachdem ich ein 
riot grrrl zine gelesen hatte, War mir ganz 
danach zumute, zur gitarre zu greifen und 

eine punkBand zu gründen.  meine 
eltern meinten, dass mädchen nicht rock-
musik machen sollten und dass ich statt-

dessen klavierstunden nehmen sollte. und 
ich sagte nur: ‘Was zum teufel soll das?‘

Carol, Grrrl: Rebel (Malaysien)



Isabella, Bendita: Latin women’s initiative against violence towards women (Brasilien)

unser zine ist ein grosses 
'ihr könnt mich mal’ 

auf eine patriarchale gesellschaft, 
die uns sagt, Wir sollen 

unseren mund halten, Wenn es 
um vergeWaltigung geht!



Hannah, Herjazz (Hamburg)

letztlich ist mein zine immer 
Work-in-progress, Bei jedem lesen fallen 

mir änderungen ein und für mich 
steht das heft nicht für sich, ist nie 

fertig, sondern Befindet sich durch das 
gelesenWerden in einem stetigem 

prozess, nimmt dank jeder leser_in 
immer neue gestalt an.



Trouble X, Trouble X Comix (Deutschland)

diY ist ein teil davon, um auf die 
mechanismen von kapitalismus 

aufmerksam zu machen. 
um zu sagen, es muss aBer nicht 

so sein, es giBt auch andere 
möglichkeiten. es muss nicht 

alles vermarktBar sein.



Bärbel, Miss Tilly (Deutschland)

die idee ist ganz BeWusst die themen, 
die üBlicherWeise in den etaBlierten 

frauenzeitschriften immer BearBeitet 
Werden, auszusparen und zu sagen: 

Wir Wollen eBen nicht nur üBer 
diäten, neue moden, schminktipps 

und BeziehungsratgeBer lesen, 
sondern dass frauen sich auch für 

andere dinge interessieren.



Stina, (her) riot distro (Schweden) 

Was ich an zines so mag ist, dass ich 
eine menge neuer perspektiven auf 

dinge Bekomme. es ist inspirierend zu 
lesen, Was ein mädchen auf der ande-

ren seite der Welt üBer feminismus 
oder Was auch immer sonst denkt.

 es macht mich stark.



es ist Wirklich traurig, Wenn leute sagen: 
'ach diese zornigen mädchen‘. 

Warum können Wir keine zornigen mädchen 
haBen? es ist normal, zornige jungs zu 

haBen. zornige jungs sind cool, aBer 
Wenn es sich um ein mädchen handelt, 

ist es nicht mehr so cool. es Wäre cool, 
mehr zornige mädchen zu sehen.

Mabel, Fempunk zine & Ladyfest Spain (Spanien)



Nina, Flapper Gathering & Same Heartbeats (Belgien)

für mich geht es Beim diY feminismus 
darum, dass Wir alle selBst feminismus
 machen und veränderungen BeWirken, 

Wie klein diese auch auf den ersten Blick 
scheinen mögen. das heisst, dass Wir 

nicht auf andere Warten, auf 'fachleute‘ 
oder politiker_innen, um die Welt frauen-

freundlicher zu machen und sexismus 
Bezogene proBleme zu lösen.



Deborah, Lesbo Asbo (Großbritannien)

ich finde, zines zu machen ist eine richtig 
gute art, das vertrauen zu stärken und es 

hilft dir daBei, eine selBstBeWusstere, 
kreative kulturproduzent_in zu Werden. und 
Was diese form alles ermöglicht: sie Befähigt 
dich dazu, dinge zu erforschen, verschiedene 
sachen auszuproBieren. du Bist üBerrascht, 

Wie leicht es sein kann: 'ich kann das machen!‘
 und es sieht gut aus! 



Tadeja, Lezbično-feministi čna univerza (Slowenien)

ich Will dinge nicht nur zu 
meinen freund_innen sagen, sondern 

sie verBreiten. sie sichtBar machen und 
festhalten. ich Will die frauen und die 
gesellschaft zum nachdenken Bringen 

üBer das, Was vor sich geht (...) 
schreiBen ist meine art des kämpfens, des 
kämpfens für frauenrechte, lgBt rechte, 

menschenrechte im allgemeinen.



Lash Back! Collective, Lash Back! Magazine (Irland)

Wir Wollen einen raum für menschen 
schaffen, Wo sie voneinander lernen

 können, Wo sie sich treffen,  
kreativ sind, schreiBen und sich  

jenseits der interessen und zWänge 
von mainstream medien und Bildungs-

institutionen organisieren.



Anna, Plotki femzine (Deutschland)

es geht nicht nur um den kulturellen 
raum, den Wir repräsentieren, sondern 

um den kulturellen raum, den Wir  
produzieren, indem Wir uns treffen 

und gemeinsam aktiv sind. das
 Bedeutet selBstermächtigung. dafür  

ist es unaBdingBar, dass Wir auch  
zusammen streiten.



Wenn frauen zines machen oder kunst oder 
sonst etWas kreatives, heisst das für mich, 

dass sie die medien selBst Wieder in die 
hand nehmen - dass sie gegen den mist 

antreten, der sich in den mainstream medien 
 aBspielt, dass sie den öffentlichen medialen 

raum zurückfordern und vor allem, dass 
sie sich selBst kreativ ausdrücken.

Nikko, Good Girl Magazine (Kanada)


