tier: rampe?
SR: reicht!
tier: 20 minuten podcast über
SR: eure fragen die uns geschickt habt wir haben ein paar ausgewählt und die dann wiederum
draußen uns vorgelesen, beziehungsweise ich habe die fragen vorgelesen
tier: genau und wir beantworten die jetzt
SR: drinnen
tier: drinnen
SR: deswegen klingt das anders, es fing an zu regnen! eigentlich war die idee die folge ganz
draußen aufzunehmen
tier: das wär gemütlich gewesen!
SR: ja, aber da war auf einmal ein gärtner hinter uns
tier: (lacht)
SR: und manche themen sind uns zu persönlich um sie mit einem gärtner zu teilen aber gerne mit
dem gesamten internet! (beide lachen)
SR: ja wir haben ja schon die erste staffel mit euch geteilt jetzt schon einige folgen und klar,
manche fragen kommen auf und wir haben ich glaube jetzt vier ausgesucht?
tier: ja!
SR: ich guck mal ob wir die alle schaffen. vielen dank auf jeden fall für eure emails generell!
tier: genau und fragen könnt ihr auch weiterhin stellen, also wenn genug dabei sind, also manchmal
beantworten wir die auch per email dann
SR: grad wenn die persönlicher sind
tier: genau aber bei so allgemeinen fragen, darüber freuen wir uns halt auch, weil wir dadurch auch
noch weitere folgen aufnehmen können
SR: genau und noch mal in themen reingehen können die vielleicht für uns gar nicht mehr so
präsent sind als thema.
tier: genau!
SR: vielen dank auf jeden fall für euer feedback zur Marie Kondo-folge
tier: oh ja!
SR: aus der ersten staffel, oder folgen. wir sind total begeistert von euren eindrücken und ideen und
ansätzen das umzusetzen. ja, all power to you! sehr sehr cool dass ihr das mit uns geteilt habt!
tier: voll!
SR: das hat uns sehr berürht
tier: ja, also überhaupt eure ganzen reaktionen und kommentare und emails… überhaupt die
reaktion jetzt auf was wir hier kreieren ist unglaublich toll und wichtig und bedeutet sehr sehr sehr
viel für uns!
SR: auch das geld! (beide lachen) nee, voll! auch das geld bedeutet uns ganz viel, dadurch können
uns interviews leisten, dadurch können wir uns technikkram leisten und software… nicht software,
sondern website-kosten! das alles wollen wir kurz vorne anstellen und deswegen freuen wir uns
natürlich auch fragen von euch zu beantworten und wir steigen einfach ein:
SR: (draußen aufgenommen) ok, die erste frage geht an dich, simo, und zwar: wie gehst du damit
um dass du verschiedene diagnosen hast und gleichzeitig die t-spritzen kriegst, wie beeinflusst dich
das gegeneinander? wie sieht behinderung mit trans-sein zusammen aus?
tier: danke für die frage! ich denke… also auf jeden fall spielt das eine rolle und ist, beides ist halt
voneinander nicht wegzudenken! also wenn ich irgendwie unterstützung oder was kriege wegen
dem trans-sein, spielt behinderung da immer mit rein und andersrum halt auch. das ist vor allem,
wenn ich jetzt so an ärztinnenbesuche denke, es ist einfach immer irgendwie eine sache die mit
aufkommt. wenn ich zum beispiel zu neuen ärztinnen gehe und dann einen anamnesebogen
ausfülle, dann muss mensch ja meistens alle medikamente und diagnosen da reinschreiben und
deswegen ist es halt einfach, weil ich sehr viele medikamente nehme auch wichtig dass meine
ärztinnen wissen dass ich auch testosteron nehme, damit da keine wechselwirkungen passieren.
schön wäre wenn alle ahnung darüber hätten, das haben die meisten ja tatsächlich nicht, aber es ist

halt ein thema. bisher hatte ich, was wir schon mal auch in vorherigen folgen besprochen haben,
eher negative erfahrungen damit weil leute keine ahnung haben und dann denken dass irgendwelche
von meinen symptomen halt eine wechselwirkung mit dem testosteron sind, was nicht stimmt!
andererseits ist das testosteron ein sehr wichtiges mittel für mich, nicht nur wegen meines transseins, oder meiner transition, oder so, sondern weil es mir durch das testosteron besser geht auf so
'nem energielevel ding und was so depressionen angeht. also mein energie level ist ja eh sehr
niedrig (lacht) aber wenn ich halt.. ich merke wenn das testosterongehlt bei mir sehr niedrig ist,
dann geht es mir schlechter und das ist so was was schon einige ärztinnen auch verstanden haben
und dass das eine wichtige sache ist! es ist nicht weniger wichtig dass ich regelmäßig das
testosteron kriege, als dass ich regelmäßig meine anderen medikamente nehme.
SR: ja, das macht sinn! cool, dann gehen wir in die nächste frage
tier: ja, bitte
SR: (draußen aufgenommen) ok, mit der nächsten frage konnten wir natürlich irgendwie rechnen,
aber jetzt ist sie auch tatsächlich da und zwar: hallo ihr beiden! im podcast klingt ihr sehr vertraut
miteinander. ihr redet oft von freundinnenschaft oder partnerinnenschaft. was ist da genau los?
SR: (wieder drinnen) ja was ist denn da los?
tier: (lacht)
SR: tja was ist da los? wir sind einfach befreundet und ich glaube dass das irritiert liegt daran, it's
more a german problem …
tier: ja!
SR: …than a simo und SchwarzRund problem. also ich bin damit groß geworden dass
freundinnenschaften leben strukturieren. also das ist, ich habe von meinem vater nicht so viel
hilfreiches zum thema romantische beziehungen gelernt und ziemlich viel hilfreiches dazu wie
freundinnenschaften irgendwie eine wichtigkeit kriegen im leben und ich weiß ganz viel über
phasen von freundinnenschaften und keine ahnung, und ganz viel über die freunde von meinem
vater und das sind irgendwie, das ist für mich wie familie. und ich glaube für mich war der wunsch
immer viel größer irgendwie super-verbindliche tolle freundinnenschaften zu haben, wie jetzt eine
romantische beziehung, einfach weil romantische beziehungen waren in meinem elternhaus eher so
ne shit show (beide lachen) und freundinnenschaften waren halt das was einen… ja, einen geprägt
hat und auch immer länger gedauert haben wie die romantische beziehungen oder ehen oder was
weiß ich was und… ja, wir haben uns beide an so einem sehr lowen punkt im bezug auf
freundinnenschaften kennengelernt, aus ganz unterschiedlichen gründen. also mir ging da eine
neunjährige freundschaft zu ende, bei dir war das auch alles nicht ganz easy und es wurde sehr viel
einfacher nach dem tod meiner mutter (ironie) nein! (beide lachen) dann kam die pandemie!
tier: ja, wir haben halt in kurzer zeit sehr viele ziemlich große krisen in unserem leben erlebt, also
so mit psychiatrie, tod
SR: housing
tier: housing, also wohnung verlieren, krankheit..
SR: krankheit der eltern
tier: genau
SR: und genau, also für mich war das vorher schon so, also die freundschaft die ich vorher so lange
hatte, also wir sind auch noch immer.. wir sind quasi noch immer freunde, aber leben keine aktive
freundschaft. die hat halt auch mein leben ganz lange geprägt und für mich ist es viel viel wichtiger
wie eine romantische beziehung. also auch wenn ich in ner romantischen beziehung bin hat die
nicht die relevanz wie die beziehung zu dir
tier: ja, genau! also genauso sehe ich das auch, das ist halt für mich eher.. ich habe das nicht
vorgelebt bekommen, aber eine entwicklung die ich durch mein leben so gelernt habe und das ist
eine sache die ich prioritisiere in meinem leben.
SR: yey, wir priorisieren uns! that sounds so romatic! (beide lachen)
tier: also wir sagen auch dass wir halt so familieneinheit sind jetzt corona-mäßig sind wir
SR: die bubble
tier: die bubble weil das sinn macht, wir leisten gemeinsamen sorgearbeit & care arbeit füreinander

SR: füreinander, für die tiere, wenn unseren eltern es nicht gut geht ist das.. also wenn es meinem
papa nicht gut erzähle ich dir das weil du meinen Papa voll lieb hast
tier: genau genau!
SR: auch wenn deine eltern mir auf den senkel gehen weißt du ich wäre jederzeit für die da so,
genau
tier: also das ist so die konstellation und manchmal, weil es praktisch ist wenn wir halt irgendwie
zur apotheke müssen oder du telefonierst für mich irgendwo
SR: bist du meine ehemann
tier: dann sagen wir halt so partner oder so weil das leute eher verstehen
SR: genau, die verstehen eher die wichtigkeit jetzt bei solchen anträgen wie die pflegestufe antrag
und so, es ist einfach, manchmal ist es einfach einfacher.. genau that's it. also wir würden keine
kinder zusammen kriegen wir würden, wir haben keinen sex miteinander und wir küssen uns nicht
also das ist einfach ne freund*innenschaft aber halt in dem sinne, also eher in einem
dominikanischen sinne wie in nem deutschen sinne!
tier: ja
SR: ich habe dich zwangsintegriert… (beide lachen)
tier: finde ich gut!
SR: .. in die dominikanische kultur! genau, das zu der frage! weiter geht's:
SR: (draußen aufgenommen) auf den fotos sehen wir immer wieder mehrere tiere. wie kriegt ihr das
zusammen? behinderung, versorgung von euren eigenen ansprüchen und tierhaltung? sind die tiere
eher hindernis oder eher hilfreich? beantwortet das doch gerne in bezug auf eure physischen aber
auch psychischen einschränkungen.
tier: yey, wir dürfen über die tiere reden!
SR: yey!
tier: ich will immer über die tiere reden!
SR: das stimmt!
tier: das ist schon.. ja es ist eins meiner special interests und deswegen ist mein fokus oft sehr, sehr
auf so "was machen die hunde gerade?" und dann bist du so "ja, lass mal auch über das tatsächliche
reden"(lacht)
SR: das witzige ist dass mich simo manchmal anruft und sagt: "ah, in meinem leben gibt es nur die
tiere das ist so anstrengend!" dann sag ich: "ok, dann komme ich vorbei und wir machen was
anderes und du redest die ganze zeit über die tiere (lacht) ich bin so: "you literally have to talk about
other things!" (lacht) ja, genau die tiere! es gibt drei tiere in unserem leben, das ist glaube ich erst
mal wichtig zu sagen und nicht über "die tiere" zu reden
tier: ja! (lach)
SR: der älteste ist Pippin
tier: ja, das ist der kater der bei mir lebt, der ist 17 jahre alt und wir leben schon 17 jahre
miteinander zusammen
SR: und ich bin Pippins neue haircare person, ich kümmere mich um den style
tier: genau
SR: ich und Pippin haben uns extrem schnell gefunden glaube ich miteinander und genau, Pippin ist
der beste freund vom zweiten tier in der alters- sortierung das ist meiner! "meiner" im liebevollen
sinne, so wie ich sage dass simo mein bester freundes- mensch ist so. ich und Monkey leben seit
über zehn jahren zusammen
tier: wow, das ist auch schon lange
SR: er kommt aus dem berliner tierheim, ist abgehauen in tschechien von den vorbesitzern
mehrfach, irgendwann hat er's über die grenze geschafft
tier: ist selber migriert
SR: (lacht) selber migriert "so, I'm done with this!" er lief in brandenburg rum, wurde dann nach
berlin reingeschleppt ins tierheim und jetzt ist er bei mir und ja die frage ist.. nee, vielleicht gehen
wir erstmal die tiere durch genau und was wichtig zu wissen ist, ist er wurde mir als terrier mix
angedreht, aber er ist ein australian kelpie, working kelpie und ihr könnt die rasse gern mal

nachgucken, das ist eine der haushaltsuntauglichsten rassen die es so gibt, eine der "klügsten", ist ja
auch ein konstrukt und bla, tiere und also quasi die eine der selbstständigsten hunderassen!
tier: ja und einfach eine hunderasse die die meisten leute nicht kennen! also wir würden die auch
nicht kennen!
SR: genau, es ist wirklich auch ein zufall, das hab ich nach jahren erst herausgefunden. wenn ich
das sofort gewusst hätte, hätte ich gesagt er muss zu einem schäfer, weil das einfach für diese art
von hund besser ist. genau, aber dann gibt es noch den, den jungspund
tier: das baby
SR: das baby was zwischen uns liegt
tier: genau, drei jahre schon bei mir, also das ist mein hund
SR: yey, den haben wir zusammen ausgesucht
tier: den haben wir zusammen ausgesucht aus dem berliner tierheim beziehungsweise hat er so
gesagt "ich will zu dir"
SR: ja, und simos herz war zu dem zeitpunkt nicht offen wegen ner anderen hündin und dann hat
Vanja sich mir sehr aufgedrängt "beachte mich als option!" (beide lachen) and we saw you as an
option!
tier: ja, genau und dann vor drei jahren kam dann Vanja zu mir weil ich unbedingt einen hund haben
wollte oder mit einem hund leben wollte. ich hatte ja schon sehr viele hunde in meinem leben, mit
anderen leuten gewohnt die hunde hatten, oder auf Monkey aufgepasst und so und dann war der
zeitpunkt gekommen
SR: ja!
tier: und ja, da kam dann dieser hund dazu und hatte mehrere baustellen sag ich mal so
SR: wurde auch abgegeben wegen seinen baustellen
tier: ja genau und das ist halt auch so sage ich jetzt immer so ein glücksfall gewesen dass er hier
gelandet ist, weil dieser hund wäre garantiert so ein tierheim-wanderpokal geworden, also einer der
immer wieder zurückgebracht wird ins tierheim weil die baustellen die da sind, oder da waren halt
solche sind die meisten leute nicht gut aushalten
SR: nicht gut aushalten und überhaupt nicht funktionieren zusammen mit gewaltvoller erziehung
gehaltvolle erziehung funktioniert eh schon nicht besonders, aber bei ihm wie auch bei Monkey da
hätte das einfach zu fatalen folgen und schlimmstenfalls ja irgendwie zum schlimmsten geführt, so
genau und jetzt die frage nach dem physischen und psychischen: also Monkey ist ja ein working
kelpie, wir posten euch working kelpie-videos in die captions. guckt dir zuerst und ihr dürft nur
sagen dass ich nicht recht haben nachdem ihr die gesehen habt, denn dann werdet ihr es nicht mehr
sagen!
tier: ja! (lacht)
SR: diese hunderasse ist gekreuzt mit dingos, was freiwinldhunde in australien sind und stammt
vom schottischen kelpie ab, ich bin kein besonderer rasse fan oder finde rassen nicht wichtig, bei
ihm ist es wichtig sich zu informieren, weil diese hunde haben verschiedene eigenschaften
angezüchtet gekriegt die sehr prägend im alltag sind (lacht) unter anderem zum beispiel etwas das
als "strong eye" bezeichnet wird, also "starkes auge."
tier: (lacht)
SR: das heißt die hüten schafe nicht durch bellen und schnappen in der hauptsache, sondern in dem
sie sehr sehr judgy [urteilend] schafe angucken (lacht) und damit lebe ich alltäglich! das ist für mich
extrem gut weil meine depressionen, meine unsicherheit ob ich wann was machen darf und wann
nicht, also wann ist es ein appropriate [angemessenes] verhalten rauszugehen und so weiter und so
fort, werden mir jetzt seit zehn jahren durch diesen "strong eye" abgenommen! weil ich mit ihm
raus gehe! und wenn ich unsicher werde merkt er dass ich unsicher werde und sagt dann.. also hütet
mich literally [wortwörtlich] zur wohnungstür. Monkey kann alle hüten, auch leute die noch nie
gehütet worden sind! letztens hat er zum beispiel bei einem pärchen geschlafen das nie in einem ein
zimmer schläft und hat die dazu gezwungen in ein zimmer zu sitzen, weil er das lieber mag! (beide
lachen) ohne bellen, ohne alles! also das ist einfach eine sehr fordernde hunderasse, wir fahren sehr
viel fahrrad, wir joggen, wir machen agility, er darf zum glück deinen hund ein bisschen scheuchen,

er krabbelt sessel von hinten hoch, wir machen viel sprung geschichten, viel tricksen. er kann über
30 tricks!
tier: und er redet!
SR: er kann sich sehr gut verbalisieren, also er kann auf flaschen zeigen um dir zu erklären welche
art von wasser er möchte. es ist sehr viel arbeit aber ich würde keine anderen hund haben wollen,
weil durch meine depressionen und meinen massives dissoziieren ich funktioniere einfach ohne ihn
nicht! also ich funktioniere literally nicht, ich sitze einfach nur da und starre die gegend.
tier: es ist krass: dieser hund hat sich auch selber beigebracht nen puls zu lesen!
SR: genau das macht er halt auch.
tier: messt bei dir den puls und holt dich aus der dissoziation raus!
SR: und holt mich auch aus dem, also irgendwann dehydriere ich und dann geht der puls hoch und
das misst er und wenn ich gerade längere zeit wegen meiner nicht so guten bauchspeicheldrüse oft
dehydriere, misst er nachts mein puls um mich aufzuwecken damit ich was trinke. also er ist kein
assistenzhund, er hat das alles nie gelernt
tier: er hat das von selber gelernt!
SR: er hat sich das selber beigebracht
tier: esvöllig abgefahren!
SR: I love him more than anyone in the world! genau, das ist mein baby
tier: und die assistenz die du durch den hund dann bekommst!
SR: und er ist anstrengend und ich weiß das, aber er kann da nichts für weil das ist zuchtbedingt.
tier: ja Vanja, also mein hund hat auch so zuchtbedingt baustellen, also er ist ein podenco-mix, das
bedeutet, podencos sind so spanische jagdhunde und die sind sichtjäger, also die schnüffeln nicht,
sondern die gucken und sind vor allem für so hasenjagd gemacht und deswegen…
SR: es ist gut dass wir in reinickendorf wohnen, was nach dem fuchs benannt ist der hasen jagt!
(lacht)
tier: ja also hier sind sehr sehr viele kaninchen überall und das ist ein riesiges problem für den hund
leider, dass es orte gibt wo er dann nicht sein kann weil da so viele kaninchen sind dass er anfängt
zu jagen und wenn er dann in dem jagd-modus ist, dann kommt er da auch nicht raus, also er würde
sich dann zu tode hetzen
SR: genau, das haben halt menschen verkackt
tier: da müssen wir halt klare grenzen setzen, also der braucht auch klare grenzen..
SR: ich glaube ich muss mal kurz was sagen: also klare grenzen - was wir damit meinen ist nicht
bestrafung bei überschreiten
tier: ja!
SR: sondern klare grenzen heißt eher dass der mensch sich an die entschiedenen grenzen halten
muss (lacht)
tier: genau!
SR: und die kommunikation sehr eindeutig ist. ihr merkt schon, wir sind sehr spezifisch mit
begriffen, das liegt daran dass "trainieren statt dominieren" (tsd) der ansatz, also der
wissenschaftliche ansatz ist, also ich sag als wär das einer von vielen, das ist wissenschaftliche
ansatz! (lacht) es gibt keinen anderen wissenschaftlichen ansatz, das ist der ist nachdem wir mit
unseren tieren leben.
tier: ja, also positive verstärkung, wenn die was lernen sollen dann ist es immer mit wenn die das
richtige machen dann kriegen die ganz ganz viel lob und
SR: genau das gewünschte verhalten! das geht halt darum die dahin zu führen das erwünschte
verhalten zu zeigen und davon auszugehen dass sie das nicht einfach wissen
tier: genau, also das meine ich als das wir, es gibt halt orte wo wir nicht hingehen oder orte wo er
dann nur angeleint ist also zum beispiel wenn manche leute erschrecken sich vielleicht auch
manchmal wenn sie mich mit dem hund sehen, weil meine hund auch draußen eigentlich fast immer
einen maulkorb trägt, was eine schutzmaßnahme ist für uns aber auch für andere. nicht weil der
hund unbedingt beißt, aber er hat halt manchmal angst und seine reaktion ist, also angstreaktionen
können ja drei sachen glaube ich sein: flucht, starre und reaktion nach vorne

SR: genau, reaktives verhalten
tier: reaktives verhalten und er ist auch ein sogenannter reaktiver hund, also er bellt dann erstmal
und versucht leute anzuspringen und so, aber er ist auch sehr allergisch (lacht) und die gefahr ist
weil in berlin sehr sehr viel essen auf dem boden herum liegt vor allem so brot
SR: schulbrote hier
tier: ja genau und er ist sehr sehr allergisch gegen weizen und bekommt so krasse hautausschläge
und pusteln und deswegen hilft der maulkorb dann auch draußen damit er nicht, weil ich manchmal
auch ein bisschen langsam bin, ja dann nicht irgendwie das brot verschlingt.
SR: genau, also letztendlich etwas was ihm mehr freiheit gibt.
tier: genau, das ist manchmal auch schwierig zu verstehen, aber aus so ner, benutze ich halt gerne,
aus so ner autistischen perspektive: ich mag es ja auch manchmal sehr eingewickelt zu sein in
irgendwas oder halt dass es klar ist dass ich in einem zimmer sitze und die tür zu ist so, wird Vanja
dann auch auf durch den maulkorb und durch das angeleint-sein, ihm werden dann die reize ein
bisschen genommen
SR: und er kriegt dadurch die chance das gewünschte verhalten überhaupt zu zeigen! also er hatte
vorher vielleicht 500.783 optionen und wir brechen es runter auf drei. heißt: er hat einfach viel mehr
erfolgserlebnisse, was bei einem unsicheren hund das nonplusultra ist.
tier: genau, also ich denke auch, ich habe in dieser zeit auch unglaublich viel gelernt, obwohl ich
dachte ich weiß schon einiges über hunde, aber ich wusste nicht viel und dadurch wie der hund halt
ist und dass wir kurz am anfang auch nen hundetrainer hatten, sind wir jetzt durch die drei jahre hat
sich auch einiges getan. also ich habe sehr viel gelernt und dadurch konnte ich den hund
unterstützen dass er sich sehr weiterentwickeln konnte.
SR: aber ich mag noch über etwas anderes reden: was sind denn sachen die du durch ihn gelernt
hast?
tier: sehr viele sachen! auch dieses mich viel draußen zu bewegen
SR: das stimmt
tier: also ich bin halt sehr sehr antriebslos als person und durch den hund muss ich halt raus gehen
und das ist sehr gut, also dass ich sehr viel schöne zeit draußen verbringe. ich sehe sehr schlecht im
dunkeln und habe auch angst im dunkeln rauszugehen, mein hund ist schneeweiß (beide lachen)
und hilft mir sehr viel wenn ich im dunkeln draußen bin weil ich manchmal die leute nicht sehe und
so, und durch ihn weiß ich halt da sind leute!
SR: (lacht)
tier: dasauf jeden fall!
SR: was passiert in so momenten wo leute sich… also worauf ich hinaus möchte war, am anfang ist
es dir ja schwer gefallen leuten draußen zu sagen wenn sie sich scheiße verhalten haben und das hat
sich krass verändert.
tier: das hat sich krass verändert, weil ich halt nicht auf mich achte sondern auf den hund und seine
bedürfnisse und wenn leute sich irgendwie scheiße den hund gegenüber verhalten hab ich dann auch
so ein bisschen gelernt mich da verbal auch zu werden und das ist sowas was ich vorher einfach
überhaupt nicht konnte!
SR: genau, ich hab das gefühl du bist irgendwie 490 mal verbaler geworden durch Vanja!
tier: (lacht) ja das ist krass
SR: nicht nur im negativen, du sagst es leuten auch manchmal sowas wie "hey können sie ihren
hund kurz zurücknehmen?" und dann machen die das und dann bedankst du dich.
tier: ja!
SR: es ist ja gar nicht unbedingt ein unfreundlicher…
tier: nee, nee, nee aber das sind einfach weil ich manchmal tatsächlich nonverbal werde und es mir
sehr schwer fällt fremden leuten gegenüber so klare ansagen zu machen oder überhaupt was zu
sagen. das ist… ja, hätte ich ohne den hund, das hätte nicht funktioniert!
SR: voll!
tier: das funktioniert nur wenn mir das wohlergehen von dem hund so viel wichtiger ist als das
wohlergehen von mir oder von anderen leuten! (lacht)

SR: ja, aber dadurch setzt du auch deine interessen durch, zum beispiel wenn du nicht nahe an wem
vorbei laufen kannst, also wegen dem hund in anführungsstrichen, aber du jetzt unbedingt nach
hause möchtest, sowas gab es jetzt ja auch schon, ich das gefühl du kommst langsam auf so ne
weitere stufe und dann bist du so "ich will jetzt aber nach hause, der hund kann das so nicht, die
müssen jetzt vom gehweg runter!" das, also als ich dich kennengelernt hab ohne hund wäre das,
wahrscheinlich noch 5 stunden gestanden und gesagt "na ja.."(lacht)
tier: ja das stimmt!
SR: das ist schon ziemlich cool! und was ist mit den ganz alten herren?
tier: ja, mit dem kater wie gesagt wohne ich mit dem ja schon 17 jahre zusammen und wir sind ein
sehr eingespieltes team also ich sage immer dass ich durch den kater, oder durch Pippin, consent
gelernt habe. ich denke die meisten katzen sind so, oder ich weiß die meisten katzen sind so, aber er
ist halt noch extra so, auch weil ich ihm so relativ wenig für sachen gezwungen hab, weil ich von so
was nichts halte, auch schon damals nicht, ist dass er eine sehr klare ansage macht ob er angefasst
werden will oder nicht
SR: das stimmt
tier: ob er etwas will oder nicht und das ist halt wirklich.. wenn er nicht angefasst wird werden will
oder irgendwas nicht will dann ist die ansage sehr klar, also da gibt's sofort dann aufs maul und so..
und das finde ich
SR: aber auch auf eine sehr sehr ruhige art
tier: ja also es gibt erstmal quasi eine warnung, also verbal, von ihm und dann kann er halt auch
zuschlagen und so, aber er ist jetzt nicht irgendwie… es ist immer sehr nachvollziehbar wenn er so
was macht.
SR: ja das stimmt!
tier: also sehr, super konsequent in seinem handeln!
SR: das stimmt, das stimmt! ja, genau das sind unsere drei tiere und jetzt gehen wir zur, ich glaube,
der letzten frage:
SR: draußen aufgenommen): Impfung, behinderung und Schwarz-sein. könnt ihr was dazu sagen zu
dem diskurs um impfverweigerung aus Schwarzer perspektive? was steckt da genau hinter? die
meisten artikel sind auf englisch und nicht ganz nachvollziehbar. danke!
SR: ja das ist ein ganz ganz großes thema. ich würd da erstmal verweisen auf.. das wird immer die
selbe quelle bei uns sein, I'm so sorry
tier: (lacht)
SR: "you're wrong about" (lacht) zum Tuskegee experiment, hab ich das falsch ausgesprochen?
tier: ich weiß es gerade auch nicht
SR: Tuske.. ja egal, ihr seht es ja in den shownotes. in der geschichte der medizin "tm", global
gesehen, ist es einfach so dass Schwarz-sein und ich würde da indigene menschen mit hinzunehmen
noch oft als versuchskaninchen herhalten mussten, oft unwissend als versuchskaninchen herhalten
mussten für "medizinische entwicklung." das eine beispiel dass eben dieses experiment was passiert
ist zur.. oh gott, weißt du grad noch die krankheit?
tier: syphilis glaub ich
SR: ja genau, syphilis- forschung wo leute, aufgrund von komplizierten umständen, aber trotz
allem, Schwarzen leuten die nicht behandelt worden sind und ja, unnötig gelitten haben letzendlich
und vor allem halt mit sehr viel lügen konfrontiert waren, teilweise ihr leben lang. und dann gibt es
eben noch dem fall von einer Schwarzen frau die gestorben ist aber deren zellen weiterhin in der
forschung verwendet worden sind, ohne dass die familie davon wusste und sie quasi biologisch
noch am leben war, also nicht wirklich aber quasi als als zellmasse. dann wenn wir gucken auf
indigene populationen, also auch innerhalb von europa, wurden oft neue medikamente und so
weiter getestet an ihnen. wenn wir schauen… also es ist einfach ein problem, auch jetzt gibt es
wieder diese verschiebung, ne? also viele von den impfstoffen wurden zum beispiel in brasilien
getestet, wo es vor allem ne Schwarze indigene bevölkerung gibt. gleichzeitig sobald der impfstoff,
ich sag mal, fertig ist, wird der sicherste impfstoff meistens vor allem an weise leute verimpft. das
heißt, es ist so, ein bisschen so ein so dilemma. und was ich gerade zum beispiel bei meinem papa

merke ist halt, er ist halt in einer diktatur groß geworden, bis zu seinem zwölften lebensjahr, bis
heute würde ich sagen die dominikanische republik ist nicht in gänze demokratisiert. er ist einfach
groß geworden unter einer diktatur wo jeder jeden kontrolliert hat und es wirklich eine art war von
leben unter angst. also vergleichbar mit der stasi, aber noch mal auf einem mördererischen level.
weil halt unglaublich viele menschen umgebracht worden sind unter Trujillo. heißt mein vater ist
einfach konfrontiert damit dass information dazu hergezogen werden um leute umzubringen. und er
hat das überlebt. das ist sein trauma, das ist sein reales trauma! und dann kommen eben
verschwörungstheorien die vor allem latinos über 50 anpeilen und sagen "im impfstoff sind sonden
drin." ich weiß natürlich dass das nicht stimmt, aber ich kann ihm das nicht auf die art erklären, wie
ich das jetzt dir erklären würde, warum das nicht stimmt, weil ich mit dem argument ich
weiterkommen zu sagen "aber sowas passiert doch nie!"
tier: weil sachen sind passiert! und vielleicht ist da auch noch wichtig zu sagen dass diese
generation, wie die von deinem vater vor allem sich auf facebook bewegt.
SR: genau, die bewegen sich vor allem auf facebook und über angst vor politischen maßnahmen
werden einfach friendships gebildet. also es ist ein unglaublicher sozialer verbindungsfaktor: angst
und nostalgie. das sind die zwei sachen. aus dem heraus ist es dann schwierig über das thema
impfung zu sprechen. ich mache das natürlich auch, papa lässt sich jetzt impfen, er glaubt mir jetzt
auch, ich weiß nicht wie lange das anhält, weil es halt einfach das problem ist… also zum beispiel
für mich ist das kein wissenschaftlicher nachweis wenn du sagst "viele haben angst davor." in dem
was er groß geworden ist war das der nachweis! viele haben das gefühl da ist ein spitzel! da haben
viele ..
tier: ja!
SR: und dann war das so!
tier: genau
SR: also das war quasi eine form von thesenbildung die sinn gemacht hat! und jetzt zu sagen "das
macht jetzt keinen sinn" ist total schwierig und das alles zusammen, also die forschung an
Schwarzen körpern, auch bis heute werden zum beispiel skelette von von opfern von genoziden,
noch vor der ns zeit, an Schwarzen menschen verwendet, an meiner universität, der humboldtuniversität! also wissenschaft, medizin und Schwarz-sein, indigenen-sein, waren nie sachen die
gewaltfrei zusammen existiert haben. und daraus ist die angst nachvollziehbar! gleichzeitig ist er
gerade für meine community unglaublich wichtig sich impfen zu lassen! ja, es ist schwierig! aber
das ist so ganz grob abgerissen der historische kontext aus dem heraus es halt keinen sinn macht zu
sagen zu meinem papa "du bist doch dämlich und total dumm warum glaubst du so nen unsinn?"
oder gar damit anzukommen zu sagen "das ist aber antisemitisch," weil das einfach nichts mit dem
kulturellen kontext zu tun hat und das die schuld einfach in die falsche richtung schickt. ich erkläre
das immer so ein bisschen damit dass leute bedenken müssen dass die halt mit ganz anderen medien
groß geworden sind. und vergleichbar wäre das quasi wenn wir, jetzt in unserem jetzigen alter, es
ein medium gebe was ständig sich rein schiebt in den mund von jemand anderem. also wenn ich mir
die rede, gäbe es eine möglichkeit wie zum beispiel eine firma werbung machen kann über deinen
mund und du kriegst das gar nicht mit. und während du als person die ich kenne, die ich schätze,
mir irgendwas erzählt ist dann ne falschinformation drin. wie soll ich die rausfiltern?
tier: stimmt
SR: ich vertraue dir doch! es kommt doch aus deinem mund! so kann ich das nur erklären, für
meinen schwarzen latino anteil und den historischen kontext. genau das war unser erstes faq
tier: ja, sehr viele themen, in sehr viele verschiedene richtungen, aber falls euch das gefallen hat und
dann schickt uns mehr fragen und dann machen wir vielleicht irgendwann in zukunft noch mal so
eine folge.
SR: danke fürs zuhören!
Tier: (aus dem editing room) falls ihr uns unterstützen möchtet geht das über patreon oder über
paypal, da heißen wir rampereicht@gmail.com was auch unsere email adresse ist. schreibt uns doch
gerne dahin noch weitere fragen falls ihr möchtet. ihr findet uns auf instagram @ramperecht,
SchwarzRund findet ihr überall als @schwarzrund und mich findet ihr überall als @simo_tier.

vielen dank nochmal fürs zuhören und die nächste folgende gibt's sind zwei wochen!

