
CONSENT & TATTOOING

Bachelorthesis von Deborah Kleeb

Institut HyperWerk

Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW

Juni 2021 VE
NT

I 2
0/

21



SE
IT

E 
3

INHALTSVERZEICHNIS

— TEIL 1: RECHERCHE

SEITE 5
First

SEITE 5
Knowing

SEITE 5
Knowing : Konsens

SEITE 7
Knowing : Queerness

SEITE 9
Knowing : Tattooing

SEITE 11
Further

— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

SEITE 11
Doing

SEITE 11
Doing : Tattoos

SEITE 13
Doing : Dialog

SEITE 15
Doing : Publikation

SEITE 17
Now

— QUELLEN

SEITE 18
Literatur- und Quellenverzeichnis

SEITE 19
Bildverzeichnis

SEITE 19
Endnoten

— ANHANG

SEITE 20

— DANK UND IMPRESSUM

SEITE 29



SE
IT

E 
3

INHALTSVERZEICHNIS

— TEIL 1: RECHERCHE

SEITE 5
First

SEITE 5
Knowing

SEITE 5
Knowing : Konsens

SEITE 7
Knowing : Queerness

SEITE 9
Knowing : Tattooing

SEITE 11
Further

— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

SEITE 11
Doing

SEITE 11
Doing : Tattoos

SEITE 13
Doing : Dialog

SEITE 15
Doing : Publikation

SEITE 17
Now

— QUELLEN

SEITE 18
Literatur- und Quellenverzeichnis

SEITE 19
Bildverzeichnis

SEITE 19
Endnoten

— ANHANG

SEITE 20

— DANK UND IMPRESSUM

SEITE 29



SE
IT

E 
5

— TEIL 1: RECHERCHE 

FIRST

„I felt that my tattoos were beautiful and reflective of 

my inner self, yet I feared misunderstanding from the 

general public. [...] These tattoos show that I am so-

meone who wears her politics on her sleeve.” (Thom-

pson, 2015, S. 4) 

Meine Auseinandersetzung mit dem Diplomthema 

begann sich mit dem Schreiben über Konsens und 

Tätowierungen für die Jahrespublikation 191 des 

HyperWerks zu konkretisieren. Der Fokus meiner 

Recherche lag von da an auf der Gestaltung von 

gewaltarmen Begegnungen, angewendet auf das 

Handwerk Tätowieren. In meiner ersten Verortung 

zum Diplomprojekt habe ich festgehalten, dass 

Konsens, safer spaces und Achtsamkeit Thema mei-

nes Diploms sein sollen. Im Verlauf des ersten Se-

mesters habe ich es jedoch auf Konsens beschränkt, 

da ich ihn als einen Grundpfeiler für das Gestalten 

von Zusammenleben, Interaktion und Austausch 

verstehe.

KNOWING

Wessen Wissen wird wertgeschätzt? Von wem will ich 

lernen? 

Früh wurde mir klar, dass ich das Wissen, welches 

mich interessiert, nicht in akademischen Büchern 

finden werde. Ich habe es stets durch politische 

Auseinandersetzungen erlangt. Die Tattooszene 

und auch die queere Community wurden historisch 

pathologisiert und kriminalisiert. Beides sind Com-

munitys, die sich unbeachtet von der Mehrheits-

gesellschaft eigene Wege zum Austausch und zur 

Wissensvermittlung geschaffen haben, abseits von 

akademischer Wissenskultur und Bearbeitung. Da-

rin sehe ich einen Wert, da so trotz im Internet wir-

kenden Machtstrukturen, mehrfachmarginalisierte 

Stimmen Raum erhalten und gehört werden kön-

nen. Tamara Santibañez betont dies auch in einem 

Interview mit dem «Out Magazine»: «Queer and ot-

herwise underrepresented folks are often teaching 

and making space for themselves when they might 

not have otherwise been offered an apprenticeship 

or job» (Santibañez, o.D.).  Santibañez’ Arbeit als 

Künstler*in, Tätowierer*in und das stetige Mitein-

beziehen von Santibañez’ Erfahrung als Aktivist*in 

in Bereichen der sozialen Gerechtigkeit begleitete 

mich während des gesamten Diplomprozesses. An 

Wissen gelange ich hauptsächlich über soziale Me-

dien und Zines. Mein Diplomprozess wird stets be-

gleitet von meiner Praxis als lernende*r Tätowie-

rer*in. Ich sehe die Erfahrungen, die ich in diesem 

Rahmen mit Menschen sammeln darf, als wichtigen 

Teil meiner Recherche. Zudem habe ich mehrere 

Workshops besucht, welche mir sowohl auf techni-

scher als auch auf inhaltlicher Ebene weitergehol-

fen haben. Nachfolgend werde ich erste Erkennt-

nisse und die Recherche zum Thema erläutern. 

KNOWING : KONSENS

„Consent is literally a toolkit and framework for ne-

gotiating people with different power and negotiating 

everyone’s agency.” (Schmiedt, 2019, 0:57) 

Da Konsens mit persönlichen Grenzen zu tun hat, 

ist es unmöglich eine universell zutreffende und 

abschliessende Definition von Konsens zu nennen. 

Grundsätzlich ist Konsens die informierte Zustim-

mung aller Beteiligten und die Einhaltung der ge-

setzten Grenzen. Als eine der grössten Fehlinter-

pretationen von Einverständnis erachte ich die 

verbreitete Annahme, dass ein einmaliges Abfragen 

reicht. Stattdessen sollte Konsens als Prozess ver-

standen werden, wie wir Interaktionen mit Men-

schen gestalten können. Lee Hunter sagt im Zine 

«learning good consent»: «Consent is never assumed, 

consent isn’t defined the same way by everybody, con-

sent is verbal, consent can be nonverbal including body 

language, [...] consent is an ongoing process at each Abb. 1 Foto eines vorbereiteten Arbeitsplatzes, Hand mit Handschuhen und Tattoomaschine
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new stage, consent is only possible when healthy com-

munication is possible.» (Hunter, 2017, S.38). Kon-

sens verlangt gewaltarme Räume, Kommunikation 

und Verantwortlichkeit. Denn es ist unwahrschein-

lich, dass wir mit Menschen zusammenleben, arbei-

ten und gestalten, ohne Grenzen zu überschreiten. 

Ich erachte es als zentral, sich mit Verantwortlich-

keit zu beschäftigen, denn Fehlerfreundlichkeit in 

Bezug auf Konsens bedeutet, offen dafür zu sein, 

Verantwortung für unser  Handeln zu übernehmen, 

das konsensuelle wie auch  das übergriffige. Perez-

Darby betont auch, dass Teil vom Erlernen von Kon-

sens bedeutet, Fehler zu machen: «Accountability 

is a process and part of that process is screwing up. 

That’s so scary and so real, because when the stakes 

are this high screwing up doesn’t really feel like an 

option. But what if instead we see accountability as a 

process we get to engage with when we fuck up [...].» 

(Perez-Darby, 2017, S.13) 

Strukturelle Unterdrückungsmechanismen verun-

möglichen das Verhandeln von Konsens auf Au-

genhöhe. Dem Erreichen von Konsens und Verant-

wortlichkeit wird das Reflektieren von Positionen, 

Privilegien und Machtverhältnissen vorausgesetzt. 

Je grösser die Differenz der erfahrenen Diskrimi-

nierungsformen zwischen Personen ist, desto er-

schwerter wird die Verhandlungsbasis. Denn wenn 

eine Person von verschiedenen Unterdrückungen 

betroffen ist, können sich diese gegenseitig ver-

stärken, wie Kimberlé Crenshaw in der berühmten 

Metapher der Strassenkreuzung erklärte und so das 

Konzept der Intersektionalität prägte (Crenshaw, 

1989, S.148). 

KNOWING : QUEERNESS

„At the end of the day it was more important to me to 

feel good about the choices that I was making about 

my own body than it was to feel accepted by other peo-

ple.” (Santibañez, 2017, 0:04) 

Für mich persönlich war meine Leidenschaft für 

Tätowierungen immer untrennbar von meinem 

Queersein. Ich kann durch sie gestalten, wie ich 

wahrgenommen werde. So geht es vielen queeren 

Menschen, die selbstbestimmt und bestärkend ihre 

Körper ihrem authentischen Selbst entsprechend 

gestalten (können). Queerness ist untrennbar von 

meinen Auseinandersetzungen mit dem Tätowie-

ren, denn als queere*r Gestalter*in wird diese Pers-

pektive stets in meine Praxis einfliessen. Ich bin Teil 

einer Community, für die ich Verantwortung über-

nehmen möchte und muss. Wegen dieser Position 

beziehe ich das Wissen von Menschen, die queer 

sind und mit Tätowierungen zu tun haben. Dies 

war mir von Anfang an sehr wichtig, da es Sensibi-

lität schaffen kann, Teil einer Community zu sein. 

Im März 2020 habe ich in Berlin an einem Tattoo 

Workshop von Laura Sobones Sono2 teilgenommen. 

Da konnte ich genau von dem Wissen einer quee-

ren Künstlerin profitieren. Sie informiert zum Bei-

spiel immer alle ihre Kund*innen vor dem Termin 

darüber, dass rasierte Haut am besten tätowierbar 

ist, bietet aber an, dass die Personen das selbst zu-

hause machen oder auch ganz lassen können, wenn 

es ihnen unangenehm ist. Dies ist eine Praxis, die 

Anliegen wie Genderausdruck berücksichtigt und 

so queeren Menschen Selbstbestimmung ermög-

lichen kann. Es ist nur ein Beispiel des Abfragens 

von Konsens, welches meiner Erfahrung nach nicht 

sehr verbreitet ist unter Tätowierer*innen, vor al-

lem nicht ausserhalb der queeren Community. 

Trotz der möglicherweise bestärkenden Wirkung 

von Tätowierungen, ist es jedoch nicht immer si-

cher, sich als queere Person tätowieren zu lassen. 

Einerseits, weil queerfeindliche Gewalt von Tä-

towierer*innen kommen kann. Andererseits, weil 

Abb. 2 Illustration von einem Bären-, Hasen-, und Katzengesicht (v.l.)

Abb. 3 Illustrationen verschiedener Pflanzen
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mehrfachmarginalisierte Personen mit mehr Krimi-

nalisierung rechnen müssen. Thompson benennt in 

«Covered in Ink» (2015, S.11), dass Frauen of Color 

häufiger mit  kriminalisierenderem Blick betrach-

tet werden als weisse Frauen, die somit mehr Aus-

drucksfreiheit haben. Ich habe meinen Fokus bei 

der Recherche auf eine queere Perspektive gelegt, 

da dies meine Lebensrealität widerspiegelt. Es gibt 

aber viele weitere Perspektiven, die mehr Raum be-

kommen müssen, wenn es um das Tattoohandwerk 

geht. Z.B. sind kulturelle Aneignung oder anti-

Schwarzer Rassismus immer noch weit verbrei-

tet. Diese Diskriminierungsformen überschneiden 

sich mit queeren Marginalisierungen, weswegen 

ich sie nicht losgelöst betrachten kann. Sie flies-

sen genauso in meine praktische Arbeit ein, denn 

wenn ich gewaltarme Begegnungsräume für queere 

Menschen gestalten möchte, beinhaltet dies auch 

Schwarze queere Menschen, dicke queere Men-

schen oder be_hinderte queere Menschen. Lebens-

realitäten und Marginalisierungen, von denen ich 

nicht betroffen bin, sind nicht mein Forschungsob-

jekt. Jedoch möchte ich genau deswegen diversen 

Stimmen zuhören und von den verschiedenen Com-

munitys lernen. Nassim Dayoub, praktizierende*r 

queere*r Tätowierer*in, beschreibt diese Wichtig-

keit in einem Interview: «I’ve learned so much from 

the Prison Abolition movement, Black Lives Matter 

Movement, Indigenous Resistance, Trans Liberation, 

Sex Workers organizing, and the Disability Justi-

ce Movement on what it means to reclaim power in 

a body that has been systematically oppressed and 

marginalized. I’m trying my best to apply these les-

sons to my practice to be the best tattooer I can be in 

the fight for liberation.» (Dayoub, 2020) 

KNOWING : TATTOOING

«While being tattooed, I noticed that there weren’t a 

lot of people that I felt safe with. And so I wanted to 

provide that for Black and brown people within my 

community.» (Garner, 2020, S.2) 

Das Tätowieren bietet eine gute Grundlage für die-

se Auseinandersetzungen. Einerseits, da das Ste-

chen eines Tattoos sehr intim ist und viel körper-

lichen Kontakt beinhaltet. Santibañez verdeutlicht 

dies, indem Santibañez sich auch auf den Zusam-

menhang mit Trauma bezieht: «Tattooing can acti-

vate trauma in a number of ways, most immediately 

because we are working directly with people’s bodies, 

and bodies can often hold complicated histories and 

experiences.» (Santibañez, T. & Women’s Prison 

Association, 2019, S.2). Andererseits wirken in der 

Tattookultur viele von vorherrschenden Unterdrü-

ckungsstrukturen geprägte Machtverhältnisse. Be-

sonders toxische Männlichkeit und deren Romanti-

sierung sind weit verbreitet, da es ein cis-männlich 

dominiertes Berufsfeld und somit häufig eine Kul-

tur mit wenig Achtsamkeit ist. Sowohl unter Täto-

wierer*innen wie auch in der Kund*innen-Tätowie-

rer*innen Beziehung sind Machtgefälle vorhanden, 

die sich auswirken. Wenn diese Muster unreflek-

tiert bleiben, bleibt das grosse Risiko für übergriffi-

ges Verhalten bestehen. Durch die Frage, wie diese 

Reflexion aussehen könnte, bin ich auf die Arbeit 

von Santibañez gestossen. Santibañez hat mehre-

re Ressourcen erstellt, gestaltet und zur Verfügung 

gestellt, die Tätowierer*innen in ihrer Praxis zu 

mehr Achtsamkeit verhelfen können. Santibañez 

hat unter anderem im Austausch mit der Women’s 

Prison Association3 eine Broschüre und ein Pla-

kat erstellt, die übergriffige Erlebnisse vorbeugen 

könnten und offene Kommunikation mit Kund*in-

nen erleichtern. Dies und der Workshop bei Sobe-

nes Sono waren grosse Inspirationen für die Re-

cherche meines Diplomprojekts. Denn die Arbeit 

der beiden zeigt auf, wie konsensuelle Tattoopro-

zesse aussehen können. Obwohl es üblich ist, vor 

einer Tätowierung eine Einverständniserklärung 

zu unterschreiben, ist dies in den seltensten Fäl-

len mit dem Erhalten der relevanten Informationen 

verbunden, weswegen ich in Frage stelle, ob dies 

wirklich Konsens ist. Ich frage mich, wie ich diese 

Prozesse mitgestalten und meine Position darin re-

flektieren kann.

Abb. 4 Foto eines frisch gestochenen Tattoos eines Lavendelstrauchs
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FURTHER

Wie kann ich Konsens in meiner Praxis manifestieren? 

Wie kann ich das erarbeitete Wissen für die Menschen, 

die es betreffen könnte, zugänglich machen? 

Im Verlauf meines Diplomprojekts reflektierte ich, 

wessen Wissen und Stimmen ich gewichte. Ein 

wichtiger Schritt hierfür wird das externe Mento-

ring sein, bei welchem ich die Gelegenheit habe, 

von queeren Tätowierer*innen lernen zu können. 

Inspiriert von Sobenes Sonos und Santibañez Ar-

beit überlegte ich, wie ich die Informationen, die 

ich zusammentrage, zugänglich machen kann. 

Der Account «inkthediaspora»6 von Tann Parker 

ist ebenfalls ein relevantes Referenzprojekt, wel-

ches die Plattform Instagram für mehr Sichtbarkeit 

Schwarzer queerer Tätowierer*innen nutzt. Da ich 

mich auf der gestalterischen Ebene sehr wohl fühle 

im Publizieren, konnte ich mir von Anfang an gut 

vorstellen, die Ergebnisse meiner Recherche in di-

gitaler oder analoger Weise zugänglich zu machen. 

— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

DOING

Ausgehend von meiner Recherche haben sich zwei 

Schwerpunkte herauskristallisiert. Der eine Fokus 

meiner Arbeit liegt auf der theoretischen Ausein-

andersetzung, praktischen Handlungsschritten und 

der aktiven Gestaltung von Tattooprozessen mit 

Konsens. Der zweite Fokus liegt auf der  Veröffent-

lichung des zusammengetragenen Wissens. Diese 

zwei Punkte ziehen sich durch den ganzen Prozess 

meines Diploms. Anfangs habe ich versucht, es  

auf einen Bereich zu begrenzen, realisierte jedoch 

schnell, dass beides unbedingt Platz haben muss. In 

meiner Recherche kam die Frage auf, von wem ich 

mein Wissen erhalte, wie ich es mir aneigne und 

wie ich es auch wieder zugänglich machen kann, 

sodass andere Menschen davon profitieren können. 

Es wäre widersprüchlich, mich zu dem Thema wei-

terzubilden, ohne die Erkenntnisse wieder zur Ver-

fügung zu stellen und zurück in die Community zu 

geben, die mir dazu verholfen hat.

DOING : TATTOOS

Im zweiten Semester mit beginnenden Lockerun-

gen der pandemiebedingten Massnahmen, konnte 

ich das Tätowieren wieder aufnehmen. Seither habe 

ich Tattoos für über zehn Menschen gezeichnet, ge-

stochen, veröffentlicht und die Verheilung verfolgt. 

Für meine Praxis habe ich mir Tools erarbeitet, wie 

ich Abläufe gestalten kann, die konsensuelle Begeg-

nungen ermöglichen und erleichtern. So entstand 

unter anderem ein Informationsblatt4, auf dem ich 

versucht habe, möglichst viele Informationen zu 

vermitteln und abzufragen. Zudem kommunizierte 

ich darin auch meine eigenen Grenzen und öffne-

te gleichzeitig den Raum für mein Gegenüber, dies 

ebenfalls früh im Prozess zu tun. Auch das Einrich-

ten meines Ateliers und die öffentliche Kommuni-

kation zu meiner Arbeit auf Instagram, versuchte Abb. 6 Illustration einer Kommode, einer schreibender Hand und drei Augen

Abb. 5 Illustrationen fünf verschiedener, wütender Vögel
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ich als Teil meiner Praxis aktiv zugänglich zu ge-

stalten. Dabei war es mir wichtig, Barrieren, die 

Menschen den Zugang zu meiner Arbeit verwehren, 

zu benennen und transparent zu kommunizieren. 

Ein weiterer Punkt meiner Tätigkeit als Tätowie-

rer*in ist die Illustration, das Gestalten der Motive. 

Viele meiner Zeichnungen sind spontane Zeich-

nungen im Bereich von Flora und Fauna. Ich bewe-

ge mich dabei zwischen skizzenartigem, grafischem 

und linearem Zeichenstil. Auch ein paar Schriftzü-

ge habe ich tätowiert, meist mit persönlicher Be-

deutung. Sowohl bei vorgefertigten als auch bei 

spezifisch für Personen gezeichneten Motiven war 

es mir stets wichtig, dass sich die Menschen sicher 

genug fühlen, um Änderungswünsche zu kommu-

nizieren. Dies bedarf des aktiven Versuchs, die 

Machtdynamik zwischen der tätowierenden und der 

zu tätowierenden Person aufzubrechen. Ich machte 

vermehrt die Erfahrungen, dass Menschen meinen 

Vorschlag als Tätowierer*in höher gewichteten als 

die eigenen Bedürfnisse. Dem versuchte ich vorzu-

beugen, indem ich bereits im Informationsdoku-

ment betonte, dass die Bedürfnisse der Person, die 

das Tattoo erhält, weit über meinem künstlerischen 

Blick stehen. 

Übergang vom praktischen zum vermittelnden 

Fokus bildet die Kommunikation über Instagram. 

Auf der Plattform habe ich sowohl notwendige In-

formationen für tattoointeressierte Menschen zur 

Verfügung gestellt als auch gewonnenes Wissen ge-

teilt. Zudem kuratierte ich meine Seite mit meinen 

veröffentlichten Zeichnungen und Fotografien, um 

so ein repräsentatives Bild von meiner Arbeit und 

Person vermitteln zu können.

 

DOING : DIALOG

«Some of the people who I tattoo are also healers and 

it’s cool because I learn from my clients. People who 

are patient with you and understand that you’re lear-

ning and also want to see you grow. I feel like that’s an 

element of allowing you to become better at what you 

do.»  (Obsidian, 2021)

Der Austausch mit verschiedenen Menschen war 

von Beginn des Prozesses an relevant für mein Di-

plom. Da ich grösstenteils alleine an meinem Di-

plomprojekt gearbeitet habe, war es mir wichtig, 

konstant mit Personen im Austausch zu stehen. Von 

Menschen, die sich von mir tätowieren lassen woll-

ten bis zu Fachpersonen, wie meine externe Men-

torin Sobenes Sono. Im Austausch mit Menschen, 

die sich von mir tätowieren liessen, ist mir immer 

wieder das Feedback begegnet, dass die erarbeite-

ten Tools, die ich angewendet habe, den Prozess 

zugänglicher und sicherer gestaltet haben. Beson-

ders relevant fand ich Rückmeldung von Menschen, 

die mehrfach tätowiert sind, Erfahrung im Bereich 

des Handwerks sammeln und somit die Unterschie-

de benennen konnten. Wie an der oben genannten 

Situation ersichtlich, konnte ich im Austausch mit 

den Menschen, die sich von mir tätowieren liessen, 

konstant neue Wege kennenlernen, wie ich offene 

Kommunikation in meiner Praxis etablieren kann. 

Diese Rückmeldungen waren für meine Praxis ge-

nauso relevant, wie der Dialog mit Sobenes Sono, 

einer Person, von der ich wusste, dass sie sich be-

reits mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Da 

schon lange als Tätowiererin tätig, konnte ich von 

ihren Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren 

und es eröffneten sich mir neue Gedanken und Per-

spektiven.Abb. 7 Foto zweier heilenden Tattoos
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DOING : PUBLIKATION

Im Fokus der Veröffentlichung meines Diploms 

stand das Gespräch, welches ich mit Sobenes Sono 

führte. Nach einem gemeinsamen Vorgespräch ent-

stand eine anderthalbstündige Aufnahme, die zu 

einem fünfzigminütigen Radiobeitrag bearbeitet 

wurde. Inhalt der Unterhaltung war Konsens und 

Tätowieren, jedoch sind auch viele andere span-

nende Themen aufgekommen, die auf eine Wei-

se mit dem Thema zu tun haben. Dass ich ein mir 

wenig vertrautes Medium hierfür gewählt hatte, 

barg Schwierigkeiten und Chancen. Es war heraus-

fordernd den Beitrag so zu komprimieren und zu 

scheiden, dass sowohl die Basics als auch ein paar 

interessante Abschweifer Platz finden konnten. Je-

doch profitierte ich vom Spielraum einer mir neu-

en Methode und konnte sehr frei an die Gestaltung 

des Beitrages herangehen. Es entstand eine lockere 

Unterhaltung, die für Menschen ohne Bezug zum 

Thema genauso spannend sein konnte wie für Men-

schen, die sich bereits mit der Thematik beschäftigt 

hatten. 

Ich entschied mich dazu, ein Transkript dieses Ge-

sprächs in der Jahrespublikation vom HyperWerk 

zu veröffentlichen, sodass es weiterhin zugäng-

lich bleibt. Den Beitrag5 habe ich auf drei Berei-

che (Positions, «traditions», Pain)  beschränkt, da 

dies Kernpunkte unseres Gespräches waren. Auf 

der Seite zum Thema Positions sind Ausschnitte zu 

unserem Austausch über Position und Positionie-

rungen, da diese ein einflussreicher Teil unserer 

Praxis sind. «And for me, like the world mostly never 

worked around me. So I had to navigate life. I don‘t 

know, as a person, navigate it, you know, as a person 

that doesn‘t live in all of their, a hundred percent of 

the norms, like navigates it.» (Sobenes Sono, 2021, 

siehe Anhang). Unter «traditions» habe ich Aussa-

gen gewählt, in denen wir über die festgefahrenen, 

ausschliessenden Standards in der Tattooszene re-

den: «So then of course it was about ‹tradition›. It was 

about styles. It was about great cis men doing stuff 

and going to the conventions and everything. So for 

me, it was a world that was really far away.» (Sobenes 

Sono, 2021, siehe Anhang). Und das dritte Themen-

feld, welches ich wählte, war Pain. Ich entschied 

mich, das zu publizieren, da Schmerz aufgrund von 

begrenzter Zeichenzahl nicht viel Raum in meiner 

Thesis erhielt. Wie sich im Gespräch auch gezeigt 

hatte, ist der Umgang mit Schmerz direkt verbun-

den mit konsensuellen Tattooprozessen: «I‘m tal-

king about the pain that has consent. No? the pain 

that we want to go through, you know, or we agreed 

to go through. For me, it kind of like liberates my 

brain, you know? [...] So for me, like, don‘t play with 

pain, you know, like don‘t do that, because pain it‘s 

serious. And some people just do not want to go 

through it. Some people do not want to feel pain 

for many, many reasons that we cannot even count 

here. You know? Like people are individuals. Like 

they, they feel stuff. And especially queer bodies, 

especially queer people, especially people who have 

been traumatized their whole life just because they 

exist. You know?»(Sobenes Sono, 2021, siehe An-

hang)

Diese Publikation, entstanden in Zusammenarbeit 

mit Aline Schmid, Brianna Deeprose-O’Connor, De-

lia Fierz, Serafina Ndlovu und Val Kobi, bietet eine 

grosse Bandbreite an Inhalten und zeigt gleichzei-

tig Gemeinsamkeiten unserer Diplomarbeiten auf. 

Zudem entschieden wir uns als Gruppe dazu, das 

erarbeitete Wissen zu Zugänglichkeit bei Publika-

tionen anzuwenden. Hier konnte ich die Erkennt-

nisse, die ich durch diese Arbeit gewonnen hat-

te, einbringen. Da schnell ersichtlich wurde, dass 

durch gestalterische Entschlüsse ein barrierenrei-

ches Heft entsteht, werden wir ein online abrufba-

res PDF erstellen. Darin wird der Text in simplem 

Layout und mit  Bildbeschreibungen zu finden sein. 

Abb. 8 Foto eines frischen Tattos, welches noch nicht abgewischt wurde

Abb. 9 Foto eines frisch gestochenen Tattoos
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NOW

Das Gestalten von gewaltarmen Räumen und kon-

sensuellen Begegnungen wird weiterhin Fokus mei-

ner Praxis als Tätowierer*in sein. Die erarbeiteten 

Tools werde ich wiederholt hinterfragen und än-

dern. Da Konsens ein Prozess und individuell ist, 

werden stetig Anpassungen notwendig sein, um 

den Personen, denen ich begegne gerecht werden 

zu können. Ich werde nie alle Diskriminierungs-

formen bemerken, am wenigsten die, von denen 

ich nicht betroffen bin. Daher wird es ein stetiger 

Prozess bleiben, meine Zugänglichkeit und Abläufe 

zu reflektieren, mir meiner Position immer wieder 

bewusst zu werden und dementsprechend zu han-

deln. Ebenso werde ich weiter an der Veröffentli-

chung und Verteilung dieses Wissens arbeiten und 

so hoffentlich zu Community Building und Sensi-

bilisierung beitragen können. Da ich plane, das Tä-

towieren weiterhin zu verfolgen, bleiben diese In-

halte der Fokus meiner Arbeit. Sobenes Sono sagte 

in unserem Gespräch: «I know some people like who 

did apprenticeships in ‹traditional› quote on quo-

te studios and they do practice. So they have a very 

sharp line. They have very, very good technique, but 

they don‘t know shit about consent.» Entgegen dieses 

Status Quo’s werde ich die zwischenmenschlichen 

Komponente priorisieren. Denn Technik ist mei-

ner Meinung nach Übungssache, gewaltarme Räu-

me zu schaffen jedoch Haltungssache. Und an der 

Haltung, dass marginalisierte Menschen ihre Kör-

per während des Tätowierens in Sicherheit wissen 

dürfen sollten, werde ich über diese Arbeit hinaus 

festhalten.

«I want to continue to challenge the tattoo industry 

because it centers a lot of straight white men and wo-

men. I like seeing people not limit themselves becau-

se of who they are, we’re still here to take up space.» 

(Hamilton, 2020, S.3) 
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Hi :)

Schön vertraust du mir für das geplante Tattoo. Anbei ein paar Dinge, die mir 
wichtig sind für den kommenden Prozess. Nimm dir bitte kurz Zeit, die zwei Seiten 
sorgfältig durchzulesen.

1. informierter Konsens
Du kannst dich zu jeder Zeit umentscheiden und/oder nachfragen. Was das Motiv 
angeht, was das Tattoo angeht, was den Termin angeht. Sowohl vor als auch 
während des Termins. Mir ist es wichtig, dass keine Schritte passieren, mit denen 
du nicht einverstanden bist. Wenn du unsicher bist, können wir immer abbrechen 
und schauen, ob es zu einem anderen Zeitpunkt besser passt.

2. Zugänglichkeit
Wie kann ich die Sitzung für deine Bedürfnisse anpassen? 
Gibt es Positionen, in denen du nicht länger sitzen/liegen kannst? 
Hast du Allergien, die relevant sein könnten (Latex, Cremen, Pflaster etc.)? 
Hast du chronische Schmerzen, die vorgebeugt werden können? 
Gibt es Reize (Licht, Geräusche etc.), die du nicht verträgst? 
Nimmst du Medikamente ein, die blutverdünnend wirken? 
Planst du für das Stechen des Tattoos schmerzlindernde Mittel zu benutzen? 
Kannst du Nadeln und Blut sehen?

3. safer space
Ich versuche einen möglichst sicheren und diskriminierungsarmen Raum zu 
gestalten. Rassismus, Misogynie, Ableismus, Antisemitismus, Klassismus, Fett-, 
Trans-, & Homofeindlichkeit toleriere ich weder in Aussagen, noch Haltung. Ich bin 
mir bewusst, dass ich durch meine Position diverse Unterdrückungsmechanismen 
internalisiert habe. Ich gebe mir Mühe, diese zu reflektieren und am Verlernen von 
ihnen zu arbeiten. Meine Verantwortlichkeit ist mir wichtig und daher Kritik 
jederzeit willkommen. Mir ist es wichtig zu betonen, dass bei einem Übertritt von 
persönlichen Grenzen und dem gewünschten Umgang damit in keinem Fall eine 
Erklärung gefordert ist. Wie am Anfang erwähnt, steht es dir wie auch mir jederzeit 
frei, den Termin abzubrechen.

4. Damit du weißt, was dich erwartet:
- Die Körperstelle, die tättowiert wird, liegt frei für die Zeit.
- Die Körperstelle, die tättowiert wird, werde ich berühren.
- Ich werde nah an dir arbeiten.
- Wir beide werden Masken tragen während des gesamten Termins.
- Am besten wird die Stelle rasiert. Du kannst auch vor dem Termin selber rasieren. 
- Die Körperstelle wird desinfiziert.
- Das Stencil (die Vorlage) wird mit einer Creme aufgetragen.
- Das Stechen mit der Nadel. 
- Abwischen der überschüssigen Farbe mit Haushaltspapier.
- Nach dem Stechen wird Crème aufgetragen und das Tattoo mit Folie abgedeckt.

Wenn irgendetwas davon jetzt Unbehagen bei dir auslöst, melde dich bei mir.
Während des Termins ist es jederzeit möglich, eine Pause zu machen.

 

Wenn du noch Anliegen oder Fragen hast, melde dich gerne bei mir. 
Ich freue mich auf  unseren Termin <3 Debi

10. Moneten
Ich verlange noch nichts Fixes für‘s Tättowieren, da ich am Lernen bin. Wenn du 
mir etwas geben möchtest und kannst, darfst du das natürlich gerne.

Entweder bar oder überweisen auf: 
Deborah Kleeb, 8942 Oberrieden
IBAN: CH49 0900 0000 3060 7975 7
Ich freue mich auch über Pflanzen und bin offen für Tausch.

9. Gibt es von dir aus noch etwas Wichtiges, das ich wissen sollte?

7. Vorbereitung 
Wenn möglich, schau auf  folgende Sachen vor dem Termin. Nach deinem 
Ermessen, du kennst dich am besten:
- besorge dir die Tattoocrème, die für dich passt
- genug Essen
- genug trinken
- genug schlafen
- möglichst keinen Alkohol 24h vor dem Termin
- falls du trockene Haut hast, lohnt es sich, sie in den Tagen vorher einzucremen 
Je besser du dich fühlst, desto besser wird dein Körper mit den Schmerzen 
umgehen können.

6. Nachpflege & Nachstechen 
Zur Nachpflege informiere ich dich bei unserem Termin. Wenn du mit dem fertigen 
Motiv nicht ganz zufrieden bist, können wir nach 4 Wochen einen Termin zum 
Nachstechen abmachen, wenn du möchtest. Dafür verlange ich nichts.

5. Risiko
Du bist dir bewusst, dass ich noch am Anfang stehe. Ich arbeite nach bestem 
Wissen und Gewissen, jedoch besteht immer ein Fehlerrisiko wie z.B. eine 
verwackelte Linie, ein sog. «Blowout» (wenn die Tinte zu tief  gelangt und etwas 
verläuft). All dies ist nicht die Regel und ich hoffe, du hast dir die Tattoos, die ich 
bereits gestochen habe, angeschaut (Instagram: un_befleckt). Wenn du mehr 
Bilder möchtest, kann ich dir noch ein paar aktuelle Tattoos schicken. Zudem bist 
du dir bewusst, dass eine Tättowierung Körperverletzung bedeutet. Das birgt an 
sich ein Risiko, da Körper unterschiedlich mit dem Eingriff  und der Wundverheilung 
umgehen. Ich bin für die Hygiene am Termin und die erste Versorgung 
verantwortlich und du für das Durchführen der anschliessenden Tattooversorgung.

8. Covid
Wegen covid bitte ich dich mit Maske zum Termin zu kommen. Zudem werde ich 
vor dem Termin jeweils einen Selbsttest machen und du bitte auch. Wenn du keine 
hast, kann ich dir einen geben. Zudem mache ich nur Einzeltermine, also bitte keine 
Begleitung mitbringen, es sei denn du bist darauf  angewiesen.
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8. Covid
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Ausschnitte: Consent & Tattooing – Brunch Baby 
Debi Kleeb & Laura Sobenes Sono 
 
 
Laura:  Yeah. I mean, I think that's it about me. Like I could talk, you know, I'm 

a Leo.  Basically, that's it. I’m a tattooer, I tattoo. 
 
Debi: Yeah. And also, I don't know the thing, I'm just keeping jumping back 

now because that was also, the silence makes my brain go “Whoosh” 
 
Laura:  I'm saying that this, for me, it's not a problem because my limits are 

very straight. Hehe 
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“Traditions” 
Laura: […] and all the time that I say traditional in this context, like, it would 

be good to understand that as a quote on quote, you know, like, oh, 
“tradition” and make it like a quote with my hands. So it's like these 
that we, I don't know if we can call it contemporary, contemporary 
tradition, you know, because I mean… we should remember that 
tattooing is a practice made by thousands of years now, no? by all of 
the cultures everywhere in the world. […] And so I grew up in the 
nineties, like I used to read this magazine that was called metal head 
and it was a tattoo magazine, the nineties two thousands, you know? 
So then of course it was about “tradition”. It was about styles. It was 
about great cis men doing stuff and going to the conventions and 
everything. So for me, it was a world that was really far away.[…] But 
at the same time, I didn't want to go to a “traditional” apprenticeship 
because at that moment in my life, I had already quit my last job, my 
last paid job. I had a company in Brazil with some friends, so I was 
already a bit sure of the things I wanted. And one thing that I didn't 
want was to work for someone anymore and that someone being, 
probably being a cis man and probably a cis white man. […] it was a 
bit scary for me also, you know, but not scary in the sense of 
paralyzing, but scaring the sense of like, it could trigger my fucking 
angry issues, you know, like, no, I can't like I can't have, I can't have 
any more like a CIS man as a boss, I can have them as friends. I can 
have them as, you know, sexual encounters sometimes, it's fine. 
Okay… But like as a boss, no. You know, and I'm glad that I could 
navigate life choosing this, you know, like I'm very grateful to be a 
person who could navigate this accessibility of choosing, you know, 
uh, this, for me, it's also very important to recognize that this is not the 
case for a lot of people. 
[…] 

Debi:  Yeah. I mean, also I think about this, well, what'd you say about the no 
pain, no gain people not recognizing, um, another body also, I just 
came to my mind again Tamara Santibanez about like, tattooing is 
bodywork. So like, if you cannot accept that, that it's a body lived 
experienced in front of you, then you should, I would dare to say right 
now, like maybe you shouldn't even be doing it. You know, maybe it 
works for your three other, no pain, no gain people. That's fine. But 
maybe you should also write a note like that “I will treat you as a 
canvas” and then I'll go, nevermind, thank you. 

Laura: You know, is great. I'm going to do a parenthesis here because I 
thought about this in the beginning. And I forgot to say something. You 
said reminded me this about the, how to navigate a straight white cis 
men like, is this exclude them? You know, some people find it 
excluding when we call ourselves queer whatever queer spaces. And 
it's just like, well, they also just have to communicate, you know, it's 
like “oh, I'm a no pain, no gain person. And you are, and you are a 
canvas. I will understand you as my object. Are you okay with that?” 
Because a lot of people will be okay with that also. So it's just like, 
okay, this is clear to me now. So I don't go. […] 
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Laura: Yeah. This no pain, no gain… It's like, as I said, no?  I'm into pain. You 
know, I'm into BDSM since I was 18, like I'm a masochist. So, and I, 
you know, like feel completely okay of speaking about this as well, 
because I think it's something that we have to, I mean, not have to, but 
whoever's comfortable can speak about it because also BDSM 
practices, they work on consent, you know? And for me like these, this 
should be the norm, not just for me, like this should be the fucking 
norm, you know, like to ask people, you know, things that you don't 
know because you're not going to assume, you're going to ask them. 
For me, tattooing, this no pain or gain situation is ridiculous because 
pain is something that I really take it seriously. And for me, one of the 
many reasons why I relate so much to pain, the pain.. Okay. I'm talking 
about the pain that has consent. No? the pain that we want to go 
through, you know, or we agreed to go through. For me, it kind of like 
liberates my brain, you know? […] And it's almost like if pain was my 
religion and you're like talking shit about my religion, you know, I'm 
like, oh my God, don't fuck with pain, it's, you know, it's a thing. So for 
me, like, don't play with pain, you know, like don't do that, because 
pain it's serious. And some people just do not want to go through it. 
Some people do not want to feel pain for many, many reasons that we 
cannot even count here. You know? Like people are individuals. Like 
they, they feel stuff. And especially queer bodies, especially queer 
people, especially people who have been traumatized their whole life 
just because they exist. You know? […] Because as we spoke about 
people who have chronic disease, chronic pain, for people who have 
been traumatized, been through trauma, we have to communicate with 
these people. We have to understand and feel, not even just 
understand, we have, we have to feel of these people are bringing us. 
And then this is why for me, this invisible knowledge of feeling, and for 
me feelings that a great way to look at a person, you know, like what 
the person is feeling right now. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positions 
 
Laura:  So it's not that if a cis straight white man, is not going to tattoo with me 

because I understand myself as a queer feminist. And he heard about 
me being me. And if he doesn't want a tattoo, and if he can’t start with 
me, it's not that he's not going to have anywhere else to go. You 
know? So I think this is also a thing because we are people, trans 
people, black people, everyone that is not the norms that we live in our 
society. Usually they don't have a lot of places to go to get tattooed.  
So for me, it's like, okay, so let's pay attention. Yeah, totally white 
straight cis men. It's fine because he's covered. 

 […] 
Debi: Um, most of the thing you said, you know, about like pain being your 

religion and then the no pain no pain people shitting on it. It's also, I 
think goes very fast to like mental health awareness. But a lot of people 
don't have an understanding of the difference between like pain and 
trauma, you know, and also being like a, I don’t know pain is also 
physical trauma, but like, it's not the same. And especially again, 
maybe if you're a very privileged, it's just “I'm going there and I'm 
getting some needles and it's going to be some pain. And then I'm 
talking about my favorite band and then I go back.” But like for other 
people they're so much more that comes with it. Also with it being 
body work. It's also the thing I had to go back to. 

Laura: It's awareness. No it's to have awareness of who you are and how you 
exist in this world. No? And what are your accessibilities and you 
know, your privileges accessibilities and where are your not 
accessibilities you know, like how, how are you navigating this world 
with your mind, with your body, with your spirit, you know, and of 
course, um, for me this consent, like tattooing, consent in tattooing, it's 
also like this care, no? like we need to be careful, like be careful, no? 
like of the people who come to us to get a tattoo, because most of the 
time it's not my body. It's like, it's not like a person that I, who I am, 
who I can mirror my body. You know, sometimes the completely 
different body, I completely different existence. One of the goals as a 
tattooer for me is to be able to exist with this person, you know, in the 
same room, doing my work, doing the social work, this, uh, bodywork, 
Tamara Santibanez calls also a social work. And I've been thinking 
about this no? because social work for me, I never thought about this 
being social work. […] So for me, because I'm making always the link 
with the no pain, no gain people, you know, which for them it's about 
them. You know, like “I am the tattooer, like I know what to do. I will do 
this in your body. When you enter my studio, these are my rules, you 
know?” So for me, this is not the way to exist. As I said, no pain, no 
gain people. It's just like my studio, my rules, the world works around 
me. No? And for me, like the world mostly never worked around me. 
So I had to navigate life. I don't know, as a person, navigate it, you 
know, as a person that doesn't live in all of their, a hundred percent of 
the norms, like navigates it. 
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aka die Wahren, für‘s da sein und noch so viel mehr.

Merci an Ivana für das Mentoring, welches trotz 

meiner rekordbrechenden Verschiebungen, mich 

nicht besser hätte begleiten können.

Merci Laura for inviting me to Berlin over a Year 

ago. Merci for taking the time to teach and support 

queer artists. Your workshop played a huge role in 

my tattooing journey and I‘ll be forever gratefull. 

Sounds cheesy, I know, but going after tattooing 

helped me through the last year and you played a 

big part in it. And lastly Merci for being part of my 

diploma, for the laughters and the talk.

Merci an alle Menschen, die sich unter meine Nadel  

gewagt haben. Merci für‘s Vertrauen.
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— DANK

Anerkennung und Dankbarkeit für die Menschen, 

von deren Arbeit ich lernen kann, deren Lebens-

realitäten prekärer sind als meine und die Kämpfe 

an vorderster Front ausstragen müssen. Allen voran 
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Sounds cheesy, I know, but going after tattooing 
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