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Was bedeutet safer space für mich?

Für mich ist ein safer space einer der wenigen Orte, an dem mehr Sicherheit auch mehr Freiheit bedeutet, und mehr Freiheit mehr 

Sicherheit:

1. Ich deklariere mein Tattoostudio nicht nur für Besuchende als safer space, sondern auch für mich. Es ist ein Raum, in dem ich viel Zeit 

verbringe und den ich mit guten Erinnerungen füllen möchte. Ein Ort, an dem ich mich wohlfühlen muss, um hochwertige Arbeit garantieren 

zu können.

2. electra.ehre.tattoo ist ein Raum, in dem wir für etwas arbeiten, nämlich für die Realisation unserer Visionen und Wünsche. Natürlich 

beinhaltet die Arbeit für etwas auch immer die Arbeit gegen etwas anderes. Uns muss glasklar sein, gegen was wir uns positionieren – um 

ihm nicht zu viel Raum zu geben. Lasst uns (Un)Sichtbarkeiten von Marginalisiertem produktiv nutzen.

3. Das Studio ist ein Raum der Augenhöhe, so frei von Vorurteilen wie nur möglich, inklusiv.

4. Es ist ein Ort, an dem wir uns Zeit für die Planung lassen. Tattoos sind zum Trend geworden. Für mich bedeutet weiterhin jeder Stich 

einen Schritt, eine sichtbare Modifikation. Den Einfluss der optischen Veränderung (obgleich sie schön ist) und den körperlichen Stress (mag

er auch minimal sein) möchte ich nicht unterschätzen. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns Zeit nehmen.

Die Vorbereitung eines jeden Tattoos ist für mich erst abgeschlossen, wenn wir uns beide ganz sicher sind. Es gibt ein Gespräch, ich bringe 

eine erste Skizze vom Tattoo auf deine Haut und wir passen die Flashes an deinen Körper an. Dieser Teil ist für dich kostenlos.

5. Tattoos können Heilung bedeuten. Sie können innere und äußere Narben überschreiben, positive Reminder setzen und den Ausdruck der

eigenen Identität stärken. 

Die Geschichte hinter einem Tattoo kann daher sehr intim sein. Das Finden eines passenden Tattoos benötigt keine einzige persönliche 

Erzählung, aber die Möglichkeit des Teilens besteht. 

6. Allyship und Community spielen eine dominante Rolle: Das Studio ist auch 1 Raum für Veranstaltungen, beispielsweise Lesungen, 

Ausstellungen und Partys. Meld dich wenn du Böcke hast! Du kannst auch Wünsche äußern oder dich an Planung & Realisation beteiligen.

7. Mit jedem Tattoo fließt eine Spende von 5% des Preises an unsere NGO GÄNG e.V., die soziale Projekte realisiert. Der Preis wird 

dadurch nicht höher. Unter keinen Umständen kann auf die Spende verzichtet werden.

electra.ehre.tattoo soll individuelles sowie kollektives Wachstum fördern. Das geht mit kritischem Denken und Selbstreflexion einher. Ich bin 

immer dankbar für ehrliches Feedback und konstruktive Kritik! Das Studio ist ein Raum des ständigen Prozesses und der Offenheit. Nicht 

nur ich lerne mit jedem Tattoo dazu...
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What does safer space mean for me?

For me personally a safer space is one of the rare places where more security also means more freedom, and more freedom means more security:

1. In the end I declare my tattoo studio not only as a safer space for visitors, but for myself. It is a place where I spend many hours of my life. A 

room I need to fill with good memories. A place where I have to feel comfortable in order to guarantee high quality of work.

2. It is a location where we are working for something, for our visions and wishes. Of course, working for a cause always includes working against 

one. Our position against should be crystal clear – without letting it take too much space. Let’s use the (un)visibility of marginalized productively.

3. electra.ehre.tattoo is a space where we meet at the same eye level, free from as many prejudices as possible, inclusive.

4. It is a space where we take our time for planning. Tattoos are a trend nowadays. For me, every stitch still means a step, a visible modification. I 

do not want to underestimate the influence of the visual change (although it is beautiful) and the physical stress (even if it is minimal).

That's why it's important to me that we take our time. For me, the preparation of each tattoo is only complete when we both feel absolutely certain. 

That's why in our first meeting we discuss your tattoo, put a first sketch of it on your skin and adapt the flashes to your body. This service is totally 

free of charge for you.

5. Tattoos can mean healing: You can overwrite inner and outer scars, set positive reminders and empower you.

The story behind a tattoo can therefore be very intimate. Finding a suitable tattoo does not need personal stories, but there is the possibility to 

share: The studio is a space where our narratives are not marginalized.

6. Allyship and community building are dominant elements. electra.ehre.tattoo is a room for events such as readings, exhibitions and pardiies. 

Wishes for specific events are warmly welcomed. You also have the possibility to take part in the planing & realisation of events.

7. With every tattoo you donate 5 % of the price to our NGO GÄNG e.V. for social projects. This is invariable for all tattoos I do and it does not 

boost the price at all!

electra.ehre.tattoo is intended to promote individual and collective growth. This goes hand in hand with critical thinking and self-reflection. I am 

always grateful for honest feedback and constructive critic! The studio is a space of constant process and openness...


