
„Für außergewöhnliche Menschen“
Ein Besuch bei NeedfulThinxX zum zehnjährigen Jubiläum

Das Stühlinger MAGAZIN trifftt Shajan Faghiri zum Interview, um die letzten zehn Jahren 
ihres Ladens NeedfulthinxX in der Klarastraße Revue passieren zu lassen. Frau Faghiri ist et -
was gestresst wegen des anstehenden Jubiläumsfestes, weshalb hin und wieder Handwerker 
und  Kolleg_innen  ins  Geschäft  kommen,  um  Probleme  hinsichtlich  der  Musikanlage  oder 
Foodtrucks zu lösen. Ihre Erzählleidenschaft ist allerdings ungebrochen und wir tauchen tief 
ein in die Geschichte des Ladens und die Mentalität der Kund_innen, die sich dort mit allerlei  
interessanten Kleidungsstücken und Accessoires wie Schädelkerzen oder Santa-Muerte-Hand-
taschen eindecken können.

Stühlinger MAGAZIN: Beginnen wir mit Ihrer Biografiee. Wer ist Shajan Faghiri?
Shajan Faghiri: Ich bin in Freiburg aufgewachsen. Ich empfiende mich als ein Bobbele durch 
und durch und über der Lehener/Hohenzollernstraße aufgewachsen, ehe ich in Brühl auf die 
Lötzingschule gegangen bin. Ich wechselte dann auf die Staudingerschule und legte mein Ab-
itur an der Freien Schule am Siegesdenkmal ab, die es heute nicht mehr gibt. Anschließend 
ging ich zum Pädagogikstudium an die Pädagogische Hochschule Freiburg, das ich mit dem 
Staatsexamen abschloss. Mein anschließendes Referendariat hab ich nicht vollendet. Ich wollte 
lieber einen Laden eröfftnen.
Stühlinger MAGAZIN: 2007 eröfftneten Sie Ihr Geschäft. Welches Konzept steht dahinter?
Shajan Faghiri: Mein Geschäft richtet sich an Leute aus den Szenen der Goths, Punks und Ro-
ckabillies und auch an Leute, die sehr gerne schwarz tragen. Wir führen zum Beispiel schwarze 
Röcke mit roten Pünktchen im 1950er-Stil, aber auch Kleidung für den farbenfrohen Punker-
Stil. Das Geschäft mag auf den ersten Blick etwas „düster“ wirken, aber die Szenen an sich 
sind sehr lebendig, weil sie verschiedenste Musikstile und Lebensgefühle miteinander vereinen. 

Abbildung 1: Peter Kesselburg vom Stühlinger MAGAZIN im Gespräch mit 
der Inhaberin des NeedfulthinxX Shajan Faghiri 



Stühlinger MAGAZIN: Können Sie die einzelnen Szenen für unsere Leserschaft etwas näher 
erläutern?
Shajan Faghiri:  Nun, wir haben die Gothicszene, die sich auch gerne „Gruftieszene“ nennt. 
Diese Menschen bevorzugen schwarze Kleidung in allen möglichen Varianten, hören melan-
cholische Musik der Marke Nightwish, Goethes Erben oder Sisters of Mercy, und trefften sich 
einmal  im  Jahr  zum  Wave-Gotik-Trefften  in  Leipzig,  um  sich  auszutauschen  und  um  mit 
Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. Der „Graf“ der Band Unheilig gehörte ebenfalls zur 
Szene, steht aber heute außerhalb, weil er sich den „normalen Buntmenschen“ durch seine Mu-
sik angenähert hat. Die Punks sind eine Szene, die in Großbritannien in den 1970ern entstand 
und sich durch eine sehr anarchische Philosophie auszeichnet und harte Musik à la Sex Pistols 
bevorzugt. Ihre Kleidung ist sehr farbenfroh. Die Rockabillies wiederum mögen den Stil der 
1950er, hören Musik aus der Zeit und trefften sich zu Konzerten ihrer Bands. Die Männer stylen 
ihre Haare gerne mit Pomade und die Frauen laufen gerne in Pettiicoats durch die Straßen. 
„Dick Brave and the Backbeats“ wäre eine typische Band für die Szene. Die Szenen mischen 
sich aber mittilerweile sehr.
Stühlinger MAGAZIN: Warum ordnen sich die Menschen diesen Szenen aktiv zu?
Shajan Faghiri: Viele möchten sehr gerne ihre Umwelt provozieren durch ihren Kleidungs- und 
Musikstil, wobei allerdings die Gruftieszene mittilerweile recht überaltert ist mit einem Durch-
schnittisalter von Mittie, Ende vierzig und nur wenig Nachwuchs vorhanden ist, seit die Emo-
Szene weitgehend ausgestorben ist. Eine Menge Leute probieren gerne alles mal aus, aber die 
Szenen werden immer kleiner, was ich auch hier im Laden spüre. Deshalb haben wir mittiler-
weile auch viel Publikum aus dem Fetischbereich und interessanterweise auch Eltern, die mit 
ihren Kindern in den Laden kommen, um sich mit Schuhen, Kleidung und Solarfieguren einzu-
decken.

Stühlinger  MAGAZIN: Wie  ist  die  Akzeptanz 
Ihres Ladens im Stühlinger?
Shajan Faghiri:  Der Stühlinger ist ein sehr schö-
nes Viertel und viele ältere Nachbar_innen sind 
uns gegenüber ohne Berührungsängste, weshalb 
ich  viele  Schwätzchen  in  den  Pausen  halten 
kann.  Ich  würde  mich  als  etabliert  bezeichnen 
und unterhalte sehr gute Beziehungen zu den an-
liegenden Geschäften. Ich treffte mich häufieg mit 
Melisa  vom Seven’s,  Thoomas  und  Florian  vom 
Spieleladen,  Herrn  Wohleb  von gegenüber  und 
mit anderen aus dem Viertel. Mein Verhältnis zu 
meinen Nachbar_innen ist exzellent. Viele Kun-
den  kennen  auch  meinen  ältesten  Sohn  Nejat, 
der schon fleeißig im Geschäft mithilft und ein su-
per Verkäufer ist. Sie kennen ihn schon seit zehn 
Jahren  und  ich  nenne  meinen  Laden  deshalb 
auch gerne „meinen Familienbetrieb“.
Stühlinger  MAGAZIN: Zurück  zu  Ihrer  Kund-
schaft. Können Sie die Mentalität und Ihr Publi-
kum beschreiben?

Abbildung 2: Shajan Faghiri im Laden mit 
der Landtagsabgeordneten Gabi Rolland 
beim Jubiläumsfest



Shajan Faghiri:  Meine Kundschaft ist sehr vielfältig und schwer zu charakterisieren. Zu mir 
kommen Straßenpunker, Anzugträger, Doktoren, einfache Arbeiter … aus allen gesellschaftli-
chen Schichten und politischen Einstellungen. Ich ziehe aber eine scharfe Grenze bei Leuten 
aus dem rechtsextremen und rechten Spektrum, also zum Beispiel Franzosen mit Tattioos der 
„Schwarzen Sonne“ oder Leuten, die ein T-Shirt der Band „Freiwild“ tragen. Da verzichte ich 
lieber auf die potenziellen Einnahmen. Mein Logo ist nicht umsonst der rote Stern. Interessant 
fiende ich, dass viele meiner Kunden in sozialen Berufen tätig sind, die sehr fordernd und aus-
powernd sind, wie Krankenpfleeger oder Altenpfleeger. Soziales Engagement ist für viele ein es-
senzieller Bestandteil ihres Lebens. Filme wie „Nightmare before Christmas“, „Frankenweenie“, 
„Coraline“ oder „ParaNorman“ erfreuen sich ebenfalls sehr großer Beliebtheit. Politisches En-
gagement ist eher wenig festzustellen, aber das scheint sich durch das Aufkommen der Neuen 
Rechten wieder zu ändern. Ich erinnere mich noch an die 1980er in Freiburg, die durch die  
Friedensbewegung und viele Demonstrationen wie „Punks gegen Langeweile“ geprägt waren. 
Es war einfach eine andere, politischere Zeit, die heute so nicht mehr existiert. Als Kind der  
1980er bin ich bis heute ein großer Fan der Sex Pistols und anderer Bands und war politisch 
aktiv seit meinem 15. Lebensjahr. 
Stühlinger MAGAZIN: Könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft auch wieder als Pädagogin zu 
arbeiten?
Shajan Faghiri: Ehrlich gesagt nicht, weil ich meinen Laden als meine Lebensaufgabe sehe. Ich 
habe zwar Mathematik, Biologie und Geschichte auf Lehramt für Grund- und Hauptschule stu-
diert und mag die Arbeit mit Kindern sehr, aber an dem Laden hängt meine ganze Seele. Der 
Anfang war nicht gerade leicht, aber mit der tollen Unterstützung meiner Muttier habe ich es 
dann geschafftt, ebenso wie mein fünfzehnjähriger Sohn und mein fast dreijähriges Kind. Fami-
lien kommen in den Laden und Leute, die authentisch bleiben und kein Doppelleben führen 
wollen, weil wir eben ein etablierter Familienbetrieb sind, aber eben auch für außergewöhnli-
che Menschen. Ich denke, dass diese Formel sehr gut die Mentalität des NeedfulthinxX zusam-
menfasst und ich wünsche mir noch viele weitere erfolgreiche Jahre hier im Stühlinger.
Stühlinger MAGAZIN: Wir bedanken uns sehr für dieses ausführliche Gespräch, Shajan Faghi-
ri.

Peter Kesselburg


