
http://www.weser-kurier.de/Artikel/Bremen/Stadtteile/Bremen-Nord/249734/Fotos–

von–unten–und–von–oben.html 

 -

 20.10.2010    

Fotos von unten und von oben 

Blumenthal. Der Unterschied könnte krasser nicht sein: Das Mädchen, das 

sich zwischen Kissen und Decke auf dem Sofa im gemütlich eingerichteten 

Wohnzimmer lümmelt, fühlt sich sichtlich wohl. Sie strahlt dem Besucher 

vom Foto entgegen. Nur ein paar Treppenstufen höher dagegen - Fotos von 

Menschen, die zwischen Müllhalden leben und täglich ums Überleben 

kämpfen. Die Ausstellung im Doku Blumenthal erzählt vom Roma-Leben. 

Bilder von jugendlichen Roma aus Bremen und Kosovo verdeutlichen
Lebenswelten

'Ohne Heimat vs. Mein Zuhause' heißt der Titel dieser Ausstellung - ein Projekt von 

Terra Nostra namens 'Romani Mundi'. Sehr plastisch wird hier anhand von Fotos eine 

Geschichte mit zwei Seiten erzählt. Da sind zum einen junge Menschen aus Bremen-

Nord, deren Eltern vor dem Krieg in Jugoslawien geflüchtet sind. Ihre Sicht auf 

Heimat wird in den ausgestellten Fotos deutlich und unterscheidet sich vermutlich 

keineswegs von der Sichtweise des deutschen Jugendlichen. 

Es ist die Straße, in der sie wohnen, es ist das Wohnzimmer in Bremen-Nord, es ist 

der 'Mädchen-Treff' vor der Türe. 'Es sind Dinge, die zeigen, dass die, die hier leben, 

sich auch wohlfühlen', fällt auch Blumenthals Ortsamtsleiter Peter Nowack auf. Sein 

Interesse an dieser besonderen Form der Integration, des Miteinander - dieses spüren 

auch die Jugendlichen. So stehen sie während der Eröffnung der Ausstellung dem 

Ortsamtsleiter bereitwillig Rede und Antwort. 

Arifa, Resmija, Anna Lisa, Sultan, Kenan, Camili, Roberto, Munimi, Hajrusi, Bairusi, 

Gosari, Quashili, Moksuti und Toska heißen die jugendlichen Roma, die durch ihre 

Fotografien zeigen, mit welchen Augen sie ihre Lebenswelt sehen. 

Die unterscheidet sich allerdings sehr krass von dem, was ihre Eltern teilweise erlebt 

haben oder die selbst auf die Jugendlichen zukommen könnte - sollte sie ähnliche 

Schicksale ereilen, wie die auf den Fotos von Stephan Dünnwald in der oberen Etage 

des Dokumentationszentrums gezeigten. Stephan Dünnwald war nämlich mit 

Unterstützung von 'Pro Asyl' in 2009 auf einer Recherchereise im Kosovo und 

Montenegro. Bilder von abgeschobenen Romas, deren einziges Hab und Gut eine 

gefüllte Plastiktüte ist, die sie schützend in einem Bretterverschlag - irgendwo 

zwischen Stadt und Müllhalde - verstecken. 

Verstehen und verstanden werden 

Bilder von Roma, die nach einem Leben in Deutschland vor dem Nichts in ihrer 

ehemaligen Heimat stehen und mit dem Leben in Armut und Verfall vollkommen 

überfordert sind. Bilder von riesigen Friedhöfen, abgemagerten Tieren, zerschlissener 

Kleidung an Menschen mit hoffnungslosem Blick. Fotografien, die der erwachsene 

Roma gerade einer Besucherin im Dokumentationszentrum erklärt - Fotografien, die 

den Eindruck vermitteln, in dieser Region herrscht noch immer Krieg. 

Von IRIS MESSERSCHMIDT  
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'Erschreckend und umso unverständlicher, wenn sich hier lebende Roma mit diesem 

Wissen im Hinterkopf nicht integrieren wollen', stellt beim Betrachten auch Peter 

Nowack fest. Die Jugendlichen Roma und ihre Familien, die in an dem künstlerischen 

Projekt teilgenommen haben, verdeutlichen dagegen im Dokumentationszentrum 

eines: sie möchten den Austausch, sie möchten hier leben, sie möchten verstehen 

und verstanden werden. 

'Romani Mundi'-Projektleiter Marc Millies zollte den Nordbremer Jugendlichen, mit 

denen er zusammen arbeitete, besonderen Respekt: 'Es ist ein sehr spannender und 

umfangreicher Blick geworden, den die jungen Menschen uns hier präsentieren.' 

Gleichzeitig wies Millies auf ein weiteres Kunstobjekt hin, dass die Jugendlichen 

gemeinsam mit dem Künstler Rodi Khalil erstellten: eine Mosaik-Skulptur mit dem 

bezeichnenden Titel 'Anker'. 'Sie steht exemplarisch für das Ankommen', fand auch 

Ortsamtsleiter Peter Nowack und versprach, sich für einen geeigneten Ort in 

Blumenthal zur dauerhaften Präsentation der Anker-Skulptur zu bemühen. 

Die Ausstellung 'Ohne Heimat vs. Mein Zuhause' läuft noch bis Freitag, 22. Oktober, 

im Dokumentationszentrum Blumenthal, Heidbleek. Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 

Uhr. 
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