


Sachbericht zum 
„ Dialog zwischen Zivilisationen“ 

zu Herkunft, Ankunft, Zukunft von MigrantInnen 
im Rahmen der Projektreihe insan...mensch – Kofferinstallationen 

in Zusammenarbeit mit der Durban Art Gallery,  
dem BAT-Center und der University of Technology in Durban 

vom 15. März 2010 bis 28. März 2010 
 

 
2008 hat der Kulturladen und die Medienwerkstatt damit begonnen auf Initiative von Jan 
Jordaan vom Department of Fine Art an der Durban University of Technologie, die deutsche 
Internetpräsenz vom Art for Humanity aufzubauen (www.afh.org.za) 
Auf unserer Seite www.artforhumanity.de, finden sich Ausstellungen und Performances in 
Bremen zum Thema Menschenrechte und eine Reihe von Links u.a. zu Seiten in Südafrika. 
Unter der Leitung von Jan Jordaan fand 2008 ein Workshop zu „Art for Humanity“ im 
Kulturladen statt, zu dem am letzten Tag auch Shelly Gielink von der E. Thekwini 
Municipality und die Direktorin Nise Malange vom BAT-Center in Durban hinzukamen.  
(V. Zimmermann und Cl. Joecke hatten im Mai 2008 bereits die Möglichkeit das BAT-Center 
kennenzulernen.) 
 
Als Folge des Workshops zu „Art for Humanity" und auf Anfrage der Senatskanzlei fand der 
Besuch von Vera Zimmermann und Claudius Joecke vom 21.09. bis 02.10.09 als 
Vertreterinnen Bremens beim Festival „Celebrate Durban" mit einem Workshop zum Thema 
„Herkunft –Ankunft - Zukunft" in Form von Kofferinstallationen statt. Dort wurde mit 11 
Flüchtlingen (aus, Ruanda, Burundi, DRC und Tansania) begonnen, Kofferinstallationen zu 
erstellen, die im März 2010 zusammen mit 11 Koffern aus Huchting in der Durban Art Gallery 
ausgestellt wurden. Teil des Besuchs waren auch Stelzenperformances zum Thema  Aus- und 
Einwanderung  bei der zentralen Parade des Festivals. Ab dem 21. März 2010 war als 
Höhepunkt des Kulturaustauschs die Zusammenführung der Ausstellungsaktivitäten und 
Performances im Rahmen der Conference Exhebition „Dialogue among civilisations" 
möglich. Ergebnisse der Bremer „insan...mensch Kofferinstallationen" und des Workshops im 
September 2009 in Durban konnten dann mit Performanceelementen von 2 SpielerInnen der 
StelzenSippe zu einem Ausstellungs- und Performancehöhepunkt zusammengeführt werden. 
Die Themen der Ausstellung und der Performance stärkten und ergänzten sich gegenseitig:  
Ein- und Auswanderung über Jahrhunderte und Kontinente hinweg:  

Ein Dialog zwischen Zivilisationen 
 

 Im März 2010 konnten diese 11 Kofferinstallationen dann zusammen mit 11 Kofferinstallationen, 
die im Kulturladen Huchting in Bremen zum gleichem Thema mit MigrantInnen hergestellt wurden, 
in der Durban Art Gallery bei der Conference Exhibition „Dialogue among Civilisations" ausgestellt 
werden. Von jeder TeilnehmerIn wurden Audioaufnahmen zu ihren Gedanken zu Herkunft, 
Ankunft und Zukunft erstellt. Diese Aufnahmen konnten dann in jedem Koffer über CD-Player 
abgespielt und über Kopfhörer angehört werden. 
 
Die Stelzenperformances die im Rahmen der internationalen Konferenz „Art For Social 
Justice“ – an der V. Zimmermann und Claudius Joecke  die Kulturladenprojektreihe 
„insan...mensch“  präsentieren konnten,  und der o.g. Ausstellung an mehreren Tagen 
präsentiert wurden, stellten auch die Verbindung zum „Street Child World Cup' her bei dem 
Performances stattfanden. Für die Kofferinstallationen in Durban wurden die 11 Audiospuren 
auf Englisch übersetzt werden.  
 

 
 

http://www.afh.org.za/
http://www.artforhumanity.de/


Kofferinstallationen mit Flüchtlingen in Südafrika zu  
ihrer Herkunft, Ankunft und Zukunft  

Das Konzept: 
Der Fokus dieses Projektes lag auf den Migrantinnen und Migranten, die als Flüchtlinge in 
Durban leben und hier Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit (Xenophobia) erfahren. 
Menschen aus anderen Herkunftsländern erzählen von ihrem kulturellen Hintergrund, mit 
dem sie Durban bereichern, indem sie ihre Sicht und Erfahrung beisteuern. Sie erzählen 
darüber hinaus von ihrer Ankunft und ihrer Zukunft in Durban. 
 
Wahrgenommen werden MigrantInnen in Durban in erster Linie mit ihren Schwächen und 
Auffälligkeiten (und einem „falschen“ Paß) als mit ihren Stärken.  In diesem Projekt sollte mit 
den Kofferinstallationen, die unter künstlerischer Anleitung entstanden, der kulturelle 
Hintergrund als vorzeigbare Besonderheit und individuelle Stärke herausgestellt werden.  
 
Mit Gegenständen, die sich mit der persönlichen Geschichte die MigrantInnen verknüpfen 
und die auf das Herkunftsland verweisen, wurden die Koffer von innen und außen gestaltet.  
Die portraitierten Flüchtlinge beziehen in den Kofferinstallationen zu folgenden Fragen 
Stellung: 
 

 Was bedeutet es für mich als MigrantIn aus dem Kongo, aus Ruanda, aus Burundi   etc. 
hier in Durban zu leben? 

 Was habe ich aus meiner Kultur hier in meinem Alltag in Durban gerettet? 

 Was konnte ich nicht aus meiner Kultur herüber retten? 

 Wie ist mein Ankommen in Südafrika / Durban geglückt? 

 Wie wünsche ich mir meine Zukunft – (z.B. will/kann ich zurück in meine Heimat oder 
möchte und kann ich in Südafrika bleiben?) 

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen leitete die Gestaltungsüberlegungen 
und den künstlerischen Prozess. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der gestalteten Koffer waren Klanginstallationen in Form von 
Audioportraits. Es handelte sich hierbei um einen „Kurzsteckbrief“ in dem die Beteiligten 
ihren Namen, ihren Herkunftsort, ihren Beruf und die oft vielen Sprachen, derer sie mächtig  
sind, in ihrer Muttersprache benannten. Anschließend übersetzten sie sich selbst auf 
Englisch.  
Bei einigen bestand das Audioportrait außerdem aus einem Kurzgedicht zum Thema 
Heimat, aus einem Lied, das von Ihnen mit Heimat assoziiert wird, oder sie beschreiben, 
was sie aus welchem Grund in die Koffer eingebracht hatten.  
Eine Musik, die sich für sie mit Heimat verbindet, wurden in die Klanginstallation eingefügt. 
Während des von Vera Zimmermann und Claudius Joecke geleiteten Workshops arbeiteten 
sowohl Kunst - als auch JournalismusstudentInnen der Durban  University of Technology -  
mit. 
 
Im März 2010 konnten diese 11 Kofferinstallationen dann zusammen mit 11 
Kofferinstallationen, die im Kulturladen Huchting in Bremen zum gleichem Thema mit 
Migrantinnen hergestellt wurden, in der Durban Art Gallery bei der Conference Exhibition  
„Dialogue among Civilisations“ ausgestellt werden. 
Von jeder bremischen und jeder afrikanischen TeilnehmerIn wurden Audioaufnahmen zu 
ihren / seinen Gedanken zu Herkunft, Ankunft und Zukunft erstellt.  
 
Da die Auseinandersetzung mit diesen Themen sehr persönlich war (und oft nicht nur 
schöne und angenehme Erinnerungen mit sich brachte), war Sensibilität und ein 
Vertrauensverhältnis nötig, was sich u.a. daran zeigte, dass alle ProjektteilnehmerInnen – 
trotz sehr schwieriger Lebensbedingungen - bis zum Ende des Workshops dabei blieben. 
Diese Intensität ließ sich in die Ausstellung in der Art Gallery transportieren und stieß dort 
auf großes Interesse. (siehe einige Gästebucheintragungen am Ende) 
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„Elfchen“ zu  Origin - Arrival - Future 





Living out of a suitcase 
 

Through Project Suitcase, refugees are given a chance to piece together their histories and 

share their views of their adoptive country, writes Bronwyn Genetsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictured with two of her five children, Fortunate and Nelson, Evelyn Mulume has taken part in 

Projekt Suitcase under the guidance of initiators and art directors Vera Zimmermann and 

Claudius Joecke from Germany's Kulturladen Huchting. PICTURES: TERRY HAYWOOD 

 

 ELSON Mulume,  5, 

plays quietly with the cars 

and squeaky toys he's cho-

sen to put into his suitcase, 

the inside of which is decorated 

with his yellow and orange crayon 

scribblings. It is a moment of con-

tentment. 

In stark contrast, his 27-year-old 

mother Evelyn, with 8-month-old 

baby Fortunate on her back, 

watches him with a look of deep 

sorrow. 

She has five children. but she has 

not seen three of them in five 

years. They still live with Evelyn's 

mother in the Democratic Republic 

of Congo (DRC), the homeland she 

fled in 2003. 

She wants to see them again, but 

she can't. She wants to go home. 

but she can't. She's living in South 

Africa, but she doesn't want to be 

here. 

"This is my dilemma. I don't 

know what to do," Mulume says 

her voice. 

She and her husband, a nurse who 

was treating victims of the war in 

the DRC. had to leave after he 

was threatened by the government 

for treating its enemies. It took 

them a month to get to South Afri-

ca, making their way alternately 

by bus and on foot though the 

bush. 

N 



But when Mulume Starts talk-

ing about the items in her suit-

case,  and  pulls out the brightly 

coloured green and yellow kanga. 

her face brightens a little äs her 

memories take her brightly col-

oured green and yellow kanga, her 

face brightens a little as her mem-

ories take her home to happier 

times and to her family 

"This is like our traditional 

dress," she says as she holds the 

piece of fabric against her skirt. 

She then talks about the box of 

matches in her suitcase, explaining 

that, back in the DRC, this item, äs 

well as a knife, was always taken 

into the field so that the people 

could light fires and cook food to 

eat. 

This is what Project Suitcase, an 

ongoing assignment which started 

in Germany and was brought to 

South Africa by the eThekwini 

Municipality's "Celebrate Durban" 

campaign, is all about. 

It aspires to help refugees in Dur-

ban piece together their life histo-

ries, and share their views and ex-

periences with their adoptive coun-

try. 

The suitcases will be in exhibi-

tion at the "Dialogue among 

Civilisations" exhibition at the 

Durban Art Gallery in March next 

year. 

Under the guidance of Initiators 

and art directors. Vera Zim-

mermann and Claudius Joecke, 

from the Kulturladen Huchting in 

Bremen, refugees have started 

gathering together the belongings 

which represent their lives. and 

placing them in suitcases. depict-

ing their cultural backgrounds and 

experiences. 

Like the other refugees taking 

part in the workshop, Mulume's 

suitcase is nowhere near complete. 

She still wants to paste a photo-

graph of DRC President Joseph 

Kabila inside the case -she likes 

him - as well as photographs of her 

children. She will also place in it 

some of the small fish, which she 

cats back home. 

As part of the project, the refu-

gees also had to write down their 

memories of their home' lands. 

their arrival in South Africa and 

what they think the future will 

hold for them. 

Describing her experiences in 

South Africa with a few words. 

Mulume's piece of cardboard 

reads: "Child sick; Try explain to 

nurses; They say I'm lying; Say 

there is nothing wrong with child; 

They don't want to work; My 

husband is a nurse; But he does 

not have a Job." 

She desperately wants to leave 

South Africa, but does not know 

where to go. or by what means to 

get there. She wants to go home to 

her children, but does not think 

she'll survive there without work. 

"I can't go back. I have no place 

to stay and what can I do when I 

get there? Nurses working there 

are not getting paid. and teachers 

working there are not getting paid. 

So what am I going to do?" 

  The suitcase project also allows 

Mathias Bigirimana, 38, a Burun-

dian refugee, to reminisce about 

his home. 

The words describing his life 

before he became a refugee are: 

"Family; Joy; Assistance from 

family; Nice sweet water from the 

hills. Fish from the rivers." He 

says Burundi was a "wonderful 

place" before it was destroyed by 

war. 

Bigirimana fled the fighting in 

Burundi in 1998. He made his way 

through Tanzania and Mozam-

bique by train. bus. and some-

times on foot. But his travels ex-

acerbated the pain in his leg - the 

result of an accident when he was 

a child - and although he worked 

as a car guard for many years after 

he arrived in South Africa, he had 

to give this up as he was unable to 

stand for long periods. 

Like Mulume. Bigirimana is also 

unhappy living in South Africa, 

but he does not know where he 

can go. 

"South Africa has become unsafe 

because of xenophobia. My future 

is uncertain. Neither my home, 

nor here is conducive to living in. 

I just wish the Situation was bet-

ter. 

"But where can I go? If you look 

at Burundi, Congo and Rwanda in 

central Africa. there is no perma-

nent peace anywhere." 

But given a perfect South Africa 

and a perfect DRC, Bigirimana 

would choose to go home. 

   "Home is always home." he 

says, adding that when he thinks of 

Burundi, he hears drums. 

   "Burundi is represented by the 

drum. It is part of Burundian cul-

ture. Burundi has the best drum-

mers in the world." 

He says it also has the best fish, 

so a drum and some fish from 

back home in Burundi are items 

he will put in his suitcase, items 

which will remind him of where 

he can 10 from and where 

"I'd also like to put some Afri-

can attire in my suitcase," he adds 

cheerfully. 

Stanislas Rwandarugali also has 

a piece of traditional cloth be-

longing to his wife, in his case. But 

the item which catches the eye is 

a shiny bag of coffee. 

"Smell it," he says excitedly. "it 

smells nice, A friend of mine sent 

it to me." 

It is called Cafe de Maraba, and 

has "Rwanda's finest", written in 

small italics at the bottom of the 

label. 

"Coffee is one of the main pro-

duce of Rwanda. This and bana-

nas. Agriculture is our main ac-

tivity in Rwanda. But I can't put 

the bananas in the suitcase now, 

I'll do it at the end." 

Photographs of all the presidents 

of Rwanda are also in the case. as 

well as pictures of people in 

Rwanda's traditional dress. 

Rwandarugali says the project 

has helped him delve into his 

memories of his homeland -

memories which are highlighted 

by the words written on his piece 

of cardboard. 

"Enemy of genocide; many died 

and others dispersed; Rwanda is 



God's home." are some of the 

penciled words. Rwandarugali 

explains that there is a Rwandan 

proverb which says that God 

spends his time outside, but 

sleeps in Rwanda. "It means that 

God will come back to Rwanda 

and help us," he says. 

But the tone of his collection of 

impressions concerning his arri-

val in South Africa reveals some 

of the pain he's experienced as a 

refugee: "Long way; Difficulties; 

Hunger; people swearing at me; 

Prayer; Good climate; Hard to find 

Jobs; Incomplete required docu-

ments." The last line is: "Let's live 

together in the new South Africa." 

The 41-year-old who worked in 

forestry back in Rwanda, and has 

just earned his degree in science 

and agriculture from the Universi-

ty of KwaZulu-Natal and is cur-

rently doing his master's degree, 

is also looking for a Job. He and 

his wife have both worked as car 

guards and although she contin-

ues to do so, Rwandarugali runs a 

small tuck shop in Queen Street. 

"I am looking for a Job and I 

have a refugee ID but it is not 

easy with those papers,” he said. 

A hoe, traditional shield and tra-

ditional dress material will also 

be placed in his suitcase, as well 

as a drum and a traditional basket 

in which beans are placed once 

they are harvested, the sort of bas-

ket which is used as an ornament 

in many Rwandan homes. 

Rwandarugali, like many of the 

other refugees, wants to make a 

contribution to this country and 

says the workshop has helped him 

go back to his memories and re-

member the good things in my 

life "and see how I can use it here 

and make things good here". 

  The words of Rwandarugali sum 

up the feelings of many of the ref-

ugees. "To stay here is my securi-

ty. But if there were no political 

problems at home, that is where  

I would want to be."

 

  
Stanislas Rwanarugali is proud of the Rwandan coffee in his suitcase, 

which also displays pictures of the country past presidents and people in 

traditional dress. 

 

 

The traditional Burundian drum reminds Mathias Bigi-

rimana of home. He also plans to put some fish in his 

suitcase at the end of the project to go with the sweet po-

tato and other agricultural produce from his home coun-

try. 
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" Dialog zwischen Zivilisationen"  
zu Herkunft, Ankunft, Zukunft von 

MigrantInnen  
im Rahmen der Projektreihe  

insan...mensch - Kofferinstallationen 

 

"Wie alles begann": 

2008 hat der Kulturladen und die Medienwerkstatt damit begonnen auf Initiative 
von Jan Jordaan vom Department of Fine Art an der Durban University of 
Technologie, die deutsche Internetpräsenz vom Art for Humanity aufzubauen 
(www.afh.org.za). Auf unserer Seite www.artforhumanity.de, finden sich 
Ausstellungen und Performances in Bremen zum Thema Menschenrechte und 
eine Reihe von Links u.a. zu Seiten in Südafrika.  
Unter der Leitung von Jan Jordaan fand 2008 ein Workshop zu "Art for 
Humanity" im Kulturladen statt, zu dem am letzten Tag auch Shelly Gielink von 
der E. Thekwini Municipality und die Direktorin Nise Malange vom BAT-Center 
in Durban hinzukamen.  
(V. Zimmermann und Cl. Joecke hatten im Mai 2008 bereits die Möglichkeit das 
BAT-Center kennenzulernen.)  
Als Folge des o.a. Workshops und auf Anfrage der Senatskanzlei fand der 
Besuch von Vera Zimmermann und Claudius Joecke vom 21.09.09 bis 
02.10.09 als VertreterInnen Bremens beim Festival "Celebrate Durban" mit 
einem Workshop zum Thema "Herkunft, Ankunft Zukunft" in Form von 
Kofferinstallationen statt. Dort wurde mit 11 Flüchtlingen (aus Kongo, Ruanda, 
Burundi und Tansania) begonnen, Kofferinstallationen zu erstellen, die im März 
2010 zusammen mit 11 Koffern aus Huchting in der Durban Art Gallery 
ausgestellt werden sollen. 
Teil des Besuches waren auch Stelzenperformances zum Thema 
Auswanderung / Wanderungsbewegungen über die Jahrhunderte und 
Kontinente hinweg, bei der zentralen Parade des Festivals. 
(www.StelzenSippe.de)  
Ab dem 21. März 2010 ist als Höhepunkt des Kulturaustauschs die 
Zusammenführung der Ausstellungsaktivitäten und Performances im Rahmen 
der Conference Exhebition "Dialogue among civilisations" geplant. 
Ergebnisse der Bremer "insan...mensch Kofferinstallationen" und des 
Workshops im September 2009 in Durban könnten dann mit 
Performanceelementen von 8 SpielerInnen der StelzenSippe aus Bremen 
(sind teilweise identisch mit den "KoffergestalterInnen") und TeilnehmerInnen / 
SpielerInnen aus Durban zu einem Ausstellungs- und Performancehöhepunkt 
zusammengeführt werden. Die Themen der Ausstellung und der Performance 
stärken und ergänzen sich gegenseitig:  
 



 
Ein- und Auswanderung über Jahrhunderte und Kontinente hinweg: 

Ein Dialog zwischen Zivilisationen! 
Zu diesem Zweck sollen ab ca. 15.03.2010 die Mitglieder der "StelzenSippe" 
die TeilnehmerInnen aus Durban im Stelzenlaufen anleiten.  
Die AnleiterInnen der StelzenSippe haben wie die Flüchlinge aus Durban selbst 
auch Koffer gestaltet und so findet auch auf dieser Ebene ein intensiver Dialog 
zwischen den Bremer MigrantInnen und den Flüchtlingen in Durban statt.  
 

Kofferinstallationen mit Flüchtlingen in Südafrika zu  
ihrer Herkunft, Ankunft und Zukunft 

Der Fokus dieses Projektes lag auf den Migrantinnen und Migranten, die als 
Flüchtlinge in Durban leben und hier Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit 
(Xenophobia) erfahren.  
Menschen aus anderen Herkunftsländern erzählen von ihrem kulturellen 
Hintergrund, mit dem sie Durban bereichern, indem sie ihre Sicht und 
Erfahrung beisteuern. Sie erzählen darüber hinaus von ihrer Ankunft und ihrer 
Zukunft in Durban.  
Wahrgenommen werden MigrantInnen in Durban in erster Linie mit ihren 
Schwächen und Auffälligkeiten (und einem "falschen" Paß) als mit ihren 
Stärken. In diesem Projekt sollte mit den Kofferinstallationen, die unter 
künstlerischer Anleitung entstanden, der kulturelle Hintergrund als vorzeigbare 
Besonderheit und individuelle Stärke herausgestellt werden.  
Mit Gegenständen, die sich mit der persönlichen Geschichte die MigrantInnen 
verknüpfen und die auf das Herkunftsland verweisen, wurden die Koffer von 
innen und außen gestaltet.  
Die portraitierten MigrantInnen beziehen in den Kofferinstallationen zu 
folgenden Fragen Stellung:  

 Was bedeutet es für mich als MigrantIn aus dem Kongo, aus Ruanda, 
aus Burundi etc. hier in Durban zu leben? 

 Was habe ich aus meiner Kultur hier in meinem Alltag in Durban 
gerettet? 

 Was konnte ich nicht aus meiner Kultur herüber retten? 
 Wie ist mein Ankommen in Durban geglückt? 
 Wie wünsche ich mir meine Zukunft - will ich zurück in meine Heimat 

oder möchte ich in Durban bleiben? 

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen leitete die 
Gestaltungsüberlegungen und den künstlerischen Prozess.  
Ein weiterer Schwerpunkt der gestalteten Koffer sind Klanginstallationen in 
Form von Audioportraits. Es handelte sich hierbei um einen "Kurzsteckbrief" in 
dem die Beteiligten ihren Namen, ihren Herkunftsort, ihren Beruf und die oft 
vielen Sprachen, derer sie mächtig sind, in ihrer Muttersprache benannten. 
Anschließend übersetzten sie sich selbst auf Englisch.  
Bei einigen bestand das Audioportrait außerdem aus einem Kurzgedicht zum 
Thema Heimat, aus einem Lied, das von Ihnen mit Heimat assoziiert wird, oder 
sie beschreiben, was sie aus welchem Grund in die Koffer eingebracht hatten.  
Eine Musik, die sich für sie mit Heimat verbindet, werden in die 
Klanginstallation eingefügt.  



Während des von Vera Zimmermann und Claudius Joecke geleiteten 
Workshops arbeiteten sowohl Kunst- als auch JournalismusstudentInnen der 
Durban University of Technology - mit, um die begonnenen Arbeiten an den 
Kofferinstallationen zu Ende zu führen.  
Im März 2010 sollen diese 11 Kofferinstallationen dann zusammen mit 11 
Kofferinstallationen, die im Kulturladen Huchting in Bremen zum gleichem 
Thema mit Migrantinnen hergestellt wurden, in der Durban Art Gallery bei der 
Conference Exhibition "Dialogue among Civilisations" ausgestellt werden.  
Von jeder / jedem TeilnehmerIn wurden Audioaufnahmen zu ihren / seinen 
Gedanken zu Herkunft, Ankunft und Zukunft erstellt.  
 
Zur Durchführung der Stelzenworkshops mit Flüchtlingen in Durban sind bereits 
Vorbereitungen angelaufen: Technische Zeichnungen und Fotos der 
Aluminiumstelzen der "StelzenSippe" sind nach Durban - zum Zweck des 
Nachbaus- geschickt worden, so dass in der zweiten Märzhälfte der Workshop 
mit den Flüchtlingen stattfinden kann.  
Unter der küstlerischen Leitung von Vera Zimmermann und Claudius Joecke 
soll dann mit Huchtinger MigrantInnen und den Flüchtlingen in Durban 
gemeinsam an Stelzenperformances gearbeitet werden, die im Rahmen der 
Konferenz und der Ausstellung an mehreren Tagen präsentiert werden sollen.  

bisherige Ausstellungen: 

 

19.-27.01.2006  im Haus der Familie  

20.-27.03.2006  auf dem "Cultureboat I - mit Bremens Kulturen in einem Boot"  

23.11.2006  
Bremer Förderpreis für Integration vom Bremer Rat für 

Integration  

06.-27.03.2007  im Haus der Bürgerschaft / Eröffnung durch Christian Weber  

15.06.2007  
auf dem "Cultureboat II - Heimat - Sehnsucht - Aufbruch - 

Fremde... bereit zum Abschied und Neubeginn?"  

09. 09. 2007  
in der Bremer Volkshochschule / Eröffnung im Julius 

Bamberger Haus  

14.-17.09.2007  
in Hamburg "Festival der Kulturen" im Pferdestall, Allende 

Platz. (Preisträger beim Festival der Kulturen)  

05.-08.02.2008  
in der Volkshochschule Diepholz "Voneinander lernen 

miteinander leben"  

29.08.2008  
auf dem "Cultureboat III - Reise nach Absurdistan" auf der 

"Oceana"  

26.-28.02.2009  Gemeinde Zentrum Heilig-Geist-Kirche in der Vahr  

27.-28.06.2009  
In Kirchardt bei Heilbronn wurden nach Huchtinger Vorbild 

(best practice) gestaltete Kofferinstallationen erarbeitet und 

ausgestellt.  

 







Internet: www.dut.ac.za/pages/36274 

 

 

 







 

Vera Zimmermann, 

Claudius Joecke 

- Kulturladen Huchting - 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem “Art For Humanity Newsletter Dezember 2009” 

Suitcase workshop comes to Durban 

Refugees are often looked down upon and mistreated, thus in accordance with 
the Celebrate Durban events and in an joint effort to curb such stereotypes and 
advocate their human rights and issues, Art For Humanity (AFH) based at the 
Durban University of Technology’s (DUT) City Campus, the eThekwini 
Municipality and Kulturladen Huchting, a culture –based organisation in 
Bremen, Germany hosted The Suitcase Installation Workshop from the 22th of 
September – 6th of November 2009. The workshop focused on refugees in the 
Durban area, who spoke of their experiences and origins. Suitcase installations, 
which were created under the direction of artists, emphasised the cultural 
background, characteristics and individual strength of the refugees. Each 
suitcase was designed with objects which are connected with the personal 
history of each refugee. The workshop aimed at integrating refugees into the 
South African cultural environment without denying the refugees their own 
cultures. 
 
The workshop was lead by two facilitators 
from Germany, “Suitcase Workshop” 
Initiators and art directors; Vera 
Zimmermann and Claudius Joecke (both 
educationalists of culture at Kulturladen 
Huchting) who are renowned for their use 
of art as a form of therapy to work through 
human rights issues.  
“This project has given the refugees ample 
opportunity to showcase their selves in a 
rather creative way, I am very grateful to the eThekwini municipality for 
affording us an opportunity to interact with such talented people,” said 
Zimmermann. 
Kulturladen Huchting is a German based organisation that uses music, dance, 
theatre, video and visual arts projects to enlighten the public around cultural 
issues and barriers. The ‘suitcase’ project was one of the projects that dealt 

http://www.kulturladen-huchting.de/afh/downloads/newsletter_december2009.pdf


successfully with refugees in Bremen, and was positively received in Durban, 
as a way to advocate human rights after the shocking aftermath of xenophobia. 
The 11 refugee participants ranged from countries such as; the Democratic 
Republic of Congo, Rwanda, Tanzania, and Burundi, and were supplied with art 
material, and guidelines as to the production of their suitcase installations. The 
project instructed refugees to participate by gathering memorabilia that 
reminded them of ‘home’ which were organised in an artistic fashion and put 
into suitcases. The memorabilia in the suitcases allowed the migrants to voice 
their feelings about parts of their culture that had been lost and parts they had 
managed to retain, as they were integrated into the South African society. 

“I love my home country, but because of the 
war and conflict I was left no option but to run 
away in fear of my life. This project has been 
a wonderful experience for me, as I was able 
to express my thoughts and feelings about 
being in a foreign country, and hope that 
South Africans realise that it’s not easy for us 
as refugees. I also cannot wait for my work to 
be exhibited,”  
said Jacky Kabidu, a refugee from the DRC. 

 













Report Jan Jordaan: Durban/Bremen: 

 

Monday 1
st
 Sept – Wed. 3

rd 
Sept. Kulturladen Huchting: 

 

The workshop over three days focused on increasing the visibility of the work of the 

organisation, firstly in terms of the center itself and secondly in terms on the wider 

community including the city of Bremen. To this end an introduction of the Human Rights 

Public advocacy campaigns of Art for Humaity was introduced to the members of the 

Kulturladen. This was as a result of me being introduced to the work of the Kulturladen by the 

members, the primary focus being the ‘memories suitcase’ project and which involved 

various members of historically migrant families to the Bremen area. 

 

Outcomes: 

 

i. The possibility to display the images of the suitcase project on billboards and banners 

around the immediate area of the center as well as consulting with the other 

organisation working from the area and including them in the project. After which it 

would be investigated to explore the possibilities of extending this program into the 

wider Huchting area and eventually into the wider Bremen area. (Action Kulturladen 

Huchting) 

ii. In consultation with the Kulturladen organizers establish a similiar ’memories 

suitcase’ project with the focus on migrants and refugees in Durban with the view to 

have a combined Kulturladen/Art for Humanity exhibition on 21
st
 March 2010 at the 

Durban Art gallery to accompany the launch of Art for Humanity`s ‘Dialogue among 

Civilisations’ exhibition. (Action AFH/Kulturladen Huchting) 

iii. To publically display the names of all the workers at the Kulturladen on an appropriate 

outside wall at the centre. This would be to acknowledge the input and support of all 

of those whom have contributed to the work of the organisation. (Action Kulturladen 

Huchting) 

iv. To facilitate the participation of the members of the Shosholoza choir in the opening 

and conference of the above events, see (ii.) including the conference, ‘Art, Freedom 

of Expression, Human Rights and Peace’ to be held during the week of the exhibition 

in Durban. 

v. The possible establishment of an AFH chapter at the Kulturladen with the view to 

broaden the scope and reach of the art based human rights activities of both 

organisations and based of the AFH mission statement. 

 

The above represents an abbreviated report on my experience and will be presented to the 

organisation for further input. These outcomes and those that I might have overlooked or 

miss-understood will necessitate further discussion between AFH and the members of 

Kulturladen to ensure the success of the above. 

 

Note: I wisch to express my sincere appreciation to the members of Kulturladen including Mr. 

Claudius Joecke, Ms. Vera Zimmermann and all whom have contributed to what I perceive to 

have been a successful  and informative visit to the organisation. 

 

Jan Jordaan 

Fine Art Departement 

Durban University of Technology 

Tel: 031 373 6689 

Fax: 031 373 6644 

Cell: 083 784 2867 

 

‘Art created today will influence the social values of future generations’ 

 

Email: JanJ@dut.ac.za / Please note email adress ist JanJ not Jan  

mailto:JanJ@dut.ac.za


Auf dem nachfolgenden Flyer sind die Ergebnisse des Projekts dargestellt, die jetzt als 
Banner an diversen Wohnhäusern im Huchtinger Stadtteil angebracht sind:

Bericht zur Ideenwerkstatt mit Jan Jordaan



Zu jedem Bild gehört einer der folgenden Ge-
danken. Können Sie Bild und Text zuordnen?

Eine Zukunft, in der wir unsere Träume und  
Bestimmungen leben können. Eine Zukunft, in der wir 

für unsere Kinder eine Atmosphäre von Leichtigkeit und 
Freude für ihre Entwicklung schaffen.

Eine Zukunft, in der Huchting als grüne Insel zwischen 
Ochtum und Bäke ein Ort bleibt  

für gute Nachbarschaften, für Alt und Jung. Eine  
Zukunft, in der es keinen Platz für Ausgrenzung gibt.

Eine Zukunft, in der es keinen Rassismus gibt.  
Eine Zukunft, in der wir gleichberechtigt sind  

und uns gegenseitig helfen.

Eine Zukunft, in der die Reichen den Armen  
etwas abgeben und die Menschen nicht mehr  

so viele Kriege machen.

Eine Zukunft, in der wir Menschen vor dem Handeln
denken und aus unseren Fehlern lernen.

Eine Zukunft, in der es menschliche Warme gibt.  
Eine Zukunft, in der Menschen sich mit Respekt  

begegnen und zusammenhalten.

Eine Zukunft, in der das Leben aus der Balance zwi-
schen Verpflichtung für die Gesellschaft und für das 

eigene Leben besteht. Ein gutes Leben benötigt  
Solidarität, Sicherheit und Harmonie.

Eine Zukunft, in der das Verhalten der Menschen durch 
Werte bestimmt wird, die ethischen  

und sozialen Maßstäben folgen und nicht durch  
wirtschaftliche Interessen eingeschränkt werden.

Eine Zukunft, in der wir alle auf der selben Wiese sitzen. 
Wenn es regnet, dann werden wir alle nass  

und wenn es sonnig ist, dann scheint jedem die gleiche 
Sonne ins Gesicht.

Eine Zukunft, in der alle Kontinente der Erde ganz nah 
beisammen liegen und ein einziger warmer Lufthauch 
das Eis zwischen unseren Kulturen schmelzen läßt.

Eine Zukunft, in der Jugend entscheidet und nicht nur 
zuhört - denn diese Zukunft ist unsere Zukunft.

Eine Zukunft, in der es nur eine Nationalität gibt:  
den Menschen.

Der Kulturladen Huchting
präsentiert:

m  nsch – in was für einer Zukunft wollen 
wir gemeinsam leben?

In diesem Projekt haben Huchtinger Kinder, Jugend- 
liche, Erwachsene und SeniorInnen aus verschiedenen  
Herkunftskulturen sich über unterschiedliche und  
gemeinsame Werte ausgetauscht und daraus gemein-
same Zukunftsvorstellungen entwickelt.

Die Beteiligten wurden fotografisch porträtiert und 
die möglichst zu einem Satz verdichteten Zukunfts- 
wünsche bzw. -vorstellungen in 11 Bilder eingearbeitet 
und anschließend auf große Planen gedruckt.

Mit Unterstützung und Hilfe der GewoBa wurden die-
se Banner an 11 ausgewählte Hausfassaden ange-
bracht und werden hoffentlich dafür sorgen, dass nicht 
nur die gemeinsamen Zukunftsutopien der Projektteil- 
nehmerInnen präsentiert werden, sondern auch 
bei den BetrachterInnen eine Auseinandersetzung  
angeregt wird, sich mit den (nicht nur auf die eigene Per-
son bezogenen) Zukunftsvorstellungen zu befassen. 

Künstlerische Leitung: Meike Rohde

Das Projekt wurde unterstützt durch WIN, den Senator 
für Kultur und die GewoBa.

Impressum:
Kulturladen Huchting
Haus G, 1. Stock
Amersfoorter Straße 8
28259 Bremen

TEL: 0421 570293
FAX: 0421 5797293
eMail: info@kulturladen-huchting.de
Web: www.kulturladen-huchting.de

Unser besonderer Dank 
geht an Herrn Schrader von der GewoBa.

m  nsch – in was für einer Zukunft 
wollen wir gemeinsam leben?

e

e
Der Kulturladen Huchting 

präsentiert:
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Den Haager Str. 29

Den Haager Str. 9

Heinrich-Plett-Allee/ 
Ecke Luxemburger Str.

Ammersfoorter Str. 8
Gebäude G

Heinrich-Plett-Allee/
Ecke Flämische Str.

Vlissinger Str. 1-5

Amersfoorter Str./
Ecke Nimweger Str.

Heinrich-Plett-Allee/
Ecke Flämische Str.

Amsterdammer Str./
Ecke Utrechter Str.

Kirchhuchtinger Land-
straße 167-175

Kirchhuchtinger Land-
straße 177-183a

Herrmannsburg 11

Hier die 12 Motive und ihre jeweiligen Standorte:
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