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Andere Ansichten 
Das Foto-Projekt „Repicturing Homeless“ zeigt wohnungslose Menschen ungewohnt neu 
 
Kleider machen Leute. Diese Erfahrung haben Wohnungslose bei einem 
außergewöhnlichen Foto-Shooting hautnah erfahren dürfen. Die Agentur Havas hat 
zusammen mit der weltweit größten Foto-Agentur Getty Images eine völlig neue 
Sichtweise auf Menschen von der Straße geschaffen, die dazu beitragen soll, Vorurteile zu 
hinterfragen. Über die Kampagne mit dem englischen Titel „Repicturing Homeless“ ist in 
Medien*1 auf der ganzen Welt berichtet worden. 

 
Können Bilder und Filme etwas verändern? Der berühmte italienische Autor und Cineast Pier 
Paolo Pasolini (geboren 1922, ermordet 1975) hat einmal gesagt: Damit eine „Wirkung auf 
das Volk ausüben zu wollen, wäre etwa so, als wollte man mit einem Fingerhut das Meer 
ausschöpfen.“ Werbeprofi Darren Richardson, der zusammen mit seinem Team bei Havas 
die Idee für „Repicturing Homeless“ hatte, glaubt auch nicht daran, dass „Fotos etwa die 
Obdachlosigkeit überwinden“ – aber wenigstens eine „Hinterfragung von visuellen 
Stereotypen“ befördern.  
Hinterfragung? Das ist eigentlich untertrieben. Denn tatsächlich geht es um mehr. Und zwar 
letztlich um ein Nachdenken darüber, was den Menschen ausmacht.*2 Und darüber, welche 
Bedeutung Statussymbole haben. Und wie gnadenlos wir alle von unserer radikal auf 
Leistung und Konsum bestimmten Gesellschaft darauf reduziert werden. Pasolini hat den 
Zwang zum Habenmüssen schon im vordigitalen Zeitalter in seinen visionären 
Freibeuterschriften als „hedonistischen Faschismus“ bezeichnet – frei interpretiert: als Gier, 
die den Einzelnen sowie die Gesellschaft brutal unterdrückt. Nach Pasolini sind wir demnach 
alle Verlierer, wenn wir uns von verordneten Konsummustern bestimmen lassen – der Arme, 
weil er von dem träumt, was er weder hat noch eigentlich wirklich braucht, und der Reiche, 
weil er zwanghaft Dinge besitzen will, die zwar teuer aber existenziell bedeutungslos sind. 
Und schließlich die ganze Gesellschaft, weil sie sich in ihren Ziel- und Wertvorstellungen 
etwa von der Reklame für eine herkömmliche Hose im wahrsten Sinne des Wortes 
beherrschen lässt. Pasolinis Aufsatz über den gleichlautenden, blasphemischen Slogan eines 
Bekleidungsherstellers „Du sollst keine andere Jeans neben mir haben“ war seinerzeit 
weltbekannt. In einem anderen Zusammenhang resümierte er einmal: „Die wahre 
Antidemokratie ist eine Massenkultur.“  
Ironischerweise wurde „Repicturing Homeless“, ausgerechnet von einer Agentur kreiert, die, 
wie alle Agenturen, ihrer Bestimmung nach die obsessiven Begehrlichkeiten weltweiter 
Zielgruppen geschickt wecken. „Repicturing Homeless“ liefert dennoch nicht nur eine andere 
Sichtweise auf Verlierer des Konsumismus‘, sondern auch eine andere Sichtweise auf uns 
selbst. Was sind wir, wenn wir nichts mehr haben? – vermutlich eine nicht alltägliche Frage 
im Geschäft der Werbebranche. 

http://www.fiftyfifty.de/


Doch genau diese grundlegende Anfrage an das eigene Sein mag mitschwingen, wenn etwa 
der ehemals Wohnungslose Karl-Heinz beim Anblick seiner selbst im Spiegel mit 
Businessdress, Designerbrille und Luxusuhr in Tränen ausbricht. Der 56-jährige alkoholkranke 
fiftyfifty-Verkäufer, der über 20 Jahre ganz unten auf der Straße sein Dasein gefristet und 
neuerdings im Housing-First-Programm dieser Straßenzeitung endlich eine Wohnung 
bekommen hat, bekennt schluchzend: „Ich fühle mich wie ein neuer Mensch.“ Und Jennifer, 
die als Kellnerin nicht luxuriös aber doch hübsch zurechtgemacht worden ist, kann die 
Verwandlung erst glauben, als sie, weil gerade nicht im Visier der Kamera von Starfotograf 
Frank Schemmann, durch einen höhergestellten Bediensteten des Nobelhotels, in dem das 
Shooting stattfand, angeraunzt wird, ob sie nichts Besseres zu tun habe, als dumm 
herumzustehen. Der Mann hat sie für eine Bedienstete gehalten. „Erst da habe ich realisiert, 
wie sehr die Verkleidung funktioniert“, sagt Jennifer. Und resigniert gibt die 29-Jährige zu: 
„Es zeigt, was ich sein könnte. Aber Kleider allein machen es eben nicht. Ich würde auch mit 
einem noch so tollen Outfit in der Leistungsgesellschaft nicht bestehen.“  
 
Das gilt wohl auch für den 56-jährigen Karl-Heinz Hasenjäger, der nach eigenen Aussagen 
„auf der Straße geboren“ wurde. Schon seine Eltern seien wohnungslos gewesen, sagt er. 
Karl-Heinz wurde als Modedesigner abgelichtet. Auch sein Rollentausch war geradezu 
perfekt. „Irgendwie haben sie die kreative Ader in meiner Persönlichkeit wahrgenommen“, 
meint der talentierte Hobby-Maler voller Anerkennung. Aber das reale Leben hat ihm eher 
übel mitgespielt. Derzeit lebt Karl-Heinz in einem schäbigen Obdach und ist von einem Leben 
als anerkannter Kreativer Lichtjahre entfernt. So sehr ihm der Traum von einer besseren 
Zukunft gefällt, so sehr ist er doch bodenständig in seiner eigenen kleinen Welt verhaftet – 
und dies mit einem einzigartigen Humor, man könnte auch sagen „Galgenhumor“, meint 
Karl-Heinz und lacht. Die eigene Lage realistisch zu bewerten und dabei eine gewisse 
Zufriedenheit zu entwickeln, sei „seine ureigene Art klarzukommen“, sinniert er. 
Selbstbescheidung, wenn andere Aussichten fehlen, ohne dabei zu verzweifeln. Auch eine 
Überlebensstrategie.  
 
Die gilt für Michael Hermann, den alle nur Hörman nennen, eher nicht. Der sichtlich vom 
Leben gezeichnete Mann, der nach über 20 Jahren unter Brücken und auf dem Asphalt nun 
in einer Wohnung von fiftyfifty lebt, hegt immer noch hochtrabende Träume. Entsprechend 
haben das Kreativ-Team von Havas und Fotograf Schemmann in ihm einen Professor 
gesehen. In teurem Zwirn und mit stolzem Gang durch das Set mimt er die Rolle perfekt. 
Weiter weg von der eigenen, elenden Realität geht es kaum noch, gibt Hörman selbst zu. 
Doch er lässt die Hoffnung nicht sinken. „Das Leben kann noch Überraschungen bereit 
halten“, murmelt der Mann in seinen roten Bart, als er die berühmte Formel von Einstein für 
ein Foto an eine Scheibe schreibt. Einstein, sein Alter Ego? Wohl kaum. Aber die Möglichkeit, 
dass die Beschränktheit auf das von Drogenabhängigkeit geprägte Schicksal oder andere 
Verwerfungen vielleicht doch irgendwie einmal überwunden werden könnten.  
 
Eine andere Sicht auf die eigene Person – das bietet nicht nur die Selbstwahrnehmung, 
sondern vor allem auch die Reaktion der Umwelt. Und gerade deshalb ist es nicht nur die 
Verkleidung, die wirkt, sondern auch ihre fotografische Dokumentation. Die 36-jährige 
Vanessa zum Beispiel, seit über zehn Jahren wohnungslos, fühlt sich beim Verkauf ihrer 
Straßenzeitung vor allem durch abwertende Blicke diskriminiert. Durch die Fotos, die sie nun 
immer auf ihrem billigen Handy zeigen kann, mag sie vielleicht vermitteln: Guck mal, das bin 
ich auch. Nicht nur die, an der arrogante Zeitgenossen mit bösen Sprüchen auf den Lippen 



vorbeihuschen. „Geh‘ doch arbeiten!“ Immer wieder diese herablassende Aufforderung! Als 
ob der Verkauf einer Straßenzeitung keine Arbeit wäre. Aber wohl keine richtige, 
gesellschaftlich anerkannte Arbeit. Die hatte Vanessa nur einmal in ihrem Leben. An einem 
einzigen Tag - auch da nur gefühlt: Beim Foto-Shooting für „Repicturing Homeless“. 
Immerhin: Was durch die dabei entstandenen Aufnahmen vermittelt werden kann, hat am 
Ende dann doch einen gewissen gesellschaftlichen Wert. Das erkennt Vanessa an dem 
großen Interesse, das die Medien auf einmal an ihr haben. Immer wieder muss sie ihre 
Lebensgeschichte neu erzählen. Diese Aufmerksamkeit tut ihr gut. Weil sie, wie auch die 
anderen Menschen, die verachtet werden, mit ihrer optischen Mutation auf einmal dazu 
beitragen kann, ein Lehrstück über die Verfasstheit der postfaktischen, kapitalistischen 
Gesellschaft zu präsentieren. Ein Lehrstück auch über die Bedrohung. Denn Vanessa und die 
anderen halten uns den Spiegel vor. Pass auf, so wie uns kann es auch dir ergehen in dieser 
Raubtierökonomie. Wir alle können straucheln. Eine Vanessa sein. Oder ein Kalle. 
 
Darren Richardson, Chief Creative Officer von Havas, sieht es so: „Anstatt klischee-übliche 
Bilder der Verzweiflung und Armut zu zeigen, versuchen wir mit unserer Kampagne, 
Menschen zu überraschen und zum Nachdenken zu animieren. Unser Ansatz soll niemanden 
traurig oder mit schlechtem Gewissen zurücklassen, sondern vor allem dazu anregen, dass 
wir unsere oft von Vorurteilen beeinflussten Vorstellungen über unsere Mitmenschen 
kritischer hinterfragen.“ Gut gesagt. Und Paul Foster, Chef von Getty Images, fügt hinzu: 
„Wir glauben, dass die Fotos die Kraft haben, Wahrnehmungen zu ändern und sogar 
Mitgefühl hervorzurufen, Veränderungen voranzutreiben.“ Also doch. Deshalb wird, so 
Foster, das Projekt „Repicturing Homeless“ den Benachteiligten, um die fiftyfifty sich 
kümmert, direkt zu Gute kommen. Alle Erlöse aus dem Verkauf der Foto-Lizenzen an 
Magazine, Zeitungen und Internetportale stellt Getty Images zu 100 Prozent fiftyfifty-
Wohnprojekten für Obdachlose zur Verfügung. Insofern können Bilder also durchaus doch 
etwas bewirken. hubert ostendorf 
*1ausgewählte Presse auf Seite 23 in diesem Heft / Multimediale Ausstellung in der Johanneskirche Düsseldorf 10.4. – 
4.5.2018 (siehe Anzeige S. 2 dieses Heftes). Ein guter, kurzer Fernsehfilm: https://www.sat1nrw.de/aktuell/vom-
obdachlosen-zum-manager-179827/ 
*2Auch ein theologisches Problem, über das sich Diakoniepfarrer Thorsten Nolting im intro auf Seite 2 in diesem Heft 
auslässt. 

 
Wir alle können straucheln. Eine Vanessa sein. Oder ein Kalle. 
 
Alle Erlöse aus dem Verkauf der Foto-Lizenzen an Magazine, Zeitungen und Internetportale 
stellt Getty Images zu 100 Prozent fiftyfifty-Wohnprojekten für Obdachlose zur Verfügung. 
 
 
Soziales Marketing 
(ho). fiftyfifty hat im Laufe der Jahre viele – zum Teil mit begehrten Designpreisen  
ausgezeichnete und hoch dotierte – Sozial-Kampagnen herausgebracht; mit dem Ziel, den 
Skandal der Armut auf moderne Weise zu kommunizieren. Partner waren unsere Agentur in 
puncto, die dieses Heft layoutet und auch unsere Homepage gestaltet hat. Zusammen mit in 
puncto haben wir u. a. auch einen Kinospot für den russischen Straßenzirkus Upsala 
hergestellt. Demnächst wird eine komplett von in puncto spektakulär gestaltete 
Straßenbahn durch Düsseldorf fahren. Auch Studierende der Hochschule Düsseldorf (HSD) 
und privater Hochschulen wie der „Akademie Mode & Design“ (AMD) haben für fiftyfifty 
geworben, sowie regelmäßig SchülerInnen der Lore-Lorentz-Schule Düsseldorf; zudem einige 
international tätige Top-Agenturen wie Jung von Matt, McCann Erickson oder eben Havas, 



die nun „Repicturing Homeless“ konzipiert und umgesetzt haben. Andere, zum Teil 
spektakuläre Ideen von Havas für fiftyfifty: Sie haben mit Lichteffekten einen 
Wohnungslosen auf der Straße unsichtbar gemacht. Oder die Temperatur in einem Kino auf 
Kühlschrankniveau gesenkt und dabei einen Film über die Kälte auf der Straße mit O-Tönen 
von Wohnungslosen gezeigt. Oder den landesweit wichtigsten Wettbewerb für Großplakate 
(Best of 18/1) mit einer intelligenten Social-Media-Aktion gekapert und damit das Preisgeld 
von 50.000 Euro für fiftyfifty abgeräumt. 
Eine visuelle Zusammenfassung der wichtigsten Sozial-Kampagnen gibt es mit einer Sonderpublikation der Hochschule 
Düsseldorf im fiftyfifty-Archiv: http://www.fiftyfifty-galerie.de/archiv (bis Jahrgang 2012 scrollen) sowie auf dem fiftyfifty-
Videokanal – Link ganz unten links auf der Startseite unserer Homepage mit dem Logo von youtube.  

http://www.fiftyfifty-galerie.de/archiv

