
My RooM is My Castle

Ein eigenes Zimmer haben! Für die allermeisten Menschen eine Selbst-
verständlichkeit. Für die Bewohner der Herberge zur Heimat, welche aus  
schwierigen Lebensverhältnissen kommen und in der Herberge vorübergehend 
oder dauerhaft eine neue Heimat finden, ist dies nicht selbstverständlich. Das  
«eigene Zimmer», ein Ort ausserhalb von Fremdeinflüssen, hat für sie eine sehr 
wichtige Bedeutung. 

 Acht Bewohner der Herberge haben sich bereit erklärt, mir ihr  
Einzel- oder Doppelzimmer, also ihren ganz privaten Rückzugsort zu  
zeigen und mir so auch Einblick in ihre Privatsphäre gewährt. Daraus ist eine  
Fotoserie  entstanden, welche veranschaulicht, wie individuell, persönlich und 
kreativ jeder Bewohner sein Zimmer, und sei es räumlich noch so beengt,  
nach seinen Wünschen und Vorstellungen gestaltet, welche Gegenstände und 
Bilder ihm wichtig sind, welche Erinnerungen ihm etwas bedeuten. 
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My RooM is My Castle

In schlaflosen Nächten und manchmal auch tagsüber arbeitet Herr H. in seinem 
Zimmer mit Pinsel und Farbe auf Papier und schafft einen Ort, der in keinem 
Lexikon und auf keiner Landkarte verzeichnet ist. Zwischen sattgrünen Wiesen 
fliessen hier Flüsse, in denen Fische schwimmen. Es wachsen Pflanzen, Blumen 
und Pilze. Dieser unberührte Ort scheint fern vom Strudel der Zivilisation, 
einzig von Tieren bevölkert. 

 Affen, Reptilien, Vögel und Raubkatzen leben hier miteinander. Eines der 
Bilder allerdings zeigt eine Art Baumhaus, in dessen Fenster eine Kerze brennt. 
Der höhlenartige Raum leuchtet in hellem, strahlendem Gelb. Eine Leiter führt 
zu einem erhöhten, verwunschenen Garten. Das Haus liegt an einem Gewässer, 
und dahinter ist unbebautes Land. Man könnte es bepflanzen, um Nahrung an-
zubauen, wie Herr H. es in seiner früheren Heimat schon gemacht hat.





Bild: Bewohner Gaetano F.



Post- i t Zettel , anonym

auf minimum leben.

es ist schwer
auf immer

das Leute

mit weniger Einkommen

genommen werden

oder 3 Welt lender
zu wenig ernst

egal ob es um 

oder andere schlechten

Sachen betrif

maistens nur hier Leute

müssen aus kommen

KO 19


