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Wer sind die Menschen, die man tagtäglich auf der Straße sieht? Was denken und fühlen sie? Wie stehen sie zu 
ihrer Stadt? Und womit beschäftigen sie sich? Antworten auf einige dieser Fragen gibt die Fotoausstellung 
„Mensch, Weinheim“ in der Stadtbücherei. Foto: Dorn 

„Wir sind Weinheim!“ 

Fotokünstler porträtierte scheinbar gewöhnliche Bürger – Ausstellung in Stadtbibliothek 

Von Günther Grosch 
 
Weinheim. Da sind der ehemalige Berufsmusiker Alfredo aus Italien, die malende „Woinemer“ Autodidaktin 

Margit, Nicoleta aus Rumänien, die „eingemeindete“ Lore aus Steinklingen und die schwerbehinderte Anna. Der 
Ägypter Hashem-el-Bosely, der Vietnamese Khanh Nguyen und die aus Kenia stammende Virginia: 
Acht von knapp 30 gebürtigen Zweiburgenstädtern oder solchen, die hier eine zweite Heimat gefunden haben. 
Sie stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Mensch, Weinheim“. 
 Das Weinheimer „Netzwerk  Mehrgenerationenhaus“ widmet ihnen eine Fotoausstellung, die das 
Zusammenwirken der Generationen und Kulturen porträtiert. Mitarbeiter des Bildungsbüros, das 
im Netzwerk die Federführung innehat, haben sie in den vergangenen Wochen für das Ausstellungsprojekt 
gewonnen. Es sollten keine Prominenten sein, „sondern Menschen, denen man auf der Straße begegnet und 
deren Gesicht man vielleicht kennt. Die auf ihre Art die Stadt prägen, aber im Hintergrund bleiben“, beschreibt 
Khadjia Huber, die im Bildungsbüro das Netzwerk Mehrgenerationenhaus führt. „Auch diese Menschen machen 
eine Stadt aus. Ihr Herz schlägt für Weinheim.“ Es seien die Menschen einer Stadt, vom Handwerker bis zum 
Professor, Junge und Alte, Gesunde und Pflegebedürftige, Einheimische und Migranten, die mit- und nicht 
nebeneinander in der Stadt leben. 
 

Viele wünschen sich weniger Leerstände in Geschäften 
 
Auch OB Heiner Bernhard zeigte sich bei der Eröffnung beeindruckt von dem, was der Heidelberger Fotograf, 
Journalist und Ethnologe Oliver Uhrig geschaffen hat. Weinheim sei nicht so groß, um unüberschaubar 
zu werden. Und nicht so klein, um langweilig zu sein, so das Stadtoberhaupt: „Es passiert immer etwas.“ 
Die Menschen lernten sich hier leicht kennen, fänden schnell Gemeinsamkeiten: „Alles geht besser, wenn man 
sich kennt.“ Denn nur wer sich kenne, könne sich auch verstehen. Verständnis wiederum sei die Basis für 
Toleranz. Und so freuen sich die einen Porträtierten, schon immer hier gelebt  zu haben und die anderen, „hier 
leben zu dürfen“. Gelobt werden das milde Klima, die Verkehrsanbindung und die Qualität der Bäcker. Kritisiert 
wird, dass landwirtschaftliches Gelände voreilig in „Industrieland“ umgewandelt worden sei und „viel Leerstand  in 
Geschäftsimmobilien herrscht“. Die Nähe des Odenwalds und der kulturellen Zentren in der Nachbarschaft finden 
Anklang. Die vielschichtige Gesellschaft und „Interkulturalität“ macht die Stadt für die meisten interessant, die 
Sportangebote sorgen ebenso für Furore wieder Marktplatz. Von der Jugend kommt der Wunsch nach mehr 
Freizeitangeboten. Die meisten derjenigen, die analog zu John F. Kennedy von sich sagen „Ich bin ein 
Weinheimer“, wollen hier auch ihren Lebensabend verbringen. Zu ihnen zählt  sich auch das „Generationenduo“ 
Herbert Burkhardt (86) und Rocco Vespa (12), das die Vernissage auf dem Klavier mal mit zwei-, mal mit 
vierhändigem Tastenspiel bereicherte.  

 Info: Die Ausstellung ist bis Ende des Jahres in der Stadtbibliothek zu sehen. 


