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Flüchtlinge porträtiert
PORTRÄTS Die Redaktion stellt Menschen vor, die schon vor längerer Zeit nach Deutschland geflohen 
sind und sich hier etwas aufgebaut haben.
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Idee „Die aktuelle Flüchtlingssituation wird von 
vielen als Problem wahrgenommen“, sagt Zoran 
Pantic, Redakteur der Neuen Presse. „Wir wollten 
zeigen, dass Flucht auch eine Chance sein kann – 
für die Flüchtlinge, aber auch für das Land, das sie 
aufnimmt.“ Das Konzept: Menschen vorstellen, die 
aus ihrer Heimat geflohen sind und sich hier ein 
neues Leben aufgebaut haben.
Recherche Die Redaktion erstellte zunächst 
ein Raster der gewünschten Interviewpartner: Sie 
sollten seit mindestens zehn Jahren in Hannover 
leben und hier erfolgreich sein. Erfolg konnte dabei 
vieles bedeuten: Porträtiert wurden unter anderem 
ein Pop-Art-Künstler, ein Fußballer von Hannover 96, 

aber auch Menschen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren. Auch bei der Herkunft der Flüchtlinge achtete 
man auf Varianz: Sie stammen unter anderem aus 
der ehemaligen DDR, aus Vietnam, dem Iran oder 
aus Afrika. Die Kontakte kamen meist über die Re-
dakteure und Bekannte zustande. Offizielle Stellen, 
etwa Vereine oder die Stadtverwaltung, habe man so 
gut wie gar nicht angesprochen, sagt Pantic.
Umsetzung Insgesamt erschienen 19 Folgen. 
In den Texten ging es vor allem um die Flucht der 
Porträtierten und ihren Weg in Deutschland. Neben 
Pantic waren die Redakteurinnen Britta Lüers und 
Petra Rückerl an der Serie beteiligt. Unterstützt wur-
den sie von dem Fotografen Nader Ismail, der die 
Situation der Porträtierten aus eigener Erfahrung 
kannte: Er ist selbst aus Syrien geflohen. 
Aufwand „Zwischen der Idee und der ersten 
Folge vergingen drei Wochen“, erklärt Pantic. Da-
nach habe man immer zwei, drei Folgen „auf Halde“ 
produziert – was sich als unnötig erwiesen habe. 

„Es gab immer Menschen, die mit uns reden wollten.“
Multimedia Alle Artikel der Serie wurden 
online gestellt und um ein Porträt des syrischen 
 Fotografen ergänzt.
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Die Redaktion stellt Erfolgsgeschich-
ten vor, die Flüchtlinge geschrieben 
haben, oft nach einem schwierigen 
Start ins Ungewisse. Den Lesern 
macht die Serie Mut, sich zu enga-
gieren.




