
„Statuen und Masken in der Zeit von Corona/ Uelzen“ 

Nur mit seinem Handy ausgestattet, machte sich der irakische Fotojournalist Soren Faqezada 

während des Corona-Shotdowns auf Spaziergänge und fing in nachdenklichen Bildern die 

Stimmung in der Hansestadt Uelzen, seiner neuen Heimat, ein.  

Impressionen der Natur im Frühling verbinden sich mit rollenden Güterzügen, Flugzeugen und 

fast leeren Straßen. Im Zentrum stehen die vielen, sehr verschiedenen Denkmäler und Statuen 

der Stadt. Sie konfrontiert der Künstler mit dem Maskengebot durch Corona. Ohne Worte 

entstand ein stilles Video, dass auf YouTube hinterlegt ist:  https://youtu.be/ffFrzC6Vo4w   

Aus diesen Filmaufnahmen wählte S. Faqezada einzelne Bilder aus, die der Würdigung der 

Statuen und der alles verändernden Wirkung von Corona gewidmet sind. Diese Fotos hofft er, 

in einer künftigen Ausstellung der Öffentlichkeit vorstellen zu können, denn sein Werk hat er 

für die Menschen in Uelzen entwickelt.  

Während seiner Arbeit an dem Projekt war er unsicher, ob seine künstlerische Begegnung mit 

den Statuen erwünscht wäre. Um etwaige Ablehnung zu vermeiden, nutzte er deshalb die 

abendlichen Stunden, wo nur wenige Menschen unterwegs waren: „Ich wählte die Statuen, 

weil sie keinen Hass fühlen, mich als Flüchtling nicht fürchten, mir nichts vorsagen, mich 

respektieren und ich ihnen meine Wertschätzung ausdrücken möchte.“ Als er die einzelnen 

Bilder ausgesucht hatte und das Video montiert war, fühlte er sich beglückt, denn „ich hatte 

mein neues Werk für die Stadt Uelzen, deren Geschichte und ihre Menschen in den Zeiten 

von Corona verwirklicht. Ich wünsche mir, dass die Leute es mögen werden.“ Bis dahin war es 

ein weiter Weg, denn es brauchte die Entscheidung, welche Fassung eine endgültige sein 

kann, bis zur jetzt veröffentlichten entstanden im Prozess sechs verschiedene Entwürfe. 

„Kunst ist in mir und brachte mir manchmal unverhoffte Unterstützung. Noch spreche ich kein 

Deutsch (aber Englisch) und möchte es lernen. Und ich hoffe, dass ich in Deutschland und für 

dieses Land noch viele Werke für die Menschlichkeit verwirklichen kann.“ 

Zur Person: 

Soren Faqezada wurde1989 im kurdischen Teil des Irak geboren und absolvierte erfolgreich 

ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Ab 2011 war er zudem journalistisch für eine Zeitung 

an der Universität, später für Kurdistan tätig. Er nahm auf Reisen in u.a. die Türkei, den Iran, 

Ägypten, Aserbaidschan stets die Menschen und ihre soziale Situation in den journalistischen 

Fokus, da ihm dies große Themen sind. Schließlich wurde er Herausgeber einer Zeitung, was 

aber aufgrund der politischen Lage ab 2014 nicht mehr möglich war.  

Als 2012 viele Geflüchtete aus Syrien, dem Iran und anderen Teilen des Iraks in seine Stadt 

kamen, engagierte er sich bei den internationalen Hilfsorganisationen als Ehrenamtlicher und 

legte seinen Schwerpunkt auf die Kinder. Gleichzeitig begann er, das Leben in diesen Camps 

mit der Kamera zu dokumentieren, denn insbesondere in den Anfängen waren die 

Verhältnisse belastend. Vier dieser Bilder schenkte er dem Kreishaus, wo sie seit Januar 2020 

im Gang Sozialamt/ Ausländerbehörde ausgestellt sind. Aus dem Ehrenamt wurde Hauptamt. 

Er war als Sozialarbeiter sowie in den Bereichen Finanzen und Buchhaltung in den 

Flüchtlingscamps für die internationalen Organisationen tätig. Im Internet blieb er journalistisch 

aktiv. Als der politische Druck immer stärker wurde, floh er selbst.  

Im Dezember 2018 kam er in Deutschland an, seit Februar 2019 lebt er im Landkreis Uelzen 

und hatte Ende des Jahres 2019 seine erste Foto- und Malereiausstellung im Laden Lü 16 von 

Die Brücke e.V. „Statuen und Masken in der Zeit von Corona“ ist somit sein zweites 

vollendetes, künstlerisches Projekt in Deutschland. 

Kontakt über Landkreis Uelzen/ Sozialamt/ Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe: 

Josefin zum Felde, J.zum-Felde@landkreis-uelzen.de oder telefonisch 0581/ 82-298 
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