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Was verbindet Harlem und Lehe, was die Städte New York und Bremerhaven? In beiden Stadtteilen spielt sich das Leben häufig auch auf der Straße ab. Im Bild links Menschen vor der türkischen Bäckerei in der Hafenstraße, recchts ein Mann in Harlem, der seinen „Coffee to go“ ausgerechnet neben ein paar Mülleimern genießt.

Lehe: Das Harlem
meines Herzens
Von Bremerhaven nach New York und wieder zurück: Den
gebürtigen Bremerhavener und Wahl-New-Yorker Tomasz
Kurianowicz hat es zurück in seine Heimatstadt
verschlagen. Jetzt lernt er seinen Geburtsort neu kennen
– vor allem Lehe. Trotz prunkvoller Häuser und zentraler
Lage hat der Stadtteil einen schlechten Ruf. Wie kann
man das ändern? Ein Vorschlag. VON TOMASZ KURIANOWICZ
Als ich Bremerhaven 2003 verlassen habe, als 19-Jähriger, um mein
Glück in der weiten Welt zu suchen, herrschte in meiner Heimatstadt rege Aufbruchsstimmung:
Der Bürgermeister hatte beschlossen, die Fußgängerzone komplett
zu sanieren und mit glänzenden
Sandsteinen aus China zu verlegen; das Auswandererhaus wurde
eröffnet; das Mediterraneo war in
Planung und auch das Klimahaus
mit der, wie ich finde, auffallendsten Neuerung der Stadt: einem
schwebenden Tunnel aus Glas, der
eine Brücke schlagen sollte zwischen Havenwelten und Columbus-Center. Bis heute ein Meisterstück der Architektur.
Nach Jahren des Stillstands sollte es wieder aufwärts gehen. Ein
Zauber lag in der Luft. Doch mir
war das herzlich egal, denn ich
hatte Fernweh. Ich erinnere mich
noch, wie ich nachts am Deich
schwermütig auf die vorbeiziehenden Schiffe schaute und beim Spazierengehen davon träumte, auf ei-

nem dieser Frachter zu landen. Ich
wollte in ferne Länder reisen, Erfahrungen sammeln, neue Städte
erleben. Dabei ging es eigentlich
nur um eine Stadt: New York City.

Ödes Nachtleben
Ich weiß noch, wie ich mit meinem besten Freund in der „Letzten
Kneipe vor New York“ ein Bier
trank, um mich in der kleinen Spelunke meinem großen Sehnsuchtsort ein bisschen näher zu fühlen.
Ich wollte weg aus Bremerhaven,
weg aus der Armut, dem öden
Nachtleben, das in der Alten Bürger sein letztes Röcheln anzustimmen begann. Ich dachte, wie wohl
die meisten Jugendlichen in meinem Alter denken, die hungrig
sind nach Leben und Erfahrungen.
Dass ich Bremerhaven niemals abschütteln würde, das konnte ich
damals noch nicht wissen.
Bis zu meinem Umzug nach
New York sollten noch 10 Jahre
vergehen. 2013 war es dann endlich soweit: Ich bewarb mich um

einen Job in den USA und wurde,
nach einem literaturwissenschaftlichen Studium in Berlin, Mitarbeiter an der „Columbia University in
the City of New York“. Zugleich
fing ich an, als freier Kulturkorrespondent für deutsche Zeitungen zu
arbeiten. Ein Traum ging Erfüllung. Aber nicht nur ich machte
große Veränderung durch, auch
Bremerhaven 10 000 Kilometer
entfernt: Die Havenwelten wurden
fertiggestellt, die Offshore-Industrie machte von sich Reden und
Bremerhaven war drauf und dran,
sich zu einer Tourismushochburg
erster Güteklasse zu verwandeln.
Vieles begeisterte mich: die neuen Gebäude der Hochschule; der
renovierte Zoo am Meer; die sanierte Schleuse. Andere Entwicklungen wiederum ließen mich fragend zurück: Warum hatte man an
der Weser die lieblose Simulation
einer süditalienischen Stadt gebaut, die groteskerweise den Blick
auf das eigentliche Wunder, das
Wattenmeer, versperrte? Weshalb
hatte man am Hafenbecken abgrundtief hässliche Büroklötze
hochgezogen, die sich aneinanderreihten wie Särge aus Aluminium
und Stahl?
Ich verstand es nicht. Die Stadt
entschied sich für Projekte, die
meine Hassliebe neu entfachten.
Zusätzlich verstörte mich eine gefährliche Entwicklung, das wachsende Ungleichgewicht zwischen
dem boomenden Zentrum und den
restlichen Vierteln der Stadt. Gees-

temünde verarmte, Leherheide verödete, Grünhöfe marodierte vor
sich hin. Seinen Zenit fand der
Negativtrend in einer Statistik, die
Anfang dieses Jahres für Aufsehen
sorgte: der Stadtteil BremerhavenLehe wurde zum ärmsten Viertel
der Bundesrepublik erklärt. Der
Schock sitzt tief. Bis heute.
Seitdem lässt mich Lehe nicht
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mehr los. Zugegeben, nicht nur
wegen der schlechten Nachrichten, sondern auch wegen eines
persönlichen Schicksals: Während
eines Deutschlandurlaubs im Dezember 2013, bei dem ich meine
Eltern besuchte, verliebte ich mich
in eine Frau, in eine reizende Lehrerin aus Cuxhaven, mit der ich
später zusammenkommen sollte.
Ich weiß nicht, ob es Zufall oder

Eingezäunte Sportflächen findet man in Harlem (links) ebenso wie in Lehe – das Bild rechts entstand im Bereich Frenssenstraße/
Goethestraße. Zaun hin oder her: Die Kids haben ihren Spaß, hier wie da.
Fotos Wojciech Adomas (Harlem) und Wolfhard Scheer (Lehe)

Schicksal war, jedenfalls fasste sie
vor einem Jahr den Entschluss, aus
der niedersächsischen Provinz ins
urbane Bremerhaven zu ziehen: in
ein prächtiges Gründerzeithaus in
der Alten Bürger. Quadratmeter:
100. Zimmer: 4. Bruttokaltmiete:
320 Euro. Und mein Einsatz: eine
Fernbeziehung zwischen Bremerhaven und New York. Was für eine
Überraschung! Mit einem Bein war
ich wieder zurück in meiner Heimatstadt.
Auch wenn sich mein Privatleben verkompliziert hat, sehe ich
die Wendung positiv: Durch meine
Freundin lerne ich Bremerhaven
völlig neu kennen. Dabei führen
mich meine Erkundungstouren immer wieder nach Lehe, in jenen
Stadtteil mit dem prächtigsten Altbauwohnungen, die wegen ihrer
Erker, Verzierungen und StuckDekorationen in Hamburg, Bremen, Berlin oder New York zum
Besten des Mietmarkts gehören
würden. Umso weniger konnte ich
verstehen, warum diese Häuser
leer standen. Man erklärte mir, das
läge an ihrem Zustand und an den
Kosten der Renovierung, an den
armen Bewohnern und am Verfall.
Es mag überraschend klingen:
Bei meinen nächtlichen Spaziergängen und diversen RestaurantBesuchen in Lehe, etwa beim
Franzosen „La Cigale“ oder dem
Italiener „Mamma Mia“, wo ich
mich vom Großstadtstress erhole,
fielen mir markante Parallelen zu
New York auf: In den 90er Jahren
erlebten zahlreiche Stadtteile in
der US-Metropole eine ähnliche
Verwahrlosung. Armenviertel wie
Harlem, wo ich seit nunmehr drei
Jahren wohne, waren geprägt von
vergleichbar viel Leerstand und
Kriminalität. Und heute? Heute
greift die Gentrifizierung um sich.
Die armen Bewohner werden verdrängt und von Besserverdienern
aus dem Bürgertum ersetzt, nicht
nur in Harlem, sondern auch in
East Village, BedStuy, Williamsburg oder Bushwick.
Die sogenannte Gentrifizierung
ist in den Großstädten zum Hass-

wort geworden. Die Armen können sich ihre Wohnungen nicht
mehr leisten und müssen den Reichen den Platz räumen. Der positive Wandel hat sich ins Gegenteil
verkehrt und macht ein normales
Leben unmöglich. Ähnliches passiert jetzt in Berlin-Kreuzberg oder
auf der Reeperbahn in Hamburg.
Trotzdem glaube ich, dass dieser
Wandel seine Vorteile hat. Wenn
man die positiven Aspekte der
Gentrifizierung betrachtet und deren Nebenwirkungen einzudämmen weiß, kann eine Stadt wie
Bremerhaven diese Prozesse produktiv für sich nutzen.

Besserverdiener umwerben
Und wie genau? Erstens müsste
die Politik Lehe zur Priorität Nummer eins erklären. Besserverdiener
müssten überzeugt werden, dass
sich ein Umzug in eine Leher Altbauwohnung lohnt. Die Argumente liegen auf der Hand: Das Leben
nahe dem Zentrum spart Sprit und
bietet Lebensqualität. Zu Fuß sind
Kinos, Bars und Geschäfte zu erreichen. Die vielen Menschen, die
in Bremerhaven arbeiten, aber im
Landkreis wohnen, müssten von
diesen Vorteilen überzeugt werden. Ohne Werbekampagnen, Subventionen und Starthilfen wird das
nicht gehen.
New York hat die Wall Street,
Berlin
die
Start-Up-Industrie,
Hamburg die Medienlandschaft.
Es gibt Arbeit in diesen Städten.
Natürlich steht und fällt die Entwicklung auch in Bremerhaven mit

der ökonomischen Kraft der Region. Und dennoch kann man anhand vieler Orte – vor allem am
Beispiel von New York – nachvollziehen, dass Wandlungsprozesse
vor allem von der Kreativ-Szene
ausgehen, nicht nur von der Wirtschaft: von Künstlern, Studenten,
Auszubildenden.
Die Stadt braucht neue Impulse:
Man müsste die Expansion der
Hochschule nicht nur in der Innenstadt forcieren, sondern auch
in Lehe. Das Viertel wäre ein idealer Standort für kreative Studiengänge wie den Bachelor für Medienproduktion. Mit dem Bau eines Studentenwohnheims ist ein
erster Schritt getan. Weitere Projekte müssten folgen, um nicht nur
Studenten, sondern auch Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts, Referendare,
Journalisten,
Lehrer,
Schauspieler, Musiker, Professoren
und andere Querdenker zum Umzug nach Lehe zu bewegen.
Warum nicht noch eine Nummer größer denken und versuchen,
junge Bremer in die Seestadt zu locken? Studien beweisen, dass derartige Abwerbungen möglich sind,
wenn die Logistik stimmt. Das
heißt: Bremerhaven müsste sich
bei der Bahn und beim Verkehrsministerium für bessere und vor allem schnellere Zugverbindungen
zwischen den Metropolen einsetzen. Das würde Menschen zum
Umzug motivieren, die freie Berufe
ohne feste Wohnsitzpflicht ausüben und genervt sind von den hohen Mieten in der Großstadt.

Fotos Scheer (Lehe, links) und Wojciech Adomas (Harlem)

Nachdem Thomas Kurianowicz las, dass Lehe der ärmste Stadtteil Deutschlands ist, schickte er sich an, einen Vergleich zu wagen. Einen Vergleich zwischen Harlem und
Lehe, den wir auch mit einer Gegenüberstellung von Bildern nachvollziehen. Rechts zu sehen: Eine Szene am Leher Pausenhof.
Fotos Wojciech Adomas / Scheer
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Zur Person
wurde am
› Tomasz Kurianowicz w
15. November 1983 in Bremerhaven geboren. Nach seinem Abitur
2003 am Schulzentrum Bürgermeister Smidt studierte er an der Freien
Universität Berlin Literatur- und
Musikwissenschaft. Nach einer
zweijährigen Arbeit für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist er
2013 nach New York City gezogen,

und hat an der Columbia University
promoviert. In New York gibt er Kurse
zur deutschen Literatur und arbeitet als
Kritiker und freier Kulturkorrespondent
für die ZEIT, F.A.Z., NZZ, Oper!-Magazin und Spiegel Online. Er spezialisiert
sich auf Kunst-, Literatur- und Musikkritik und lebt in New York City, Berlin
und Bremerhaven.
www.kurianowicz.com

Hummer, Aale und Meeresfrüchte bekommt man in Harlem im Metropolitan Fish Market. In Lehe (rechts) ist der letzte Fischladen,
Klibbe in der Hafenstraße, einem Kiosk gewichen, der zwischenzeitlich ein Gebäude weiter gezogen ist.
Fotos Wojciech Adomas / Scheer

„Yellow Cabs“ sind im Big Apple eine Selbstverständlichkeit. Neben der U-Bahn gehören die Taxis zu den wichtigsten Verkehrsmitteln. In Bremerhaven ist das meistgenutzte
öffentliche Verkehrsmittel der Bus. Das Bild aus Lehe zeigt eine Bushaltestelle in der Hafenstraße/Ecke Melchior-Schwoon-Straße.
Fotos Wojciech Adomas / Scheer

Wie sich doch die Bilder gleichen: Links ein Waschsalon in Harlem, rechts einer in der Hafenstraße in Lehe. Während in Harlem die Maschinen 24 Stunden rotieren, hat das
Geschäft in Lehe „nur“ von 6 bis 23 Uhr geöffnet.
Fotos Wojciech Adomas / Scheer
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