
Director´s Statement (Michael Niermann) 

Als ich das erste Mal auf die Fotos von Romi Perbawa stieß, war ich gebannt von der 

Ausdrucksstärke der kleinen Jungs auf den Bildern. Die Intensität, die Traurigkeit in 

manchen Gesichtern aber auch der Stolz der kleinen Reiter war für mich sofort zu 

fühlen. Die Fotos gingen mir regelrecht unter die Haut. Ich wollte mehr erfahren über 

die Kinderjockeys von Sumbawa. Wer kann sich schon vorstellen, dass vierjährige 

Kinder als Jockeys in Pferderennen ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren müssen, 

damit ihre Familien überleben können. Fast ohne jeglichen Schutz, barfuß, ohne 

Sattel.  

Ich zeigte die Bilder dem Produzenten. Er reagierte ähnlich wie ich. Ich nahm 

Kontakt mit Romi Perbawa auf. Er war angetan von der Idee, einen Kino-

Dokumentarfilm drehen zu wollen und lud uns nach Indonesien ein. Wir flogen im 

Mai für zehn Tage nach Sumbawa. Alle oben beschriebenen Personen haben wir 

getroffen und gesprochen. Limi und Ima sowie Sharul und Sharil konnten wir über 

Tage begleiten und sie so wirklich kennen lernen. Wir haben ähnliches erlebt wie 

Romi bei seiner ersten Reise: Wir haben die kleinen Jockeys reiten und auch stürzen 

sehen. Wir standen unmittelbar neben der Startbox und beobachteten hilflos und 

schockiert, wie groß die Angst der Jungen in solchen Momenten ist.  

Dieses Projekt ist zu einer Herzensangelegenheit geworden. Wir werden die 

Geschichte dieser tapferen jungen Reiter erzählen. Wir werden die Liebe der Kinder 

zu den Pferden aber auch ihre Angst und ihr Leiden auf die Leinwand bringen. Dabei 

inspiriert uns eine Rezension zu einem von Romis Fotobüchern über die 

Kinderjockeys: 

"Mir ist schon vor langer Zeit klar geworden, dass die Fotografie nicht die Welt 

verändern kann. Die Kraft der Fotografie liegt darin, uns zum Nachdenken zu 

bringen, die eigenen Überzeugungen zu überdenken, jeden von uns vor die 

Herausforderung zu stellen, sich in Demut zu üben. Dabei geht es nicht darum, 

andere zu verurteilen, sondern vielmehr darum, die Chance zu erkennen, dass durch 

unser gemeinsames Handeln neu definiert werden kann, ob sich Geschichte 

tatsächlich immer wiederholen muss.“ 

„I learned long ago that photography cannot change the world. The power of 

photography is when it causes us to think, reassess our own convictions, challenging 



each of us to go deeper towards an act of humility that bares no conviction of guilt 

against another, rather the possibility that through our collecive action we rethink 

whether history must repeat itself.“  1
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