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Zu den Fotos

Allegra Schneider ist Fotografin und 
Mitglied der KOOP. Für Gestaltung in 
Bremen

»Es wäre gut, wenn ihr mitkommt.« 

Fotos einer Recherchereise  
zu abgeschobenen Roma in Serbien

Versteckt liegt eine 
informelle Siedlung 
auf einer Brache hinter 
einer Schnellstraße. Die 
Kameras klicken. Unter 
einer Brücke hinterließ 
eine Zwangsräumung 
kaum Spuren von den 
Hütten. Foto. Zwischen 
Containern spielen 
Kinder. Klick. In uralten 
feuchten Baracken. Klick. 
In Ministerien. In den Büros 
der NGOs: das Vorhaben, 
die Lebenssituation von 
Roma in Serbien zu 
dokumentieren brachte 
uns an unterschiedlichste 
Orte. 

Anfang Juni 2013 reisen wir durch 
Serbien, mit AsylrechtsanwältInnen, 
MitarbeiterInnen verschiedener NGOs 
und einer Ärztin. Wir sehen unzumutbare 
Wohnverhältnisse, hören von fehlendem 
Zugang zu medizinischer Versorgung und 
sozialen Leistungen, vom Ausschluss von 
Schulbildung, sozialer Diskriminierung und 
rassistischen Angriffen.

Dabei stehen wir nicht nur beobach-
tend am Rand. Wir sind wütend, berührt 

und öfter sprachlos. Der Fotoapparat 
zeigt unseren Blick. Das ist historisch 
und politisch aufgeladen. Klischees und 
Stereotype wollen wir nicht reprodu-
zieren. Viele Bilder sind Ergebnis von 
Interaktionen, oft machen wir Fotos, zu 
denen wir aufgefordert werden. Für die 
Roma, mit denen wir sprechen oder für 
JuristInnen sind manchmal andere Bilder 
notwendig, als wir gerne zeigen möchten. 
Nicht zu vergessen die Kinder, die sich 
vor unsere Kameras geworfen haben.

Manchmal kehrt sich das Verhältnis um, 
unsere Anwesenheit wird genutzt. Das 
erleben wir zum Beispiel in Vidikovac, 
einem Stadtteil Belgrads: Es hat geregnet, 
der Boden ist matschig. Wir trinken Tee, 
reden, manches wird eher den Kameras 
erzählt als uns. Besonders zu drei 
Familien ist der Kontakt näher. Auf einem 
Markt verkaufen die Familien von Robert, 
Daniel und Jasmina, was sie aus Abfall-
Containern sammeln. Von Tag zu Tag. Seit 
Wochen werden sie jeden Morgen von 
Kommunalpolizisten daran gehindert.

Jetzt fragen die drei, ob wir am näch-
sten Tag mit zum Markt kommen. 
Wir sind unsicher: was, wenn unsere 
Anwesenheit mehr schadet als nützt? 
»Im Gegenteil«, sagen mehrere, sagen 
alle. Eigentlich wissen wir schon in dem 
Moment, dass wir mitkommen, sehen es 
auch in den Augen der anderen. Aber wir 
sagen, wir müssten es noch besprechen. 
Dafür brauchen wir dann später keine 
Worte.

Morgens um fünf Uhr nehmen wir 
ein Taxi, treffen uns bei dem Markt. 
Am Rand des Fußwegs stehen schon 
die Lastenräder, Anhänger, Mopeds, 
Autos. Laken werden ausgebreitet. Noch 
ist nichts ausgepackt, ein gespannter 

Moment. Wir mit den Kameras werden 
skeptisch beäugt. Unsere Freunde 
kennen alle. Dann, wir verstehen nicht 
genau auf welchen Impuls hin, fangen 
alle gleichzeitig an, auszupacken und 
zu verkaufen. Die Preise sind niedrig, 
selten wird lange überlegt. Auf einmal 
Hektik. Die Kommunalpolizisten laufen 
den Markt ab und verwarnen jeden. 
Beim zweiten Rundgang muss einge-
packt sein, sonst folgen Geldstrafen und 
Beschlagnahmungen. Beides trifft hart. 
Doch heute ziehen unsere Kameras die 
Aufmerksamkeit auf sich. Ein Polizist 
erklärt uns, dass die Kommunalpolizei 
erst vor zwei Jahren eingerichtet wurde 
– eine Anpassung in Richtung EU. Der 
ganze Markt sei nicht angemeldet. Wir 
diskutieren lange mit den Polizisten. 
Verkauft wird dabei weiter. Am nächsten 
Tag schreibt Robert im Chat, dass sie statt 
einer halben zwei Stunden lang verkaufen 
durften. Uns bedeutet diese Nachricht 
viel, der Versuch ›mit der Kamera zu 
wirken‹ wurde dadurch ein bisschen 
weniger abstrakt.

Die Fotos im Heft sind eine 
Gemeinschaftsarbeit von Allegra 
Schneider, Jean-Philipp Baeck, Esat 
Behrami, Kenan Emini und Malte Stieber. 
Im Herbst soll ein ausführlicher Bericht 
erscheinen, es wird Veranstaltungen 
geben, Ausstellungen, Kurzfilme. Anfragen 
gerne unter doku@koop-bremen.de. Bis 
dahin Informationen unter alle-bleiben.
info.
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