„This is modern slavery“
Von Tobias Neuburger
(In: Progress-Online. Magazin der Österreichischen HochschülerInnenschaft, 2015)

Rosarno ist ein kleines Provinzstädtchen im Süden Italiens und taucht in der
Berichterstattung internationaler Medien selten auf. Wenn, dann muss etwas Spektakuläres
vorgefallen sein. Zuletzt war dies 2010 der Fall. Die meist afrikanischen Erntehelfer, die in
der Stadt arbeiteten, probten den Aufstand als Reaktion auf einen gewalttätigen Übergriff.
Der Alltag und die Lebenssituation dieser modernen Sklaven ist kaum eine Schlagzeile wert.
Die Ausstellung „Bitter Oranges” widmet sich genau diesen Themen.
Der Weltmarktpreis für Zitrusfrüchte ist seit den 1990ern extrem niedrig. Dieser Preisverfall
hat zu einem – in jeglicher Hinsicht – enormen ökonomischen Druck geführt. Für das wenige
Geld, das man mit der Ernte von Orangen in Rosarno verdienen kann, will in Kalabrien
niemand arbeiten. Fast niemand. Ungefähr 50 Cent pro 22-Kilo-Kiste beträgt der Sold. „If
you work all the day,“ berichtet einer der Saisonarbeiter in Rosarno, „you cannot get more
than 25 Euro“. Die Ausstellung „Bitter Oranges. African Migrant Workers in Calabria“ rückt
jene Menschen in den Fokus, die diese unter- und oft auch unbezahlte Arbeit verrichten. Sie
erzählt vom Alltag und den Arbeitsbedingungen junger Männer aus Nord- und
Äquatorialfrika in den Containerstädten und blauen Zeltlagern an den Rändern Rosarnos.
„MENTAL SLAVERY“. Es ist eine neue Art der Sklaverei, die nicht mehr wie in
vergangenen Jahrhunderten auf direkter körperlicher Gewalt, sondern auf psychischen und
Marktzwängen beruht. Die darauf beruht, dass eine landwirtschaftliche Reservearmee
gezwungen ist, sich zu jeden Bedingungen ausbeuten zu lassen. Denn keine, noch so schlecht
bezahlte Arbeit zu haben, bedeutet letztlich elementare Grundbedürfnisse nicht befriedigen
zu können, nichts zu essen zu haben.
Arbeit gibt es in der Regel ohnehin nur in den Wintermonaten – und auch dann nur
tageweise. Außerhalb der Erntesaison sind die Ausgebeuteten, sofern sie es sich überhaupt
leisten können, unterwegs auf der Suche nach anderen Arbeitsgelegenheiten. Dabei sind die
Lebensbedingungen der in Süditalien Gestrandeten mitunter noch schlechter als ihr Leben
zuvor. „Ich werde noch verrückt“, berichtet beispielsweise M. aus Nigeria. „Ich sitze hier und
kann nichts machen.“ In den Lagern außerhalb Rosarnos gibt es eine kaum funktionierende
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Infrastruktur – keine Müllabfuhr und keine Gesundheitsversorgung. Und die, die es gibt,
haben sich die BewohnerInnen meist selbst geschaffen: dieFahrradwerkstätte, das Kino, die
Handyladestation oder den Lebensmittelladen.
DIE ROLLE DER FORSCHERiNNEN. Wie kann über den Alltag, der an die Ränder der
Gesellschaft Gedrängten, berichtet werden? Auf welche Weise kann ihnen eine hör- und
vernehmbare Stimme verliehen werden? Diese bedeutenden forschungsethischen Fragen
versucht das Ausstellungsprojekt zu beantworten. Der neugierige Blick auf Leben und Alltag
der „Anderen“ und Entrechteten läuft stets Gefahr in Zurschau- und Bloßstellung
abzugleiten. Die Ausstellung „Bitter Oranges“, ist das Ergebnis einer langjährigen
ethnographischen Forschung, und folgt in ihren Leitlinien einem partizipativen Ansatz. Sie
berichtet nicht einfach über Menschen, sondern lässt sie ihre Geschichten auch selbst
erzählen. So sind die in der Ausstellung präsentierten Fotografien, Filme und
Audiomitschnitte nicht nur Dokumente von Forschenden, sondern aus dem Alltag gegriffene
Aufzeichnungen. Viele der Dokumente stammen von den Saisonarbeitern selbst. Sie erzählen
von ihrem Alltag, von ihren Nöten, Zukunftsängsten und Träumen.
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