
Joseph Rodriguez: Romania 
 
Viermal hat der aus Brooklyn stammende Dokumentarfotograf Joseph 
Rodriguez nach der Dezemberrevolution 1989 ein traumatisiertes Land bereist: 
Rumänien. Ihm gelangen ungemein eindringliche Bilder, die nicht nur ein 
Schlaglicht auf das Land, das gerade die jahrzehntelange kommunistische 
Diktatur abgeschüttelt hatte, werfen. Sie spiegeln auch das Leid und die 
Unterdrückung wider, die seine Protagonisten unter dem Ceaucescu-Regime 
erfahren mussten. Rodriguez’ Buch Romania ist vor Kurzem als Ebook bei 
iTunes erschienen. 
 
Q: Herr Rodriguez, Sie haben sehr viel in den Vereinigten Staaten, aber auch in 
Mittel- und Südamerika gearbeitet. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 1990 
nach Rumänien zu fahren? 
A: Als das Ceaucescu-Regime zu Fall kam, habe ich in der schwedischen 
Hauptstadt Stockholm gelebt. Ich hatte gehört, dass in Rumänien viele Waisen, 
aber auch andere Kinder einfach in dunklen Verliesen weggesperrt würden. Ich 
habe sofort bei Ärzte ohne Grenzen angerufen. Diese Organisation hat mir sehr 
geholfen und mich durch viel Waisenhäuser und andere Einrichtungen in 
Moldau und Siebenbürgen geleitet. Ich habe auch mit dem Schwedischen Roten 
Kreuz zusammengearbeitet. 
 
Q: Können Sie sich an Ihre ersten Eindrücke in Rumänien erinnern? 
A: Als ich das allererste Mal in Bukarest war, war es eine sehr faszinierende 
Stadt, man konnte noch erahnen, warum sie einst „das Paris Osteuropas“ 
genannt wurde. Die Rumänen waren mir gegenüber sehr herzlich und hilfsbereit, 
obwohl es ihnen unter der kommunistischen Herrschaft verboten war, Kontakt 
zu Ausländern, speziell zu Journalisten und Fotografen, aufzunehmen. Als die 
Kommunisten Rumänien regierten, haben viele amerikanische und 
westeuropäische Dokumentarfotografen das Land besucht, aber die wenigsten 
sind zurückgekehrt. 
 
Q: Aber Sie haben nach Ihrem Aufenthalt 1990 das Land auch noch 1993, 1994 
und 1996 besucht. Wollten Sie alte Kontakte pflegen oder haben Sie andere 
Regionen besucht? 
A: Ich wollte Themen wiederaufgreifen, die ich im ostrumänischen Bacau in der 
historischen Region Moldau verfolgt hatte. Ich bin durch die Karpaten gefahren 
und habe kleine Dörfer und Fabriken besucht. 1994 und 1996 habe ich das Dorf 
Markód in Siebenbürgen entdeckt und dort mit einigen Familien Kontakt 
aufgenommen. In der Gegend von Markód habe ich begonnen, den ländlichen 
Raum zu fotografieren. Viele Menschen dort sprechen noch nicht wieder 
Ungarisch, denn das war ihnen unter den Kommunisten jahrzehntelang 
verboten. 
 



Q: In den Augen vieler Menschen, die Sie in Rumänien fotografiert haben, 
spiegeln sich erlittenes Leid und Schmerz und die unsichere Lage wider. Hat 
sich das zwischen 1990 und 1996 verändert? 
A: Ja, die Stimmung der Menschen hatte sich ein wenig aufgehellt und es lag 
wieder ein Gefühl von Hoffnung in der Luft. 
 
Q: Sie haben in Rumänien in Schwarzweiß fotografiert, und wenn man Ihre 
Bilder betrachtet, hat man den Eindruck, dass auch gar nichts anderes möglich 
gewesen wäre. Haben Sie auch Farbe in Betracht gezogen? 
A: Ich habe anfangs sogar zwei Kodachrome-Filme verschossen, aber in diesem 
von der Zeit vergessenen Land war Schwarzweiß einfach passender. Außerdem 
hatte ich in der Zeit auch Fotografen wie Alexander Rodtschenko und André 
Kertész im Hinterkopf. 
 
Q: In Rumänien haben Sie mit einer Leica M2 und einer M6 mit 35er und 50er-
Summicron gearbeitet. Verwenden Sie die Kameras immer noch oder haben Sie 
zu einer digitalen gewechselt? 
A: Ich verwende Sie immer noch. Mit der M6 habe ich gerade ein neues Projekt 
in Puerto Rico begonnen. Aber natürlich nutze ich inzwischen auch digitale 
Kameras. 
 
Q: An welchen Projekten arbeiten Sie gerade? 
A: Ich komme gerade aus Puerto Rico zurück. Ich hoffe, dass daraus ein 
Langzeitprojekt wird. Meine Arbeiten aus Spanish Harlem in Farbe, die von 
1985 bis 1990 entstanden sind, werden im Herbst bei Powerhouse Books 
erscheinen. Außerdem startet Mitte April ein neues Projekt bei Instagram. 
 
www.josephrodriguezphotography.com 


