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titelporträt | schernutno kipo:

rOBert gABris, geboren 1986 in Hnúšťa (Slowakei), lebt und arbeitet als bildender Künstler in Wien. Robert Gabris entstammt einer Romafamilie, 
wurde jedoch bereits als Baby der Obhut seiner Eltern entzogen – ein Schicksal, das er mit Tausenden Romakindern während der kommunistischen 
Ära teilte. Robert Gabris besuchte die Kunstschule für Grafik und Werbedesign in Trenčín und studierte ab 2006 – als einziger Rom – Bühnenbild und 
Kostümgestaltung an der Universität für darstellende Kunst in Bratislava (Bachelor). 2010 wechselte er an die Akademie der bildenden Künste in Wien 
(Meisterklasse für Szenografie), wo er Anfang dieses Jahres seinen Abschluss machte. Robert Gabris’ Zeichnungen aus dem Gedächtnis sind „Archive 
der Erinnerung“ an Kindheit, Zugehörigkeit sowie der selbstbewussten Suche nach Identität. Ausstellungen in Österreich, Bulgarien, Slowakei, Polen, 
Deutschland und Island. www.robertgabris.com

Robert Gabris, 1986 ande Hnúšťa (Slovakija) upro them alo taj akan ojs kinstleri Betschiste dschil taj butschalinel. O Robert Gabris andar 
jek Romengeri familija al, ham ojs tikno tschavoro pra dajatar taj pre dadestar bejg lim lo ulo – jek peripe, savo ov eseri Romengere tschavenca ando 
komunistischi rajipe ulatscha. O Robert Gabris i kunstakeri ischkola la grafikake taj le verbedesigniske ande Trenčín kher rodija taj usar o bersch 2006 
– ojs jekoschno Rom – bühnakero kipo taj kostimakero keripe upri universiteta la sikavipeskera kunstake ando foro Bratislava (Bachelor) schtudirints-
cha. Ando bersch 2010 ov upri akademija la sikavipeskera kunstatar Betschiste (Masteriskeri klas la scenografijake) gelo, kaj ov ando kesdipe adale 
berschestar pro kisetinipe kertscha. Le Robert Gabrisiskere feschtime kipi andar o gondo „khetan kedipe le palgondolipestar“ upri tschavengeri 
cajt, upro use kerinipe taj upro rodipe la identitetatar hi. Artschijiptscha andi Austrija, Bulgarija, Slovakija, Polnija, Germanija taj ande Island.  
www.robertgabris.com

liebe leserinnen und leser,
in kaum einem Bereich ist für die Roma in den letzten Jahren 
so viel in Bewegung geraten wie in der gegenwartskunst. 
eine neue generation von Roma-Künstler/innen hat selbstbe-
wusst das Ruder in die Hand genommen und stößt – von der 
Biennale in Venedig über Roma-galerien in Berlin und Bu-
dapest bis hin zur grazer Romale – auf begeisterte Resonanz. 
Diesen furiosen künstlerischen Aufbruch konstatiert auch 
unser einstiegsartikel über die Ausstellung „Have a look 
into my life!“, die gerade durch europas Kunstmetropolen 
tourt. einen der darin vertretenen Künstler, den slowakisch-
österreichischen Rom Robert gabris, hat Michael Teichmann 
zum Interview getroffen. Auf S. 12 verweisen wir auf einen 
opulenten Kunstband, der posthum Ceija Stojkas grafische 
Arbeiten würdigt. Für die (Selbst-)Repräsentation der Roma 
nicht minder bedeutsam ist das Medium Film: „ein Festival 
mit vielen Siegern“, das „Rolling Film Festival“, das sich im 
Kosovo Filmen von und über Roma widmet, stellt Ihnen Mi-
chael Wogg vor. Und abschließend skizziert Roman Urbaner 
aktuelle Tendenzen im genre des „Roma-Films“, das derzeit 
auf den großen Festivals reüssiert.

Ein gutes neues Jahr 2015 wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,
ande nisaj avro than le Romenge ando lejcti berscha atschi 
ando micinipe alo sar andi adivesakeri kunst. Jek nevi genera-
cijona Romengere kinstlerendar latsche gondoha sa ando ajge-
ni va lija taj – usar i Biennale andi Venecija pedar Romengere 
galeriji ande Berlin taj Budapest dschi otscha usi gereciskeri 
Romale – upre barikani resonanca perel. Ada furijosi kinstleri-
schi upre phagipe sikal te o pisinipe pedar o artschijipe „Have 
a look into my life!“, savi akan ando kunstakere metropoltscha 
andi europa dromeske hi. Jeke le ande fatretime kinstleren-
dar, o slovakitiko-austritiko Rom Robert gabris, o Michael 
Teichmann use jek vakeripe resla. Upri rik 12 upre jek opulenti 
kunstakeri kenva sikavas, savi la Ceija Stojkakere grafischi 
butja patijarel. La (ajgeni-) representacijonatar le Romendar na 
tschuleder barikan hi o medijum film: „Jek festivalo but jeri-
naschenca“, o „Rolling Film Festivalo“, savo pe ando Kosovo 
filmenge le Romendar taj pedar o Roma vidmintscha, o Mi-
chael Wogg tumenge angle terdscharel. Taj o Roman Urbaner 
o aktujeli tendenctscha ando genre le „Romengere filmistar“ 
skicirinel,  savo akan upro lek bareder festivaltscha aunprind-
scharipe uschtidel. 

Latscho Nevo Bersch 2015 kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa
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„have a look into my life!“ –  
eine europaweite Wanderausstellung 
bietet raum zur selbstrepräsentation der 
roma in der zeitgenössischen Kunst
niemand braucht mehr von oben herab „sympathische“, 
„intensive“, „eigenständige“ Momente entdecken und loben, 
Bemühungen würdigen, Toleranz fordern. Kein „Roma-ex-
perte“ von außen muss mehr ästhetische Qualitäten vor Un-
interessierten, vielleicht Ablehnenden verteidigen. Das war 
gestern und vorgestern. In der bildenden Kunst von Roma hat 
Paternalismus definitiv keinen Stand mehr. 

Die Ausstellung „Have a look into my life!“ (etwa: 
„Schau rein in mein Leben!“) wendet sich implizit und ex-
plizit gegen diese Haltung der wohlwollenden Fremdbestim-
mung. explizit mit den Statements der Künstler und mit der 
partizipativen gestaltung von Ausstellung und Katalog, im-
plizit durch die hohe Qualität der versammelten Arbeiten. 
„Have a look into my life!“ zeigt so wie Tímea Junghaus’ 
galerie „gallery8“ in Budapest und Moritz Pankoks galerie 
„Kai Dikhas“ in Berlin durchwegs hochwertige Arbeiten von 
Roma, die nur genau das gemeinsam haben: dass sie Künstle-
rinnen und Künstler sind und dass sie Roma sind. Und zwar 
auf einem künstlerischen Niveau, das noch vor zwanzig Jah-

ren schlichtweg nicht vorhanden war. Roma-Künstler haben 
den Übergang von Folklore zu Kunst vollzogen.

„trin alava“
Anknüpfend an die Aktivitäten des Romale!-Kulturfe-
stivals in graz haben die Kuratorinnen Delaine Le Bas, 
Ursula glaeser und Astrid Kury Roma aus ganz europa 
darum gebeten, jene drei Wörter des Romani zu nennen, 
die ihnen am wichtigsten sind. Hinter ihrer Auswahl ste-
hen grundwerte wie Familie, gesundheit, Arbeit und ein 
Zuhause. es entsteht ein eindruck davon, wie es sich an-
fühlt, Rom oder Romni in europa zu sein. 14 Roma-Kunst-
schaffende waren eingeladen, ihre persönliche Auswahl 
der „trin alava“, der drei Wörter, in Kunst zu übersetzen. 

entstanden sind Kunstbeiträge, die verschiedenste Me-
dien umfassen, von Malerei, Grafik, Plastik und Installation 
bis hin zu Film, Fotografie und Performance. Dabei beweist 
sich nicht nur die identitätsstiftende Funktion des Romani, 
sondern auch die Bedeutung von Vernetzung und Zusammen-
wirken der Künstler zu einem gemeinsamen Statement gegen 
Ausgrenzung und gewalt. Kuratorin Ursula glaeser: „Die 
Künstlerinnen und Künstler waren sehr offen für unser Kon-
zept der drei Wörter. Die Beschäftigung mit den ‚trin alava‘ 
hat zu weitreichenden Diskussionen und spannenden Aus-
einandersetzungen mit Aspekten des Roma-Seins geführt.“ 

 Ausstellung | Artschijipe 

Wer wir sind | Ko amen sam

gABi jiMénez (FrA): „Für manche ist es das Synonym für Freiheit, für die Möglichkeit zu reisen, sein Leben zu verändern.  
Für andere ist Europa ein Gefängnis geworden, ein Ghetto.“ | „Poarenge ada o sinonimo le nahpandlipeske hi, le schajipeske te 
roasinel, pro ileto te irinel. Avrenge i Europa jek astaripe ulo, jek gheto.“
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 Ausstellung | Artschijipe 

Wer wir sind – selbstrepräsentation in der zeitgenössischen Kunst

Robert gabris etwa ist tief in die persönliche Vergan-
genheit eingetaucht: „Ich, so wie viele andere junge Roma, 
befinde mich in einem Prozess der Suche nach der eigenen 
Identität.“ gabris gestaltete eine ausdrucksstarke Serie von 
fünf Tuschezeichnungen. In ihnen reflektiert er seine Her-
kunft und Zugehörigkeiten, aber auch seine Kunst des Zeich-
nens selbst; die Suche nach Identität gilt für den Künstler 
ebenso wie für den Menschen gabris.

„Wo ist unser platz?“
Der Franzose gabi Jiménez hat solche Fragen für sich schon 
beantwortet: „Ich bin ein Krieger, meine Schlachtfelder sind 
die Ausstellungsräume und die Medien.“ er liefert die entschei-
dende Frage gleich mit: „Wo ist unser Platz, der der ‚Zigeuner‘? 
In meiner künstlerischen Arbeit versuche ich mit aller Kraft, 
nicht der abgehobenen Idee Vorschub zu leisten, es gäbe eine be-

sondere Kultur der Roma, auf die ich mich stützen würde … das 
wäre Folklore.“ Nein: „Ich bin ein malender und bildhauernder 
Künstler, der sich als ‚Zigeuner‘ erkennen muss.“

Die geschichte von Verfolgung und Ausgrenzung gehört 
zur Überlieferung der Roma und war somit schon immer Be-
standteil ihrer traditionellen Ausdrucksformen – sich künstle-
risch, gleichsam als „Krieger“, politischen Themen zu widmen, 
ist also durchaus mehr als nur eine Besonderheit zeitgenös-
sischer Kunst. Ambivalent bleiben in dieser Hinsicht die Beiträ-
ge der Mitkuratorin Delaine Le Bas. Sie strebt „eine Verbindung 
von Kunst und Realität“ an, „kein künstlerisches ereignis oder 
Happening im ‚white cube‘“; sie dekonstruiert Fremdbilder, for-
dert vehement Selbstbestimmung, überschreitet grenzen. ein-
fache Symbolik und offen politische Statements präsentiert sie 
in betont unkünstlerischer gestaltung; ihrer einladung: „Reden 
Sie mit mir anstatt über mich!“ zu folgen verspricht jedenfalls 
eine intensive Bekanntschaft.

„Wir sind keine Opfer“
Dass es ähnlich deutlich, aber milder auch gehen kann, zeigen 
beispielsweise die Arbeiten von Lidija Mirković. Die nahe 
Belgrad geborene, in Deutschland lebende und sich selbst als 
„Zigeunerin“ bezeichnende Filmemacherin hat als Seitenpro-
jekt zu ihrem Film „Slum“ Fotos machen lassen. Der Fotograf 
Dragan Vildović hat nach ihrer Idee Frauen abgebildet, die 
im Slum leben und mit einem gemalten Carmen-Porträt vor 
dem gesicht in ihrer alltäglichen Wohnumgebung posieren. 
entstanden sind Bilder von hoher ästhetischer Qualität, be-
trächtlichem Tiefgang und nicht zuletzt von funkelnder Ironie. 
Lidija Mirković: „Meine Zigeuner erleiden schlechte Behand-
lung, aber wir sind keine Opfer, wir sind Kämpfer, wir haben 
Jahrhunderte der Verfolgung überlebt.“ Letztlich geht es ihr 
aber eben nicht um „die Roma“, oder „Zigeuner“, wie sie sagt, 
sondern um mehr: „Das Publikum soll über die nationalen 
und kulturellen grenzen hinweg das Wesen der menschlichen 
existenz erkennen können, die uns alle miteinander verbindet.“

Als Solitär erweist sich die Installation von Marina 
Rosselle. Die Französin beschäftigt sich mit der Poesie von 
Orten, die, wie sie sagt, „in Verruf geraten“ sind, Plätzen, 
„die manche als Nicht-Orte bezeichnen“: Flächen am Stadt-
rand, Industriemüll zwischen Pionierpflanzen, vorläufige 
Behausungen. Zitat: „Ich weigere mich jedoch, über diese 
Landschaften in einer folkloristischen Weise zu sprechen“. 
Dazu gehört auch, dass Rosselle sich nicht mit dem Vorge-
fundenen begnügt, dass sie nicht bloße Fotografien zeigt oder 
Fundstücke. Sie verarbeitet vielmehr ihre eindrücke, erinne-
rungen und Überlegungen zu einer Installation, deren vorder-
gründige einfachheit sich als höchst poetische Ausformung 
vielschichtiger Reflexion erweist.

Der galerist Pankok sagte: „ein Ort wie meine gale-
rie Kai Dikhas wäre nicht mehr notwendig, sollte es gelin-
gen, Sinti und Roma angemessenen Raum und ein Ansehen 
für ihre Kultur zu geben.“ Die Arbeiten im Band „Have a 

DelAine le BAs (uK), Ko-Kuratorin: „Wir verfügen über 
eine reiche Kultur, von Kunst über Erzählungen bis hin zur Mu-
sik, und wir sind mehr als in der Lage, unsere Welt selbst zu 
repräsentieren, über die unterschiedlichsten Zugänge, wie in 
der Ausstellung und im Katalog zu sehen ist – und beide sind 
Zeugnis eines sich ankündigenden Wandels.“

Die Ausstellung „Have a look itno my life!“ ist aus dem Netz-
werk der Romale! entstanden, dem Roma-Kunst-Festival, das 
2008 in graz erstmals stattfand. Ausstellung und Katalog wur-
den von den teilnehmenden, etablierteren und jungen Künstler/
innen in einem Prozess der Selbstrepräsentation gemeinsam 
erarbeitet. Das Projekt wurde von den Städten Straßburg und 
graz, dem european Roma and Travellers Forum, dem europa-
rat und der european Alliance of Cities and Regions for Roma 
Inclusion unterstützt. Nach Straßburg und graz war die Ausstel-
lung im Oktober in Paris zu sehen; Sarajevo, Sofia, Bukarest 
und Dresden sind die nächsten Stationen. Der Katalog ist beim 
Drava-Verlag erhältlich (ISBN 978-3-85435-742-1) oder über 
die Akademie graz zu beziehen (www.akademie-graz.at). 
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drOMa sprach mit dem Künstler  
robert gabris über sein Mitwirken an der 
Ausstellung „have a look into my life“, sein 
Aufwachsen in der slowakei und warum er 
nichts vom etikett „roma-Künstler“ hält
dROMa: Gegenwärtig sind Werke von dir in der Kunstaus-
stellung „Have a look into my live“, die renommierte Künst-
ler aus ganz Europa versammelt, zu sehen. Wie fühlt es sich 
an, Teil eines solchen Ensembles zu sein?

robert gabris: es war für mich zunächst einmal 
spannend, andere Roma, die gute Kunst machen, kennen-
zulernen, und mit ihnen über ihre Arbeit und den Sinn einer 
solchen Ausstellung zu diskutieren. Die Diskussionen waren 
stark und heftig – es gab auch Streit: Wie nennen wir uns? 
Sind wir ein Volk, eine ethnie, eine Nation? Wir konnten 
uns jedoch auf die gemeinsame Haltung, aufmerksam auf die 
Probleme der Roma zu machen, verständigen. Das hat uns 
verbunden. Die künstlerischen Unterschiede zwischen uns 
sind trotzdem sichtbar geblieben, und das war gut.
 
Würdest du dich als Roma-Künstler bezeichnen?

Ich bezeichne mich nicht als Roma-Künstler, sondern 
als Künstler, der sich mit der Situation der Roma beschäftigt. 
Roma machen Kunst, und Kunst ist ein Medium, eine Aus-

drucksform wie die Sprache. Ich beherrsche mehrere Spra-
chen – Kunst ist eine davon –, die es mir erlauben, mich klar 
auszudrücken. Ich zeichne gut und gerne, weil ich Künstler 
bin, mich mit dem Diskurs auseinandersetze und die not-
wendigen Techniken beherrsche, und nicht weil ich ein Rom 
bin. Kunst ist eine subjektive Sprache. Ich archiviere Bilder 
in meinem gedächtnis und arbeite aus meiner erinnerung. 
Meine Vergangenheit wird dadurch sichtbar. Kunst ist die 
Archivierung meiner erinnerungen.

Die Angst hinauszugehen
Die Kunst von Roma verbindet man gemeinhin mit extrover-
tiert, bunt und laut. Deine Kunst hingegen ist – so empfin-
de ich es – eher zurückhaltend, brüchig und leise, und sie 
kann bis zur Unsichtbarkeit verschwimmen. Stimmt dieser 
Eindruck?

Ich arbeite sehr viel mit den Bildern, die sich die 
Mehrheitsbevölkerung von Roma macht. Viele Nicht-Roma 
haben jedoch wenig Ahnung, wie Roma leben. Sie scheuen 
sich davor, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die 
Kultur wird deshalb auf der einen Seite als kitschig und 
blumig wahrgenommen, auf der anderen Seite ist sie mit 
sehr vielen negativen Vorurteilen behaftet. Künstler arbei-
ten mit diesen Klischees. In meiner Kunst bin ich deshalb 
zurückhaltend, weil ich mich sehr viel mit erinnerungen 
beschäftige, die sich auch auflösen können. Die Wahrneh-

look into my life!“ machen klar, dass dieser letzte Rest an 
Paternalismus in der bildenden Kunst schon jetzt nicht mehr 
notwendig ist. Mehr vielleicht als in der Musik, und mehr 
jedenfalls als in der Literatur, sind eine Reihe von Roma dort 

angekommen, wo die Qualität ihrer Arbeiten definitiv kei-
nen exotenbonus oder keine Verteidigung mehr braucht. Und 
schon gar nicht von außen.
Von Michael Wogg und Ursula Glaeser 

„hAve A lOOK intO My liFe!“, Ausstellungsansicht straßburg: „Wissen wir, wie es sich anfühlt, als Rom oder Romni in 
Europa zu leben?“ Vierzehn Roma-Künstler/innen aus zwölf europäischen Ländern laden ein, sich selbst ein Bild zu machen. | 
„Dschanas amen, sar hi ojs jek Rom vaj ojs jek Romni andi Europa te dschil?“ Deschuschtar Romengere-kinstlertscha andar 
deschuduj europitike vilagi akaren, peske jek kipo te kerel.
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mung wird nach einiger Zeit dekonstruiert. Sie fällt in eine 
Ungewissheit, eine Leere. In meiner Arbeit „Romadorf“ 
habe ich zum Beispiel Roma-Dörfer in der Slowakei ge-
zeichnet und mit diesen illustrativen, klischeehaften Wahr-
nehmungen gearbeitet.
 
Du setzt dich in dieser Serie mit der Lebenswirklichkeit in 
Roma-Dörfern auseinander. Für dich sind dabei nicht nur die 
äußeren Bedingungen interessant, sondern auch der Feind in 
einem selbst.

In der Serie kommt ein Hund als Metapher für die 
Angst vor – für die Angst, von außen nach innen zu schauen, 
und genauso für die Angst, von innen nach außen zu blicken. 
Nicht nur die gesellschaft betrachtet die Roma-Angehörigen 
negativ, auch die Roma betrachten die gesellschaft negativ. 
Der Hund ist der Beschützer der Roma in ihrer isolierten Welt, 
aber er steht gleichzeitig für die Angst, hinauszugehen und 
sich mit der gesellschaft zu konfrontieren. er symbolisiert 
diese fast undurchdringliche Mauer, die immer höher wird.
Roma werden in der Slowakei als das Letzte betrachtet. Sie 
sind so massiv mit Rassismus und gewalt konfrontiert und 
ihrer Würde beraubt, dass ich oft das gefühl habe, es kann 
gar keine Lösung mehr geben. Man kann nicht laut über die 
Probleme der Roma sprechen; ich habe dort Angst, mit dem 
Zug zu fahren. Ist jemand dunkel, ist er ein „Zigeuner“ und 
kann auf der Straße einfach niedergeschlagen werden.

es macht mich aggressiv, wenn ich darüber spreche. 
Die Politik hetzt das Volk gegen die Roma auf. In den Me-

dien werden die Roma in einem negativen Licht gezeichnet. 
Die Menschen haben ihren Verstand verloren! Mir geht es in 
Österreich sehr gut, und ich spüre die Verpflichtung, etwas zu 
tun. Ich habe aber das gefühl, am falschen Ort zu sein. Ich 
sollte wo sein, wo ich direkter arbeiten kann.

Wie ein ufo
Du bist in einer Roma-Siedlung in der Südslowakei auf die 
Welt und noch im Babyalter in ein Kinderheim gekommen.

es gibt ja auch in diesem Fall sehr viele klischee-
hafte Vorstellungen. Mir persönlich ist es gut gegangen, 
man war für mich da, ich bekam eine gute erziehung und 
Ausbildung. Zuerst war es ein Internat mit einer zentralen 
Küche, später wurden dann kleinere gruppen mit jeweils 
zwölf Kindern und zwei Betreuern gemacht. es war wie 
ein Blase ohne wirkliche Verbindung nach draußen – wie 
ein Ufo, das plötzlich in einem Dorf landet, mit sechzig 
dunklen Kindern.

In der kommunistischen Slowakei hat man Roma-Kin-
der massenhaft ins Kinderheim abgeschoben, weil man die 
Roma-Familien als unfähig betrachtet hat, sich um ihre Kin-
der zu kümmern. Jedes Kind bekam eine Karte, auf der die 
gründe verzeichnet waren, warum es ins Heim gekommen 
war. Ich schaute mir dann auch die Karten meiner Freunde 
an, und auf allen standen die gleichen banalen gründe, wie 
eine fehlende Toilette. Ich weiß nicht, ob es mir besser er-
gangen wäre, wenn ich zuhause aufgewachsen wäre, aber 
ich glaube, dass die Sozialarbeiter schlicht kein Recht hatten, 

Familie | 8ecke – rOBert gABris (At/sK): „Ich zeichne 
gut und gerne, weil ich Künstler bin – und nicht weil ich ein 
Rom bin.“

Robert gabris beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit der „Archi-
vierung von erinnerungen“ und umkreist dabei immer wieder 
Themenbereiche wie Familie und soziale Räume. Sein besonderes 
Interesse gilt den Berührungspunkten zwischen Klischee und 
Wirklichkeit, zwischen Innen- und Außenwelt: „Ich arbeite sehr 
viel mit der Physiognomie, mit der Oberfläche und Oberflächlich-

keit des Menschen als einer sehr dünnen Schicht zu seinem Innen-
leben. Diese Schnittstelle, dieses Brüchige interessiert mich.“ Für 
sein nächstes Projekt, das ab 12. Februar im Rahmen der Ausstel-
lung „Romane Thana – Orte der Roma“ im Wien Museum zu se-
hen sein wird, fotografierte er Tattoos an den Körpern inhaftierter 
Roma: „Ich werde jetzt die Körper dieser Roma zeichnen, die sich 
etwa mit den Gesichtern ihrer Kinder tätowieren ließen. Mein Va-
ter hat meine Mutter auf seine Brust gezeichnete und ,Ich verges-
se dich nie‘ dazugeschrieben. Diese Bilder sind Orte der Roma, 
mit einer sehr eigenen Ästhetik.“ MT
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Der Künstler robert gabris im gespräch

die Kinder von ihren eltern zu trennen. Ich habe auch meine 
eltern gefragt, ob es ihr Wunsch gewesen ist, dass ich ins 
Kinderheim komme. Sie haben natürlich Nein gesagt, aber 
wer weiß, wie das vor 28 Jahren gewesen war.
 
In meiner Vorstellung ging es in einem staatlichen slowa-
kischen Erziehungsheim der 1980er Jahre sehr restriktiv zu.

Die Betreuer waren gut. Sie haben es als ihre Arbeit 
betrachtet, uns großzuziehen. es gab weder Rassismus noch 
irgendwelche Schikanen, aber wir wurden „weiß“ erzogen, 
wir durften kein Romani sprechen, und die geschwister 
wurden voneinander getrennt. Die Kinder hatten jedoch alle 
das gleiche Schicksal und waren deshalb stark miteinander 
verbunden. Zum Beispiel hat sich jeder zu Weihnachten ein 
geschenk über 30 Kronen wünschen können, aber alle haben 
sich geschenke für die anderen Kinder gewünscht, weil es 
die einzige gelegenheit war, dem anderen etwas zu geben.

es war klar, dass wir anders als die „weißen“ Kin-
der in der Schule oder im Kindergarten waren. Wir sind 
mit dem Bus dorthin gefahren und hatten alle die gleichen 
grünen Jacken an. Wie kleine Aliens. Man hat uns natürlich 
sofort erkannt. Dann hatte ich die Idee, die Jacke einfach 
umzudrehen. Dann war sie schwarz, und ich war anders. 
Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin im Kinderheim sehr 

früh eigenständig geworden und habe begonnen, mir selbst 
gedanken zu machen. Meine grundschullehrerin hat mich 
dabei sehr unterstützt. In der Slowakei gab es einen be-
rühmten geigenspieler, und meine Lehrerin hat mich immer 
mit ihm verglichen, weil ich offenbar sehr ähnlich ausge-
sehen habe. Sie hat immer gesagt: „Du bist wie er, und du 
wirst genauso gut wie er!“ Mir hat das geschmeichelt, und 
ich habe das dann auch sehr oft ausgenützt.
 
Inwiefern?

Ich habe zum Beispiel die Mathematiklehrerin ge-
zeichnet. Sie war begeistert, und ich hatte eine bessere Note. 
Sie hat gesagt: „Du bist ein Künstler, du musst nicht Mathe-
matik können!“ Dann wurde ich immer besser und habe alle 
gezeichnet. So konnte ich gut überleben. Ich habe das immer 
zu meinen Vorteilen ausgenützt. Das verbindet ja sehr viele 
Roma, immer wieder gute Überlebensstrategien zu finden.

Kunst kommt aus der Not und wird eine Notwendig-
keit. Sie ist das einzige, das ich kann. Ich mache Kunst, seit 
ich existiere. Ich habe immer gewusst, dass ich Künstler wer-
de. Kunst war immer meine Ausdrucksform. Ich versuche, 
meine erinnerungen und Vorstellungen ohne Kompromisse 
darzustellen. Das geschaffene ist real.
Von Michael Teichmann

„have a look into my life!“ – jek roasini-
peskero artschijipe andi cili europa, 
savi than usi ajgeni presentacijona le 
romendar andi adivesakeri kunst del
niko na pekal buter upral „simpatischi“, „intensivi“, „ajgeni“ 
momentscha te lakel taj te patijarel, o keriptscha te patijarel taj 
toleranca te mangel. Nisaj „Romengero eksperto“, savo avral 
al, iste buter estetischi kvalitetscha angle na interesirime, 
angle odola, save le na kamen, fatajdiginel. Ada idsch taj 
prikojidsch sina. Andi sikadipeskeri kunst le Romendar le 
paternalismus nan nisaj terdschojipe buter.

„O artschijipe „Have a look into my life!“ (afka 
sar: „Dik ande ande mro dschivipe!“) irinel pe implicit 
taj eksplicit gejng ada likeripe le avrethumtneskere 
beschtiminipestar. eksplicit le vakeripenca le kinstlerendar 
taj le participativi keripeha le artschijipestar taj la kenvatar, 
implicit duach i utschi kvaliteta le khetan ledschime 
butjendar. „Have a look into my life!“ sikal sar la Tímea 
Junghausakeri galerija „gallery8“ ande Budapest taj le 
Moritz Pankokiskeri galerija „Kai Dikhas“ande Berlin 
utsche butja Romendar,  saven tschak ada khetan hi: hot on 
kinstlerkiji taj kinstlertscha hi taj kaj on Roma hi. Taj oda 
upre jek kinstlerischi than, savo meg angle bisch berscha 
na adaj sina. O Romengere kinstlertscha o prikgejipe usar 
i folklora usi kunst kerde.

urbanité par défaut  –  MArinA rOsselle (FrA):
„Europa bedeutet für Roma, überall hingehen zu können und 
nirgends einen eigenen Platz zu haben.“ Mit Installationen 
und Objekten untersucht die Künstlerin Plätze, die im 
Allgemeinen auch im Urbanisierungsprozess stark verändert 
wurden. | „Europa le Romenge butschol, vidschik otscha te 
dschal te dschanel ham nikaj jek ajgeni than te ol.“ 
Inschtalacijonenca taj objektenca i kinstlerkija thana peske 
aun dikel, save te ando urbanisirinipeskero proceso sorale 
irim ule.
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Ko amen sam – Ajgeni representacijona andi adivesakeri kunst

„tschatschikan ande pele“
Aun phandlo uso aktivitetscha le Romale!-kulturakere 
festivalistar ando foro gereci o kuratorkiji Delain LeBas, 
Ursula glaeser taj i Astrid Kury Romendar andar i cili europa 
mangle, odola trin alava andar o Romani te akaren, save lenge 
lek barikaneder hi. Pal lengero arodipe vertscha terdschon sar 
familija, sastipe, buti taj kher. Jek gondo odolestar ari al, sar 
pe esbe lel, Rom vaj Romni andi europa te ol. 14 Romengere 
kinstlertscha akarde sina, pumare ajgeni ar rodiptscha le “trin 
alavendar”, andi kunst prik te bescharel. 

Ari ale kunstakere keriptscha, save pumen minden-
felitike medijenca donde bescharen, usar o feschtinipe, 
grafik, plastik taj inschtalacijontscha dschi otscha uso film, 
fotografija taj performenca. Use sikal pe na tschak i iden-
titetakeri schtiftinipeskeri funkcijona le Romanistar, te o 
barikanipe le fanecinipestar taj le khetane virkinipestar le 
kinstlerendar use jek khetano arphenipe gejng argranicalipe 
taj maripe. I kuratorkija Ursula glaeser: „O kinstlerkiji taj 
kinstlertscha igen prade amare konceptiske le trin alaven-
dar sina. O donde bescharipe le „trin alavenca“ but bulhe 
diskusijoni taj donde beschariptscha le aspektenca le Roma-
Seiniha antscha.“ 

O Robert gabris hor andi ajgeni phuri cajt ande 
tauchintscha: „Me, afka sar but avre terne Roma, ande jek 
proceso le rodipestar pal mri ajgeni identiteta man lakav.“
O gabris jek sorali ardschumipeskeri serija pantsch tuscha-
kere feschtinipendar kertscha. Ande lende sikal ov, katar 
al taj kaj use kerinel, ham te pri kunst le feschtinipestar; 
o rodipe pal identiteta le kinstleriske taj te le manuschiske 
gabris terdschol. 

„Kaj hi amaro than?“
O francitiko gabi Jiménez asaj phutschajiptschenge imar 
palvakertscha: „Me kejmpferi som, mre kejpfinipeskere tha-
na o artschijipeskere khera taj o mediji hi.“ Ov o barikano 
phutschajipe imar peha antscha: „Kaj hi amaro than, oda le 
‚Zigeunerendar‘? Ande mri kinstlerischi buti la cila soraha 
probalinav, na le tel asdime gondoske angle ispidipe te anel, 
hot jek barikani kultura le Romendar del, upre savi me man 
vodinav … ada folklora ovlahi. “ Na: „Me jek feschtinipeske-
ro taj kipengero tschidaschiskero kinstleri som, savo pe ojs 
‚Zigeuneri‘ iste prindscharel.“

I historija le tradipestar, argranicalipestar taj le politi-
schi teldschumipestar uso prik dipe le Romendar kerinel taj 
afka use lengeri folklora – na pekal moderni kunst te ol, te pe 
valako ojs „kejmpferi“ politischi temenca donde bescharel. 
Ande ada koja o keriptscha la kuratorkijatar Delaine LeBas 
ambivalenti atschon. Oj „jek khetan phandlipe la kunstatar 
taj la rejalitetatar“ aun dschal, „nisaj kinstlerischi terdschipe 
vaj loschanipe ando ‚white cube‘“; oj avre themeskere kipi 
dekonstrujirinel, sorale ajgeni beschtiminipe mangel, pedar 
granici dschal. Jekoschni simbolika taj pradime politischi 
statements sikal oj ande nakinstlerischi keripe; lakere akari-
peske: „Vakeren manca taj na pedar mande!“ palal te al, jek 
intensivi prindscharipe pal peste anel.

„Amen na sam opfertscha“
Kaj asaj ham te eklik lokeder schaj dschal, sikan o butja 
la Lidija Mirkovićatar. I pasche o foro Belgrad upro them 
ali, andi germanija upre bartschimi taj pe ojs „Zigeunerin“ 
akardi filmiskeri keraschkija ojs rikakero projekto use 

Family happiness | Miss roma – tAMArA MOyzes (cz/il): „Das Projekt Family Happiness kommentiert die proble-
matische Praxis der Kindeswegnahme bei sozial benachteiligten Familien, vor allem Roma-Familien.“ Die Videoarbeit „Miss 
Roma“ spielt mit den ein- und Ausschlussmechanismen vorscherrschender Schönheits-Ideologien. | „O projekto Family Happiness 
komentirinel i problematischi praksis le tschavengere bejg lipestar use tschore socijali familiji, butvar Romengere-familiji.“  
I videjoskeri buti „Miss Roma“ le and- taj ar tschapinipeskere mechanismenca dschivde schukaripeskere idejologijenca khelel pe.
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lakero film „Slum“ kipi te kerel mukla. O kiposinaschi 
Dragan Vildović pal lakero gondo dschuvlen kiposintscha, 
save ando slum dschin taj jeke feschtime Carmen-portrejiha 
anglo muj, ande lengero sako diveseskero dschivipeskero 
than posirinen. Ari ale kipi utscha kinstlerischi kvalitetatar, 
barikane hori gejipestar taj na cu lejct, glicerimi ironijatar. 
Lidija Mirković: „Mre Zigeuner bibastalo behandlinipe esbe 
iste len, ham amen na sam opfertscha, amen kejmpfertscha 
sam, amen but schelberschengero le tradipestar prik 
dschivtscham.“ Lake na dschal adaj tschak vasch „o Roma“, 
vaj „Zigeuner“, sar oj phenel, adaj vasch buteder dschal: 
„O publikum pedar o nacijonali taj kultureli granici ari, 
o manuschanipe te prindscharel te dschanel, savo amen 
khetan phandel.“

Ojs soliter sikal pe i inschtalacijona la Marina Ros-
sellejatar. I francitiki la poesijaha thanendar pe donde 
bescharel, save, sar oj phenel, „ando na pativ pele“, tha-
na, „save butendar ojs na-thana akarde on“: Thana upri 
foroskeri rik, industrijakero nojo maschkar pijoniriskere 

flaunclini, khera harna cajtake. Citat: „Me ham pedar odola 
thana ande jek folkloristischi khetanipe na vakerav“. Use 
te kerinel, hot la Rossellejake oda, so odoj lakel, nan dosta, 
oj na sikal tschak kipi vaj koji, save odoj lakla. Oj butvar 
pre esbe liptscha, pre palgondoliptscha taj gondi use jek 
inschtalacijona khetan butschalinel, savi upro erschti than 
o jekoschnipe ojs utschi poetischi forma but thanengere 
palgondlipestar sikal.

O galeristo Pankok phentscha: „Jek than sar mri ga-
lerija Kai Dikhas na ovlahi jek mujsinipe, te lo schofim 
ovlahi, le Sintijenge taj Romenge jek than taj jek aundikipe 
lengera kulturake te del.“ O butja andi kenva „Have a look 
into my life!“ sikan, hot oda lejcti falato le paternalismu-
sistar andi sikadipeskeri kunst akan buter na pekamlo hi. 
Buteder sar andi muschika, taj buteder sar andi literatura, 
but Roma odoj aun ale, kaj i kvaliteta lengere butjendar 
definitive nisaj eksotengero bondus vaj nisaj fatajdiginipe 
buter pekal. Taj oda, na avral.
Le Michael Woggistar taj la Ursula Glaeseratar

drOMa le kinstleriha robert gabris 
pedar leskero keripe uso artschijipe 
„have a look into my life“, pedar leskero 
upre bartschojipe andi slovakija taj 
soske ov nischta na la etiketatar „roma-
kinstleri“ likerel, vakertscha
dROMa: Akan tutar verktscha ando kunstakero artschijipe 
„Have a look into my life“ te dikel hi, savo prindscharde 
kinstleren andar i cili Europa khetan anel. Sar hi o esbe lipe, 
jek falato asaj grupnatar te ol?

robert gabris: Mange erschtivar interesanti sina, 
avre Romen, save latschi kunst keren, te prindscharel te 

siklol, taj lenca pedar lengeri buti taj pedar o gondo asaj 
artschijipestar te diskutirinel. O diskusijontscha igen sorale 
sina – te schtrajtiniptscha dija: Sar amen akaras? Sam jek 
flogo, jek etnija, jek nacijona? Amen ham upro glajchi likeripe, 
o problemtscha le Romendar upre te sikal, hajijam amen. Oda 
khetan amen phandla. O kinsterlischi mindenfelitike koji 
maschkar amende te dikel atschine, taj oda latscho sina.
 
Akares tu tut ojs Roma kinstleri?

Me na akarav man ojs Roma kinstleri, me kinstleri 
som, savo pe la situacijaha le Romendar donde bescharel. 
O Roma kunst keren, taj kunst jek medijum hi, jek ard-
schumipeskeri forma sar i tschib. Me buteder tschibtscha 
dschanav – kunst jek odolendar hi- – savi mange o schajipe 

Duldung Deluxe – nihAD ninO pušijA (De/Bih): „Die Situation der Roma in Europa fotografisch zu begleiten, ist keine kurz-
weilige Safari, auf der man schnelle Schnappschüsse macht, weggeht und nie wiederkommt.“ | „I situacija le Romendar andi Europa 
kipenca te vodinel, nan nisaj harni safari, upre savi sik kipi keres, bejg dschas taj na papal pal ajs.“
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O kinstleri robert gabris ando vakeripe

del, man latsche ar te dschuminel.  Me merescht taj latsche 
feschtinav, kaj kinstleri som, le diskursiha donde man bes-
charav taj o pekamle techniki dschanav, taj na kaj jek Rom 
som. I kunst jek subjektivi tschib hi. Me kipi ande mri godi 
khetan kedav taj andar mro palgondolipe butschalinav. Mri 
phuri cajt te dikel ol. I kunst o khetan kedipe mre palgon-
dolipestar hi.

Dar, ari te dschal
I kunst le Romendar le kojenca ekstrovertim, feschtim taj so-
rale khetan phandli ol. Tri kunst ham – afka me le esbe lav 
– pal pe likerel, phagli taj nasorali hi, taj oj asaj dur dschal, 
dschimeg li te dikel nan. Tschatscho hi ada esbe lipe?

Me but odole kipenca butschalinav, save pumenge o 
dschene pedar o Roma keren. But gadsche na dschanen pe-

dar, sar o Roma dschin. On daran, jek dikipe pal o kulistscha 
te kerel. Vaschoda i kultura upre jek rik ojs guli taj bokre-
tnoschni  taj upri avri rik but intolerancaha, esbe lim ol. O 
kinstlertscha adale klischejenca butschalinen. Ande mri kunst 
vaschoda pal man likerav, kaj me man igen but le palgondo-
lipenca donde bescharav, save pumen te schaj putrinen. O 
esbe lipe pal jek cajt na ol sikado. Ov ande jek schutschipe 
perel. Ande mri buti „Romadorf“ me Romengere gava andi 
Slovakija feschtintschom taj odole ilustrativi, klischejiskere 
esbe lipeha butschalintschom.
 
Tu tut ande aja serija le dschivipeha ande Romengere gava 
donde beschares. Tuke nan tschak o avrutne koji interesanti, 
ham te o fajnd, savo ande sakoneste beschel.

Andi serija jek dschukel ojs kipo la darake angle al 
– la darake, avral ande te dikel, taj te afka la darake, andral 
ari te dikel. Na tschak o khetanipe le Romen nalatsche 
aun dikel, te o Roma le khetanipe nalatsche aun dikel. 
O dschukel o obocht dijaschi le Romendar ande lengero 
them hi, ham ov andi glajchi cajt la darake terdschol, ari te 
dschal taj pe le khetanipeha te konfrontirinel. Ov oda falo 
sikal, pedar savo naschtig prik uschtado ol, kaj lo mindig 
utscheder ol.

O Roma andi Slovakija ojs o lejcti aun dikle on. On 
igen sorale le rasismusiha taj le maripeha konfrontirim hi 
taj lengeri pativ lendar lim uli, kaj len butvar o esbe lipe hi, 
hot nisaj putripe na del buter. Sorale pedar o problemtscha 
le Romendar naschtig vakeres; me man darav, la srastunaha 
te ladel. Te valako kalo ulo, jek „Zigeuneri“ hi lo taj odole 
schaj upro poschtito mares, kekaj nischta na kertscha. Agre-
sivi ojav, te pedar vakertschom. I politik le dschenen gejng 
o Roma upre husinel. Ando mediji o Roma ande nalatscho 
udud sikade on. O manuscha pumari godi naschade! Andi 
Austrija igen latsche mange dschal, taj me o mangipe esbe 
lav, hot valaso iste kerav. Ham me te esbe lav, hot na som 
upro latscho than. Me valakaj ist ojavahi, kaj avrijal schaj 
butschalinahi. 

sar jek ufo
Tu ande jek Romengeri sidlung andi sud Slovakija upro them 
ajal taj kada meg tikno tschavoro salahi, ande jek tschaven-
gero kher pejal.

Te ande ada peripe igen but klischejiskere angle ter-
dschariptscha del. Mange latscho gelo, upre mande diknahi, 
me latscho upre bartschojipe taj arsiklipe uschtidijom. ersch-
tivar jek internat jeka centrali kojnhaha ada sina, paloda akor 
tikneder grupn mindig deschuduj tschavenca daj duj obocht 
dikipeskere dschenenca kerde ule. Sar phukni oni tschatschi-
kano khetan phandlipe ando avrutno sina – sar jek ufo, savo 
upre jefkar ande jek gav tel al, schovardesch kale tschavenca.
Andi komunistischi Slovakija but Romengere tschave ande 
tschavengere khera tel ispidim ule, mint phendo ovlahi, hot 
o Romengere familiji na dschanen upre pumare tschave te 

vogel & Kopf, selbstporträt | ajgeni kipo, rOBert gABris:  
„Me merescht taj latsche te feschtinel dschanav, kaj me jek 
kinstleri som, taj na kaj jek Rom som.“

O Robert gabris ande pre butja le „khetan kedipeha le palgon-
dolipestar“ donde pe bescharel taj mindig pedar o temtscha-
kere falati sar familija taj socijali thana, karika kerel. Leske-
ro barikano interesi paschlol upro aunvastaripeskere gende 
maschkar o klischeji taj o tschatschipe, maschkar o andrut-
no- taj avrutno them: „Me but la fisijognomijaha, le uprutne 
thaniha le manuschistar ojs jek igen sani kapa use leskero 
andrutno dschivipe, butschalinav. Ada than, kaj pumen adala 
duj koji resen, ada phageripe, mange interesanti hi.“

Pre neksti projektoske, savo ando 12to feberi uso art-
schijipe „Romane Thana“ ando museum Betschi te dikel ovla, 
teschtoskero tattoos and tschapime Romendar, fotografirint-
scha: „Me akan adala teschti le Romendar feschtina, save 
pumen pumare tschavengere mujenca te tetorvirinel mukle. 
Mre dad mra daj upro kolin feschtim hi taj ,Me na pobistera 
tut‘ pasche terdschol. Adala kipi thana le Romendar hi, jeka 
igen ajgeni estetikaha.“ MT
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dikel. Sako tschau jek kartscha uschtidija, upre savi o koji 
upre pisim sina, soske ando tschavengero kher pejal. Me 
mange akor te o kartschi mre pajtaschendar aun diklom, taj 
upro cile tschak diline koji, afka sar, hot na del nisaj khulali, 
terdschonahi. Me na dschanav, hot te mange feder gejahi, te 
kher upre bartschijomahi, ham me dschanav, hot le socijali 
butschaschtschen nana o tschatschipe, le tschaven lengere 
dschenendar bejg te lel. Te me mre dschenendar phutschlom, 
te lengero kivanipe sina, hot me ando tschavengero kher 
pejom. On na phende, ham ko dschanel, sar oda angle 
28  berscha sina.
 
Ande mro gondo ande jek schtotlichi slovakischi upre 
bartschojipeskero kher le 1980te berschendar igen re-
striktiv use gelo.

O obocht dikipeskere dschene latsche sina. On ojs pu-
mari buti le dikle, amen te barvarel. Na delahi nisaj rasismus 
vaj avre bibastale koji, ham amen „parne“ barvarde ujam, 
taj amen na tromahahi Romani te vakerel, taj o phrala taj 
phenja putrim ule. Le cile tschaven i glajche bibast sina taj 
vaschoda igen sorale sa khetan phandle le sina. Afka sina, hot 
boschitschon sako tromtscha peske jek dipe pedar 30 korona 
te kivaninel, ham o cile diptscha le avre tschavenge pumenge 
kivaninde, mint oda tschak o jekoschno schajipe sina, kaj le 
avreske valaso schaj des.

Andi ischkola taj andi tschavengeri bar oda te dikel 
sina, hot amen avrijal samahi, sar o „parne“ tschave. Amen 
le busiha odoj otscha ladahahi taj le cilen i glajchi seleni jupa 

aun sina. Sar tikne „aliens“. Mindschart prindscharde amen. 
Akor o gondo man sina, i jupa te irinel. Akor kali li sina, 
taj me avrijal somahi. Oda igen latsche tecintscha mange. 
Me ando tschavengero kher imar sik sa korkore kerahi taj 
kesdintschom, mange ajgeni gondi te kerel. Mri meschterkija 
but pomoschintscha mange. Andi Slovakija jeke prindschar-
de hegedujaschi delahi, taj mri meschterkija mindig odoleha 
upre jek than man terdscharlahi, mint me igen daratnon ar 
ditschojahi. Oj mindig phenlahi: „Tu afka sal, sar ov, taj te tu 
asaj latscho ojha, sar ov!“ Mange oda tecintscha, taj me oda 
akor te butvar ar nucintschom.
 
Sar?

Me mra matematikakeri meschterkija feschtintschom. 
Lake oda igen tecintscha taj me feder censura uschtidijom. 
Oj phentscha: „Tu kinstleri sal, tu na pekajs matematika 
te dschanel!“ Akor mindig ferder ojahi taj le cilen 
feschtintschom. Afka latsche schaj prik dschijahi. Me ada 
mindig use mro latschipe ar nucinahi. Ada but Romen khetan 
phandel, mindig latsche prik dschivipeskere strategiji te 
lakel. I kunst andar i briga al taj use jek mangipe ol. Ada 
o jekoschno hi, so dschanav. Me kunst kerav, sajt man 
del. Me mindig dschanahi, hot me kinstleri ojav. I kunst 
mindig mri ardschumipeskeri forma sina. Me probalinav, 
mre palgondoliptscha taj mre angle terdschariptscha oni 
kompromistscha te sikal. O kerdo tschatschikan hi.    
Le Michael Teichmannistar
www.RobertGabris.com

O artschijipe „Have a look into my life!“ andar o necverk la 
Romalejatar! ari alo, andar o Romengero-kunst-festivalo, savo 
2008 ando foro gereci erschtivar sina. O artschijipe taj o ka-
talogo le etablirime, terne kinstlerkijendar/kinstlerendar, save 
use sina, ande jek proceso la ajgeni representacijatar khetan 
arbutschalim ule. O projekto le forendar Straßburg taj gereci, 
le european Roma and Travellers Forumistar, le europa roti-

star taj la european Alliancejatar of Cities and Regions for 
Roma Inclusion, pomoschago uschtidija. Pal Straßburg taj 
gereci o artschijipe ando oktoberi ando foro Paris te dikel 
sina; Budapest, Dresden taj Sofija o arte schtacijontscha hi.   
O katalogo ando kenvakere boti (ISBN 978-3-85435-742-1) 
vaj pedar i Akademija gereci (www.akademie-graz.at) kindo 
schaj ol. 
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this is gypsyland 2014 
DAMiAn le BAs (uK)

Dialog with carmen  
Lidija Mirković/dragan viLdović (CZ/iL)
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ein opulenter Kunstband würdigt  
Ceija Stojkas grafische arbeiten
„ich habe zum stift gegriffen, weil ich mich öffnen 
musste, schreien“, erläuterte Ceija Stojka einmal die 
Triebkraft ihrer künstlerischen Arbeit. Die 2013 verstor-
bene grande Dame der österreichischen Roma war eine 
der ersten, die das Schweigen über den genozid an den 
Roma brach. Sie begann zu schreiben und veröffentlichte 
1988 ihren ersten erinnerungsband. Wenig später griff die 
Autodidaktin dann auch zu Zeichenstift und Pinsel: Wort 
und Bild waren, heißt es in der einleitung zu einer neu 
erschienenen, prächtigen Monografie, „zwei Medien einer 
Niederschrift“.

Der Kunstband, den Lith Bahlmann und Matthias Rei-
chelt jetzt als posthume Würdigung herausgegeben haben, 
versammelt den im Laufe vieler Jahre entstandenen Zyklus 
„Sogar der Tod hat Angst vor Auschwitz“, eine umfangreiche 
Serie von Tuschezeichnungen und gouachen über die Schre-
cken der Konzentrationslager. Stojkas Œuvre – eine Aus-
wahl an Malerei ergänzt den grafischen Nachlass – ist eines 
der wenigen, das den Völkermord an den Roma aus der Per-
spektive einer Überlebenden behandelt. „Der bewusst kind-
liche Blick vergrößert die Unerträglichkeit des gezeigten“, 
schreibt dazu das Kunstmagazin „art“. es ist die Wucht ihrer 
erinnerungen, die aus den unmittelbaren, expressiven Ar-
beiten spricht, ein albtraumhafter Kosmos, der das doku-
mentarische Zeugnis immer wieder ins Surreale überführt.

Die Historikerin Barbara Danckwortt, die Filmema-
cherin Karin Berger (ihre beiden großartigen filmischen 
Porträts liegen als DVD bei) und die Kuratorin Tímea Jung-
haus, die 2007 mit dem ersten Roma-Pavillon der Biennale 
von Venedig für Aufsehen sorgte, haben begleitende Aufsät-
ze beigesteuert. Der Bildband folgt dabei dem Werdegang 
der Auschwitz-Überlebenden anhand ihrer künstlerischen 
Vita. Das könne man, schreibt die FAZ in einer begeisterten 
Rezension, durchaus als „Akt der emanzipation“ begrei-
fen – schließlich sei Stojka zwar stets als Zeitzeugin und 
Aktivistin geschätzt und geehrt worden, „aber kaum als au-
tonome Künstlerin“.

jek opulenti kunstakeri kenva o grafischi 
butja la ceija stojkatar patijarel
„Me uso piso astartschaom, kaj man iste pratschom, me iste 
vrischtschantschom“, phentscha jefkar i Ceija Stojka pedar 
i tradipeskeri sor lakera kinstlerischi butjatar. I ando bersch 
2013 muli, bari rani le austritike Romendar jek odolendar sina, 
savi ojs erschti pedar o genocid le Romendar ando pradipe, 
vakertscha. Oj te pisinel kesdintscha taj 1988 lakeri erschti 
palgondolipeskeri kenva ari dija. Na dur paloda, i autodidakt-
kija te uso piso taj uso meselo astartscha: Alav taj kipo sina, 
butschol ando and vodinipeskero tekst use jek nevi ari ali, ba-
rikani monografija, „duj mediji jeke telpisinipestar“.

I kunstakeri kenva, savi o Lith Bahlmann taj o Matthias 
Reichelt akan ojs posthumi patijaripe ari dine, le ando but berscha 
kerdo ciklus „Muguli o mulipe daral pe angle Auschwitz“ 
khetan kedija, jek bulhi serija andar tuschakere feschtime 
kipendar taj pajiskere feschtovtschenca kerde kipi pedar o 
bibastaliptscha le logerendar. La Stojkakere krejacijontscha – 
jek feschtinipeskero ar odipe o grafischi pal mukipe pherel – jek 
le tschulendar hi, savo o flogoskero murdaripe le Romendar 
andar o dikipe jeka prik dschivda sikal. „O tschavengero 
dikipe o na kamipe le sikadipestar bareder kerel.“ I sor lakere 
palgondolipestar hi, savi andar o pasche, ekspresivi butja 
vakerel, jek bibastalo kosmos, savo o dokumentarischi keripe 
mindig ando na tschatschipe prik ledschel.

I historikerkija Barbara Danckwortt, i filmiskeri kera-
schkija Karin Berger (lakere duj barikane filmischi sikavip-
tscha ojs DVD pasche hi) taj i kuratorkija Tímea Junghaus, 
savi 2007 le erschti Romengere pavilijonaha la bijenalatar 
ande Venecija dikipe upre vrischtschantscha, pasche pasch-
larde pisiniptscha kerde. I kipengeri kenva adaj o drom la 
Auschwitz prik dschivdatar pedar lakere kinstlerischi ke-
riptscha sikal.
Von Roman Urbaner | Le Roman Urbaneristar

 Bücher | Kenvi  

ein albtraumhafter Kosmos 
jek bibastalo kosmos

sogar der tod hat Angst vor Auschwitz 
ceijA stOjKA (1933–2013)
hrsg. von Lith Bahlmann und Matthias Reichelt 
Verlag für Moderne Kunst: Nürnberg 2014
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Anfang november ist das vierte  
„rolling Film Festival“ in priština, 
Kosovo, zu ende gegangen –  
ein Festival mit vielen siegern
2003 drehte der 17-jährige rom Sami Mustafa gemein-
sam mit zwölf anderen kosovarischen Jugendlichen in einem 
Workshop den Film „Welcome in Plemetina“. Im Jahr darauf 
gestaltete er seinen zweiten Film, verließ die Pfadfinder, bei 
denen er sich zuvor sehr engagiert hatte, beendete seine Schul-
bildung, kaufte mit dem geld, das ihm ein bezahltes Praktikum 
eingebracht hatte, eine Kamera und einen Computer – und be-
gann zu filmen. 2007, als seine Kurz-Dokumentation „Road 
to Home“ in Cannes lief, gründete Sami Mustafa die NgO 
„Romawood“. er ist künstlerischer Leiter des „Rolling Film 
Festivals“, das seit 2009 Filme über Roma und von Roma zeigt 
und eben zum vierten Mal über die Bühne gegangen ist.

Doppelt hart und anstrengend
Die Republik Kosovo, deren Parlament 2008 die Unabhän-
gigkeit von Serbien und damit die Selbständigkeit prokla-
mierte, liegt mit einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von 
rund 4.000 US-Dollar an weltweit 108. Stelle; 34 Prozent der 
Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze von 1,37 euro 
pro Tag; die Auswirkungen von Krieg, Armut, sozialer Un-

gleichheit und organisierter Kriminalität sind allgegenwär-
tig. Die Situation der Roma ist eine zwischen allen Stühlen: 
Die hohe Arbeitslosigkeit ist unter ihnen noch weit höher, 
sie werden von Albanern wie von Serben diskriminiert, und 
sie hatten an den unmittelbaren Folgen des Krieges oft am 
meisten zu leiden.

Künstler aus dem Kosovo beklagen die extrem restrik-
tive Visa-Politik ihres Landes und die damit verbundenen 
Reiseeinschränkungen ebenso wie die Tatsache, dass sie prak-
tisch keine Möglichkeit haben, von ihrer Arbeit zu leben. Sami 
Mustafa: „es ist hart und anstrengend, als Filmemacher im 
Kosovo zu überleben. Als Roma-Filmemacher ist es aber dop-
pelt hart und anstrengend.“ Und schwierig sei es auch, Junge 
für die Kunst zu gewinnen, wenn es keinen finanziellen Anreiz 
gebe: „Wir versuchen es, aber es ist wirklich nicht leicht.“

Kunst hat im Kosovo viele Funktionen. Bloße er-
bauung, formale experimente, hübsche Bilder sind für Sami 
Mustafa aber keine Option. es geht ihm um das Verständnis 
der anderen von den Roma, um eine Öffnung der konser-
vativen Roma, um das Verhältnis zwischen den Volksgrup-
pen, um soziale Ungerechtigkeiten, um Selbstbestimmung, 
um Fragen der Tradition, Identität und sozialen Realität der 
Roma. Daher macht er Dokumentarfilme und daher versucht 
er gemeinsam mit seinen Mitstreitern mit allen Mitteln, die 
Leute ins Kino zu bekommen. Mustafa: „Wir wollen absolut 
jeden erreichen.“

 FestivAl | FestivAlO   

Absolut jeden erreichen
sakone te resel

rOlling FilM FestivAl: „Don´t look at us, look at me!“ | Mastermind Sami Mustafa bei einem Jugendworkshop für 
„Cikore Filmja“ | O schero Sami Mustafa use jek ternengero workshop la „Cikore Filmjake“ 
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roma-Kino im Kosovo | romengero-kino ando Kosovo

ungewöhnliche praktiken
Und die Mittel dürfen durchaus auch ungewöhnlich sein: 
„Bei manchen Filmen haben wir ein spezielles Programm 
für Hauptschulen, wo ein Komödiant den Film immer 
wieder einmal anhält und Witze reißt. An diesen Stellen 
erfolgt dann Interaktion mit den jungen Sehern.“ So kann 
man die Schüler dazu verführen, wichtige Botschaften 
zu reflektieren, oder sie auf Dinge aufmerksam machen. 
Bis heute haben die vier Festivals über 2.000 Schüler 
erreicht; in der parallel laufenden Schiene „Cikore 
Filmja“ sind bislang mehr als 60 Kurzfilme entstanden; 
eine Reihe von jungen kosovarischen Filmemachern, die 
inzwischen auch im Ausland prämiert wurden, haben hier 
ihre ersten Filme gemacht. Und natürlich wurden mehr 
als 150 Filme gezeigt.

Unter den prekären wirtschaftlichen Bedingungen im 
Kosovo erfordert ein internationales Roma-Filmfestival mit 
Workshops und Schülerprogramm vielfältige Unterstützung. 
Insgesamt arbeiten 14 Personen an dem Projekt, vom Techni-
ker über die Koordinatorin bis zum Fundraiser, der maßgeb-
lichen Anteil daran hatte, dass die kosovarische Regierung, 
europarat, eU, die Stadt Priština, Norwegen, Niederlande, 
Schweiz, USA und Österreich das Festival fördern.

Festivaldirektor, Filmemacher, Produzent, Netzwer-
ker, Mentor, Sozialpädagoge – was ist Sami Mustafa am 
ehesten? „Am ende bin ich einfach ein Kerl, der Filme macht 
und es genießt.“ Darum dreht sich bei aller sozialer Implika-

tion schließlich auch das Festival: gemeinsam Filme ansehen 
und für diese kurze Zeit erlebnisse teilen.
Von Michael Wogg

Ando novemberi o schtarto  
„rolling film festivalo“ ande  
priština, Kosovo, kisetim ulo –  
jek festivalo but jerinaschenca

2003 o 17 berschengero Roma Sami Mustafa khetan 
deschuduj kosovarischi ternenca ande jek workshop o film 
„Welcome in Plemetina“ kertscha. Jek bersch paloda pro 
dujto film kertscha, le pfadfindertschen pal peste mukla, 
kaj ov pe angloda but ande bescharlahi, pro ischkolakero 
siklipe kisetintscha, le lojenca, savo leske jek potschindo 
praktikum ande antscha, jek kamera taj jek kompjuteri 
kintscha – taj filmtscha te kerel kesdintscha. 2007, kada 
leskeri harni-dokumentacija „Road to Home“ ande Cannes 
sikadi uli, o Sami Mustafa i NgO „Romawood“ kertscha. Ov 
o kinstlerischi schero le „Rolling film festivalostar hi“, savo 
sajt 2009 filmtscha pedar o Roma taj le Romendar sikal taj 
sar imar phendo, o schtartovar tel likerdo ulo.

Dujvar saj pharo taj soralo
I republika Kosovo, savakero parlamento 2008 o naphandlipe 
la Serbijatar taj afka o ajgeni terdschojipe proklamirintscha, 
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rolling Film Festival #1, 2009 
pretty DyAnA/lijepA DyAnA
(SRB, Regie: Boris Mitić)

Die vielen Leben des Citroën Dyane (CV2) und die Roma: eine 
Recycling-Tragikomödie aus Belgrad | O but dschiviptscha le 
Citroënistar Dyane (CV2) taj o Roma: jek recycling-tragik kome-
dija andar Belgrad

rolling Film Festival #2, Winner Audience Award 2011 
FlAMes OF gOD
(USA/F/MK, Regie: Meshakai Wolf)

Die Roma-Poesie des Muzafer Bislim, Dichter aus Shutka  
(Mazedonien), 2011 prämiert mit dem Publikumspreis |   Ro-
mengeri-poesija le Muzafer Bislimistar, poesijaschi andar Shut-
ka (Macedonija), 2011 patijardo le publikumiskere patijaripeha
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jeke pro-scheroskere-brutto andrutnethaneskere produktiha use 
valami 4.000 US-dollar ando cilo them upro 108 than paschlol. 
34 procenti le dschenendar telal i tschoripeskeri granica le 
1,37 eurojendar pro divese dschil; o arvirkinipe le haburistar, 
le tschoripestar, le na socijali glajchi terdschojipestar taj i 
organisirimi kriminaliteta adaj hi. I situacija le Romendar jek 
maschkar o padi hi: O utscho nabutschalinipeskero gendo 
tel lendar meg igen utscheder hi, on le albanitikendar taj 
serbitikendar diskriminirim on, taj on odola hi, save andar o 
haburiskere tradiptscha lek buteder iste tirinen.

Kinstlertscha andar o Kosovo i ekstremi restriktivi 
visa-politik lengere vilagostar taj o koja, odole khetan 
phandle roasinipeskere and granicalipeha aun panasinen taj 
te o tschatschipe, hot len nisaj schajipe hi, hot lengera butjatar 
schaj dschin. Sami Mustafa: „Pharo taj soralo hi, ojs filmiskero 
keraschi ando Kosovo prik te dschil. Ojs Romengero filmiskero 
keraschi dujvar saj pharo taj soralo hi.“ Taj te pharo hi, ternen 
la kunstake te jerinel, te na nisaj lojengero akaripe dija: „Amen 
probalines le, ham ada tschatschikan nan loke.“

La kunst ando Kosovo but funkcijontscha hi. Na 
barikano keripe, formali eksperimentscha, schukar kipi le 
Sami Mustafajiske ham nisaj opcijona hi. Leske vasch o 
hajojipe le avrendar le Romendar dschal, vasch jek pradipe 
le konservativi Romendar, vasch o khetanipe maschkar o 
flogoskere grupn,  vasch o na socijali glajchi terdschojipe, 
vasch o ajgeni beschtiminipe, vasch phutschajiptscha la 
tradicijonatar, identitetatar taj la socijali rejalitetatar le 
Romendar. Vaschoda ov dokumentacijakere filmtscha kerel 
taj vaschoda probalinel ov khetan pre dschenenca taj le 
cile kojenca, le dschenen ando kino te uschtidel. Mustafa: 
„Sakone te resel kamaha.“

Aparti praktiki
Taj o koji troman aparti te ol: „Use poar filmtscha hi amen jek 
schpecijeli programo le hauptschulenge, kaj jek komedijanto 
le film mindig jefkar aun likerel taj dilinipe kerel. Upre odola 
thana akor interakcijona le terne dikaschenca hi.“ Afka le 
ischkolaschen schaj avre dromeske vodines, barikane 
prik diptscha te reflektirinel, vaj lengere gondi upre avre 
koji te irinel. Dschi adi o schtar festivaltscha pedar 2.000 
ischkolaschtschen reste; andi paraleli naschli joma „Cikore 
Filmja“ dschijakana buteder sar 60 harne filmtscha kerde ule; 
jek redo terne kosovarischi filmiskere keraschendar, save te 
imar ando avrutno them patijarde ule, adaj pumare erschti 
filmtscha kerde. Taj buteder sar 150 filmtscha sikade ule. 

Telal o prekeri virtschoftlichi situaciji ando Kosovo 
jek internacijonali Romengero filmiskero festivalo 
workshopenca taj ischkolakere programiha mindenfelitiko 
pomoschago pekal. Sa khetan 14 dschene ando projekto 
butschalinen, usar o technikeri pedar i koordinatorkija dschi 
uso fundrajseri, saveske butvar schaj palikerdo ol, kaj o 
festivalo la kosovarischi regirungatar, le europtitike Rotistar, 
la eU-atar, le forostar Priština, Norvegijatar, Holandistar, 
Svecijatar, Amerikatar taj Austrijatar, pomoschago uschtidel. 

Festivaliskero direkteri, filmiskero keraschi, produ-
cento, necverkeri, mentori, socijali pedagogo – so hi o Sami 
Mustafa? „Me jek mursch som, savo filmtscha kerel taj len 
kamel.“ Vaschoda irinel pe usi cili socijali implikacijona te 
o festivalo: khetan filmtscha aun te dikel taj ande oja harni 
cajt, o terschiptscha te ulal.
Le Michael Woggistar

www.RollingFilm.org, Romawood.wordpress.com
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rolling Film Festival #3, 2012 
revisiOn
(D, Regie: Philip Scheffner)

Eine filmische Recherche über den Tod zweier Roma an der 
deutsch-polnischen Grenze im Jahr 1992 | Jek filmischi rescher-
scha pedar o mulipe duj Romendar upri nimtschki-polnnischi 
granica ando bersch 1992

rolling Film Festival #4, Winner Best Film 2014  
gyspy spirit
(A/IND, Regie: Klaus Hundsbichler)

Harri Stojka auf musikalischer Spurensuche in Indien, beim 
Festival 2014 ausgezeichnet mit einem der zwei Hauptpreise | 
Harri Stojka upro muschikakero jomakero rodipe andi Indija, 2014 
patijardo jek le duj scheroskere patijaripenca
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zwischen Fiktion und Dokument:  
Das genre des roma-Films beschreitet 
höchst erfolgreich neue Wege
 
Das Bild, das man sich in Westeuropa gemeinhin von der 
Kultur der Roma macht, wäre ohne sie gewiss ein deutlich 
anderes: Die Filme von emir Kusturica („Time of the gyp-
sies“, „Schwarze Katze, weißer Kater“) und Tony gatlif 
(„gadjo Dilo“) haben der Darstellung und Wahrnehmung 
der Roma-Kultur seit den späten 1980er Jahren nachhaltig 
ihren Stempel aufgedrückt. Sie sind eine Hommage an die 
kraftstrotzende Kultur der Roma, eine vor Lebensfreude 
sprühende, oftmals karnevaleske Mischung von Realismus 
und Fantastik, Musik und Sozialkritik, die zwar munter mit 
„Zigeuner“-Klischees hantiert, diese aber sympathisierend 
ins Positive kehrt.

Für die Roma bedeuteten diese seither längst zu Klas-
sikern des europäischen Autorenkinos gewordenen Spiel-
filme wichtige, publikumswirksame Meilensteine auf dem 
steinigen Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung. Nicht 
von ungefähr waren es gerade auch die Kinoerfolge von 
Kusturica und gatlif, die den – bis heute ungebrochenen – 
musikalischen Balkan-Boom kräftig mit angefacht haben.

Dokumentarisches neuland
Am Maßstab dieser übermächtigen Vorbilder kommen Ro-
ma-Spielfilme bis heute kaum vorbei. Mit der Ostöffnung 

erwachte dann auch zunehmend das Interesse an der realen 
Lebenssituation der Volksgruppe in den osteuropäischen 
Ländern. Begünstigt vom Siegeszug der Videotechnik ent-
stand vor allem nach der Jahrtausendwende eine nahezu un-
überschaubare Fülle meist kleiner Dokumentarfilm-Produk-
tionen. Statt wie gatlif und Kusturica die Kultur der Roma 
bunt und bildgewaltig in Szene zu setzen, verschob sich der 
Fokus nun auf Armut, Ausgrenzung, Rassismus. Doch wie 
wichtig dieses neue Interesse auch ist, so sehr verengt sich 
allzu oft auch der Blick auf Roma als Opfer der politischen 
und ökonomischen Umstände.       

Nun haben es diese Dokumentarfilme – sofern sie sich 
nicht von Vornherein an der Machart journalistischer Fern-
seh-Formate orientieren – freilich nicht leicht, ihr Publikum 
zu finden; häufig gelangen sie mangels Verleih nicht einmal 
regulär ins Kino.

Obsolete grenze
Seit kurzem drängt jetzt aber eine neue generation von 
Roma-Filmen, Produktionen, in denen die grenze zwischen 
Spiel- und Dokumentarfilm aufgehoben erscheint, auch auf 
die ganz großen Festivals – und sorgt dort für Furore: Zu-
nächst ist da das ungarische Drama „Just the Wind“. Die Fes-
tivalpremiere in Berlin schlug Anfang 2012 weite Wellen und 
erntete begeisterte Kritiken. Bence Fliegauf, Drehbuchautor 
und Regisseur des Films, erhielt dafür den Silbernen Bären. 
Im Jahr darauf folgte die bosnische Produktion „Aus dem 
Leben eines Schrottsammlers“ von Oscar-Preisträger Danis 

 preisträger | pAtijAripesKerO leDschAschi  

Der dritte Weg | O triti drom

 naZif Mujić: vom Schrottsammler zum Star | usar o srastaskero khetan ledschaschi uso idol
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Tanović, die bei der Berlinale – mit dem Großen Preis der 
Jury sowie dem Silbernen Bären für den Besten Darsteller – 
gleich doppelt abräumte.

gemeinsam ist beiden Filmen, dass sie nicht mehr al-
lein auf die verbürgte Authentizität des Dokumentarischen 
vertrauen. Die realen ereignisse, von denen sie erzählen – die 
mörderische gewaltserie in Ungarn; der Überlebenskampf 
einer Familie in Bosnien –, werden als Spielfilm re-fiktiona-
lisiert. Dabei greifen beide Filmemacher ausschließlich auf 
Laiendarsteller zurück, bei Tanović sind es überhaupt die 
Porträtierten selbst, die ihre eigenen dramatischen erlebnisse 
für die Kameras nachstellen. Formal zwar als Spielfilm kon-
zipiert, atmen alle Szenen jedoch die beklemmende gewiss-
heit, dass man es hier nicht mit einer erfundenen geschichte, 
sondern mit der harten, unausweichlichen Realität zu tun hat. 
Fast scheint es, als bedürfe das gezeigte, um die Zuschauer 
wirklich zu erreichen, manchmal erst eines fiktionalen erzäh-
lerischen Rahmens.

heiße eisen
Wie politisch brisant ein solcher filmischer Realismus im 
heutigen europa noch ist, zeigt sich eindringlich im Fall von 
„Just the Wind“. Die ungarische Regierung empfand den 
Film offenbar als Angriff auf die ehre der Nation und rea-
gierte sichtlich nervös auf das Interesse im Ausland: Bei der 
Berlinale-Vorführung drückten Vertreter der Botschaft den 
verdutzten Premieregästen Flugblätter mit Warnhinweisen in 
die Hand. Darin wurde auf den Rassismus in anderen Län-
dern verwiesen, die Roma-Politik Ungarns gelobt und mit 
Nachdruck betont, dass es sich bei „Just the Wind“ nicht um 
eine Dokumentation, sondern um reine Fiktion handle. ein 
groteskes Manöver der Orbán-Regierung, das nicht nur bei 
den anwesenden Pressevertretern für Befremden sorgte.

Auch der erfolg von „Aus dem Leben eines Schrott-
sammlers“ hatte noch ein unschönes Nachspiel. Kaum ein 
Jahr, nachdem der mit dem Schauspielpreis ausgezeichnete 
Hauptdarsteller Nazif Mujić zum gefeierten Star der Berlinale 
aufgestiegen war, suchte er mit seiner Familie in Deutschland 
um Asyl an. Schon nach vier Wochen wurde sein Asylantrag 
als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt: eine humanitäre 
Notsituation sei nicht gegeben und die Armut seiner Familie 
stelle keinen Asylgrund dar.

Als die Presse davon Wind bekam, dass der Shoo-
tingstar der Berlinale jetzt in einem Flüchtlingsheim un-
tergebracht war und vor der Abschiebung stand, erklärte 
Mujić, er sei bereit, seinen Silbernen Bären zurückzugeben, 
wenn er dafür in Deutschland bleiben und arbeiten dürfe. 
Mehr als 50 Filmschaffende, unter ihnen Wim Wenders, An-
dreas Dresen und Michael Ballhaus, machten sich daraufhin 
in einer Petition für Mujić stark. Doch auch die prominente 
Unterstützung blieb vergeblich: Vor einem halben Jahr ist 
Nazif Mujić wieder in seine Heimat Bosnien zurückgekehrt. 
Die Realität, wie hässlich sie auch sein mag, erweist sich 
am ende eben stärker als die Fiktion. Und das leider nicht 
nur im Kino.
Von Roman Urbaner

Bence FliegAuF
csak a szél (just the Wind)

„Just the Wind“ von Bence Fliegauf schildert einen Tag aus dem 
Leben einer ungarischen Roma-Familie. Vom Morgengrauen 
bis zum Sonnenuntergang folgt die Kamera den Protagonisten 
durch ihre Alltagsnöte, zeigt beiläufig die Demütigungen und 
Schikanen, mit denen es Roma nicht nur in der ungarischen Pro-
vinz zu tun haben. Aus jeder einstellung spricht die lähmende, 
bedrückende Angst, die sich unter den Roma der Siedlung nach 
einem rassistischen Mordanschlag auf ihre Nachbarn breitge-
macht hat. gnadenlos sitzt die Kamera der Familie im Nacken. 
es ist der letzte Tag, bevor auch sie einem Killerkommando 
zum Opfer fällt.

Hintergrund der Spielfilmhandlung ist eine reale Mord-
serie, die 2008 und 2009 sechs Roma in Ungarn das Leben 
kostete, Dutzende wurden verletzt, fünf Personen schwer. Im 
Vorspann des Filmes ist von Überfällen auf 16 Häuser die Rede, 
von insgesamt 63 Schüssen, die aus Jagdgewehren auf 55 Opfer 
abgefeuert wurden.

„Csak a szél“ („Just the Wind“) le Bence Fliegaufistar phukal 
pedar jek di andar o dschivipe jeka ungrika Romengera familijatar. 
Hora ratschastar dschi kada o kham tel dschal, i kamera le 
protagonistenge use lengere sako diveseskere phariptscha palal 
dschal, o tel dikipe taj o schikantscha sikal, savenca o Roma 
na tschak andi ungriki provinca donde iste pumen bescharen. 
Andar sako sikajipeskero koja i dar pe sikal, savi pe telal o Roma 
la sidlungatar pal o rasistischi murdaripeskero prik astaripe 
upre lengere nochbertscha, bulhartscha. I kamera la familijake 
mindig andi men beschel. O lejcti di hi, angloda te oj opferi jeke 
kilerkomandostar ol.

O koja adale filmistar hi jek tschatschikani murdari-
peskeri serija, savi 2008 taj 2009 schov Romenge ando Un-
griko o ileto koschtalintscha, but dschene dukade ule, 
pantsch lendar phare. Ando angluto keripe le filmistar, o 
vakeripe pedar prik astariptscha upre 16 khera hi, 63 kart-
schi dipendar, save andar jogdiskere puschki upre 55 opfert-
scha tel dim ule.

B
il

d|
ki

po
: 

S
O

P
H

Ie
 D

U
L

A
C

 D
IS

T
R

IB
U

T
IO

N



| 18 | dROMa  42

  preisträger | pAtijAripesKerO leDschAschi 

neue tendenzen des roma-Films | tendenctscha le romengere-filmistar

Maschkar fikcijona taj dokumento: 
o genre le romengere filmistar 
jerinipeskere neve droma dschal
 
O kipo, savo andi vest europa la kulturatar le Romendar ker-
do ol, oni lende jek avro ovlahi: O filmtscha le Emir Kustu-
ricastar („Time of the gypsies“, „Schwarze Katze, weißer 
Kater“) taj le Tony Gatlifistar („Gadjo Dilo“) le sikajipeske 
taj le esbe lipeske la Romengera-kulturatar sajt o 1980te ber-
scha pumaro dschumitschago upre dschuminde. On jek ma-
nuschengero patijaripe upri sorali kultura le Romendar hi, jek 
dschivdi, butvar loschando keverinipe andar rejalismus taj 
fantastika, muschika taj socijali kritika, savi le „Zigeuner“-
klischejenca butschalinel, ham odolen ando latschipe irinel.
Le Romenge odola, sajt dugeder cajt imar use klasikertscha 
le europitike autorengere kinojendar ule filmtscha, barikane, 
aun lime irinipeskere thana upro barano drom uso khetani-
peskero aunprindscharipe, sina.

Dokumentarischi nevo them
Pedar aja norma adale barikane idoltschendar, Romenge-
re-filmtscha dschi adi na an pedar. Le ostiskere pradipeha, 
butvar o interesi upri tschatschikani dschivipeskeri situacija 
la flogoskera grupnatar ando osteuropitike vilagi, use lija.  

Duach i videjoskeri technika pal o eseriberschengero irini-
pe but tikne dokumentacijakere produkcijontscha kerde ule. 
Afka sar o gatlif taj o Kusturica i kultura le Romendar fesch-
tim taj kiposim andi scena bescharnahi, ispidija pe o dikipe 
akan upro tschoripe, argranicalipe taj rasismus. Saj barikan 
akan ada nevo interesi hi, asaj but te o dikipe upro Roma 
ojs opfertscha le politischi taj virtschofltlichi keripestar, vus- 
keder ol.

Adale dokumentacijakere filmtschenge – te na on 
pumen uso keripe reporterengere televisakere formatengere 
orijentirinen – nan lokipe, pumare dschenen te lakel; butvar, 
kaj le tschule getschen dim on, menik na peren ando kino. 

phuri granica
Akan ham jek nevi generacija Romengere-filmendar, 
produkcijonendar, ande save i granica maschkar film- taj 
dokumentacija upre asdim hi, upro cile bare festivaltscha 
hi – taj odoj dikipeske sorginen: erschtivar hi o ungriko 
drama „Just the Wind“. I festivaliskeri premijera ande Berlin 
ando kesdipe le berschestar 2012 bulhe vela tschalatscha 
taj latsche kritiki uschtidija. O Bence Fliegauf, kenvakero 
autori taj reschiseri le filmistar, vaschoda i rupani medva 
uschtidija. Jek bersch paloda i bosnischi produkcijona „Aus 
dem Leben eines Schrottsammlers“ le Oscar-patijaripeskere 
ledschaschistar Danis Tanović ari ali, savi usi Berlinale – 
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Oscar-Preisträger Danis Tanović mit der Familie Mujić | Oscar-
patijaripeskero ledschaschi Danis Tanović la familijaha Mujić

daniS Tanović: „Zuerst dachte ich daran, eine Doku zu drehen, 
dann an einen fiktionalen Spielfilm, mit Ärzten usw. Aber während 
ich mit der Familie Mujić sprach, kam mir die verrückte Idee – was 
wäre, wenn ihr euch selbst spielt?“ | „Erschtivar gondolintschom, 
hot jek doku kerav, akor upre jek fikcijonali film, badarenca taj afka. 
Ham kada me la familijaha Mujić vakertschom, o gondo mange alo, 
so ovlahi, te tumen tumen kheltschan?“ 

Bence Fliegauf mit seinen Protagonisten bei der Berlinale | 
Bence Fliegauf pre protagonistenca usi Berlinale 
 
Bence FliegAuF: „Ich habe einen gewissen Gesichtspunkt 
eingenommen, nämlich die Sicht der Opfer. Die wichtigste 
Qualität dieses Films ist, das hoffe ich zumindest, dass man 
fühlt, was die Opfer fühlen.“ | „Me jek dikipeskero gendo ande 
lijom, o dikipe le opferendar. I lek barikaneder  kvaliteta adale 
filmistar hi, me patschav le, hot esbe lim ol, so o opfertscha 
esbe len.“  
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le bare patijaripeha la juryatar patijardi uli taj la rupani 
medvaha le lek feder khelaschiske,  mindschart duj 
patijaripeskere koji uschtidija.

O khetanipe le duj filmendar hi, hot on na buter 
korkore upri autenticiteta le dokumentarischi keripestar 
patschan. O tschatschikane terdschiptscha, savendar 
on phukan – i murdaripeskeri serija ando Ungriko; o 
prik dschivipeskero kejmpfinipe jeka familijatar andi 
Bosnija –, ojs film re-fikcijonalisirim on. O duj filmiskere 
keraschtscha daj upre laien-schauschpilertscha pal astaren, 
uso Tanović odola tafka o portretirime hi, save pumare 
ajgeni bibastale terdschiptscha la kamerake palal khelen. 
Formali ojs film koncipirim, o cile scentscha o vusko 
tschatschipe dihalinen, hot adaj na jeka lakla historijaha, 
hot adaj la sorala, na tel irinipeskera rejalitetaha donde 
beschardo pe ol. Afka ar ditschol, hot le sikade kojaske, 
kaj tschatschikan o dikaschtscha astarde te on, poarvar jek 
fikcijonali phukajipeskero koja, pekal.  

jagalo srasta
Saj politischi brisanti asaj filmischi rejalismus andi adi-
vesakeri europa meg hi, sikal pe ando peripe „Just the 
Wind“. I ungiki regirung o film ojs jek aun astaripe upro 
pativ la nacijonatar esbe lija taj igen husatim upro interesi 
ando avruto themeske: Uso sikajipe usi Berlinale fatret-
ertscha la botschoftatar le kherodaschenge ceduli varnini-
peskere pisiniphea ando va dschuminde. Odoj o rasismus 
ande avre vilagi upre sikado ulo, i Romengeri-politik ando 
Ungriko aschardi uli taj sorale dschumipeha phendo ulo, hot 
o film „Just the Wind“ nan jek dokumentacija, adaj vasch 
jek fikcijona pe handlinel. Jek groteski keripe la Orbán-re-
girungatar, savo na tschak uso reporterengere fatretertscha, 
jeke favirinipeske sorgintscha.   

Te le jerinipe andar o film „Aus dem Leben eines 
Schrottsammlers“ meg jek na schukar palal khelipe sina. 
Valami jek bersch, paloda o Nazif Mujić le uschtidime 
schauschpileriskere pativiha uso mulatimo dscheno la Ber-
linalatar ulo, pra familijaha andi germanija vasch asil aun 
rodija. Imar schtar kurke paloda o asiliskero aun rodipe „ni-
saj arphenipeha“ tel phendo ulo: Jek humaniteri brigakeri 
situacija nan dim taj o tschoripe leskera familijatar nan nisaj 
koja, vasch asiliskero aun rodipe.

Kada o reportertscha adale kojastar valaso schunde, 
hot o „shootingstar“ la Berlinalatar akan ande jek naschi 
gejaschengero kher dschil taj anglo telispidipe terdschol, 
o Mujić phentscha, hot ov pra rupana medva pal del, te 
ov andi germanija schaj atschino taj adaj schaj butscha-
linel. Buteder sar 50 filmiskere keraschtscha, tel lendar o 
Wim Wenders, o Andreas Dresen taj o Michael Ballhaus, 
jeka peticijonaha le Mujićiske sorale pumen kerde. Ham 
te o prindschardo pomoschago na pomoschintscha: Angle 
epasch bersch o Nazif Mujić papal ande pri hajmat Bosnija 
pal gelo. I rejaliteta, saj dschungali li te schaj ol, uso kise-
tinipe mindig soraleder pe sikal sar i fikcijona. Taj ada, na 
tschak ando kino.  
Le Roman Urbaneristar

 

daniS Tanović
Aus dem leben eines schrottsammlers  
Auch „Aus dem Leben eines Schrottsammlers“ („epizoda u 
životu berača željeza“) erzählt vom Alltag einer Roma-Familie. 
Nazif Mujić, der sich und seine Familie in einem bosnischen Dorf 
mit dem Sammeln von Altmetallen über Wasser hält, spielt sich 
darin ebenso selbst wie seine Frau Senada und seine zwei Töchter. 
Als Senada eines Tages mit Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus 
kommt, wird die Mittellosigkeit der Familie bedrohlicher denn je: 
Das ungeborene Kind ist tot, eine Sepsis droht, doch das Kran-
kenhaus verweigert der Frau die lebensnotwendige Operation. Die 
Familie ist nicht krankenversichert, und der eingriff kostet weit 
mehr, als Nazif und Senada aufzubringen vermögen – ein Wettlauf 
gegen die Zeit beginnt.

Danis Tanović verdichtet die Dramatik der Ereignisse, 
die existenziellen Nöte und die Todesangst der Beteiligten zu 
einer „winterlichen Novelle“, verzichtet dabei aber wie Fliegauf 
konsequent auf jedes emotionalisierende Beiwerk. Die Moment-
aufnahmen und episoden aus dem Leben der Familie sprechen 
für sich.

Te o film „Aus dem Leben eines Schrottsammlers“ („Epizoda 
u životu berača željeza“) pedar o sako diveseskero keripe jeka 
Romengera familijatar phukal. O Nazif Mujić, savo pe taj pra 
familija ande jek bosnischi gav le khetan kedipeha phure srastostar 
pedar o paj likerel, ande ada film pe khelel, afka te le leskeri dschuvli 
Se-nada taj leskere duj tschaja. Kada i Senada jeke diveseske 
dukenca andi schpita al, o tschoripe la familijatar meg phareder 
ol sar lo imar hi: O tschau ande late tel mulo, jek sepsis fogosinel, 
ham i schpita la dschuvlake i operacija, savi lakero ileto retinlahi, 
na mukel use. La familija nan nisaj nasvalipeskero fasicherinipe, 
taj i operacija butvar buteder koschatalinel, so o Nazif taj i Senada 
schaj potschinahi – jek naschipe gejng i cajt kesdinel.

O Danis Tanović i dramatika le terschiptschendar, o ekisten-
cijeli brigi taj i mulipeskeri dar le dschenendar use jek „dschendali 
novela“ vuske kerel, ham sar o Fliegauf, te leske na pekal jek dujto 
emocijonalisirimo verk. O momentiskere upre liptscha taj episodi 
andar o dschivipe la familijatar peske vakeren. 
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ein gutes neues jahr 2015 wünscht ihnen roma-service!
latscho nevo Bersch 2015 kivaninel tumenge roma-service!

„hAve A lOOK intO My liFe!“

Texte aus der Serie „WHo WE arE“ (2011-2014) von Lidija Mirković
Tekstscha andar i serija „WHo WE arE“ (2011-2014) la Lidija Mirkovićatar 

julianna claire Blizzard, 
studiert Kunst und 
Kunstgeschichte. 
geboren in Amiens, 
Frankreich, lebt mit 
kanadischem pass in den 
usA. ihre nationalität 
in ihren eigenen Worten: 
„Manouche/caucasian“  

… Was ist dein 
wertvollster Besitz?
Das ist ein grünes 
Akkordeon, das von 
den Frauen in der 
Familie meiner Mutter 
von generation zu 
generation weiter-
gereicht wurde. es ist alt 
und zerschunden, aber 
es hat einen schönen 
Klang.

William lazarus 
Bila, erhielt seinen 
Abschluss (Bsc) in 
Finanzwissenschaft mit 
Auszeichnung an der 
new york university, 
stern school of Business. 
international Master of 
Business Administration 
(iMBA) an der university 
of chicago. geboren 
in new york, lebt in 
Frankreich.

… Wie definierst du deine 
ethnische Zugehörigkeit?
ich bin 100% slowake, 
100% rom und 100% 
Kanadier.

Amtlich heißt er carlos 
Darío Mendoza river, aber 
sein name bei den roma 
lautet ranki. er wurde in 
honduras, zentralamerika, 
geboren. er spricht spanisch, 
englisch, 50% italienisch 
und ein bisschen romanes. 
er ist honduraner durch 
definition, sieht sich jedoch 
als Weltbürger. zweimal 
wurde er zum beliebtesten 
Fernseh-Moderator von 
honduras gewählt.

… Wenn du nach deinem Tod 
als eine Person oder Sache 
zurückkommen könntest, 
wer oder was wäre das?  
ich würde als die person 
zurückkehren wollen, die 
ich bin: als rom, journalist, 
träumer, Arbeiter. 

cristina Marian hat einen 
Master in law und ist 
Menschenrechtsaktivistin, 
geboren in der republik 
Moldau, sie spricht 
rumänisch, englisch, rus-
sisch und spanisch. sie ist 
moldauische romni mit 
rumänischen und  
russischen vorfahren. 

… Was missfällt dir am 
meisten?  
pessimisten und negative 
leute, die dieses erstaunli-
che leben nicht genießen. 
und auch leute, die die 
chance hätten, etwas zu 
tun oder zu verändern, 
aber nichts tun.

Who We Are ist ein antirassistisches Kunstprojekt im internet und würdigt roma-intellektuelle aus der ganzen Welt. 
Das projekt dekonstruiert die idee, alle roma seien gleich, es erweist sich als irritation, indem es selbstbewusstsein 
und positive roma-identitäten zeigt, und es gibt auch gelegenheit, roma kennenzulernen. Die digitalen Medien 
bieten außergewöhnliche Möglichkeiten zur teilnahme, Kommunikation und um sich selbst auszudrücken. 
jahrhundertelang wurde die repräsentation von roma in der öffentlichen sphäre von nicht-roma bestimmt. 
Dieses projekt umgeht die Dominanz von Massenmedien und schafft einen raum im netz, wo roma sich selbst 
richtig präsentieren können.
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