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es ist ein langer, steiniger Weg, den die 
bürgerrechtsbewegung der roma seit ihren 
anfängen zurückgelegt hat. doch wo steht 
der aktivismus heute? Wir haben vier 
aktivisten zum Interview getroffen.

Was eine kleine zahl internationaler Aktivisten vor gut vierzig 
Jahren in gang brachte, ist zur breiten Bewegung angewach-
sen: eine Fülle von Roma-Selbstorganisationen müht sich heu-
te europaweit ab, die Lage der Volksgruppe zu verbessern und 
ihre Anliegen ins öffentliche Bewusstsein und auf die Agenda 
der eU-Politik zu bringen. In Österreich vollzog sich dieser 
Aufbruch erst ende der 80er Jahre, als einige junge Roma nicht 
länger bereit waren, die Diskriminierungen weiter hinzuneh-
men. Die gründung der ersten Roma-Vereine und die Volks-
gruppenanerkennung 1993 markierten die ersten Meilensteine 
der österreichischen Roma-Bewegung. Vieles hat sich seither 
zum Besseren gewendet. „Wir sind vom Rand der Dörfer in die 
Mitte gerückt“, beschrieb Rudolf Sarközi diese entwicklung.
 Im Laufe der Jahre hat sich freilich auch der Aktivis-
mus selbst gewandelt. eine neue generation nimmt das Ruder 
in die Hand, neue Organisationen entstehen, neue Herausfor-
derungen müssen bewältigt werden. grund genug, einmal nach 
dem Standort der Roma-Bewegung zu fragen. Vier Aktivisten 
geben Antwort und erzählen im dROMa-gespräch von sich, 
ihrer Arbeit und ihren Ansätzen. 

Jek dugo, barano drom hi, savo o polgarenge-
ro tschatschipeskero micinipe le romendar, 
sajt lengero kesdipe, pal pest mukla. Ham kaj 
terdschol adi o aktivismus? amen schtar  
aktivistschen uso vakeripe reslam. 

so jek tikno gendo internacijonali aktivistendar angle latsche 
schtarvardesch berscha ando micinipe antscha, use jek bulho 
micinipe bartschino: But Romengere-organisaciji adi andi cili 
Europa vaschoda butschalinen, kaj i situacija la flogoskera 
grupnatar feder te ol taj lengere aun paschlojiptscha ando 
pradimo gondo taj upri agenda la eU-jakera politikatar te 
peren. Andi Austrija ada micinipe erscht ando kisetinipe le 
80te berschendar kesdintscha, kada o terne Roma buter o  
diskriminaciji na buter aun te lel kamnahi. O keriptscha le 
erschti Romengere-farajndendar taj o flogoskero grupnakero 
aunprindscharipe 1993 o erschti barikane jomi ando austritiko 
Romengero-micinipe sina. Sajt oja cajt, but avrijal ulo. „Amen 
usar o gaveskere riktscha ando maschkaripe gejam“, pisintscha 
o Rudolf Sarközi ada entviklinipe.
 Ando naschipe le berschendar te o aktivismus avrijal 
ulo. Jek nevi generacija o ruderi ando va lel, neve organisaciji 
kerde on, taj neve butja iste kisetim on. Ada dosta hi, jefkar 
pal o terdschojipe le Romengere-micinipestar te phutschel. 
Schtar aktivistscha palvakeripe den taj ando dROMa-vakeripe 
pumendar, pumara butjatar taj pumare kesdipestar, phukan.  
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titelporträt | scherutno kipo:

MartIn HorvatH, geb. 1982, wuchs in der Unterwarter Roma-Siedlung auf. Ab 1991 verbrachte er seine Jugendzeit in der Stadt Oberwart, wo er 
noch heute lebt. Nach der Hauptschule machte Martin Horvath die Ausbildung zum Installations- und Gebäudetechniker mit den Modulen Heizungsbau 
und Ökoenergietechnik. Der langjährige Roma-Aktivist engagierte sich in seiner Jugend beim Roma-Jugendtreff, in der Roma-Tanzgruppe „Somnakune 
Tscherhenji“ („Goldene Sterne“), in der Roma-Band „Romane Tschave“ sowie bei diversen Projekten der Roma-Vereine. Im Jahr 2013 gründete er 
gemeinsam mit seinem Freund Paul Horvath den Verein „KARIKA“ in Oberwart, dem er als Obmann-Stv. vorsteht. Politisch ist Martin Horvath bei 
den Grünen aktiv, wo er 2015 als erster Rom für eine Landtagswahl kandidierte. Für die Ausstellung „Amari Roas – Unsere Reise“ hat er bekannte 
Roma- und Sinti-Musiker interviewt. Zurzeit macht er die Ausbildung zum zertifizierten „Trainer in der Erwachsenenbildung“. Danach wird er an der 
Akademie berufsbegleitend den Lehrgang zum „Dipl. Sozial- und Berufspädagogen“ absolvieren.

Martin Horvath, 1982 upro them alo taj andi Tenu Erbakeri Roma-sidlung upre bartschino. Usar o bersch 1991 ov pri ternengeri cajt ando foro 
Erba terdschivtscha, kaj ov adi meg dschil. Pal o kisetinipe la ischkolatar o arsiklipe uso  inschtalacijonakero- taj khereskero technikeri le modulenca fi-
tinipeskero bauninipe taj naturakeri energijakeri technik, kertscha. O but berschengero Roma-aktivisto ande pri ternengeri cajt uso Romengero-ternen-
gero talalinipe, andi Romengeri-khelipeskeri grupn „Somnakun Tscherhenji“, andi Romengeri-banda „Romane Tschave“, taj te ande mindenfelitike 
projekti le Romengere-farajnendar, aktivi sina. Ando bersch 2013 khetan pre pajtaschiha Paul Horvath o farajn „KARIKA“ Erbate kertscha, kaj ov o 
dujto schero hi. O Martin Horvath politischi uso Selene use hi, savenge ov ojs erschti Rom ando Burgenland, uso thaneskero völinipe 2015 kandidirints-
cha. Le artschijipeske „Amari roas – Unsere Reise“, o Martin Horvath prindscharde Romengere- taj Sintijengere muschikaschenca vakertscha taj upre 
len lija. Akan ov jek arsiklipe uso certificirti „treneri ando sikadipe le bare dschenenge“ kerel. Paloda ov pasche pri buti upri akademija o arsiklipe uso 
„diplomirti socijal- taj butjakero pedagogo kerla.“ http://verein-karika.jimdo.com

liebe leserinnen und leser,
vier Persönlichkeiten, vier Interviews: In dieser Ausgabe von 
dROMa stellen wir Ihnen vier Proponenten des aktuellen Roma-
Aktivismus in Österreich und der Schweiz vor. Oder besser: wir 
gaben vier bekannten Aktivisten die gelegenheit, sich und ihre 
Tätigkeit im dROMa-gespräch ausführlich selbst vorzustellen. 
Den Anfang macht Raim Schobesberger, den Angela Schoibl für 
dROMa in Salzburg getroffen hat. Der aus Mazedonien stammende 
Rom berichtet von seinem Weg „aus dem Schneckenhaus“ und 
erzählt vom Verein Phurdo, der durch sein engagement für 
Notreisende von sich reden macht. Michael Teichmann hat 
sich in Wien mit der politischen Künstlerin und Filmemacherin 
Marika Schmiedt über ihre Arbeiten und die Anfeindungen, 
denen sie sich gegenübersieht, unterhalten. Josef Schmidt hat den 
Oberwarter Martin Horvath zum Interview gebeten: Der junge 
Rom, Landtagskandidat der grünen, berichtet von seinem Sprung 
in die Politik und vom Anlaufen des Vereins KARIKA. Und den 
Abschluss bildet ein Interview mit Stéphane Laederich, den Josef 
Teichmann in Zürich getroffen hat. Der Banker, Mathematiker und 
Rom erzählt von seiner Arbeit als Leiter der Rroma Foundation, 
die sich in erster Linie als Lobbyeinrichtung der Roma begreift. 

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,
schtar prindscharde dschene, schtar vakeriptscha: Ande ada dROMa 
ardipe, schtar dschene le aktujeli Romengere-aktivismusistar andi 
Austrija taj i Svecija, angle tumenge terdscharas. Vaj feder: amen 
schtar prindscharde aktivistenge o schajipe dijam, pumen taj lengeri 
buti ando dROMa-vakeripe angle te terdscharel. O kesdipe kerel 
o Raim Schobesberger, save i Angela Schoibl la dROMake ande 
Salzburg talalintscha. O Rom, savo andar i Macedonija al, pedar pro 
drom „andar o tschigakero kher“ taj pedar o farajn Phurdo phukal, 
savo duach pro vodschikano pomoschago le tschore manuschenge, 
ando pradipe, dikipe uschtidija. O Michael Teichmann, Betschiste la 
politischi kinstlerkijaha taj filmiskera keraschkijaha Marika Schmiedt 
pedar lakere butja taj o prik astariptscha, save gejng late kerde on, 
vakertscha. O Josef Schmidt le Martin Horvath andar i erba uso 
vakeripe akartscha: O terno Rom, thaneskero völinipeskero kandidato 
le Selenendar, pedar o urtschajipe andi politik taj i buti le farajnistar 
KARIKA, phukal. Taj o kisetinipe o Stéphane Laederich kerel, 
save o Josef Teichmann ande Zürich use jek vakeripe talalintscha. 
O bankeri, genaschi taj Rom, pedar pri buti ojs schero andi Rroma 
Foundation phukal, savi pe andi erschti rik ojs lobijiskero birovtschago 
le Romendar dikel. 

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa

der Weg in die Mitte 
o drom ando maschkaripe 
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 salzburG 

er ist der energischste Fürsprecher der not-
reisenden in salzburg. raim schobesberger, 
Gründer und obmann des roma-vereins 
„phurdo“, sprach mit droMa über seine 
rolle als vermittler zwischen Mehrheit und 
Minderheit.

der rassismus in Mazedonien trieb ihn in den 1980er Jah-
ren ins Ausland. Jahrelang verheimlichte Raim Schobesberger 
dort seine Roma-Herkunft. erst nach seiner Übersiedelung 
nach Salzburg fasste er vor gut zwanzig Jahren den entschluss, 
zu seiner Identität zu stehen. Vor zwei Jahren gründete er mit 
„Phurdo“ den ersten Roma-Verein Westösterreichs. Im auf-
geheizten Klima der Salzburger „Betteldebatte“ wurde Raim 
Schobesberger (54) so rasch zur wichtigsten Anlaufstelle für 
Notreisende und zur mahnenden Stimme der Vernunft. Angela 
Schoibl hat sich mit ihm unterhalten.

dROMa: Was sind deine Beweggründe, dich für Roma einzu-
setzen ?
Raim Schobesberger: Das sind – natürlich – auch persönliche 
erlebnisse. Weil die Diskriminierung in Mazedonien ist sehr 

groß. Das beginnt schon mit dem ersten Schultag – damit, 
dass keiner neben mir sitzen will, weil ich „Zigeuner“ bin. So 
beginnt dann die geschichte mit der Diskriminierung. Das ist 
sehr traurig und schmerzhaft.

Wie alt warst du, als du weggegangen bist?
Ich habe in Skopje noch eine Berufsausbildung gemacht, aber 
dann konnte ich es nicht mehr aushalten. Je älter ich wurde, 
desto gefährlicher wurde es. Da waren Rechtsradikale, es gab 
Provokationen, es gab Auseinandersetzungen. Und vor allem 
die Polizei war sehr grausam, sie haben mich mitgenommen 
und zusammengeschlagen. Die Wut ist dann immer größer 
geworden, soweit, dass ich dann irgendwann das Land ver-
lassen musste.

Du bist dann zunächst nach Deutschland gegangen. 
Hast du dort andere Erfahrungen gemacht?
Was für mich ungewöhnlich war: Wenn sie mich nach meinen 
Personalien gefragt haben und ich habe dann den Ausweis ge-
zeigt – da hat keiner gefragt, bin ich „Zigeuner“ oder nicht. Das 
war das erste, was mir aufgefallen ist.

Du hast dich damals nicht als Rom zu erkennen ge-
geben?
Meine älteste Schwester hat mir damals strikt verboten, dass 
ich irgendwo erwähne, dass ich Rom bin. Sie hat gedroht, dass 
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sie mich sonst nach Mazedonien zurückschickt. Ich muss 
zugeben, dass ich das eine Zeit lang mitgemacht habe. 
Diese Versteckerei, das war absolut ungut!

Zu du deiner Identität gestanden bist du erst später 
in Österreich?
genau. Und zwar von Anfang an, weil ich habe das nicht 
mehr ausgehalten.

unter den tIscH GekeHrt

Wie kamst du dazu, dann hier in Salzburg einen Roma-
Verein zu gründen?
Vor einigen Jahren habe ich meinen Beruf als Koch aufge-
ben müssen, wegen der Wirbelsäule. Mein Sohn hat dann 
gesagt: Kopf hoch, warum gründest du nicht einen Verein, 
um Diskriminierung zu bekämpfen, so wie du immer ge-
träumt hast? Das war der Anfang.

Wie bist du auf den Namen „Phurdo“ gekommen?
Das ist Romanes und bedeutet „Brücke“. Weil mir war 
aufgefallen, dass die Distanzen sehr groß sind von der 
Mehrheitsbevölkerung zu den Roma und umgekehrt. Was 
ich mir deshalb wünsche, ist Brücken zu bauen. Und was 
mir auch sehr aufgefallen ist in Salzburg, war die Nicht-
deklarierung der Roma. Ich habe Angst um unsere Roma-
kultur – denn dadurch geht mit der Zeit auch die eigene 
Sprache, die Kultur verloren, alles wird unter den Tisch 
gekehrt.

Kannst du die Roma in Salzburg beschreiben?
Sie sind sehr unterschiedlich: österreichische Roma und 
Sinti, Roma mit Migrationshintergrund, zu denen ich auch 
gehöre, und Armutsmigranten.

Wie ist dein Kontakt zu diesen Gruppen?
Ich gewinne zwar von allen Seiten her Leute hinzu, 
mittlerweile steigert sich das immer mehr, aber es geht 
sehr langsam voran. Am schwierigsten ist es bei der ersten 
gruppe. Das hat einen grund: den Nationalsozialismus. 
Die Folgen sind so schlimm, dass sie sich bis heute 
nicht trauen, sich als Roma oder Sinti zu zeigen. Die 
zweite gruppe sind die Roma mit Migrationhintergrund. 
Da ist es auch nicht so leicht, von denen haben aus 
den Herkunftsländern noch sehr viele Verletzungen 
mitgeschleppt. Vor allem bei der ersten generation 
sind die Ängste noch groß. Sie sind sehr vorsichtig, 
und das ist auch berechtigt. Und dann gibt es noch die 
Armutsmigranten. Deren Zahl ist hier erst vor drei, vier 
Jahren massiv gestiegen.

Wo siehst du die Herausforderungen für die Zu-
kunft?
Für den Verein Phurdo ist die gelegenheit da, jetzt erst mal 
mit unseren Sprachworkshops mit der Universität Salzburg 
zu beginnen. Damit wir unsere Romani-Sprache vermitteln 
können. Und 2016 wird es eine gedenkausstellung geben. 
Meine Idee ist, dass dabei auch der Holocaust der Roma 
am Balkan gezeigt wird. Und dann gibt es auch Kulturar-
beiten: Wir haben schon unsere Phurdo-Band, wir haben 
unsere Phurdo-Fußballmannschaft. Und es kommt jetzt eine 
Tanzgruppe.

raim schobesberger
kurz GeFraGt | Harno pHutscHlo

das Wort „zigeuner“? Das kann ich nicht akzeptieren. es ist 
verbunden mit meinen erinnerungen aus der Kindheit, diese 
Vorurteile! Und so lautet auch nicht unser richtiger Name.  
der begriff „antiziganismus“? Man kann das „Romaphobie“ 
nennen. Aber wenn ich „Antziganismus“ sage, dann sagt mir 
das Wort schon viel. Ich persönlich finde es richtig, dass man 
es so nennt.  
barrieren der Integration? Die Vorurteile! es beginnt schon 
mit der Segregation in den Schulen, in Klassen, wo nur Roma-
kinder sind. 
sozialer klimawandel?  Natürlich sind viele Verbesserungen 
da – in vielen Richtungen. es ist aber immer noch zu wenig. 
die roma-dekade – ein erfolg? Da werde ich eher jein sagen.
die lage der roma in 20 Jahren? Ich bin immer optimistisch. 
Ich glaube an ein besseres Morgen. Aber nicht nur Teetrinken 
und warten! Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten!

o alav „zigeuner“?  Ada na dschanav te akceptirnel. Ada 
khetan hejnginel mre gondenca upre mri tschavengeri cajt, 
o teldikipe! Afka nan te amaro tschatscho anav.
o alav „antiziganismus“?  Ada schaj „Romengeri fobija “ 
akaren. Ham te me „anticiganismus“ phentschom, akor o alav bu 
mange phenel. Mange ada tschatscho hi, hot afka akardo lo ol. 
barijertscha la integracijatar? O teldikiptscha! Imar la segre-
gacijonaha ando ischkoli, ando klastscha kesdinel, kaj tschak 
Romengere tschave hi.  
khetanipeskero irinipe?  But feder keriptscha del – ande but 
riktscha. Ham meg mindig tschulo hi oda. 
I romengeri-dekada – jek jerinipe? Ande so duj riktscha 
naschtscha. Me adaj akor he-na iste phenav. 
I situacija le romendar ande 20 berscha?
Me mindig optimistischi som. Taj me, te upre jek feder ratschaha 
gondolinav. Ham na tschak tee te pil taj te uscharel! Sa khetan 
iste butschalinas, kaj feder te ol. 

der brückenbauer | o phurtschakero bauninaschi: raim schobesberger  

„es sollen sich noch mehr trauen“
„Meg buteder te trauninen pumen“

GeGenbesucH | kHerodIpe: Raim Schobesberger im rumänischen Heimatdorf der Salzburger Bettler  
Raim Schobesberger ando rumenitiko gav le Salzburgeriskere kuduschendar
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Saj phurano salahi, kada tu bejg gejal?
Me ande Skopje meg jek arsiklipe kertschom, ham akor naschtig 
buter odoj atschijom. Saj phuraneder me ojahi, asaj bibastaleder 
mindig ovlahi. Odoj rechtsradikali sina, provokacijontscha de-
lahi, donde beschariptscha delahi. Taj o harengere igen bibastale 
sina, on lenca man line taj marde man. I holi mindig bareder uli, 
asaj bari, dschimeg me akor o vilago pal mande muklom. 

Erschtivar akor andi Germanija gejal. Tu odoj avre ter-
dschijiptscha esbe lijal?
So odoj avrijal sina: Te man pal mro anav phutschnahi taj me 
lenge akor mre lila sikavahi – niko na phutschlahi palal, te me jek 
„Zigeuner“ som vaj na. Oda o erschti sina, so mange upre pelo. 

Tu na phentschal, hot tu Rom sal?
Mri lek phuraneder phen upre mange dija, hot me nikaj na 
tromav te phukal, hot Rom som. Oj fogosintscha mange, hot oj 
man akor andi Macedonija pal bitschal. Me iste phenav, hot me 
ada khelipe jek cajt kheltschom. Ada garujipe, ada nana latscho!

Use tri identiteta akor erscht paloda andi Austrija ter-
dschijal?
He. Mindschart, mint me na likertschom oda garujipe buter ar.

telal o stolo scHeprIM

Sar tu akor use pejal, adaj ande Salzburg jek Romengero-fa-
rajn te kerel?
Angle poar berscha mri buti ojs habeskero iste upre dijom, kaj 
mro dumo pujsto hi. Mro tschau akor phentscha mange: Asde 
tro schero, soske na keres jek farajn, savo gejng i diskrimina-
cija kejmpfinel, afka sar le tu mindig sune dikehahi? Oda o 
kesdipe sina. 

Sar tu upro anav „Phurdo“ pejal?
Ada Romanes hi, taj „Brücke“ butschol. Mint me diklom, hot 
o heftscha maschkar o gadsche taj o Roma igen bare hi. So 
me mange kivaninav hi, phurtscha te bauninel. Taj so mange 
meg ande Salzburg upre pelo, hi, o na deklarinipe le Romen-

dar. Man dar hi, vasch amari Romengeri kultura – mint adale 
kojaha andi cajt, i ajgeni tschib, i kultura naschadi dschal, sa 
telal o stolo scheprim ol.

Schaj valaso pedar o Roma ande Salzburg phenes?
On igen mindenfelitike hi: austritike Roma taj Sinti, Roma, sa-
ven migracijonakero telschtaminipe hi, use save te me kerinav, 
taj o tschoripeskere migrantscha.

Sar hi tro kontakto use odola grupn?
Me usar o cile riktscha dschenen jerinav, taj oda, akan te mindig 
buteder ol, ham igen poloke dschal. Lek phareder usi erschti 
grupn hi. Taj adaj jek koja vaschoda del: o nacijonalsocijalismus. 
O koji asaj bibastale hi, kaj on pumen dschi adi na trauninen, ojs 
Roma vaj Sinti te sikal. I dujti grupn o Roma le migracijonakere 
telschtaminipeha hi. Te odoj nan asaj poloke, mint but lendar 
andar o vilagi, katar ale, igen but duktscha pumenca line. Usi 
erschti generacija i dar meg mindig igen bari hi. On igen obocht 
den, taj oda use lenge terdschol. Taj akor meg le tschoripeskere 
migrantschen del. Lengero gendo adaj erscht angle trin, schtar 
berscha igen bareder ulo.  

Kaj dikes tu o pekamle mangiptscha la cukunftake?
Le farajniske Phurdo o schajipe adaj hi, akan erschtivar le 
tschibtschakere workshopenca la universitetaha Salzburg, te 
kesdinel. Kaj amen, amari Romengeri-tschib schaj prik das. 
Taj 2016 jek gondolinipeskero artschijipe dela. Mro gondo hi, 
hot adaj te o holocaust le Romendar upral o Balkan, sikado te 
ol. Taj akor te kulturakere butja del: Amen imar amari Phurdo-
banda hi, amen te amare Phurdo-lobdakere khelaschtscha hi. 
Taj akan meg jek khelipeskeri grupn al.

tradIpe taJ scHutscHe  
beJcHlInI

Tu te but le tschore manuschenge ande tut beschartschal.
O fokus upro kudulinipe paschlol, mint butvar Roma hi. Taj 
adaj na kerav nisaj mindenfelitike koji: Obste kuduschtscha 

Hetze und leere becHer

Du hast dich auch sehr für die Notreisenden engagiert.
Der Fokus liegt auf dem Betteln, weil es überwiegend Roma 
sind. Und da mache ich keine Unterschiede: Ob Bettler oder 
Straßenmusikanten oder Firmenbesitzer oder Chef – es sind 
Roma, und wenn sie Hilfe brauchen, dann werden sie Hilfe 
bekommen.

Jetzt wurde in Salzburg das sektorale Bettelverbot ein-
geführt. Was hat sich verändert?
Ich habe damals gewarnt, dass eines passieren könnte: mehr Kri-
minalität! Und dass sich das Klima verschlechtern würde, bis 
hin zu körperlichen Übergriffen. Was sich ja auch bestätigt hat: 
es gab drei Übergriffe, seit das Bettelverbot eingeführt wurde. 
genau in diesen Tagen und Wochen ist das Klima so angespannt 
gewesen in Salzburg. Das waren vor allem Anschläge auf die 
Schlafplätze, wo sie unter den Brücken geschlafen haben. es 
sind Feuer gelegt worden! Wir sind alarmiert worden und es 
wurde dokumentiert. es war sehr zu spüren, dass sie große Angst 
hatten. Ich konnte ihnen nur raten, sich beim Schlafen schicht-
weise abzuwechseln und einer hält immer Wache.

Wieso ist die Situation so eskaliert?
Das hatte im grunde genommen gar nichts mit den Bettlern 
zu tun, sondern das war eine politische Hetze, die organisiert 
war. Die waren organisiert, nicht die Roma! Soweit, dass dann 
die Becher der Leute wochenlang leer waren, die haben keinen 
Cent bekommen! Soweit war diese Hetze verbreitet. 

Wie kann man dem entgegenwirken?
Am Anfang hat sich kein Salzburger getraut, den Bettelnden 
einen Blick zuzuwerfen. Damals war ich noch der einzige. es 
war dann vorgesehen, dass man Container aufstellt, bis zur er-
öffnung der Notschlafstellen, vorübergehend für zwei Wochen. 
Daraus sind dann acht Monate geworden. Das hat aber dazu 
beigetragen, dass die Salzburger die Chance zu ersten Begeg-
nungen bekommen haben. Wir haben das sehr gern vermittelt. 
Das hat dazu geführt, dass sich jetzt viel mehr Leute für die 
Notreisenden engagieren.

aus deM scHneckenHaus Holen

Wenn du zurückblickst, wo war Roma-Aktivismus bisher er-
folgreich?
Was bis jetzt geschafft wurde, ist die Stärkung der eigenen 
Identität. 1971 in england bei dem ersten Romakongress haben 
wir international Anerkennung erhalten, den Status der Roma 
als Nation, mit eigener Kultur, mit eigener Sprache. Und es 
hat sich sehr viel entwickelt. Viele NgOs haben sich aktiviert. 
Heute trauen sich viele, die sich früher versteckt haben, zu 
sagen, dass sie Roma sind, auch Intellektuelle oder berühmte 
Personen. erst wenn das Selbstvertrauen gestärkt ist, kann man 
nach außen strahlen und über sich reden.

Was sollte man in Zukunft besser machen?
es gibt eine große gefahr: Die Pogrome nehmen von Monat 
zu Monat zu, und das ist überall in europa zu spüren. es sind 

komplette Roma-Siedlungen demoliert worden, Brände gelegt 
worden, es sind Roma-Familien überfallen worden. Da muss 
man mehr darüber berichten, besonders auch wir Roma-Akti-
visten. Wir müssen mehr Aufmerksamkeit schaffen, bis die Öf-
fentlichkeit und vor allem die Politiker in Brüssel aufwachen!

Welche Schwächen des Aktivismus siehst du?
Von uns Aktivisten und NgOs braucht es mehr Zusammenhalt! 
es gibt auch Spaltungen, aber das ist schlecht, gerade jetzt, wo 
wir uns durchkämpfen wollen. Und der Aktivismus soll auch 
mehr gemeinsamkeit suchen mit der Mehrheitsgesellschaft, 
mit NgOs und Institutionen. Man muss mehr Vertrauen ge-
winnen.

Und wo siehst du Stärken?
In erster Linie darin, dass sich immer mehr Roma sichtbar 
machen. Und es sollen sich noch mehr trauen. Wir Aktivisten 
müssen die Leute noch mehr motivieren, um sie aus dem 
Schneckenhaus rauszuholen. Das ist unsere Aufgabe.
Das Gespräch führte Angela Schoibl.   
 
lIteraturtIpp:
Im Kontext der Salzburger Debatte entstand ein Sammelband,  
an dem auch Raim Schobesberger mit einigen Fotos mitgewirkt hat.  
Druckfrisch bei Mandelbaum: Johannes Dines et al. (Hrsg.),
BeTTeLN FORDeRT HeRAUS  
Wien 2015. ISBN: 978385476-491-5.

ov o lek soraleder vakeraschi le tschore 
manuschendar ande salzburg  hi. o raim 
schobesberger, keraschi taj schero le romen-
gere-farajnistar „phurdo“, la droMaha pe-
dar pro terdschojipe ojs famitleri maschkar 
o gadsche taj o tschulipe, vakertscha. 

o rasismus andi Macedonija, le ando 1980te berscha ando 
avrutno vilago ledschija. But berscha o Raim Schobesberger odoj 
na phentscha, hot ov Rom hi. erscht pal pro prik sidlinipe ande 
Salzburg, angle latsche bisch berscha akor phentscha, hot ov use 
pri identiteta terdschol. Angle duj berscha la organisacija „Phur-
do“, ov o erschti Romengero-farajn andi vest Austrija kertscha. 
Andi jagali diha la Salzburgeriskera „kuduschengera debatatar“, 
o Raim Schobesberger (54) afka sik uso lek barikaneder use 
gejipeskero than le tschore manuschendar taj use jek barikano 
hango le godscharipestar ulo. Leha i Angela Schoibl vakertscha.

dROMa: So hi tre micinipeskere koji, tut le Romenge ande te 
bescharel?
Raim Schobesberger: Odola – hat – te ajgeni terdschijiptscha 
hi. Mint i diskriminacija andi Macedonija igen bari hi. Oda 
imar le erschti ischkolakere diveseha kesdinel – hat odoleha, 
kaj niko na kamla tuha te beschel, kaj tu jek „Zigeuner“ sal. 
Afka kesdinel akor i historija la diskriminacijaha. Ada igen 
brigaschno taj dukado hi. 

 salzburG 

der brückenbauer: raim schobesberger 

betreuunG | poMoscHaGo: Wohncontainer in Salzburg; der gelernte Koch bei der Ausspeisung im Mirabellpark | Dschivi-
peskere kontejnertscha ande Salzburg; o siklimo habeskero uso ardipe ando Mirabellpark
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vaj poschtitoskere muschikaschtscha vaj firmengere dschene 
vaj schere – on Roma hi, taj te lenge pomoschago pekamlo ol, 
akor pomoschago uschtidna.

Akan ande Salzburg o sektorali kudulinipeskero fabot 
del. So pe irintscha?
Me imar akor phentschom, hot jek schaj pasirinel: buteder kri-
minaliteta! Taj kaj i situacija bibastaleder ol, dschi otscha upre 
teschtoskere prik astariptscha. Taj so, te tschatscho ulo: Trin 
prik astariptscha dija, sajt o kudulinipeskero fabot del. Akan 
ande adala divesa taj kurke i situacija igen bibastali sina ande 
Salzburg. Butvar prik astariptscha upro sojipeskere thana, kaj 
on telal o phurtscha son, dija. Jagtscha paschlarde ule! Amen 
akarde ujam taj sa dokumentirim ulo. Igen esbe te lel sina, hot 
len bari dar hi. Me lenge tschak schaj phentschom, hot on uso 
sojipe tel pumen te parun taj jek mindig obocht te del.  

Soske i situacija afka eskalirintscha?
Le kuduschenca na terdscholahi ada tradipe ando khetanipe, 
ada jek politischi tradipe sina, savo organisirim ulo. Odola or-
ganisirim sina, na o Roma! Afka, hot o bejchlini le dschenen-
dar but kurke schutsche sina, on nisaj Cent na uschtidine! Ada 
tradipe asaj bulhardo sina.

Del jek strategija, sar adale tradipeske gejng terdschar-
do schaj pe ol?
Uso kesdipe nisaj salzburgeriskero dscheno traunintscha pe, le 
kuduschenge jek dikipe use te tschidel. Ande oja cajt, me meg 
o jekoschno somahi. Akor angle diklo sina, hot kontejnertscha 
upre terdscharde on, dschimeg o pomoschagoskere sojipeskere 
thana prade on, hat duj kurkenge. Andral ofto masektscha ule. 
Ada ham use ledschija, hot o salzburgeriskere dschene o scha-
jipe uso erschti talaliniptscha uschtidine. Amen ada igen mer-
esch famitlintscham. Ada te use ledschija, hot akan buteder 
dschene adale tschore manuschenge ande pumen bescharen.

andar o tscHIGakero kHer te HulInel

Te tu pal diklal, kaj o Romengero-aktivismus dschijakana jer-
intscha? 
So dschijakana kerdo ulo, hi o saralisaripe la ajgeni identitetatar. 
1971 andi Bari Britanija uso erschti Romengero kongreso, inter-
nacijonali aunprindscharipe uschtidijam, o schtatus le Romen-
dar ojs nacijona, ajgeni kulturaha, ajgeni tschibtschaha. Taj but 
entviklintscha pe. But NgOs aktivirinde pumen. Adi but, save 
pumen angloda garuvnahi, phenen, hot on Roma hi, te godschar 
vaj prindscharde dschene. erscht te o ajgeni gondo soralisarim 
hi, ando pradipe schaj ududan ojs taj pedar tute schaj vakeres.

So andi cukunft feder kerdo te ol?
Bari dar del: O pogromtscha usar jek masek usi kija masek 
use len, taj oda andi cili europa esbe te lel hi. Romengere-
sidlungtscha pujste tschite ule, jagtscha paschlarde ule, upre 
Romengere-familiji prik astardo ulo. Pedar ada iste buteder 
phukado ol, butvar te amen Romengere-aktivistscha, iste ada 
keras. Amen iste buteder  interesi dschangaras, dschimeg o pra-
dipe taj butvar o politikertscha ande Brüssel uschten!

Saj nasoraliptscha le aktivismusistar dikes tu? 
Le aktivistendar taj le NgO-jendar buteder khetan likeripe pe-
kamlo hi! Te upre putriniptscha del, oda ham nan latscho, akan, 
kaj amen, amen duach te kejmpfinel kamaha.  Taj o aktivismus 
te buteder khetanipeskere koji le gadschenca, le NgO-jenca 
taj le institutenca, te rodel. Buteder patschajipe iste jerim ol.

Taj kaj soraliptscha dikes?
Ande oda koja, kaj pumen mindig buteder Roma le pradipeske 
sikan. Taj meg te buteder pumen te trauninen. Amen aktivistscha 
le dschenen meg buteder iste motivirinas, amen iste len andar o 
tschigakero kher hulinas. Aja amari buti hi.
O vakeripe i Angela Schoibl kertscha. 

lIteraturakero tIp:
Ando kontekst la Salzburgeriskera debatatar jek kenvakero khetan kedipe 
kerdo ulo, kaj te o Raim Schobesberger poar kipenca use hi. Frischno tel 
dschumim uso Mandelbaum: Johannes Dines et al. (Ardija.),  
BeTTeLN FORDeRT HeRAUS  
Betschi 2015. ISBN: 978385476-491-5.

Marika Schmiedt ist eine der profiliertesten 
politischen künstlerinnen Österreichs. In 
Linz zerstörten Polizisten ihre Grafiken; un-
garische rechtsextremisten machten gegen 
sie mobil; und zuletzt sorgte sie in Kirchstet-
ten (nÖ) für aufruhr, weil sie an ein dunkles 
kapitel der dorfgeschichte erinnerte. Wir 
haben die künstlerin in Wien getroffen.

die umfangreichen video-, Film- und Plakatarbeiten der 1966 
geborenen Romni setzen sich immer wieder mit der Verfol-
gung und Diskriminierung der Roma europas auseinander. 
Als Roma-Künstlerin begreift sich Schmiedt dennoch nicht. 
Sie ordnet ihr Werk in die Tradition der Art brut ein – einer 
direkten, unverbildeten Kunst abseits des Kanons – und erhebt 
einen politischen Anspruch, der sich über ethnische grenzen 
und Vereinnahmungen hinwegsetzt. Darüber und über ihre 
jüngsten Projekte, die für internationales Aufsehen sorgten, 
sprach dROMa mit der Künstlerin.

dROMa: Kann man deine Arbeiten als Spurensuche nach dei-
ner eigenen Vergangenheit bezeichnen?
Marika Schmiedt: Ja, man kann es so bezeichnen. Aber wichtig 
ist, dass meine geschichte exemplarisch für den Umgang mit 
der geschichte in Österreich insgesamt ist. Man kann meine 

Kunst nicht auf biografisches Arbeiten reduzieren. Wenn man 
sich die Arbeiten genau betrachtet, sieht man den großen Zu-
sammenhang, in dem sie stehen. 

Mir geht es um Kunst, die politisch ist. Ich kann die 
Verhältnisse nicht ändern, aber ich möchte sie kommentieren. 
Mir ist es wichtig, mich mit Themen zu beschäftigen, die von 
der gesellschaft nicht bearbeitet werden. Ich sehe es als meine 
Aufgabe. Das einzige, das ich tun kann, ist, meinen Beitrag 
zu leisten – gegen Verhältnisse, die inakzeptabel sind. Mei-
ne Arbeiten sollen auch dazu anregen, sich mit der eigenen 
geschichte zu beschäftigen. Jeder sollte sich mit geschichte 
auseinandersetzen. Nur wer die Zusammenhänge erkennt, kann 
sich auch weiterentwickeln. Sonst gibt es nur Stagnation.

Kannst du mit den Begriffen „Roma-Kunst“ und „Ro-
ma-Kultur“ etwas anfangen?
es ist schick geworden, von Roma-Kunst oder Roma-Ak-
tivismus zu sprechen. Ich selbst sehe mich nicht als Roma-
Künstlerin, ich bin Künstlerin und Romni. Ich spreche für mich 
selbst, nicht für die Roma. Da ich ein sehr politisch denkender 
Mensch bin, drängt sich das nahezu auf, mich mit diesem The-
ma zu beschäftigen. Wenn die Verhältnisse anders wären, wür-
de ich mich wahrscheinlich mit etwas anderem beschäftigen. 
Roma-Kultur bezeichnet für mich vielleicht am ehesten einen 
permanenten Kampf. Roma sind seit ewigen Zeiten damit be-
schäftigt, das tägliche Überleben zu sichern. Die Kultur im 
eigentlichen Sinn bleibt dabei auf der Strecke.

 WIen | betscH   

dunkles kapItel | scHItIkno kapItel: Die Künstlerin mit ihrer Arbeit vor dem gemeindeamt Kirchstetten  
I kinstlerkija pra butjaha ando gejmandakero kher Kirchstetten
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pHurdo
Der Salzburger „Verein Phurdo – Zentrum Roma-Sinti“ ist die einzige 
Roma-Organisation Westösterreichs. Das Wort „Phurdo“ ist Romanes 
und bedeutet „Brücke“. In diesem Sinn versteht der 2013 von Raim 
Schobesberger gegründete Verein seine Tätigkeit: Er will Brücken 
bauen zwischen Roma und Mehrheitsbevölkerung. „Phurdo“ enga-
giert sich besonders für Notreisende (Bettler). Der Verein betreute die 
Wohncontainer beim Park-and-Ride-Platz Salzburg-Süd und leistet 
Streetwork in Salzburg. 

O Salzburger „Farajn Phurdo – Centrum Roma-Sinti“ i jeko-
schni Romengeri-organisacija andi vest Austrija hi. O alav „Phurdo“ 
Romanes hi taj „Brücke“ butschol. Ande ada gondo hajol o 2013 le 
Raim Schobesbergeristar kerdo farajn pri buti. Ov maschkar o Roma 
taj o gadsche phurtscha te bauninel kamla. „Phurdo“ barikan te le 
tschore manuschenge (kuduschenge) ande pe bescharel. O farajn upro 
dschivipsekere kontejnertscha uso Park-and Ride-than Salzburg-sud 
dikel taj te Streetwork ande Salzburg kerel.

PHURDO – ZeNTRUM ROMA-SINTI
Billrothstraße 20, 5020 Salzburg, 
phurdo-blog.org, www.phurdo.org
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spurensuche und agitprop | Jomakero rodipe taj agitprop: Marika schmiedt 
„die dinge beim namen nennen“ 
„o koji uso anav te akarel“
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„dIe Gedanken sInd FreI“

Etwas ausgelöst hat 2013 auch dein Linzer Projekt „Die Ge-
danken sind frei. Angst ist Alltag für Roma in Europa“. Deine 
satirische Plakatserie wollte auf den Rassismus aufmerksam 
machen und „das Schweigen“ darüber, wie du selbst schreibst, 
„durchbrechen“. Das Projekt hat ähnlich viel Aufsehen erregt 
wie das in Kirchstetten.
es hat sogar internationale Aufmerksamkeit erregt. Die Plakate 
haben empörung ausgelöst. eine ungarische Fremdenführerin 
wollte noch vor der Ausstellungseröffnung die ganzen Plakate 
zerstören. Die Aufstellung ist dann eröffnet worden, und zwei 
Tage später wurde sie von der Polizei zerstört – auf grund 
dessen, weil die Ausstellung angeblich rassistische Inhalte 
transportiert hat. Ich wollte mit diesen Plakaten auf den Ras-
sismus, dem Roma in Osteuropa ausgesetzt sind, aufmerksam 
machen. Und mir wurde dann vorgeworfen, einen rassistischen 
Unterton (gegen Ungarn; Anm. d. Red.) verwendet zu haben. 
es wird einfach umgedreht.

es hat massive Proteste ungarischer Nationalisten ge-
geben, auch massive Angriffe auf meine Person. eine rechts-
radikale ungarische Seite hat sogar einen Artikel mit meinem 
Foto veröffentlicht. Ich habe zwar keine Sekunde an der Aus-
stellung gezweifelt, es war aber unangenehm. Ich war über-
rascht, wie vernetzt ungarische Rechtsradikale in Österreich 
sind und wie schnell sie reagieren konnten. es hat aber auch 
viele gegenstimmen gegeben. Karl Öllinger (bis 2013 Natio-
nalratsabgeordneter der grünen; Anm. d. Red.) etwa hat eine 
parlamentarische Anfrage eingebracht, warum die Polizei mei-
ne Plakate zerstört hat. Die Ausstellung ist dann unter starkem 
Polizeiaufgebot im Alten Rathaus in Wien wiederholt worden.

Womit beschäftigst du dich aktuell?
Ich werde einen Film machen, der ende 2016 fertig sein wird. 
Ich möchte darüber nicht viel sagen. es wird aber unter ande-
rem darum gehen, dass ich mich selbst zu einer der Protago-
nistinnen des Films mache. Ausgangspunkt wird das Zitat des 

Bürgermeisters Horsak sein, dass mit der Vergangenheitsbe-
wältigung endlich Schluss sein müsse. Ich möchte mit dem 
Film zeigen, warum das nicht möglich ist.
Das Interview führte Michael Teichmann.

I Marika Schmiedt jek le lek profilitirime 
politischi kinstlerkijendar andi austrija hi. 
Ando foro Linz harengere lakere grafiktscha 
pujste kerde; ungrike rechtsekstremistscha 
gejng late mobil pumen kerde; taj ande 
kirchstetten oj upre vrischtschanipeske 
sorgintscha, kaj oj jek schitikno falato la 
gaveskera historijatar upre sikatscha. amen 
betschiste la kinstlerkijaha reslam amen.

o but videjoskere- filmiskere- taj plakatakere butja la 1966 
upro them ali Romnijatar mindig le tradipeha taj la diskrimina-
cijaha le Romendar andi europa donde pumen bescharen. Ojs 
Romengeri-kinstlerkija i Schmiedt ham na dikel pe. Oj pro verk 
andi tradicija le kojastar brut ande tschil – jek direkti, na fakipo-
simi kunst pasche o kanon-, taj politischi pekanschago mangel, 
savo pe pedar o etnischi granici taj ande liptscha bescharel. Pe-
dar oda taj pedar lakere lek terneder projekti, save internacijonali 
upre dikipeske sorginen, vakertscha dROMa la kinstlerkijaha.

dROMa: Schaj tre butja ojs jomakero rodipe pal tri ajgeni phu-
ri cajt akarde on?
He, schaj le afka akarde on. Ham barikano hi, hot mri histori-
ja eksemplarischi le prik gejipeske la historijaha andi Austrija 
cilon hi. Mri kunst naschtig upre jek bijografischi buti keripe 
reducirim ol. Te o butja latsche aun dikle ule, o baro khetan 
hejnginipe diklo ol, ande savo on terdschon. Mange vasch 
kunst dschal, savi politischi hi. Me o situaciji na dschanav te 

„IcH rede nIcHts scHÖn“

Wo stößt deine Kunstform an ihre Grenzen?
es gibt für mich keine grenzen und Tabus, in der Roma-Welt 
hingegen viel zu viele. Vieles darf darin nicht benannt wer-
den. Das ist ein Problem. Ich beschäftige mich mit Themen, 
die niemand bearbeitet. Ich rede nichts schön und beschöni-
ge nichts. Wenn etwas nicht schön ist, brauche ich es auch 
nicht schönreden. Mir wird oft vorgeworfen, dass ich radikal 
bin. Ich sehe das nicht so. Ich glaube nur, dass es wichtig 
ist, Dinge beim Namen zu nennen. Man sieht ja, wohin das 
Schweigen führt.

Dein jüngstes Projekt war „Futschikato – Die ver-
schwundenen Roma und Sinti aus Kirchstetten und der Fall 
Weinheber“. Du thematisierst darin die Deportation und Er-
mordung der 80 bis 100 Roma der Gemeinde. Wie kam es zum 
Projekt und wie hat es sich entwickelt?
Für meinen Film „eine lästige gesellschaft“ (2001, Dokumen-
tarfilm über die 1942 ermordete Großmutter Marika Schmiedts; 
Anm. d. Red.) habe ich 2000 in Kirchstetten recherchiert und 
bin auf einen Akt gestoßen, aus dem hervorgeht, dass in Kirch-
stetten sehr viele Roma gelebt hatten. Jahre später sind mir 
Kirchstetten und dieser Akt wieder eingefallen, und ich bin 
draufgekommen, dass es bis heute keine Aufarbeitung dieser 
geschichte seitens der gemeinde gegeben hat. Auf der anderen 
Seite betreibt Kirchstetten bis heute eine regelrechte Verehrung 
des NS-Lyrikers Josef Weinheber. Das alles hat dazu geführt, 
dass ich eine Installation in Kirchstetten machen wollte: ein 
Dreieckständer mit bedruckten PVC-Planen. Diese Installati-
on hätte für eine Woche zwischen gemeindeamt und Bahnhof 
platziert werden sollen.

Bürgermeister Paul Horsak (ÖVP) verweigerte die 
Aufstellung mit der schriftlichen Begründung, dass man die 
Vergangenheit ruhen lassen solle.
es hat mich nicht überrascht. Kirchstetten ist ÖVP-dominiert, 
die enkelin von Weinheber sitzt für die FPÖ im gemeinde-
rat. Kirchstetten ist ein braun-schwarzes Kaff. Für mich war 
dann klar, dass ich mit dieser Begründung an die Öffentlichkeit 
gehe. gut war, dass sie mir schriftlich vorlag. Hätte er mich nur 
angerufen, wäre alles ganz anders geworden.

Statt der ursprünglich geplanten Installation habe ich 
dann eine Demonstration angemeldet, habe die Planen vor 
dem gemeindeamt drapiert, und es hat einen kleinen Rund-
gang gegeben. Und zwei Wochen später veranstaltete die 
gemeinde im Festsaal der gemeinde eine Josef-Weinheber-
Lesung!

Das Projekt ist jetzt abgeschlossen?
Ja, wobei ich nicht ausschließen mag, mit einem Schreiben 
für die Unbenennung des Josef-Weinheber-Platzes in Roma-
und-Sinti-Platz einzutreten. es ist mir klar, dass das nicht 
durchgehen wird. Aber sie müssen sich dann zumindest wei-
ter damit beschäftigen. Für mich war es ein erfolgreiches Pro-
jekt, weil sich hinter den Kulissen viel an Auseinandersetzung 
abgespielt und es sehr viele Unterstützungen gegeben hat.

 WIen | betscH 

spurensuche und agitprop | Jomakero rodipe taj agitprop: Marika schmiedt

anstÖsse | kerIptscHa: Protest gegen die Absage des Kunstprojektes in Kirchstetten, 2015;  Ausstellungsansicht „To One’s Name“, Wien 
2013 | Protesto gejng o telphenipe le kunstakere projektistar ande Kirchstetten, 2015; Artschijipeskero aun dikipe „To One’s Name“, Betschi 2013
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streItbare kunst  
keJMpFInIpeskerI kunst 
Marika Schmiedt, geboren 1966 in Traun/Oberösterreich, ist Filme-
macherin und bildende Künstlerin. Ausgehend von ihrer eigenen Fa-
milienbiografie stellt die Auseinandersetzung mit der (andauernden) 
Verfolgungsgeschichte der Roma den Schwerpunkt ihrer Arbeit dar. 
Schmiedts künstlerische Recherchen und Videoarbeiten befassen sich 
dabei insbesondere mit dem traumatischen Erbe des Roma-Holocausts. 
Mit „Vermächtnis. Legacy“, einem Videoporträt über Ceija Stojka (im 
Bild re.), war sie 2011 im Programm des 2. Roma-Pavillons auf der 
Kunstbiennale in Venedig vertreten. Zuletzt wurden ihre Arbeiten („Was 
bleibt. Fragmente einer fortwährenden Vergangenheit“) im Dokumen-
tationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien gezeigt. Ab 4. 
Dezember ist die Ausstellung „Was bleibt“ jetzt auch in der Akademie 
der bildenden Künste in Wien (Schillerplatz 3) zu sehen. Die Künstlerin 
engagiert sich auch in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Marika 
Schmiedt lebt und arbe itet in Wien.

I Marika Schmiedt, 1966 ande Traun/Uprutni Austrija upro 
them ali, taj oj filmiskeri keraschkija taj kinstlerkija hi. Ar gelo usar 
lakeri ajgeni familijakeri bijografija, o donde bescharipe la (meg mindig 
aun likerda) tradipeskera historijaha le Romendar, o pharipeskero gen-
do lakera butjatar, sikal. La Schmiedtakere kinstlerischi rescherschtscha 
taj videjoskere butja adaj butvar le traumatischi erbejiha le Romengere-
holocaustistar donde pumen bescharen. Le videjoha „Vermächtnis. Le-
gacy“, pedar i Ceija Stojka (ando kipo tscha.), oj 2011 ando programo 
le 2te Romengere-pavilijonistar upri kunstakeri bijenala ande Venecija  
fatretim sina. Na dur pal, lakere butja („Was bleibt. Fragmente einer 
fortwährenden Vergangenheit“) ando DÖW Betschiste sikade ule. Usar 
o 4to decemberi o artschijipe „Was bleibt“ –  andi Akademija la Sikadi-
pa Kunstatar Betschiste te dikel hi. I kinstlerkija te ando ternengero- taj 
barengero sikadipe butschalinel. I Marika Schmiedt Betschiste dschil 
taj butschalinel.  

marikaschmiedt.wordpress.com, Twitter: @callthewitness 
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Weinheber, kerel. Ada sa, use oda vodintscha, hot me jek 
inschtalacijona ande Kirchstetten te kerel kamahi: jek trinek 
schtenderi PVC-planenca, kaj valaso upre dschumim hi. Oja 
inschtalacijona jek kurko maschkar o gemajndakero kher taj i 
srastunakeri vora upre terdschardi te ujaha. 

O biro Paul Horsak (ÖVP) o upre terdscharipe jeke 
pisinipeha na mukla use, taj meg phentscha, hot i phuri cajt 
mirni mukli te ol.
Me perpleksi somahi. Ande Kirchstetten i ÖVP dominirinel, 
i enkelkija le Weinheberistar la FPÖ-jake ando gemajndakero 
rot beschel. Kirchstetten jek brauni-kalo gav hi. Me akor 
dschantschom, hot adale kojaha ando pradipe iste dschav. 
Latscho sina, hot man ada koja andi pisimi forma ando va sina. Te 
ov man aun harangosintschahi, sa avrijal ujahi. Vasch i planimi 
inschtalacijona me akor jek demonstracijona aun meldintschom, 
o plantscha anglo gemajndakero kher upre terdschartschom, 
taj jek tikno karikakero gejipe dija. Taj duj kurke paloda, i 
gemajnde ando gemajndakero mulatintschagoskero kher jek 
Josef-Weinheber-genipe tel likertscha. 

O projekto akan kisetim hi?
He, ham me na kama te phenel, hot me man jeke pisinipeha na 
le prik akaripeske le Josef-Weinheber-Thanestar ande Roma-
taj-Sinti-Than, ande beschara. Me dschanav, hot oda na dschal. 
Ham on iste pumen akor odole kojaha bajder donde bescharen. 
Mange jek barikano projekto sina, mint pal o kulistscha but 
donde bescharipe pe tel kheltscha taj igen but pomoschago dija. 

„o GondI napHandle HI“

Valaso te tro 2013 kerdo projekto ande Linz „O gondi na-
phandle hi. I dar sako diveseskero koja le Romenge andi Euro-
pa hi“, putrintscha. Tri satirischi plakatakeri serija o rasismus 

upre te sikal kamlahi taj „o navakeripe“ pedar oda, sar te tu le 
pisines, „donde te phagerel“. Taj te ada projekto atschi upre 
dikipe antscha sar oda, ande Kirchstetten. 
Muguli internacijonali upre dikipeske sorgintscha. O pla-
katscha upre terdschojiptscha putrintscha. Jek ungriki avrethe-
mutnakeri vodaschkija anglo artschijipeskero pradipe o cile 
plakatscha pujste te kerel kamlahi. O artschijipe akor pradim 
ulo, taj duj divesa paloda le harengerendar pujsto kerdo lo ulo – 
vaschoda, kaj o artschijipe rasistischi koji transportirintscha. 
Me adale plakatenca o rasismus, savenge o Roma andi ost eur-
opa ar bescharde hi, upre te sikal kamahi. Taj mange akor angle 
tschidim ulo, hot me jek rasistischi hango (gejng o Ungriko, 
Aunm; la red.) ande mro muj lijom. Sa irim ol. Sorale pro-
testscha ungrike nacijonalistendar dija, te sorale prik astaript-
scha gejng mande. Jek rechtsradikali ungriki rik muguli jek 
pisinipe mre kipoha le pradipeske angle terdschartscha. Me 
nisaj sekunda na kertschom mange gondi vasch o artschijipe, 
ham schukar nana ada buter. Me perpleksi somahi, saj latsche 
ungrike rechtsradikali dschene andi Austrija fanecim hi taj saj 
sik on schaj rejagirinde. Ham te but hangi gejng lende dija. O 
Karl Öllinger (dschi 2013 nacijonali talalinipe le Selenendar; 
Aunm. la red.) jek parlamentarischi phutschajipe ande antscha, 
soske o harengere mre plakatscha pujste kerde. O artschijipe 
akor ando phuro gemajndakero kher Betschiste sikado ulo, kaj 
but harengere use sina. 

So tu aktujeli butschalines?
Me jek film kerav, savo 2016 kisno ovla. Me na kama pedar 
buteder te phenel. Ham vaschoda dschala, hot me man use jek 
le protagonistkijendar le filmistar kera. Ar gejipeskero gendo 
o phenipe le birostar Horsak ovla, hot i phuri cajt mirni mukli 
te ol. Me le filmiha te sikal kama, soske oda na dschal.
O vakeripe o Michael Teichmann kertscha.

  IM GespräcH: roMa-aktIvIsMus | ando vakerIpe: roMenGero-aktIvIsMus 

irinel, ham me te komentirinel len kama. Mange 
barikano hi, temenca donde pe te bescharel, save 
le khetanipestar na upre butschalim on. Me ada ojs 
mri buti dikav. O jekoschno, so me schaj kerav, hi, 
mro koja use te del – gejng situaciji, save naschtig 
aun lim on. Mre butja use te ledschen, pe pra ajgeni 
historijaha donde te bescharel. Sako la historijaha 
donde pe te bescharlahi. Ko tschak o khetaniptscha 
prindscharel, schaj pe bajder entviklinel. Taj te na, 
akor tschak terdschojipe del.

Schaj tu le akaripenca „Romengeri-kunst“ 
taj „Romengeri-kultura“ valaso kesdines?
Moderni ulo, pedar Romengeri-kunst vaj Romen-
gero-aktivismus te vakerel. Me ham na dikav man 
ojs Romengeri-kinstlerkija, me kinstlerkija taj Rom-
ni som. Me mange vakerav, na le avre Romenge. 
Kaj me jek igen politischi manusch som, ada angle 
man dschuminel, hot me man adale temenca donde 
bescharav. Te o situaciji avrijal ovnahi, akor avre 
kojenca donde man bescharahi. Romengeri- kultura 
mange akan jek permanenti kejmpfinipe sikal. Roma 
sajt dugi cajt odoleha pumen donde bescharen, sar o 
sako diveseskero prik dschivipe upre schaj likeren. I 
kultura adaj akor upro drom paschli atschol.

„Me na vakerav nIscHta  
na scHukar“

Kaj tri kunstakeri forma use pre granici perel?
Mange na del granici taj tel pheniptscha, ando Ro-
mengero-them ham igen but. But na tromal odoj 
akardo te ol. Ada jek problemo hi. Me temenca 
man donde bescharav, save niko na kamla upre te 
butschalinel. Me na vakerav nischta na schukar taj 
te schukar le na kerav. Te valaso na schukar ulo, 
akor te na pekavav le schukar te vakerel. Mange 
butvar angle tschidim ol, hot me fanatischi som. 
Me na dikav oda afka. Me tschak gondolinav, hot 
barikano hi, koji uso anav te akarel. Te dikel hi, kaj 
ada navakeripe otscha vodinel.

Tro lek terneder projekto „Futschikato – 
O tradime Roma taj Sinti andar Kirchstetten taj 
o peripe Weinheber“ sina. Tu adaj i deportacija 
taj o murdaripe le 80 dschi 100 Romendar la ge-
majndatar tematisirines. Sar uso proejkto alo taj 
sar pe entviklintscha?
Mre filmiske „Eine lästige Gesellschaft“ (2001, 
dokumentacijakero film pedar i 1942 murdardi baba 
la Marika Schmiedtatar; Aunm. la red.) ando bersch 
2000 me ande Kirchstetten reschaschirintschom 
taj jek pisinipe laklom, andar savo angle dschal, 
hot ande Kirchstetten igen but Roma dschivnahi. 
Berscha paloda Kirchstetten taj oda pisinipe papal 
ande mro gondo ale, taj me upre pejom, hot dschi 
adi na del nisaj upre butschalinipe la gemajndatar 
adala historijatar. Upri avri rik Kirchstetten dschi 
adi jek patijaripe le NS-poesijaschistar Josef 

„eu-rope“: M. Schmiedt: Hommage an Frida Kahlo (The Little Deer, 1946); eU Roma Strategy 2020 (Ausschnitte)   
M. Schmiedt: Homasch upri Frida Kahlo (The Little Deer, 1946); eU Roma Strategy 2020 (Falati)
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Marika schmiedt
kurz GeFraGt | Harno pHutscHlo

das Wort „zigeuner“? Nicht akzeptabel.
der begriff „antiziganismus“?  Ist einfach eine Reproduktion des 
Begriffs „Zigeuner“.
barrieren der Integration? Wer muss sich wo integrieren und wa-
rum? Der Begriff ist aus der Mottenkiste.
sozialer klimawandel? es bewegt sich wenig. es gibt zwar viel mehr 
Vereine, aber nach wie vor viel zu wenige Roma, die sich zu ihrer Her-
kunft bekennen. Und solange Roma nicht für sich selbst sprechen, kann 
sich nichts ändern. 
die roma-dekade – ein erfolg? ein Misserfolg wird als erfolg 
verkauft. Seither ist sehr viel geld im Umlauf, das allerdings bei den 
Betroffenen kaum ankommt. es ist eine richtige Roma-Industrie ent-
standen, mit der sich viele profilieren und bereichern.
die lage der roma in 20 Jahren? Ich bin Realistin. es wird sich für 
alle verschlechtern, auch für Roma. es gibt kein System, in dem nur eine 
gruppe benachteiligt ist. Dass so viele Maßnahmen ausschließlich auf 
Roma abzielen, ist schon einmal ein verkehrter Ansatz. es braucht einen 
systemischen Ansatz. 

o alav „zigeuner“?  Nan te akceptirinel.
o alav „antiziganismus“? Tschak jek reprodukcijona le alavestar 
„Zigeuner“ hi.
barijertscha la integracijatar? Ko iste pe kaj taj soske integririnel? 
Ada alav andar o phuro mosto al.  
khetanipeskero irinipe? Jek najerinipe ojs jerinipe bikendo ol. Sajt i 
„dekada“ igen but loj ando naschipe hi, save use odola manuscha, saven-
ge le pekamle hi, ham na aun peren. Akan imar jek Romengeri-industrija 
del, savaha pe but dschene profilirinen taj barvaren.  
I romengeri-dekada – jek jerinipe? Tschulo micinel pe. Buteder 
farajntscha del, ham meg mindig igen tschule Roma, save use pumaro 
telschtaminipe terdschon. Taj saj dur o Roma na pumenge vakeren, akor 
naschtig pe nischta na irinel.
I situacija le romendar ande 20 berscha? Me rejalistkija som. I situ-
acija le cilenge bibastaleder ovla, te le Romenge. Na del nisaj sistemo, 
ande savo tschak jek grupn tel dschumim ol. Kaj atschi keriptscha tschak 
upro Roma aun khelen, imar jek na latscho keripe hi. Jek sistematschi 
keripe pekamlo hi.
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Roma auch Politik machen können. Und ich glaube, dass es 
sehr wichtig ist, dass wir Vertreter in der Politik haben – viel-
leicht auch im Landtag, das wäre sehr wichtig. Dass wir auch 
mitreden können! Weil es wird immer über Volksgruppen ab-
gestimmt, und meistens sind Ungarn oder Kroaten anwesend, 
aber nie ein Vertreter von den Roma. es gibt keinen, der dort 
drinnen ist.

Wie geht es weiter? Wirst du in der Politik bleiben?
Ja, ich habe schon vor weiterzumachen. Ich habe nach der 
Wahl eine Auszeit genommen, um mich mehr um den Verein 
zu kümmern. Aber weil wir ja 2017 die gemeinderatswahlen 
haben – ich möchte schon auch einmal für den gemeinderat 
kandidieren.

dreI Welten

Du hast eben den Verein angesprochen – wie ist KARIKA ent-
standen?
Die Überlegungen gehen ja weit zurück. Das war schon 2009. Be-
sonders die Roma haben sowieso am Arbeitsmarkt wenig Chancen 
und jetzt durch die Wirtschaftskrise war es noch schlechter. Und 
da war damals schon die Überlegung: Was kann man machen, 
dass Roma eine Arbeit finden? Und da haben mein Kollege Paul 
Horvath und ich überlegt, wir wollen wieder ein Projekt starten, 
wie „Mri Buti“ eines war. Und schließlich, nach den Vorberei-
tungen, sind wir offiziell 2013 gestartet.

Welche Schwerpunkte hat KARIKA?
Wir haben ein „Drei-Welten-Konzept“: Öffentlichkeits- und 
Aufklärungsarbeit, Arbeitsmarkt und auch der Kulturbereich. 
Bei der Aufklärungsarbeit durch Ausstellungen oder Veranstal-
tungen versuchen wir, die Mehrheitsbevölkerung miteinzubezie-
hen. Und auch, dass wir die geschichte aufarbeiten. Das versu-
chen wir mit verschiedenen Künstlern, die auch zu ihrer Identität 
stehen. Fast jedes Jahr haben wir eine Ausstellung – 2014 war 
es „Amari roas“ mit Roma- und Sinti-Musikern und 2015 der 
Romafotokünstler Julius Horvath.

Und der Arbeitsmarkt: Da haben wir Workshops mit Ju-
gendlichen veranstaltet, die haben sie gut angenommen. Und 
jetzt ist ein richtiges Arbeitsmarktprojekt geplant, das wir hof-
fentlich 2016 verwirklichen können. Wo wir dann coachen, 
Trainings machen, eine kleine Arbeitswerkstatt schaffen. Und 
im Kulturbereich gibt es Veranstaltungen, traditionelle Feste, 
dass die Sprache, die Kultur der nächsten generation weiter-
gegeben wird.

eIn Wort Für alle

Wie kommt ihr auf den Namen KARIKA?
Wie auf Romani heißt es auch im Ungarischen „Kreis“, „ge-
meinschaft“, und im Kroatischen auch. D. h. es ist wie ein in-
ternationales Wort, das in allen drei Volksgruppensprachen das 
gleiche bedeutet.

Wie siehst du die „Arbeitsteilung“ zwischen den Roma-
Vereinen? Gibt es da Konkurrenz?
es gibt Vereine, die kooperieren, und Vereine, die auf Konkurrenz 
aus sind. Wir haben jetzt mit „Roma-Service“ kooperiert, als wir 
die Ausstellung „Auf den Spuren der Vergangenheit“ gemacht 

 oberWart | erba 

seit zwei Jahren sorgt Martin Horvath 
mit der neuen roma-nGo „karIka“ für 
frischen Wind in der vereinslandschaft. vor 
einigen Monaten zog es den „karIka“-
Gründer dann auch in die politik: bei den 
landstagswahlen kandidierte er für die 
burgenländischen Grünen. 

In den parlamenten und Rathäusern europas zählen die 
Roma nach wie vor zu den am stärksten unterrepräsentierten 
gruppen. Auch für die österreichischen Roma war es ein 
Novum, als Rudolf Sarközi 2001 sein Amt als SPÖ-Bezirks-
rat in Wien-Döbling antrat: Noch nie zuvor hatte ein Vertre-
ter der Volksgruppe das Parkett der Parteipolitik betreten. 
Vierzehn Jahre später hat mit Martin Horvath nun eine neue 
generation den Sprung in die Politik gewagt: ein mutiger 
Schritt mit Signalwirkung. dROMa hat mit dem 33-jährigen 
Oberwarter gesprochen.

dROMa: Was hat dich dazu bewogen, in die Politik zu gehen?
Martin Horvath: es ist wichtig, dass es im Jahr 2015 auch 
Roma-Politiker gibt. Momentan gibt es ja nicht einmal einen. 
Und da hat sich, durch die Landtagswahlen, bei den grünen 

die Chance ergeben. Ich als Quereinsteiger habe mit der Poli-
tik vorher nichts zu tun gehabt. Ich habe mich aber eingelebt, 
und mein Kernthema war die Volksgruppenarbeit.

Wie haben die Roma auf die Kandidatur reagiert?
es gibt immer verschiedene Seiten: Die einen haben gesagt, es 
ist schon Zeit, dass sich einer traut, der sagt, ich bin ein Rom, 
ich stehe dazu und will auch in die Politik. Andere waren skep-
tisch, haben gesagt: Als Rom wirst eh keinen erfolg haben! 
Und es hat auch welche gegeben, die haben gefragt, warum 
tust du dir das an? Aber wenn man dann das Wahlergebnis 
gesehen hat, da waren auch viele Stimmen im Süden, wo viele 
Roma ansässig sind. Ich habe sogar mehr Stimmen gehabt als 
mancher, der bei den grünen schon mehrere Jahre tätig ist, und 
ich war nicht einmal ein halbes Jahr dabei.

Und die Nicht-Roma?
Die haben das auch gut gefunden. Manche hatten halt die 
Befürchtung, dass einen die grünen vielleicht nur benutzten: 
damit auch ein Rom drinnen sitzt und sie das nur medial ver-
breiten. Aber da haben wir bewiesen, dass das nicht so ist, dass 
jeder seine Aufgabe dort macht und auch ich meinen Bereich 
gehabt habe.

Was brauchen die Roma von der Politik?
es ist einmal wichtig, dass Roma die Möglichkeit bekommen, 
sich bei irgendeiner Partei zu beweisen und aufzuzeigen, dass 

Martin Horvath
kurz GeFraGt | Harno pHutscHlo

das Wort „zigeuner“? Ist im Allgemeinen nicht akzep-
tabel. Aber es gibt auch Leute, die das Wort noch verwen-
den. Da kommt es darauf an, wie.
der begriff „antiziganismus“? Mir gefällt das Wort 
nicht. Wir benutzen stattdessen „Romafeindlichkeit“.
barrieren der Integration? Ich glaube, es fehlen Förder-
mittel. Fördermittel – und vielleicht ein eigenes „Roma-
Haus“ im Burgenland. 
sozialer klimawandel? Verbessert. Wenn man sieht, dass 
in den Roma-Siedlungen nur noch die Alten wohnen und 
die Jungen in den Dörfern und Städten – mit der Mehr-
heitsbevölkerung zusammen. 
die roma-dekade – ein erfolg? Sehe ich als erfolg. 
Weil man ansuchen und sinnvolle Projekte auch umsetzen 
kann.
die lage der roma in 20 Jahren? Ich bin eher Optimist. 

o alav „zigeuner“?  Ham te dschene del, save ada alav 
ando muj len. Akor tel te uscharel hi, sar lo ando muj lim ol. 
o alav „antiziganismus“? Mange na tecinel ada alav. 
Amen o alav „Romafeindlichkeit“ las.
barijertscha la integracijatar? Me gondolinav, hot igen 
tschule pomoschagoskere loj del. Pomoschagoskere loj – taj 
jek ajgeni „Romengero-kher“ ando Burgenland.  
khetanipeskero irinipe? Feder ulo. Te diklam, hot ande 
Romengere-sidlungtscha tschak o phure buter dschin taj o 
terne ando gava vaj fori cidine - le avre manuschenca khetan. 
I romengeri-dekada – jek jerinipe? Me ojs jerinipe le 
dikav. Amen schaj aun rodas taj latsche projekti schaj prik 
bescharas.
I situacija le romendar ande 20 berscha? Me jek 
optimisto som.
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„Man muss für alle offen sein“
„le cilenge iste adaj ojs“

 IM GespräcH: roMa-aktIvIsMus | ando vakerIpe: roMenGero-aktIvIsMus  

WaHlkaMpF | vÖlInIpeskero keJMpFInIpe: Präsentation der Volksgruppen-Kandidaten, 2015 
Presentacija le flogoskere grupnakere-kandidatendar, 2015 
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haben. Mit den anderen haben wir bisher nur gespräche 
geführt. Und da gibt es schon Konkurrenzdenken. Aber so 
vom Programm her ist bei den Vereinen hier im Burgenland, 
glaube ich, keine Konkurrenz da. Beim Programmablauf 
sind wir uns mit der VHS Roma einig, dass wir uns nicht 
überschneiden.

Was sind deine Beweggründe, dich für die Volksgruppe 
zu engagieren?
Mir ist wichtig, dass die geschichte der Roma einmal aufge-
arbeitet wird und dass man dadurch auch Vorurteile abbauen 
kann. Weil das ist mein Ziel, dass man jeden Tag aufsteht 
und Vorurteile abbaut. Das ist das Wichtigste. Mein Ziel ist, 
dass man für die nächsten generationen einen Weg macht, 
dass sie einmal genau gleich behandelt werden wie jeder 
andere Mensch.

neue WeGe

Im Vergleich zu früher, inwiefern hat sich Roma-Aktivismus 
geändert?
Am Anfang, in den 80ern, Anfang der 90er Jahre, waren sie 
unerfahren. Aber sie haben gelernt! Und sie haben uns einen 
Weg vorgegeben, dass die nächste generation da weiterarbei-
ten kann. Früher war es nicht selbstverständlich, dass man sagt, 
ich gehe jetzt auf die Straße, ich bin ein Rom und ich mache 
das. Manche haben Angst gehabt, die haben gesagt, nein, ich 
will nicht, obwohl sie vielleicht fähig gewesen wären. Und so 
hat es nur eine Handvoll gegeben.

Aber für die Leute in meinem Alter ist es selbstver-
ständlich, dass man zu seiner Identität steht, dass man sagt, 
man will für seine Volksgruppe das Beste. Aber man macht 
das auf modernere Art. Die Zeit hat sich geändert, es ist das In-
ternetzeitalter, und die jungen Aktivisten werden ihre eigenen 
Ideen umsetzen. Sicher, das grundgerüst ist da, und jetzt muss 
man darauf weiterbauen – mit neuen Wegen.

Was sind die größten Herausforderungen für die Zu-
kunft?
Ich hoffe, dass man durch die eU-„Strategie 2020“ einiges be-
wirken kann. Dass man da Projekte schaffen kann – dass Öster-
reich eine Vorreiterrolle bekommt. Dass man sagt, Österreich 
hat das gemacht und das kann man in jedem Land verwenden, 
das kann man dort auch.

Sollten die Romavertreter sich in erster Linie um ihre 
eigene Community kümmern oder auch um andere Roma-
Gruppen?
es soll jeder für alle da sein. es sind ja auch sehr viele Mi-
granten hier im Burgenland, die offiziell bisher noch keine 
Anlaufstelle gehabt haben, und das versuchen wir jetzt. Man 
muss da für alle offen sein, nicht nur für die Burgenland-Roma. 
Ob das Sinti oder Roma sind, Kalderasch, Lovara oder auch 
Migranten, wie z.B. beim Verein „Phurdo“, dass man mit de-
nen Austausch sucht. Ich glaube, für die Zukunft ist das ein 
sinnvoller Weg.
Das Gespräch führte Josef Schmidt. 

sajt duj berscha o Martin Horvath le neve 
romengere-nGo-jaha „karIka“ frischna 
bavlalake ando farajnengero them sorginel. 
angle poar masektscha le „karIka“-
keraschi akor te andi politik cidija: uso 
thaneskero völinipe ov le burgenlanditike 
selenenge kandidirintscha. 

ando parlamentscha taj gemajndakere khera andi europa o 
Roma meg mindig uso lek tschuleder narepresentirime grupn 
genen. Te le austritike Romenge jek nevipe sina, kada o Rudolf 
Sarközi 2001 pro birovtschago ojs SPÖ-jakero becirikiskero 
rot ande Döbling kesdintscha: Nisaj fatreteri la flogoskera 

grupnatar angloda upro parketo la partajakera politikatar te 
dikel sina. Deschuschtar berscha paloda le Martin Horvathiha 
akan jek nevi generacija o urtschajipe andi politik papal 
kertscha: jek traunimi joma signaliskere virkinipeha. dROMa 
le 33-berschengere erbaschiha vakertscha.

dROMa: So tut tradija, andi politik te dschal?
Martin Horvath: Barikano hi, hot ando bersch 2015 te Romen-
gere-politikertscha del. Akan hos na del menik jeke. Taj akor, 
vasch o talalinipeskero völinipe, uso Selene o schajipe pe dija. 
Man agun nischta la politikaha te kerel sina. Me man ham ande 
butschalintschom, taj mri tema i flogoskeri grupnakeri buti sina.

Sar o Roma upri kandidatura rejagirinde?
Mindenfelitike riktscha del: O jek phende, hot imar cajt hi, 
kaj pe jek trauninel, savo phenel, hot Rom hi lo, me use ter-
dschojav taj te andi politik kama. Avre skeptischi sina, taj 
phende: Ojs Rom na ovla tut nisaj jerinipe! Taj te avre dija, 
odola phutschle, soske tu tuke ada aun keres? Ham te akor 
o völinipeskero resultato diklal, but hangi andar o sud sina, 
kaj but Roma kher hi. Man buteder hangi sina sar avren, save 
imar but berscha uso Selene use hi, taj me menik epasch 
bersch use somahi. 

Taj o gadsche?
Te odola phende, hot latscho hi. Poar gondolinde, hot o Selene 
tschak valakas ar nucinen: kaj te jek Rom ande te beschel taj 
on tschak oda medijali ando pradipe ledschen. Ham adaj si-
katscham amen, hot oda nan afka, hot sako pri buti odoj kerel 
taj te man mri buti sina.

So len Romenge la politikatar pekal?
Barikano hi, hot o Roma jefkar o schajipe uschtiden, than ande 
jek partaj te uschtidel taj upre te sikal, hot te o Roma politik te 
kerel dschanen. Taj me gondolinav, hot igen barikano hi, hot 
amen fatretertscha andi politik hi – butvar te ando thaneskero 
rot, oda igen barikano ovlahi. Kaj te amen schaj valaso vakeras! 
Mint mindig pedar o flogoskere grupn tel schtimim ol, taj butvar 

o ungrike vaj o horvacke use hi, ham nisaj fatreteri le Romendar. 
Na del nisave, savo odoj ande hi. 

Sar bajder dschal? Tu andi politik atscheha?
He, me bajder te kerel kama. Me mange pal o völinipe cajt li-
jom, kaj schaj buteder le farajniske kerav. Ham kaj amen 2017 
o gemajndakero völinipe hi – me jefkar te vasch o gemajnda-
kero rot te kandidirinel kama.

trIn tHeMa

Tu akan o farajn aun vakertschal – sar KARIKA kerdo ulo?
O gondi dur pal dschan. Oda imar ando bersch 2009 sina. Le Ro-
men tschule schajiptscha upro butjakero foro hi taj akan duach 
i virtschoftakeri krisa meg bibastaleder sa sina. Taj akor imar o 
gondo sina: So schaj kerdo ol, kaj o Roma buti te laken? Taj akor 
mro kolega Paul Horvath taj me gondi amenge kertscham, hot 
amen jek projekto papal te kesdinel kamaha, sar „Mri Buti“ jek 
sina. Taj akor, pal o butja, 2013 oficijeli kesdintscham.

Saj pharipeskere gende hi KARIKA?
Amen jek „trin-themeskero-koncepto“ hi: Pradipeskeri- taj upre 
butschalinipeskeri buti, o butjakero foro taj i kultura. Usi upre 
butschalinipeskeri buti, artschijipenca taj mulatintschagenca 
probalinas, le avre dschenen ande te phandel. Taj te, hot amen 
i historija upre te butschalinas: Ada mindenfelitike kinstleren-
ca probalinas, save te use pumari identiteta terdschon. Bojd 
sako bersch jek artschijipe kertscham – 2014 sina oda „Amari 
roas“ Romengere- taj Sintijengere-muschikaschenca,  taj 2015 
o Romengero kiposinaschiskero kinstleri Julius Horvath. Taj 
o butjakero foro: Odoj workshops le ternenca kertscham, save 
on latsche aun line. Taj akan jek butjakero foroskero projekto 
planim hi, savo amen, te sa latscho gelo, tschatschikan 2016 
schaj kesdinas. Kaj amen akor  vodinas, trening keras, jek tikni 
butjakeri verkschtot keras. Taj andi kultura mulatintschage del, 
tradicijoneli mulatintschage, kaj i tschib, i kultura la arta gene-
racijake bajder dim ol. 

 oberWart | erba 

Gründer und Grüner | keraschi taj seleno: Martin Horvath
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dIaloG | dIaloGo: Podiumsgespräch mit Adrian und Iovanca gaspar; Workshop „Romafeindlichkeit entgegentreten“, 2015. 
Podijumiskero vakeripe le dschenenca Adrian taj Iovanca gaspar; Workshop „Romafeindlichkeit entgegentreten“, 2015. 
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karIka
Der Verein „KARIKA – Für Roma und Sinti“ wurde im November 2013 
in Oberwart gegründet. KARIKA ist die jüngste der nunmehr vier Or-
ganisationen der Volksgruppe im Burgenland (Verein Roma-Service, 
Verein Roma, Volkshochschule der Burgenländischen Roma). Gelei-
tet wird die NGO von Paul Horvath (Obmann) und Martin Horvath 
(Obmannstellvertreter). „Karika“ bedeutet „Kreis“ und verweist auf 
Gemeinschaft und Inklusion.

O farajn „KARIKA – le Romenge taj Sintijenge“ ando no-
vemberi 2013 Erbate kerdo ulo. KARIKA i lek terneder le akan schtar 
organisacijendar la flogoskera grupnatar ando Burgenland hi (Roma-
Service, Farajn Roma, VHS le burgenlanditike Romendar). O  erschti 
schero la NGO-jatar o Paul Horvath hi, o dujto schero o Martin Hor-
vath. O alav „Karika“ („Kreis“) butschol taj o cajchn le khetanipeske 
taj la inklusijonake lo hi.   

KARIKA, Andreas-Hofer-Gasse 18/2, 7400 Erba
www.facebook.com/verein.karika, verein-karika.jimdo.com
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Jek alav le cIlenGe

Sar tumen upro anav KARIKA pejan?
Sar ande Romani, butschol te andi ungriki tschib „karika“, „khe-
tanipe“, taj te andi horvacki tschib. A.b. hot internacijonali alav 
hi, savo ande so trin flogoskere grupnakere tschibtscha, o glajchi 
butschol.

Sar dikes tu o „butjakero ulajipe“ maschkar o Romengere-
farajntscha? Del adaj konkurenca?
Farajntscha del, savenca khetan butschalines, ham te avre, save upri 
konkurenca ar hi. Amen akan le farajniha „Roma-Service“ khetan 
butschalintscham, kada o artschijipe „Upro jomi so imar jefkar 
sina“ kertscham. Le avrenca dschijakana tschak vakertscham. 
Taj adaj, o konkurencakero gondolinipe del. Ham afka usar o 
programo, le farajnendar ando Burgenland, me gondolinav, nan 
konkurenca. Uso program amen la Romengera VHS-aha jek sam, 
kaj te na pumen o divesa tschinen.

So hi tre koji, tut tra flogoskera grupnake ande te bescharel?
Mange barikano hi, hot i historija le Romendar jefkar upre 
butschalim ol taj akor odole keripeha, te o teldikipe tel bauninim 
schaj ol. Oda mro cil hi, hot sako di ari dschas taj teldikipe 
tel baunines. Oda o lek barikaneder hi. Mro cil hi, hot la arta 
generacijake jek drom kerdo ol, kaj te on jefkar afka esbe lim te 
on, sar o avre manuscha.  

neve droMa

Ando faglajchinipe use agun, sar pe o Romengero-aktivismus 
irintscha?
Ando 80te berscha, ando kesdipe le 90te berschendar, meg na 
dschanahi but. On ham sikline! Taj on jek drom angle amenge dine, 
kaj i arti generacija bajder schaj butschalinel. Agun nana ada afka, 
hot upro poschtito dschas taj phenes, tu jek Rom sal taj me ada 
kerav. But daranahi, odola phende, me na kama, kekaj len o koja use 
sina. Taj afka akor tschak tschule dija. Ham le dschenenge, save asaj 
phure hi sar me, jek hi, hot on use pumari identiteta terdschon, taj 
phenen, on valaso pumara flogoskera grupnake o lek feder te kerel 
kamna. Ham akan upre moderni koja kerdo lo ol. I cajt irintscha pe, 
o internetakero cajtakero phuripe hi, taj o terne aktivistscha pumare 
ajgeni gondi prik bescharna. He, i basis adaj hi, taj akan iste adaj 
bajder baunim ol – neve dromenca. 

So hi o lek bareder koji la cukunftake?
Me gondolinav, hot duach i eU-„strategija 2020“ valaso 
micinla pe. Hot projekti kerde schaj on – hot i Austrija jek angle 
sikajipeskero than uschtidel. Kaj phendo te ol, hot i Austrija ada 
kertscha taj ada keripe schaj te avre vilagi len, taj schaj le keren. 

O Romengere-fatretertscha tschak pumara grupnake ande 
pumen te bescharnahi vaj te avre Romengere-grupnenge te po-
moschinahi?
Sako, le cilenge te pomoschinel. Te but migrantscha del ando Bur-
genland, saven oficijeli dschijakana nisaj than sina, taj oda, akan 
amen probalinas te ol. Adaj iste le cilenge adaj ojs, na tschak le 
Burgenland-Romenge. Obste Sinti vaj Roma, Kalderasch, Lovara 
vaj te migrantscha, afka sar uso farajn „Phurdo“, le cilenca iste 
o arparujipe rodim ol. Me gondolinav, hot la cukunftake, ada jek 
barikano drom hi. 
O vakeripe o Josef Schmidt kertscha.

stéphane laederich ist banker, habilitierter 
Mathematiker und physiker, Musikprodu-
zent, autor und aktivist. er hat französisch-
baltische Wurzeln, promovierte in amerika, 
arbeitete in paris und lebt heute in zürich. 
ein international erfolgreicher Jetset-Intel-
lektueller also, der so gar nicht dem bild ent-
spricht, das sich die Mehrheitsbevölkerung 
von den roma macht.
Gegen klischees anzuarbeiten ist auch eine der Kernaufga-
ben der Rroma Foundation, der Laederich seit deren gründung 
Anfang der 1990er Jahre angehört und nunmehr als Direktor 
vorsteht. Für dROMa sprach Josef Teichmann mit dem 54-Jäh-
rigen über die Anfänge und Beweggründe seines Roma-Akti-
vismus, über Meilensteine und Herausforderungen, die Tücken 
des Kantönligeists und unsichtbare Roma.

dROMa: Warst du bereits als Student politisch aktiv?
Stéphane Laederich: Mein engagement hat erst später begonnen, 
nach der Öffnung der Ostgrenzen. Vorher war ich eher apolitisch.

Gab es ein bestimmtes „Erweckungserlebnis“?
Der Mauerfall und die geschichte meiner Familie. Ich rea-
giere sehr sensibel auf Flüchtlingsschicksale, weil Angehöri-

ge meiner Familie mehrmals zu Flüchtlingen geworden sind. 
1992 hat meine Mutter Christina Kruck die Rroma Foundati-
on gegründet. Neben ihr waren Persönlichkeiten wie Mozes 
Heinschink, Lev Tcherenkov (Anm.: Roma-Wissenschaftler), 
gusztáv Varga (gründer der Musikformation Kalyi Jag), Dra-
gan Jevremović und Stanisław Stankiewicz, der bis vor kurzem 
Präsident der International Romani Union war, mit an Bord. 
Dort habe ich begonnen, Aktivist zu sein.

„der opFer-Gedanke Ist scHlecHt“

Das heißt, deine Mutter wollte in diesen Umbruchjahren eine 
Anlaufstelle für Roma schaffen?
Nicht unbedingt eine Anlaufstelle. Das Motto der Stiftung war 
immer: Rroma helfen Rroma. es sollte von Beginn an eine 
Selbsthilfe-Organisation sein, um einer Opfer-Festschreibung aus 
dem Weg zu gehen. Der Opfer-gedanke ist schlecht, er verhindert 
mehr, als er bringt. Uns ging es immer darum, die Menschen zu 
fördern und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich zu entwickeln.

Wir begannen zunächst damit, Projekte in der Bildung, 
Kultur, Zivilgesellschaft und im sozialen Bereich durchzufüh-
ren. Solche Projekte sind eine gute Sache, aber wir mussten zur 
Kenntnis nehmen, dass sie nicht die Außenwelt verändern, sie 
verändern die Innenwelt. Wie gadsche über Roma sprechen, 
wird dadurch nicht beeinflusst.

 zürIcH   

FlucHtpunkt | nascHIpascHIskero punkto: eine ungarische Romafamilie aus Miskolc vor ihrer Flucht in die 
Schweiz. Der Rroma Contact Point in Zürich steht auch Asylwerbern offen. | Jek ungriki Romengeri familija andar Miskolc angle len-
gero naschi gejipe andi Svecija. O Rroma Contact Point ande Zürich te le asilengere verberenge prado hi.
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eIne erste Handvoll:  
roma im europäischen parlament 
upre Jek va tel te Genel:  
roma ando europitiko parlamento

Die Roma-Abgeordneten in den Hallen des EU-Parlaments kann 
man an einer Hand abzählen: Lange Zeit war Juan de Dios Ramí-
rez Heredia, Sozialist und prominenter Vertreter der spanischen 
Gitanos, der einzige Abgeordnete, der selbst der größten Minder-
heit Europas angehörte (1986-1994, 1999). 2004 traten dann gleich 
zwei junge Roma-Politikerinnen aus Ungarn – Lívia Járóka (bis 
2014) für die Konservativen und Viktória Mohácsi (bis 2009) für 
die Liberalen – in seine Fußstapfen. Bald nach ihrer Rückkehr nach 
Ungarn floh Mohácsi angesichts der Verschärfung des politischen 
Klimas nach Kanada, wo sie 2012 um Asyl ansuchte. Járóka ver-
lor ihr Mandat 2014, weil Orbán ihren Listenplatz nicht erneuern 
wollte. Zuletzt betraten mit den Wahlen 2014 zwei neue Roma-
Persönlichkeiten die Bühne der EU-Politik: die schwedische Romni 
Soraya Post (Bild) für die Feministische Initiative; und der bishe-
rige Roma-Berater der rumänischen Regierung, Damian Drăghici 
(früher Musiker und Grammy-Gewinner) für die Sozialdemokraten. 

O Romengere-rotscha ando bare khera le EU-jakere parla-
mentostar schaj upre jek va tel gende on: Dugi cajt o Juan de Dios 
Ramírez Heredia, socijalisto taj prindschardo fatreteri le espani-
tike Gitanosendar, o jekoschno rot sina, savo le lek bareder tschuli-
peske la Europatar use kerinel (1986-1994, 1999). 2004 akor mind-
schart duj terne Romengere-politikerkiji andar o Ungriko – i Lívia 
Járóka (dschi 2014) le konservativijenge taj i Viktória Mohácsi 
(dschi 2009) le liberalenge – ande leskere botschkori uschtscha-
de. Na dur pal lakero palgejipe ando Ungriko, i Mohácsi vasch i 
bibastali politischi situacija ande Kanada naschi geli, kaj oj 2012 
vasch asil aun rodija. I Járóka pro mandato 2014 naschatscha, kaj 
o Orbán lakero listakero than na te nevarel kamlahi. Le völinipeha 
2014 akor duj neve Roma andi EU-politik te dikel sina: i schve-
dijakeri Romni Soraya Post (kipo) la feministischi inicijativake; 
taj o dschijakana Romengero-beroteri la rumenitika regirungatar, 
Damian Drăghici (agun muschikaschi taj Grammy-jerinaschi) le 
socijaldemokratenge. (RU)
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 IM GespräcH: roMa-aktIvIsMus | ando vakerIpe: roMenGero-aktIvIsMus 

tausendsassa und kosmopolit | kejmpferi taj kosmopolito: stéphane laederich 
„die rroma* sind wie die schweiz“ 
„o rroma* sar i svecija hi“

*) Laederich und die Rroma Foundation plädieren für die Schreibung „Rroma“ bzw. „Rromanes“.
 O Laederich taj i Rroma Foundation adale pisinipeske „Rroma“ vaj „Rromanes“ ande pumen bescharen.
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Nachdem der großteil dieser Projekte Mitte der 1990er 
Jahre zum Open Society Institute george Soros’, gewandert 
ist, hat sich die Rroma Foundation mehr zu einem Thinktank 
entwickelt. Wir haben begonnen, mehr Lobby- und auch Pres-
searbeit zu machen und einen Einfluss darauf zu nehmen, wie 
Menschen über Rroma denken und sprechen. gleichzeitig kon-
zentrierten wir uns auf Flüchtlingsarbeit.

In welcher Form?
es gelang uns zum Beispiel, mithilfe eines in Auftrag gegebenen 
gutachtens zu erwirken, dass kosovarische Rroma als Flücht-
linge des Kosovo-Krieges anerkannt wurden. Rund 3.000 Rro-
ma-Familien konnte so über die Stiftung geholfen werden.

Das ist eine riesige Anzahl für eine kleine Stiftung.
Ja, es hat natürlich Wochenend- und Abendarbeit bedeutet. Ich 
habe ja damals schon bei der UBS (Anm.: Schweizer groß-
bank) in der IT bei der Investmentbank gearbeitet. In etwa 
zur selben Zeit habe ich auch begonnen, zusammen mit Lev 
Tcherenkov ein Buch über Rroma zu schreiben (The Rroma, 2 
Bände, Basel 2004). es hat sich – im Unterschied zur vorherr-
schenden Literatur – zum Ziel gesetzt, auf die einheit unter den 
Rroma zu verweisen, die historisch, kulturell und linguistisch 
festzumachen ist.

zersplItterte eInHeIt

Kannst du das ein wenig erläutern?
Die meisten ethnografischen Studien über Rroma werden über 
eine kleine gruppe aus zumeist  einer Region verfasst. Dadurch 
entsteht der eindruck, dass Kultur und Sprache der Rroma sehr 
zersplittert wären. Leider haben auch Rroma selbst öfters diese 
Tendenz, zu sagen, sie würden jemanden, der eine andere Rro-
manes-Variante spricht, nicht verstehen. Was eigentlich nicht 
stimmt. Wenn man gut Rromanes spricht, findet man sich in 
allen Varianten zurecht.

Die Rroma sind wie die Schweiz: es gibt einen Kan-
tönligeist, jeder Kanton ist ein wenig anders, aber alle sind 
Schweizer. Auch bei Rroma weiß man, je nachdem, wer 
spricht, sehr genau, woher und aus welcher gruppe er stammt. 
Aber man weiß auch, dass er Rrom ist. Das braucht man gar 
nicht auszusprechen. Auch die Unterscheidung zwischen Sinti 
und Rroma ist eine rein politische geschichte.

Du hast zuvor Medienarbeit als Kernaufgabe der Foun-
dation angesprochen. Unter anderem entstand in den letzten 
Jahren eine breit angelegte Pressestudie.
Ja. Wir haben uns die Presseartikel über Rroma in der Deutsch-
schweiz in den letzten fünf Jahren angesehen: 297 Artikel von 
147 Journalisten aus acht Zeitungen. Wir nahmen diese Artikel 
in Bezug auf Paternalismus, Rassismus und Vorurteile genau un-
ter die Lupe. Interessant war, dass Rassismus sowohl im linken 
als auch im rechten politischen Spektrum gleich vertreten ist. es 
gibt keine Unterschiede in Bezug auf Vorurteile zwischen der 
linken „WOZ“ und der rechten „Weltwoche“. Was die Instru-
mentalisierung von Rroma für bestimmte Zwecke anbelangt, ist 
das Bild jedoch ganz anders. Die linke Presse stellt Rroma eher 
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als Opfer dar und instrumentalisiert sie für mehr soziale Politik, 
während die rechte Presse sie zu Tätern macht, um damit gegen 
die Freizügigkeit und generell gegen die eU zu politisieren.

Sobald es um Roma geht, bleibt das Know-how auf der 
Strecke?
Und das Denken (lacht). Was wir unterschätzt hatten, war, dass 
die namentliche Nennung der Journalisten in unserem Bericht 
einen großen effekt hatte. Die Angst vor einer neuerlichen 
Nennung führt zwar nicht gleich zu einer Selbstzensur, aber 
zumindest dazu, nachzudenken über das, was man schreibt. 
Das war ein überraschender erfolg für uns. In den letzten zwölf 
Monaten sind nur noch zwei Artikelserien über Rroma erschie-
nen. Die eine über den 8. April (den Internationalen Rroma-
Tag) und darüber, was Rroma in der Schweiz fordern, also ihre 
Anerkennung; die andere über eine Rroma-Hochzeit im Kan-
ton Zürich, die sehr positiv dargestellt worden ist.

In der Studie konnten wir auch feststellen, dass man 
über nicht mehr als 1.000 Leute spricht, wenn von Rroma die 
Rede ist: ein paar Prostituierte in Zürich, ein paar Bettler in 
Lausanne und ein paar Diebe aus Frankreich. Insgesamt leben 
in der Schweiz aber 60.000 bis 100.000 Rroma. Ich kenne Ban-
ker, Ärzte, Kunsthändler, Architekten.

studIe über dIe unsIcHtbaren

Du nennst sie die „unsichtbaren“ Roma.
Ja. Die „sichtbaren“ Rroma, die in der Presse erwähnt werden, 
bilden nur einen ganz kleinen Prozentsatz. Wir machen jetzt 
gerade eine Studie über diese „unsichtbaren“ Rroma, die so-
wohl quantitativ als auch qualitativ angelegt ist. Die quantita-
tive Studie ist anonym: Wir fragen die Leute, was sie arbeiten, 
wie viele Kinder sie haben usw. Unser Ziel ist, Stereotype zu 
entkräften. es kam zu sehr spannenden ergebnissen. Wir haben 
zum Beispiel herausgefunden, dass Rroma seit zwei genera-
tionen durchschnittlich zwei Kinder haben, dass ihr Ausbil-
dungsniveau relativ gut ist – zumindest besser als das anderer 

Migranten – und dass sie in allen Branchen tätig sind.
Hat sich der Roma-Aktivismus verändert? Wie beurteilst 

du die generelle Entwicklung in den letzten zwanzig Jahren?
Ich denke, der Fokus liegt viel zu sehr auf NgO-Projekten, die 
Rroma als soziale Randgruppe begreifen und die in den letzten 
zwanzig Jahren kaum etwas zustande gebracht haben, und viel zu 
wenig auf Lobby-Tätigkeit. Ich habe den Verdacht, dass viele die-
ser sozialarbeiterischen einrichtungen und Projekte kein Interesse 
daran haben, die Situation zu verändern, weil sie selbst davon pro-
fitieren. Es benötigt meiner Meinung nach viel mehr Transparenz. 
Alle Gelder, die in Projekte fließen, sollten offen gelegt werden.
Das Gespräch führte Josef Teichmann.

o stéphane laederich bankeri, habilitirti ge-
naschi taj fisikeri, muschikakero producento, 
pisimaschi taj aktivisto hi. le francitike-balti-
schi vurclini hi, andi amerika promovirintscha, 
ande paris butschalintscha taj adi ande zürich 
dschil. Jek internacijonali jerinipeskero jetset-
intelektujeli, savo na le kiposke use phenel, savo 
pumenge o gadsche le romendar keren. 

Gejng klischeji te butschalinel jek barikani buti la Rroma 
Foundation-atar hi, kaj o Laederich sajt o keripe ando kesdipe le 
1990te berschendar use hi taj akan ojs direkteri angle terdschol. 
Le ardipeske dROMa o Josef Teichmann le 54-berschengereha 
pedar o kesdiptscha taj o micinipeskere koji leskere Romengere-
aktivismusistar, pedar o iriniptscha taj o pekamle mangiptscha, 
pedar o tschalade koji le kantönligajstistar taj pedar o na dikle 
Roma, vakertscha.

dROMa: Tu imar ojs schtudento politischi aktivi salahi?
Stéphane Laederich: Mri buti erscht pal o pradipe le ostitike 
granicendar kesdintscha. Angloda na somahi politischi aktivi.

rroMa FoundatIon
Die „Rroma Foundation“ („Rromani Fundacija“) ist eine Schweizer 
Privatstiftung und besteht seit 1993. Ermöglicht wurde die in Zug bei 
Zürich ansässige Stiftung durch die finanzielle Hilfe des US-Investors 
und Mäzens George Soros (hier im Bild zu sehen mit Weltbank-Präsident 
Jim Yong Kim bei einem Besuch in einer Romasiedlung nahe Bukarest). 
Die Foundation unterstützt u. a. Förderprojekte für Roma in Osteuropa 
(z. B. Stipendienprogramme, Schul-, Gesundheits- und Infrastruktur-
projekte), legt ihren Fokus seit einigen Jahren jedoch zunehmend auf 
Medien- und Lobbyarbeit. In der Schweiz berät sie insbesondere Roma-
Flüchtlinge, hat dieses Engagement aber mittlerweile an den von ihr 
2012 in Zürich begründeten „Rroma Contact Point“ übertragen, wel-
cher als Fach- und Informationsstelle auch kulturvermittelnde Aufgaben 
wahrnimmt. Im Raum Zürich leben rund 15.000 Roma, die Zahl in der 
Schweiz beziffert die Foundation auf weit über 60.000. Ein beträcht-
licher Teil hat die Schweizer Staatsbürgerschaft und ist völlig integriert.

I „Rroma Foundation“ („Rromani Fundacija“) jek sve-
cijakeri privati schtiftung hi, savi sajt 1993 del. Kerdi schaj aja 
schtiftung, savi pasche Zürich hi, le financijeli pomoschagoha le 
amerikanischi-investoristar taj pajtaschistar, George Soros (adaj 
ando kipo te dikel le themeskere bankakere-presidentoha Jim Yong 
Kim use jek kherodipe ande jek Romengeri-sidlung pasche Bukarest). 
Oj projektenge le Romenge andi ost Europa (a.s. schtipendijakere 
programenge,  ischkolakere- sastipeskere- taj infrastrukturakere 
projektenge) pomoschinel, taj pro dikipe sajt poar berscha akan 
butvar upri medijakeri- taj lobijakeri buti paschlarel. Andi Svecija 
oj le Romengere-naschigejaschen berotinel, ada keripe ham prik dija 
uso „Rroma Contact Point“, savo oj 2012 ande Zürich kertscha, taj 
savo ojs fochiskero- taj informacijakero than te kultureli butja kerel. 
Pasche Zürich valami 15.000 Roma dschin, i Foundation o genipe 
andi Svecija ham but pedar 60.000 dikel. But lendar o svecijakere 
polgarengere papruschtscha hi taj on latsche integririm hi.      

www.rroma.org, contactpoint.rroma.org
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MedIal unsIcHtbar | MedIJI na dIkle on: Stéphane Laederich: „Die ,sichtbaren‘ Rroma bilden nur einen ganz kleinen 
Prozentsatz.“ Wohnzimmer einer Roma-Familie in der Schweiz | Stéphane Laederich: „O ,dikle‘ Roma tschak jek tikno procento hi.“ 
Jek Romengeri familija ando atschipeskero kher andi Svecija.
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Dija barikane „dschangaripeskere terdschijiptscha“?
O faloskero peripe taj i historija mra familijatar. Me igen vodschikan 
upre naschigejaschengere terdschijiptscha rejagirinav, mint dschene mra 
familijatar butvar use naschigejaschtscha ule. 1992 mri daj Christina 
Kruck i Rroma Foundation kertscha. Pasche late, prindscharde dschene 
sar o Mozes Heinschink, o Lev Tcherenkov (Aunm.: Rromengero-
visenschoftleri), o gusztáv Varga (keraschi la muschikakera formacijatar 
Kalyi Jag), o Dragan Jevremović taj o Stanisław Stankiewicz, angle harni 
cajt meg o presidento andi IRU, sina. Odoj kesdintschom, aktivisto te ol.

„o opFerenGero-Gondo nan latscHo“

Ada butschol, hot tri daj ande odola prik phagipeskere berscha jek use 
gejipeskero than le Romenge te kerel kamlahi?
Na jek use gejipeskero than. I devisa la schtiftungatar mindig sina: Rro-
ma le Rromenge pomoschinen. Usar o kesdipe aun, jek ajgeni pomo-
schagoskeri-organisacija te ovlahi, kaj jeke opferengere-telpisinipeske 
andar o drom schaj gelo ol. O opferengero-gondo nan latscho, ov but-
eder upre likerel, sar ov anel. Amenge mindig vaschoda dschalahi, le 
manuschenge te pomoschinel taj lenge o schajipe te del, pe te entvikli-
nel. Amen kesdintscham, projekti ando sikadipe, andi kultur, ando civili 
khetanipe taj ando socijali than te kerel. Asaj projekti latscho koja hi, 
ham amen iste esbe lijam, hot on na irinen o avrutno them, on tschak 
o andrutno them irinen. Taj upro koja, sar o gadsche pedar o Rroma 
vakeren, naschtig ande astardo ol.

Kada o lek bareder falato adale projektendar ando maschkaripe 
le 1990te berschendar uso Open Society Institute george Soros prik 
gele, i Rroma Foundation buteder use jek thinktank pe entviklintscha. 
Amen kesdintscham, buteder lobi- taj reporterengeri buti te kerel taj jek 
and fojipe upre oda te lel, sar manuscha pedar o Rroma gondolinen taj 
vakeren. Andi glajchi cajt, te upri naschigejaschengeri buti koncentri-
rintscham amen.   

Ande saj forma?
Amen jeke andi buti dime atestoha schofintscham le, hot kosovarischi 
Rroma ojs naschigejaschtscha le Kosovo-haburistar aun prindscharde 
ule. Afka schaj valami 3.000 Rromengere-familijenge pedar i schtiftung 
pomoschim ulo.

Ada but hi jeka tikna schtiftungake.
He, but kurke taj kirati butschalim iste ulo. Me ande oja cajt imar usi UBS 
(Aunm.: Svecijakeri bari banka) andi IT usi investmentbanka butschalint-
schom. Taj ande oja cajt te kesdintschom, khetan le Lev Tcherenkoviha 
jek kenva pedar Rroma te pisinel (The Rroma, 2 kenvi, Basel 2004). Oj 
– avrijal sar o imar ar dine kenvi – uso cil peske beschartscha, upri har-
monija telal o Rroma te dikel, savi historischi, kultureli taj lingujistischi 
and te phandel hi. 

tscHInGerdI Grupn

Schaj eknaj pedar phukajs?
O lek buteder etnografischi schtudiji pedar o Rroma, tschak pedar jek tikni 
grupn, butvar andar jek regijona, kerde on. Adaj akor o angle terdscharipe 
ari al, hot i kultura taj i tschib le Rromendar igen tschingerdi hi. Te le 
Rromen butvar aja tendenca hi, mint phenen, hot on valakas, savo jek avri 
Rromanes-varijanta vakerel, na hajon. Ada ham nan tschatscho. Te latsche 
Rromanes te vakerel dschanes, ando cile varijantscha kher sal. O Rroma 
sar i Svecija hi: Jeke kantönligajst del, sako kanton eknaj avrijal hi, ham o 
cile svecijakere hi. Te uso Rroma igen latscho dschando hi, hat ko vakerel, 

stéphane laederich
kurz GeFraGt  
Harno pHutscHlo

das Wort „zigeuner“? Nicht akzeptabel.
der begriff „antiziganismus“?  es ist ein häss-
liches Wort und es beinhaltet den Opfer-Aspekt. 
Die Alternative wäre, einfach „Rassismus“ zu 
sagen.
barrieren der Integration? Die Vorurteile 
der generellen Bevölkerung. Deswegen sagen 
viele Rroma nicht, sie seien welche, und die 
positiven Beispiele der Integration werden nicht 
wahrgenommen. 
sozialer klimawandel?  Die Stereotype sind 
weniger geworden, aber das bedeutet noch nicht 
wirklich zusammenleben. 
die roma-dekade – ein erfolg? Sie hat ihre 
Versprechen nicht halten können.
die lage der roma in 20 Jahren? Ich bin zurzeit 
eher pessimistisch. 

o alav „zigeuner“? Nan te akceptirinel.
o alav „antiziganismus“? Ada na schukar alav 
hi, taj o opferengero-aspekto ande hi. Feder ovlahi, 
hot vaschoda, „rasismus“ phendo ol. 
barijertscha la integracijatar? O teldikipe le 
dschenendar. Vaschoda but Rroma na phenen, hot 
on valasave hi, taj o positivi koji la integracijatar na 
on esbe lim.  
khetanipeskero irinipe? O sterejotiptscha tschu-
leder ule, ada ham na butschol, hot tschatschikan 
khetan dschivipe del. 
I romengeri-dekada – jek jerinipe?  Oj pro 
primintschago naschtig likertscha.
I situacija le romendar ande 20 berscha? Me 
akan ande ada koja, pesimistischi som.
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katar taj andar saj grupn ov tel schtaminel. Ham te dschando 
hi, hot ov jek Rrom hi. Oda na pekal phendo te ol. Te o ulajipe 
maschkar Sinti taj Rroma tschak jek politischi historija hi.       

Tu angloda medijakeri buti ojs barikani buti andi 
Foundation aun vakertschal. Ando lejcti berscha jek bulhi aun 
paschlardi reporterengeri schtudija kerdi uli.
He, amen o reporterengere pisiniptscha pedar o Rroma andi 
nimtschki Svecija ando lejcti pantsch berscha aun amenge 
diklam: 297 pisiniptscha le 147 reporterendar andar ofto pa-
pruschengere neviptscha. Amen adala pisiniptscha upre pater-
nalismus, rasismus taj teldikipe igen latsche aun diklam. Inte-
resanti sina, hot o rasismus ando balutno taj te ando tschatscho 
politischi schpektrum glajchi fatretim hi. Na del nisaj min-
denfelitike koji upro teldikipe maschkar i balutni „WOZ“ taj 
i tschatschi „Weltwoche“. So o instrumentalisirinipe le Rro-
mendar valasave kojenge aun dschal, o kipi ham avrijal hi. O 
balutne reportertscha le Rromen butvar ojs opfertscha sikan taj 
buteder jeka socijali politikake len instrumentalisirinen, kada o 
tschatsche reportertscha len uso tetertscha keren, taj odole ko-
jaha gejng o naphandlipe taj generli gejng i eU te politisirinel.

Te vasch o Roma gelo, o dschanipe upro drom paschlo 
atschol?
Taj o gondo (asal). Upre soste amen na gondolintscham, 
sina, hot le anavengere akaripe le reporterendar ande 
amaro pisinipe jek baro efekto sina. I dar angle jek papal 
akaripe na vodinel mindschart use jek ajgeni censura, ham 
use oda, palal te gondolinel pedar oda, so pisim ol. Ada jek 
na uschardo jerinipe amenge sina. Ando lejcti deschuduj 
masektscha tschak duj pisinipeskere seriji pedar o Rroma ari 
ale. Jek pedar o 8to april (o Internacijonali Rromengero-Di) 
taj pedar oda, so o Rroma andi Svecija mangen, hat lengero 
aunprindscharipe; taj jek pedar Rromengero-bijav ando 

kanton Zürich, savo igen positivi sikado ulo. Andi schtudija 
te esbe lijam, hot na pedar buteder sar 1.000 dschene vakerdo 
ol, te o vakeripe pedar o Rroma hi: poar lumna ande Zürich, 
poar kuduschtscha ande Lausanne taj poar tschora andar i 
Francija. Sa khetan, ham andi Svecija 60.000 dschi 100.000 
Rroma dschin. Me bankertschen, badartscha, kunstakere 
biknaschtscha, architektscha prindscharav.

scHtudIJa pedar o na dIkle

Tu len ojs „na dikle“ Roma akares.
He. O „dikle“ Rroma, save ando reporterengere pisiniptscha 
akarde on, tschak tschule procenti ar keren. Amen akan jek 
schtudija pedar o „na dikle“ Rroma keras, savi kvantitativi taj te 
kvalitativi kisetim hi. I kvantitativi schtudija anonim hi: Amen 
le dschenendar phutschas, so on butschalinen, kitschi tschave len 
hi taj afka. Amaro cil hi, le sterejotiptschendar i sor te lel. Igen 
barikane resultatscha ari ale. Amen ari laklam, hot Rromen sajt 
duj generaciji ando peripe duj tschave hi, hot lengero arsiklipe 
latscho hi – hat feder sar oda, avre migrantendar – taj on ando 
cile butjakere thana, te lakel hi.

Irintscha pe o Romengero-aktivismus? Sar dikes tu o 
entviklinipe ando lejcti bisch berscha?
Me gondolinav, hot o dikipe igen but upre NgO-projekti 
paschlol, save Rromen ojs socijali riktschakere grupn diken 
taj save ando lejcti bisch berscha nischta na schofinde, taj 
igen tschule upri lobi-buti dikle. Me gondolinav, hot adale 
socijali organisaciji taj projekti nisaj interesi hi, i situacija te 
irinel, kaj on adatar porfitirinen. Pal mro muaninipe, buteder 
transparenca mangli hi. O cile loj, save ando projekti ande 
fojinen, sikade te on. 
O vakeripe o Josef Teichmann kertscha.

 IM GespräcH: roMa-aktIvIsMus | ando vakerIpe: roMenGero-aktIvIsMus  zürIcH 

tausendsassa und kosmopolit | kejmpferi taj kosmopolito: stéphane laederich

MItstreIter | paJtascHtscHa: Lev Tcherenkov, Stevo Heinichen und Stahiro Stankiewicz in Murten, 2002. Besuch der 
Foundation in Sarajevo, 2001 | Lev Tcherenkov, Stevo Heinichen taj Stahiro Stankiewicz ande Murten, 2002. Kherodipe la Foundation-
jatar ande Sarajevo, 2001
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(Urheberschaft ungeklärt; häufig Peter Rosegger zugeschrieben
Keripe nan dschando; butvar le Peter Roseggeriske use pisim) 

latscho nevo bersch 2016 kivaninel tumenge roma-service!
ein gutes neues Jahr 2016 wünscht Ihnen roma-service!

 
roMa-servIce

Gartenstraße 3, a-7511 tikni boslina/kleinbachselten
E-Mail: office@roma-service.at

WünscHe 
zuM neuen JaHr 

ein bisschen mehr Friede und weniger streit. 
ein bisschen mehr Güte und weniger neid. 
ein bisschen mehr liebe und weniger Hass. 
ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was. 

statt so viel unrast ein bisschen mehr ruh. 
statt immer nur Ich ein bisschen mehr du. 

statt angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut. 
und kraft zum Handeln – das wäre gut. 

In trübsal und dunkel ein bisschen mehr licht. 
kein quälend verlangen, ein bisschen verzicht. 

und viel mehr blumen, solange es geht. 
nicht erst an Gräbern – da blüh’n sie zu spät. 

ziel sei der Friede des Herzens. 
besseres weiß ich nicht. 

kIvanIptscHa 
uso nevo berscH 

eknaj buteder smirom taj tschuleder tagatinipe. 
eknaj buteder latschipe taj tschuleder hamischago. 

eknaj buteder kamipe taj tschuleder hosinipe. 
eknaj buteder tschatschipe – ada ovlahi valaso. 

vasch but naschipe eknaj buteder nugodinipe.
vasch mindig tschak me eknaj buteder tu.

vasch dar taj pal likeripe eknaj buteder trauninipe.
taj sor uso keripe – ada latscho ovlahi.

andi briga taj ando schitiknipe eknaj buteder udud. 
nisaj kerko mangipe, eknaj resignacijona. 
taj buteder bokreti, saj dur meg dschal. 

na erscht upro grobi –  
odoj akor imar hijaba blijaninen. 

cil hi o smirom le vodschistar. 
Feder na prindscharav. 

 


