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Titelporträt | Scherutno kipo:
Diknu Schneeberger, geb. 1990 in Wien, ist Gitarrist in der Tradition des Sinti-Jazz. Mit 14 Jahren hatte Diknu, Sohn des Bassisten Joschi
Schneeberger, seinen ersten Auftritt. Wenige Monate später, im Herbst 2004, spielte der junge Sinto seine erste CD mit dem „Joschi Schneeberger Quintett“ ein. Trotz einer Altershürde von 18 Jahren wurde das „musikalische Jahrhunderttalent“ (Süddeutsche Zeitung) bereits als 16-Jähriger am Wiener
Konservatorium aufgenommen. Schneeberger brach die Ausbildung aber vorzeitig ab und widmete sich stattdessen einer intensiven Auftrittstätigkeit
mit dem „Diknu Schneeberger Trio“, das er zusammen mit seinem früheren Gitarrenlehrer Martin Spitzer und seinem Vater Joschi bildet. Vom „Diknu
Schneeberger Trio“ sind drei Alben erschienen: „Rubina“ (2007), „The Spirit of Django“ (2010) und „Friends“ (2012). Nur zwei Jahre, nachdem er
als 14-Jähriger erstmals eine Gitarre in die Hand nahm, erhielt Diknu 2006 den Hans-Koller-Preis als „Talent des Jahres“. Es ist dies der wichtigste
Jazzpreis Österreichs.
Diknu Schneeberger, 1990 Betschiste upro them alo, taj gitaraschi andi tradicija le Sinti-jazzistar hi. 14 berschenca o Diknu, tschau le bumbaschistar Joschi Schneeberger, erschtivar ando pradipe te schunel sina. Poar masektscha paloda, ando terno dschend 2004, o terno Sinto pri erschti
CD le „Joschi Schneeberger Quintettiha“ upre lija. Kekaj jek phuripeskero limit 18 berschendar dija, o „muschikakero schelberschengero talento“
(Süddeutsche Zeitung), imar 16 berschenca upro Betschitiko konservatorijum upre lim ulo. O Schneeberger o arsiklipe ham tel phagla taj intensivi le
cidipeske le „Diknu Schneeberger Trioha“, vidmintscha pe, savo ov khetan pre agune gitaraschiskere meschteriha Martin Spitzer taj pre dadeha Joschi
kerel. Le „Diknu Schneeberger Triostar“ trin alben ari ale: „Rubina“ (2007), „The Spirit of Django“ (2010) taj „Friends“ (2012). Tschak duj berscha
paloda, kada ov ojs 14 berschengero erschtivar jek gitara ando va lija, o Diknu 2006 o Hans-Koller-patijaripe ojs „talento le berschestar“ uschtidija.
Ada o lek barikaneder jazziskero patijaripe andi Austrija hi. 			
www.diknuschneeberger.com

Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

Roma und Musik, die sprichwörtliche „Musikalität der
Roma“, das ist ein Thema so nahe am Klischee, dass wir ihm
bislang (mit Ausnahme eines Hefts über Roma-Lieder aus
dem Burgenland) meistens nicht allzu viel Aufmerksamkeit
geschenkt haben. Heute holen wir dies nach: Den Anfang
macht Henry Ernst, Manager der wohl berühmtesten RomaBrass-Band Fanfare Ciocārlia. Michael Teichmann hat sich in
Graz mit ihm unterhalten. Der Musikwissenschaftler Harald
Huber blickt in einem kenntnisreichen Gastbeitrag zurück auf
das Aufblühen der heimischen Jazz- und Rockszene, an dem
gerade auch einige Roma- und Sinti-Musiker entscheidenden
Anteil hatten. Einen von ihnen, den Gitarristen (und
Buchautor, siehe S. 16) Harri Stojka, hat Gregor Stadlober
zum Interview gebeten. Roman Urbaner hat sechs Jahrzehnte
„Eurovision Song Contest“-Geschichte nach Roma-Interpreten
durchforstet und ist dabei mehr als fündig geworden: Sogar
unter den Gewinnern war schon eine Romni. Darüber hinaus
finden Sie, über das Heft verteilt, auch noch eine Reihe von
Kurzmeldungen aus der Welt der Musik.

Roma taj muschika, i afka phendi „musikaliteta le Romendar“,
jek tema pasche o klische hi, saveske dschijakana (jefkar ande
jek heftlina pedar Romengere-dschila andar o Burgenland) nisaj
dikipe na dijam. Adi ada ham keras: O kesdipe kerel o Henry
Ernst, manageri la lek feder prindscharda Romengera-Brassbandatar Fanfare Ciocārlia. O Michael Teichmann Gereciste
vakertscha leha. O muschikakero visenschoftleri Harald Huber
ande jek barikano pisintschago upro upre bartschojipe la jazztaj rockiskera scenejatar pal dikel, kaj te poar Romengere- taj
Sintijengere-muschikaschtscha barikane falati use ledschine.
Jek lendar, le gitaraschi (taj kenvakere pisimaschi, diken rik 16)
Harri Stojka, o Gregor Stadlober uso vakeripe molintscha.
O Roman Urbaner schov deschberschengere „Eurovision Song
Contest“-historiji pal Romengere interpretscha duach rodija taj
ov buteder lakla so peske angle terdschartscha: Muguli telal
o jerinaschtscha imar jek Romni sina. Taj tumen, andi cili
heftlina upre ulado, meg but harne historiji andar o them la
muschikatar laken.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa
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Fanfare-Ciocărlia-Bandmanager Henry Ernst im Gespräch
O bandakero manageri Henry Ernst ando vakeripe
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Sie haben mich einfach weggeblasen
On tschak afka bejg man phudine

WELTSTARS | THEMESKERE IDOLTSCHA: Rumäniens Blechblas-Exportschlager Fanfare Ciocărlia | Rumenijakeri phudipeskeri
muschikakeri-eksportiskeri banda Fanfare Ciocărlia

Fanfare Ciocărlia feiern heuer ihr 20-jähriges zu und sage etwas, wenn es mir nicht passt. Aber es gab bei
Bühnenjubiläum. Das rumänische Blasmusik- mir nie diese Konfrontationspunkte, die es offenbar für andere
Menschen gibt. Sonst wäre diese Zusammenarbeit mit FanfaEnsemble war Pionier des Roma-Brass
re auch nie möglich geworden, vor allem nicht über einen so
und gilt mittlerweile als weltmusikalische
langen Zeitraum.
Institution. Auf ihrer Tournee anlässlich des
Erscheinens der neuen CD „Onwards to
Drachen und Monster
Mars!“ gastierten die zwölf Musiker auch
in Graz. dROMa sprach mit dem deutschen
Kann man diese Haltung als unvoreingenommen bezeichnen?
Entdecker der Band, Henry Ernst.
Mein erster Kontakt mit Roma fand statt, nachdem mich
dROMa: Du hast Fanfare Ciocărlia vor zwanzig Jahren entdeckt. Hattest du schon davor ein Naheverhältnis zur Kultur
der Roma?
Henry Ernst: Ende der 80er Jahre habe ich angefangen,
Rumänien zu bereisen. Ich habe mich in das Land und seine
Menschen verliebt. Auf diesen Reisen bin ich irgendwann auch
mit Roma in Kontakt gekommen. Meine Erfahrungen waren
grundsätzlich positiv, und das hat sich sich seitdem nicht verändert. Ich kann keine aufregenden Geschichten erzählen, weil
ich ein zurückhaltender Mensch bin. Ich setze mich hin, höre

meine rumänischen Freunde gewarnt hatten, nicht in dieses oder
jenes Viertel zu gehen, weil es zu gefährlich wäre. Das machte
mich neugierig. Ich wollte wissen, wie diese Drachen und Monster wirklich sind, vor denen man sich hüten müsse, und musste
feststellen, dass die Roma nicht den Bildern meiner Freunde entsprochen haben. Sie gingen mit Neugierde, Wissbegierde und
Respekt auf mich zu. Das Viertel sah jedoch schon so aus, dass
man hätte meinen können, die Leute hätten ein Recht, mich mit
Haut und Haaren aufzufressen. Es war sehr, sehr arm, eigentlich
ein Slum. Jedenfalls war das für mich die Eintrittskarte zu den
Roma und ihrer Kultur und der Beweis, keine Scheu oder Angst
vor diesen Menschen haben zu müssen.
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Fanfare-Ciocărlia-Bandmanager Henry Ernst im Gespräch
Kannst du das Erlebnis beschreiben, als du das erste Mal die
Musik Fanfare Ciocărlias gehört hast?
Ich war auf einer meiner Rumänien-Reisen in der Nähe
ihres Dorfes, kaufte Benzin und kam mit einem Bauern ins
Gespräch. Ich erwähnte, dass mich Musik interessiere, und er
sagte, dass ich dann in das Dorf Zece Prăjini fahren sollte, weil
die Roma dort eine spezielle Blasmusik machen. Das war neu
für mich. Ich wusste nicht, dass rumänische Roma BlasmusikOrchester haben. Ich fuhr also in das Dorf und sah den späteren
Senior-Klarinettisten Ioan Ivancea auf der Straße stehen. Ich

B i l d | k i p o : R ock Pap e r S cissors

fragte ihn, wo ich die Blasmusiker finde, und er sagte, dass
ich bei ihm genau richtig sei. Ich sollte auf seinen Hof fahren,
und innerhalb von wenigen Minuten versammelten sich die
Musiker mit ihren Instrumenten unter einem Baum und fingen
an, wahnsinnig schnell, sehr brillant, fast technoartig und sehr
humorvoll zu spielen. Sie haben mich einfach weggeblasen.
Das war etwas völlig anderes, als ich erwartet hatte. Es war
grandios, genial und hat mich innerhalb von Minuten überzeugt, länger in diesen Dorf zu bleiben.
Hattest du damals das Gefühl, einen Schatz zu heben, den bisher keiner beachtet hat?
Es war für mich ein Schatz, ja, aber es gab damals noch
überhaupt keinen Gedanken an einen kommerziellen Erfolg
oder eine professionelle Karriere. Die erste Tour wurde realisiert, aber das war ein Payback für die Musiker, die mich
drei Monate lang jeden Tag köstlich unterhalten hatten. Wir
schaufelten in alten Repertoires, betrieben viel historische Recherche. Später stellten wir uns dann die Frage, ob wir das
Ganze nicht professionell machen sollten. Die Musiker wollten
es, und ich lernte das Management. Fanfare Ciocărlia waren ab
diesem Zeitpunkt keine Dorfmusik mehr, sondern es gab einen
klaren Vertrag mit Rechten und Pflichten.

Zeitenwende

Verbrüdert: Klezmer- und
Roma-Musiker suchen ihre Wurzeln
Es ist ein ungewöhnliches Ensemble, das sich 2008 in Deutschland
zusammenfand. Unter dem Titel „The Other Europeans“ machten
sich 14 Musiker aus acht Ländern, Juden wie Roma, auf die Suche
nach ihren gemeinsamen Wurzeln. Bis zum Holocaust formten
jüdische Klezmer- und Roma-Lautarimusiker in Bessarabien,
dem heutigen Moldawien, nämlich so etwas wie eine gemeinsame
Musikkultur. Der jüdische Musiker Alan Bern und der RomaZimbalist Kálmán Balogh wollen sich diese verschüttete
Musiktradition wieder erarbeiten. Das ergibt, wie es ein Kritiker
formulierte, „eine hochexplosive Mischung mit herrlichen alten
Melodien und unaufdringlich politischer Mission“. Entstanden
ist daraus ein Dokumentarfilm („Der zerbrochene Klang“) und
eine vielgelobte Doppel-CD („Splendor“). Nach finanzieller
Anschubhilfe durch die EU und die Klezmerfestivals in Wien,
Krakau und Weimar ist das Projekt jetzt aber auf sich alleine gestellt.
Ans Aufgeben denken die Musiker dennoch nicht: „Wir 14 Musiker
sind wie Brüder geworden, und wir wollen alle weitermachen, auch
wenn es finanziell schwierig ist“, so Alan Berg zu dROMa. Nun
sollen neue Fördermittel gefunden werden, um – endlich – eine
zweite CD einspielen zu können.
		
(RU)
www.theothereuropeans.eu
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Es ist ja schon verblüffend, dass so eine außergewöhnliche
Band davor nicht wahrgenommen wurde. Hat das damit zu tun,
dass Roma-Kultur nicht wahrgenommen wurde?
Nach der Revolution wollte man alles Rumänische
über Bord werfen. Alles, was aus dem Westen kam, war hingegen schick. Auf einmal gab es Keyboards. Das war der letzte
Schrei. Der Bauer, der für seine Hochzeit jemanden mit einem
Keyboard engagieren konnte, war der King. Die Ära der Blasmusiker ging also gerade zu Ende, als ich vor ihrer Tür stand.
Die Musiker haben für den Wahnsinnigen aus Deutschland ihre
Instrumente wieder vom Dachboden geholt und zu spielen begonnen. In diesem Zusammenhang würde ich also nicht von
Vorurteilen sprechen.
Was jedoch schon zutrifft, ist, dass Fanfare Ciocărlia
später 2.000 Konzerte gegeben hat, in 80 Ländern aufgetreten ist, auf allen Kontinenten war, Konzertsäle wie die Sydney
Opera bespielt hat, sich dieser Erfolg aber lange Zeit nicht auf
Rumänien übertragen ließ. Die Musiker waren mit dem Stigma behaftet, dass das Ganze einfach nicht mit rechten Dingen
zugehen kann, dass sie nur in die Länder fahren würden, um zu
stehlen und so weiter; und es war eine Schande für den rumänischen Staat, dass eine Band aus zwölf „Zigeunern“, die noch
dazu immer wieder klar artikulierten, dass sie „Zigeuner“ sind
und „Zigeunermusik“ machen (Anm.: das hier verwendete „Zigeuner“ bezieht sich auf das rumänische „țigani“), zum größten
Exportschlager Rumäniens wurde. Es gab nie einen nationalen
Support durch Rumänien – weder von der Fluggesellschaft noch
von sonst wem –, obwohl alle davon hätten profitieren können.

B i l d e r | k i p i : z . V. g . , A sphalt Tan g o
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ERFOLGSSTORY | JERINIPESKERI HISTORIJA: Henry Ernst begleitete die Dorfkapelle aus Zece Prăjini auf ihrem Weg zum
Weltruhm | O Henry Ernst la gaveskera bandaha andar Zece Prăjini upre lakero drom uso themeskero jerinipe

Schwang da auch der unterschwellige Vorwurf an den Westen
mit, dass die Band nicht wegen ihrer musikalischen Qualität
geschätzt würde, sondern wegen des exotischen Flairs?
Genau. Dem Westen wurde vorgeworfen, auf die Band
reinzufallen und gar nicht an wirklicher Musik interessiert zu
sein. Und natürlich gab es auch den Vorwurf an mich, dass
ich schon sehr viel Geld verdienen müsse, um es so lange
mit zwölf „Zigeunern“ auszuhalten. In den letzten vier, fünf
Jahren hat sich diese Sichtweise langsam geändert. Es gibt
einfach eine neue Generation von Menschen in Rumänien,
die anders denken, die sich anders inspirieren lassen, die zumeist im Ausland gelebt haben und jetzt wieder zurückgekommen sind. Die ganzen Betonköpfe und Rassisten können
jetzt nicht mehr so laut in der Öffentlichkeit agieren, wie sie
es gewohnt waren.

zu haben, dass man an den Rand geschoben wird, verleitet einen ja auch dazu, am Rand zu bleiben. Viele wollen mit den
Gadsche nichts zu tun haben. Das ist bei Fanfare Ciocărlia
nicht so. Das hat natürlich auch damit zu tun, permanent um
die Welt zu reisen, Menschen aller Nationen kennenzulernen,
Präsidenten die Hand zu schütteln. Das formt, das macht offen,
macht herzlich, macht neugierig.

Das macht offen

Welche Auswirkungen hatte der Erfolg auf die Bandmitglieder?
Am Anfang wurde das Geld völlig sinnlos ausgeben.
Jeder hatte zehn Autos, und wenn der Nachbar einen größeren
Mercedes hatte, musste man einen noch größeren kaufen. Sie
ließen sich sogar eine eigene Kirche bauen. Ich habe sie damals gefragt, ob es nicht klüger wäre, eine Schule zu bauen.
Sie haben mich nur ungläubig angesehen. Aber das änderte
sich dann sehr rasch. Die Bandmitglieder investieren heute
den Großteil in die Ausbildung ihrer Kinder, die mittlerweile
nahezu alle auf Universitäten sind und Rechtsanwälte, Ärzte
oder Musikwissenschaftler werden. Leider ist das aber ein
Einzelfall.

Was zeichnet die Bandmitglieder aus?
Abgesehen von der großen Musikalität, die die RomaKultur auszeichnet, gibt es einen großen Familiensinn. Es ist
unglaublich, wie viel die Musiker während der Tourneen mit
ihren Familien kommunizieren. Die Bindungen sind enorm
eng. Die Familie wird permanent mitgedacht, bei allen Entscheidungen. Dieser gnadenlose Familienzusammenhalt kann
aber auch limitieren, wenn es zum Beispiel darum geht, zu
entscheiden, wer mit auf eine Tournee genommen wird. Diese
„hartherzige“ Aufgabe hat man dann eben mir übertragen, weil
ich von außen komme. Als ich die Bandmitglieder kennengelernt habe, bekam ich auch immer wieder zu hören, wie herzlos
denn die Gadsche wären, nur weil sie nicht sofort losheulen,
wenn sie irgendwo ein Kind sehen. Das kommt mittlerweile
aber nicht mehr vor.
Die Musiker von Fanfare sind extrem nette Menschen,
sehr offen – nicht so zurückgezogen, wie man Roma auch oft
erleben kann. Dieses jahrhundertelange Bewusstsein im Kopf

Gab es Anerkennungen, die der Band nahegegangen sind?
Es gab viele, auch von großen Namen, aber die Crux
dabei ist, dass die Bandmitglieder die großen Namen meistens
nicht kennen. Ich stand dann immer daneben und fragte aufgeregt, ob sie nicht wissen, wem sie gerade die Hand geschüttelt
haben? Denzel Washington, Danny Elfman oder Sarah Jessica
Parker. Kannten sie nicht.

Was waren herausragend schöne Momente im Laufe der Bandgeschichte?
Das Schönste für uns ist, dass wir seit 20 Jahren zusammen sind, kontinuierlich erfolgreich, mit einer Linie – ohne
langweilig geworden zu sein. Wir haben große Höhen und Tiefen miteinander erlebt. Und gemeistert.
Das Interview führte Michael Teichmann.

Sommer/Linaj 2016 | 5 |

B i l d e r | k i p i : z . V. g . , A sphalt Tan g o

Musik | Muschika

UNTERWEGS & DAHEIM | DROMESKE & KHERE: Musikeralltag Konzerttournee; Seniorklarinettist Ioan Ivancea mit
seiner Frau | Muschikaschengero di koncertiskero roasinipe; o schipojkaschi Ioan Ivancea pra dschuvlaha

Fanfare Ciocărlia ada bersch pumaro
20-berschengero jubilejum mulatinen.
I rumenischi phudipeskeri muschikakeri
banda, o pijonir le Roma-Brassistar sina taj
akan ojs themeskeri institucijona aun dikli
li ol. Upre pri muschikakeri roas, kaj i nevi
CD „Onwards to Mars!“ ari ali, o deschuduj muschikaschtscha te Gereciste sina.
dROMa le nimtschke lakaschiha, Henry
Ernst, vakertscha.
dROMa: Tu Fanfare Ciocărlia angle bisch berscha laklal.
Sina tut imar angloda jek paschipe usi kultura le Romendar?
Henry Ernst: Ando kisetinipe le 80te berschendar
kesdintschom, i Rumenija kher te rodel. Me man ando vilago
taj ande leskere dschene falijabintschom. Upre odola roastscha
akor jefkar Romenca ando kontakto pejom. Mre esbe liptscha
latsche sina, taj odola sajt oja cajt na irinde pumen. Me na
dschanav interesanti historiji te phukal, mint me jek mirno
manusch som. Me man otscha beschav, use schunav taj valaso phenav, te mange na pasintscha. Ham use mande na dija
odola konfrontacijonakere gende, save avre manuschenge del.
Te avrijal ujaha, akor na delahi ada khetan butschalinipe la
bandaha Fanfare, taj schoha pedar asaj dugi cajt.

Scharkajntscha taj monstertscha
Schaj ada terdschojipe ojs na ande limo koja aun diklo ol?
Mro erschti kontakto le Romenca sina man, paloda
mange mre rumenischi pajtaschtscha phende, hot me te na
dschav ande oda vaj ande ada than, mint odoj dschungalo hi.
Oda ham mro interesi dschangartscha. Me te dschanel kamahi, sar odola scharkajntscha taj monstertscha tschatschikan hi,
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angle save amen iste arakaras, taj me esbe lijom, hot o Roma
na le kipenge, save mre pajtaschen lendar sina, gledalosinen.
On interesiha, dschanipeskere mangipeha taj respektoha upre
mande use gele. O than ham afka ar ditscholahi, hot schaj muaninehahi, hot le dschenen o tschatschipe hi, kaj man la cipaha
taj le balenca upre schaj han. Igen, igen tschoro sina, jek slum.
Mange ada i and gejipeskeri kartscha uso Roma, use lengeri
kultura taj o dschanipe sina, hot tut adale manuschendar te
daral la pekajs.
Dschanes tu o esbe lipe te phukal, kada tu erschtivar i muschika la bandatar Fanfare Ciocărlia schuntschal?
Me upre jek mre Rumenija-roasendar ando paschipe
lengere gavestar somahi, bencin kintschom taj jeke gadschoha
ando vakeripe pejom. Me phentschom, hot muschika man
interesirinel, taj ov phentscha, hot me akor ando gav Zece
Prăjini te ladav, mint o Roma odoj jek schpecijeli phudipeskeri
muschika ciden. Oda nevo mange sina. Me na dschanahi,
hot le rumenischi Romen jek phudipeskero muschikakero
orchesteri hi. Hat me ande oda gav ladijom taj le paloda phureschipojkaschi Ioan Ivancea upro drom te terdschol diklom. Me
phutschlom le, kaj me le phudipeskere muschikaschtschen
lakav, taj ov phentscha, hot me use leste latscho som. Me upre
leskeri vora te ladav, taj na dur paloda, o cile muschikaschtscha
khetan pumare instrumentenca telal jek kascht khetan ale
taj kesdinde, igen sik, igen latsche, imar sar techno taj igen
loschando te cidel. On tschak afka bejg man phudine. Ada
avrijal sina, so me mange angle terdschartschom. Barikano
sina, taj ande poar minuti mro gondo phentscha mange, hot
me dureder ande ada gav te atschav.
Sina tut o esbe lipe, jek somnak te asdel, savo dschijakana
aun na dikla?
Mange somnak sina, he, ham ande oja cajt nisaj gondo
upre jek komercijeli jerinipe na dija vaj jek profesijoneli karijera. I erschti roas kerdi uli, ham ada jek payback le muschi-

Roma-Brass

Fanfare Ciocărlia: O bandakero manageri Henry Ernst ando vakeripe

Ada prado kerel

kaschenge sina, save man trin masektscha dur, sako di latsche
loscharde. Amen ande phure koji rodahahi, but historischi reschersche kertscham. Paloda akor o phutschajipe amenge terdschartscham, te ada cilo na profesijoneli te kerel kamaha. O
muschikaschtscha kamnahi le, taj me i buti le manageristar
siklijom. Fanfare Ciocărlia akan na sina buter gaveskere muschikaschtscha, akan jek arkerdo tschatschipenca taj kojenca,
save ande likerde iste on, delahi.

Interesanti hi, hot asaj barikani banda angloda na uli esbe
lim. Schaj oda vaschoda ol, hot Romengeri-kultura na uli
esbe lim?
Pal i revolucijona o cilo rumenischi koja ando paj te
tschidel kamnahi. Sa, so andar o vest alo, barikano sina. Upre
jefkar keyboards delahi. Oda o lejcti vrischtschanipe sina. O
gadscho, savo pre bijaviske valakas jeke keyboardiha upre schaj
lelahi, o kirali sina. I cajt le phudipeskere muschikaschendar
akan ando kisetinipe dschalahi, kada me angle lengero
vudar terdschojahi. O muschikaschtscha le dilineske andar i
Germanija pumare instrumentscha upral o hibo hulinde taj te
cidel kesdinde. Ande ada khetanipe me na pedar diskriminacija
vakerahi. Ham so phendo schaj ol hi, hot Fanfare Ciocărlia
paloda 2.000 koncertscha dija, ande 80 vilagi te schunel le sina,
upro cile kontinentscha le sina, ande koncertakere bare khera
sar i Sydney Opera cidine, ham ada jerinipe dugi cajt andi
Rumenija na prik te ledschel pe mukla. O muschikaschtscha
le stigmaha use paschlarde sina, hot ada cilo na tschatsche
kojenca kerdo ol, taj on tschak ando vilagi laden, te tschorel
taj avre koji te tradel; taj ladsch le rumenischi schtotiske sina,
hot jek banda andar deschuduj „Zigeuner“, save mindig sorale
hangoha phenahi, hot on „Zigeuner“ hi taj on „Zigeunermuschika“ keren (aunm.: ada adaj limo alav le rumenischi
akaripestar „țigani“ al), uso lek bareder eksportakero jerinipe la
Rumenijatar ule. Nisaj nacijonali pomoschago la Rumenijatar
na dija – na le fligeriskere khetanipestar vaj avrendar –, kekaj
o cile adalestar schaj profitirintschanahi.
Nana adaj te o latenti angle tschidipe gejng o vest use, hot i
banda na vasch pri muschikakeri kvaliteta patijardi uli, ham
tschak vasch pro eksotischi arditschojipe?
He. Le vestiske angle tschidim ol, hot upri banda ande
peren taj na tschatschikano interesi upri muschika del. Taj te
angle tschidipe gejng mande dija, hot me but loj iste rodav,
kaj asaj dugi cajt deschuduj „Zigeunerenca“ ar likerav. Ando
lejcti schtar, pantsch berscha ada dikipe loke irintscha pe.
Akan jek nevi generacija manuschendar andi Rumenija del,
save avrijal gondolinen, save pumen avrijal te inspiririnel
muken, save ande avre vilagi dschivnahi taj akan papal pal
ale. O cile betoniskere schere taj rasistscha akan na dschanen
buter asaj sorale pumare koji ando pradipe te kerel, sar on le
agun schaj kernahi.

B i l d | k i p o : A shk e naz F e stival , R ock Pap e r S cissors

Cajtakero irinipe

Saj koja le bandakere dschenen patijarel?
Tel diklo la muschikatar, savi i Romengeri-kultura ar cajchninel, jek baro familijakero gondo del. Naschtig patschas,
kitschivar o muschikaschtscha maschkar o roastscha pumare
familijenca vakeren. O khetan phandliptscha igen vuske hi.

PHRALIPE:
Klezmer- taj Romengeri-muschika
pumare vurclini roden
Jek bicari banda hi, savi 2008 andi Germanija khetan pe lakla.
Telal o anav „O avre europitike“ 14 muschikaschtscha andar
ofto vilagi, dschidovtscha taj Roma, upro rodipe pal o khetan
vurclini kerde pumen. Dschi uso holocaust dschidovtschengere
Klezmer- taj Romengere-lautarimuschikaschtscha andi
Bessarabija, i adiveseskeri Moldavija, afka sar jek khetani
muschikakeri kultura forminde. O dschidovtschengero
muschikaschi Alan Bern taj o Romengero-cimbalisto Kálmán
Balogh aja fatschordi muschikakeri tradicija papal upre te
butschalinel kamla. Ada anel, sar le jek kritikeri formulirintscha,
„jek utscho eksplosivi khetan keverinipe rajkane phure
melodijendar taj jek decenti politischi misijona“. Ari alo jek
dokumentacijakero film („O phagerdo hango“) taj duj kamle
CDs („Splendor“). Pal kesdipeskero financijeli pomoschago la
EU-jatar taj le Klezmerfestivalendar ande Betschi, Krakau taj
Weimar, o projekto akan ham upre pre ajgeni pre iste terdschol.
Upro upre dipe o muschikaschtsch ham na gondolinen: „Amen
14 muschikaschtscha sar phrala sam, taj o cile bajder te kerel
kamna, kekaj financijeli phariptscha del“, afka o Alan Berg usi
dROMa. Akan neve pomoschagoskere koji lakle te on, kaj –
papal – jek CD, hat i dujti, upre lim schaj ol.
(RU)
www.theothereuropeans.eu
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Unterwegs zum Mars:
20 Jahre Fanfare Ciocărlia
Die Geschichte von Fanfare Ciocărlia begann im Sommer 1996, als ein
junger Toningenieur aus Leipzig in das Roma-Dörfchen Zece Prăjini gelangte. Hier, am Rande der rumänischen Karpaten, erlebte Henry Ernst
eine blasmusikalische Offenbarung. Aus der zufälligen Begegnung entstand eine erste improvisierte Deutschland-Tournee mit ihm als Manager: der Startschuss für eine Erfolgsstory, welche die zwölf Musiker aus
der rumänischen Provinz zu Legenden des „Gipsy Brass“ werden ließ.
Immer wieder hat sich das Blechblasensemble seither neu erfunden. Was
mit dem rein lokalen Repertoire einer Dorfkapelle begann, wuchs schnell
zur einer kraftvollen Mischung aus Stilen, Einfällen und Handschriften.
Heuer begeht die Band ihr 20. Jubiläum mit einer Welttournee, die sie
unter anderem nach Japan, Abu Dhabi und in die USA führt. Aus diesem
Anlass bringt das Berliner Label „Asphalt Tango“ – neben der frisch erschienenen CD „Onwards to Mars“ (u. a. mit einer musikalischen Expedition nach Kolumbien) – jetzt sogar noch ein weiteres Album heraus: eine
Doppel-LP auf Vinyl mit dem pointiert gewählten Titel „20“.

Dromeske uso mars:
20 berscha Fanfare Ciocărlia
I historija la bandatar Fanfare Ciocărlia ando linaj 1996 kesdintscha, kada
jek terno hangoskero inschtalateri andar Leipzig ando Romengero-gavoro
Zece Prăjini alo. Adaj, upri rik le rumenischi karpatendar, o Henry Ernst
barikani muschika te schunel uschtidija. Andar o na ar kerdo talalinipe
jek erschti improvisirimi muschikakeri roas le Henry Ernstiha ojs schero
andi Germanija ari ali: o kesdipe jeka jerinipeskera historijatar, savi le
deschuduj muschikaschtschen andar i rumenitiki provinca use legendi le
„Gipsy Brassistar“ te ol mukla. Mindig taj mindig i phudipeskeri muschikakeri banda neve lakla pe. So jeke lokali khelipeskere programiha jeka
gaveskera kapelatar kesdintscha, sik use jek keverinipe andar stiltscha,
gondi taj vasteskere pisiniptscha bartschino. Ada bersch i banda pro 20
berschengero jubilejum jeka themeskera roasaha mulatinel, savi la ande
Japan, Abu Dhabi taj andi USA ledschel. Vaschoda o Berliner label „Asphalt Tango“ – pasche i nevi CD „Onwards to Mars“ (jeka muschikakera ekspedicijonaha andi Kolumbija) – meg jek avro album ari anel: jek
dopelti-LP upre vinyl le ar rodime anaveha „20“.
(RU)
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Ando cile koji, te upri familija gondolim ol.
Ada soralo familijakero khetan phandlipe schaj te te
limitirinel, te vaschoda gelo, te phenel, ko upre jek
muschikakeri roas mit lim ol. Aja „na vodschikani“
buti akor mange prik dine, mint me avral avav. Kada
le bandakere dschenen te prindscharel siklojom, mindig te schunel uschtidijom, saj na vodschikan o gadsche hi, kaj on tschak na mindschart ron, te on valakaj
jek tschave dikle. Ada ham adi nan buter afka.
O muschikaschtscha la bandatar Fanfare igen
latsche manuscha hi, igen prade – na afka pal cidim,
sar Romen butvar schaj terdschis. Ada but schelberschengero gondo ando schero te ledschel, hot upri rik
ispidim ojs, jeke mujsinel, upri rik te atschol. But le
gadschenca na kamna nischta te kerel. Ada use Fanfare Ciocărlia ham afka nan. Ada ham te odoleha te
kerel hi, mindig o cilo them tel te roasinel, mansuchen
le cile nacijonendar te prindscharel te siklol, presidentenge o va te del. Ada forminel, ada prado kerel,
ada vodschikan kerel, ada interesanti kerel.
Dija aunprindschariptscha, save la bandake pasche
gele?
But dija, te bare anavendar, ham o koja hi, hot
o bandakere dschene o bare anava butvar na prindscharen. Me akor mindig pasche terdschojahi taj
phutschahi, te on na dschanen, kaske o va akan dine?
Denzel Washington, Danny Elfman vaj Sarah Jessica
Parker. Odolen na prindscharde.
Saj ar virkinipe le jerinipe upro bandakere dschene
sina?
Uso kesdipe o loj tschak afka ar dim ule. Sakone
desch verdi sina, taj te le nochberi bareder Mercedes
sina, akor meg jek bareder iste kindo ovlahi. On muguli
jek ajgeni khangeri pumenge te kerel mukle. Me len
ande oja cajt phutschlom, te na feder ovlahi, jek ischkola te bauninel? On tschak na patschane atschenca
aun man dikle. Ham ada akor igen sik avrijal ulo. O
bandakere dschene adi o lek buteder loj ando arsiklipe pumare tschavendar investirinen, save bojd o cile
upre universitetscha phiren taj fischgaroschtscha, badartscha vaj muschikakere visenschoftlertscha on. Ada
ham jek jekoschno peripe hi.
So barikane momentscha ando naschipe la bandakera historijatar sina?
O lek schukareder amenge hi, hot amen
sajt 20 berscha khetan sam, jerinipe hi amen, jeka
dorikaha – taj oni, hot amen khine ujam. Amen bare
utschiptscha taj horiptscha khetan terdschivtscham taj
schofintscham.
O vakeripe o Michael Teichmann kertscha.

www.fanfare-ciocarlia.com
www.asphalt-tango.de

Geschichte | Historija

Wie Roma österreichische Musikgeschichte schrieben
Sar o Roma austritiki muschikakeri historija pisinde

B i l d | k i p o : M ai x uan

Sinti-Jazz & Roma-Rock?

DER ÜBERVATER | O DAD: Django Reinhardt (Mitte) mit dem Quintette du Hot Club de France, ca. 1934 | O Django Reinhardt
(ando maschkaripe) la bandaha „Quintette du Hot Club de France“, val. 1934

Schon die ersten Gehversuche der Wiener
Jazzszene folgten den Fußstapfen des SintiJazz aus Paris. Seither haben zahlreiche
Roma- und Sintimusiker Österreichs Popularmusik ihren Stempel aufgedrückt. Und
sind über Beat und Rock beim Jazz – und bei
der Musiktradition der Roma – angelangt.
Der Wiener Musikwissenschaftler Harald
Huber über Steffl-Swing, österreichische
Beatles und die Rückkehr zu den Anfängen:
Irgendwie gab es ja vermutlich auch schon zu Zeiten des
legendären Django Reinhardt (1910–1953) Jazzmusiker in
Österreich, die ihre Herkunft aus einer Roma-Familie herleiten konnten. Sicher ist jedenfalls, dass die Band, die während
des Zweiten Weltkriegs im Wiener Untergrund (vor allem in
der „Steffl Diele“ am Graben) trotz offizieller Verbote der
NSDAP den Geist der Jazzpraxis hochgehalten hat, der Besetzung und Stilistik des Quintette du Hot Club de France
verpflichtet war.
Statt aus drei Gitarren, Violine und Kontrabass wie im
berühmten Quintett des französischen „Sinti-Jazz“ oder „Gipsy

Swing“ des Django Reinhardt, bestand die Wiener Formation
im Kern aus Violine (Herbert Mytteis), Gitarre und Gesang
(Vittorio Ducchini) und Klavier (Bandleader Ernst Landl) und
wurde je nach Möglichkeit erweitert. Nach dem Krieg nannte
sich die Band dann auch offiziell Hot Club Vienna.
Vor allem durch die Geige und die Gitarre ergab sich
eine Verbindung zwischen den Traditionen des Ragtime, des
New Orleans Jazz, des US-amerikanischen Swing und den Musizierformen der unterschiedlichen Gruppierungen der Roma
und Sinti in Europa. Emotionales und virtuos-improvisatorisches Violinspiel bzw. frei ausschweifende oder rhythmisch
mitreißende Begleitung von Harmonieinstrumenten wie Gitarre und Kontrabass bildeten eine gemeinsame Basis, auf der
man sich finden konnte.

Vienna Beatles und Gipsy Love
Die nach dem Krieg geborene Generation von österreichischen
Roma- und Sinti-Musikern (Karl Ratzer, Jano und Harri Stojka, Zipflo Weinrich etc.) ist zu einem Zeitpunkt auf den Plan
getreten, als in den 1960er und 1970er Jahren nicht mehr der
Jazz, sondern vielmehr die Beat- bzw. Rockmusik angesagt
war. Ratzer startete 1964 mit den Vienna Beatles, setzte fort
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Wie Roma österreichische Musikgeschichte schrieben
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mit The Slaves, Charles Ryders Corporation, C-Department
und gründete 1971 dann gemeinsam mit Kurt Hauenstein, Peter Wolf und Jano Stojka die Band Gipsy Love.
Zunächst waren demnach Rock ’n’ Roll, Beat und
Jazzrock als kreative Ausgangspunkte wichtig. Folgerichtig
ging Karl Ratzer ja 1972 nach Amerika, um seinen Idolen aus
Blues, Soul und Funk nicht nur näher zu sein, sondern auch
mit ihnen Musik zu machen. Bei Gipsy Love als Bassist dann
bereits mit dabei: der damals gerade erst einmal 14-jährige
Harri Stojka.

Abgekupfert:
Beyoncé plündert Roma-Musik
Es ist eine alte Geschichte: die Plünderung der Romamusik als
Selbstbedienungsladen. In diesem aktuellen Fall hat Popstar
Beyoncé, gemeinsam mit dem Rapper Jay Z, eine Aufnahme der
ungarischen Roma-Sängerin Mitsou (Mónika Juhász Miczura)
in ihrem Song „Drunk in Love“ verwendet. Sinnentstellend,
ohne Erlaubnis und ohne einen Cent dafür zu zahlen. Dies
wirft die Ungarin dem US-Star in ihrer Klageschrift vor, die
sie in New York eingebracht hat. Bei dem Sample handle
es sich um das Volkslied „Bajba, Bajba Pelem“, das Mitsou
von ihrer Großmutter gelernt und mit der Romaband „Ando
Drom“ 1995 aufgenommen hatte. Beyoncé missbrauche das alte
Lied, um „zu dem sexuellen Songtext fremdländische Erotik“
heraufzubeschwören. Ganze 90 Sekunden lang sei Mitsous
Stimme in dem – millionenfach verkauften und mit dem
Grammy prämierten – Hit zu hören. Allein auf Youtube wurde
der Song 367 Millionen mal abgerufen. Dennoch ist die Ungarin
nun vor dem Gericht abgeblitzt. Nicht etwa, weil die Vorwürfe
unbegründet seien, sondern weil sie sich auf das falsche Gesetz
berufen hatte. Das Civil Rights Law gelte nämlich nicht für
künstlerische Werke. 				 (RU)
http://mitsoura.onemusic.tv
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Die ersten Vorbilder des jungen Harri Stojka waren
George Harrison von den Beatles, Terry Kath von Chicago
Transit Authority oder George Benson, aber auch Pat Martino
und sein vom Bebop geprägtes Sololinien-Spiel. Später dann
orientierte er sich u. a. auch an John McLaughlin. Gehörte der
Harri Stojka Express lange zu den gefragten und beliebten
Wiener Jazz-Rock-Formationen – von Anfang an war die EGitarre das zentrale Instrument –, so entwickelte sich Harri
Stojka in der Folge zu einem Musiker, der allen Traditionsströmen seiner persönlichen kulturellen Schnittstelle interessierte
Aufmerksamkeit schenkt.

Rückbesinnung
Gitancœur
Besonders sind in diesem Zusammenhang das Album „Gitancœur“ (produziert im Jahr 2000 als Millenniums-Statement
und erneuert und erweitert als „GitanCœur d’Europe“, 2011)
und seine Rückbesinnung auf die Jazz-Anfänge („A Tribute
to Gypsy Swing“, 2006 oder „Hot Club de Vienne“, 2014) zu
nennen.
„Gitancœur“ zeichnet ein musikalisches Bild der Geschichte der Roma von ihren Ursprüngen in Indien über ihre
vielfältigen kulturellen Ausprägungen in Europa bis hin zu
aktuellen Flamenco-Stilen und betont naturgemäß auch die
besondere Liebe zum Liederschatz der Roma. Die Stojka-Dynastie leitet sich als Lovara von der Linie der Bagareschtschi
her. Die Rückbesinnung des Harri Stojka auf die Musik von
Django Reinhardt und auf die akustische Gitarre bringt ihn
auch wieder in größere Nähe zum Geiger Zipflo Weinrich, der
bereits bei seinem Debüt 1981 sein Können im Bereich des
„Sinti-Swing“ unter Beweis stellte. Er stammt aus einer Familie, die auf eine lange musikalische Praxis verweisen kann, und
bleibt trotz gelegentlicher Ausflüge in modernere Spielarten
des Jazz seinem Metier treu.
Obwohl viele junge Gitarristen und Gitarristinnen bei
Karl Ratzer und Harri Stojka gelernt haben und auch neue
aktive MusikerInnen und PädagogInnen wie Adrian Gaspar,
Ivanka Muncan, Juci und Albin Janoska u.v.a. auf der Bildfläche erschienen sind, bleibt die Frage der Weitergabe des vielfältigen und immer wieder sich erneuernden musikalischen
Vermächtnisses der Roma und Sinti in Österreich. Dies ist ein
noch immer nicht wirklich gelöstes Problem. Es braucht wieder neue Initiativen wie den – leider nur vorübergehend erfolgreichen – Anlauf des Romano Centro, 2011 mit der „Vienna
Gipsy Music School“ eine eigene Musikschule für Roma- und
Sintimusik in Wien zu etablieren.
Harald Huber
Harald Huber ist Pianist, Komponist, Professor für Theorie und Geschichte der Popularmusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien. Und seit 2006 Präsident des Österreichischen Musikrats und Mitglied
der ARGE Kulturelle Vielfalt der Österreichischen UNESCO-Kommission.
www.ipop.at
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STEFFLJAZZ & RYDERROCK: Musiker der „Steffl Diele“, 1940er Jahre; Karl Ratzers (Mitte) „Charles Ryders Corporation“,
ca. 1969 | Muschikaschta la „Schtefl dilejatar“, 1940te berscha; le Karl Ratzeriskeri (ando maschkaripe) „Charles Ryders
Corporation“, val. 1969

Imar o erschti gejipeskere probaliniptscha
la betschitika jazziskera scenejatar le
jomenge le Sinti-jazzistar andar Paris
palal gele. Sajt oja cajt but Romengere- taj
Sintijengere muschikaschta la austritika
popularmuschikake pumari forma upre
dschuminde. Taj pedar beat taj rock
uso jazz – taj usi muschikakeri tradicija
le Romendar – aun pele. O betschitiko
muschikakero visenschoftleri Harald Huber
pedar austritike Beatles taj o pal gejipe uso
kesdiptscha.
Phendo ol, hot te andi cajt le barikane Django Reinhardtistar
(1910–1953) andi Austrija jazziskere muschikaschtscha delahi,
savengero telschtaminipe andar jek Romengeri-familija dim
sina. Tschatscho hi ham, hot i banda, savi maschkar o dujto
themeskero haburi ando betschitike komori (butvar andi
„Schtefl-dile“ upro jarko), kekaj oficijeli fabot la NSDAPatar delahi o gondo la jazziskera praksisatar upre likertscha, le
khetan bescharipeske taj la stilistikake Quintette du Hot Club
de France khetan phandlo sina.
Le trin gitartschenge, la hegedujake taj la bumbake sar
ando barikano kvintet le francitike „Sinti-jazzistar “ vaj „Gipsy
swingistar“ le Django Reinhardtistar, i betschitiki formacija
andar hegeduja (Herbert Mytteis), gitara taj dschilajipe (Vittorio Ducchini) taj klavir (bandakero schero Ernst Landl) sina
taj pal schajiptscha bulhardi li uli. Pal o haburi i banda oficijeli
Hot Club Vienna pe akarlahi.
Duach i hegeduja taj i gitara khetaniptscha maschkar
o tradiciji le ragtimestar, le New Orleans-jazzistar, le USamerikanischi swingistar taj le muschikakere formendar le
mindenfelitike Romengere- taj Sintijengere grupnendar andi

Europa ari ale. Emocijonali taj virtujosi-improvisatorischi
hegedujakero cidipe taj naphandle ar phageripeskere vaj ritmischi aun tradime vodiniptscha le hamonijakere instrumentendar sar gitara taj bumba, i khetani basis, upre savi pumen
schaj lakle, kerde.

Vienna Beatles
taj Gipsy Love
I pal o haburi upro them ali generacija le austritike Romengeretaj Sintijengere-muschikaschendar (Karl Ratzer, Jano taj Harri
Stojka, Zipflo Weinrich t.a.) use jek cajtakero gendo upro plan
ale, sar ando 1960te taj 1970te berscha na buter o jazz, ham
buteder i beat- vaj rockmuschika aktujeli sina. O Ratzer 1964
le Vienna Beatlesenca kesdintscha , bajder la bandaha The
Slaves, Charles Ryders Corporation, C-Department taj 1971
akor khetan le Kurt Hauensteiniha, le Peter Wolfiha taj le Jano
Stojkaha i banda Gipsy Love kertscha.
Erschtivar rock ’n’ roll, beat taj jazziskero rock ojs krejativi ar gejipeskere gende barikane sina. 1972 o Karl Ratzer
andi Amerika gelo, na tschak leskere idoltschenge andar o
blues, soul taj funk pascheder te ol, ham te muschika lenca te
cidel. Usi banda Gipsy Love ojs bumbakero gitaraschi imar
akor use sina: o erscht 14-berschengero Harri Stojka.
O erschti idoltscha le terne Harri Stojkastar sina o George Harrison le Beatlesendar, Terry Kath la bandatar Chicago
Transit Authority vaj o George Benson, ham te o Pat Martino
taj leskero usar bebop pregimo solojiskero dorikakero-khelipe. Paloda akor te uso John McLaughlin pe orijentirintscha.
Kerinlahi o Harri Stojka Express dugi cajt uso phutschle taj
kamle betschitike jazziskere-rock-formaciji – usar o kesdipe i
E-gitara o centrali instrumento sina –, afka entviklintscha pe
o Harri Stojka use jek muschikaschi, savo le cile tradicijakere
fojiniptschenge pre ajgeni kultureli tschinipeskere thanestar,
baro interesi schejnkinel.

Sommer/Linaj 2016 | 11 |

B i l d e r | k i p i : T rash R ock A rchiv e s , J oschi S chn e e b e r g e r

Musik | Muschika

SZENEGRÖSSEN | SCENAKERE BARIPTSCHA: Pioniere des kühnen Haupthaars – The Slaves mit Karl Ratzer (ganz re.),
1965. Jazzgeiger Zipflo Weinrich bei einem ORF-Auftritt, 1980er | Pijonirtscha le vodschikane scheroskere balendar – The Slaves
le Karl Ratzeriha (tscha.), 1965. O jazz-hegedujaschi Zipflo Weinrich use jek ORF-cidipe, 1980te berscha

Pal gejipe Gitancœur
Butvar ande ada khetanipe o album „Gitancœur“ (kerdo ando
bersch 2000 ojs milenijumiskero-statement taj nevosarim taj
bulhardo ojs „GitanCœur d’Europe“, 2011) taj leskero pal gejipe upro jazziskere-kesdiptscha („A Tribute to Gypsy Swing“,
2006 vaj „Hot Club de Vienne“, 2014) te akarel hi.
„Gitancœur“ jek muschikakero kipo la historijatar le
Romendar usar lengere kesdiptscha andi Indija pedar lengere
mindenfelitike kultureli ar preginiptscha andi Europa dschi uso
akan aktujeli flamencoskere-stiltscha cajchninel, taj te o barikano kamipe uso dschija le Romendar sikal. I Stojka-dinastija
ojs Lovara la dorikatar le Bagareschtschijendar al. O pal gejipe
le Harri Stojkastar upri muschika le Django Reinhardtistar taj
upri akustischi gitara, le papal igen pasche uso hegedujaschi
Zipflo Weinrich, savo imar use pro kesdipe 1981 pro dschanipe
ando thana le „Sinti-swingistar“ sikatscha, antscha. Ov andar
jek familija al, savi jek dugi muschikakeri praksis upre schaj
sikal, taj kekaj poarvar roasiniptscha ande moderni cidipeskere
thana le jazzistar kertscha, leskere fochiske patschano atschol.

Kekaj but terne gitaraschtscha taj gitaraschkiji uso Karl
Ratzer taj uso Harri Stojka sikline taj te neve aktivi muschikaschtscha, muschikaschkiji taj pedagogtscha, pedagogkiji
sar o Adrian Gaspar, i Ivanka Muncan, Juci taj Albin Janoska t.b.a. te dikel taj te schunel sina, o phutschajipe le bajder
dipestar le mindenfelitike taj mindig nevosime muschikakere
diptschendar le Romendar taj Sintijendar andi Austrija atschol.
Meg mindig jek tschatscho na putrimo problemo hi. Papal neve
inicijativtscha pekamle hi sar o – tschak harni cajt jerimo – aun
naschipe le Romano Centrostar, 2011 la „Vienna Gipsy Music
Schooliha“ jek ajgeni muschikakeri ischkola la Romengera- taj
Sintijengera muschikake Betschiste te kerel.
Le Harald Huberistar
Quellen | Kveltscha:
Saukel, Hanna: Roma und Sinti in der Wiener Jazzszene, Dipl.-Arb.,
ipop/Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Wien 2006.
Schulz, Klaus: Steffl-Swing. Jazz in Wien zwischen 1938 und 1945, Wien 2008.
Romano Centro: Eine Musikschule für Roma- und Sintimusik in Wien?
Eine Studie von Ivanka Muncan, Sonderheft Nr. 68, Sept. 2010.

Tel kopirim: Beyoncé Romengeri-muschika tschorel
Phuri historija hi: o tschoripe la Romengera muschikatar ojs bota,
kaj sako schaj peske lel, so kamla. Ande ada aktujeli peripe i
prindschardi Beyoncé, khetan le raperiha Jay Z, jek upre lipe la
ungrika Romengera-dschilaschkijatar Mitsou (Mónika Juhász
Miczura) ande lakeri dschili „Drunk in Love“ lija. Oni peske
jek gondo te kerel, oni jek use phenipe taj oni jek cent vaschoda
te potschinel. Ada i ungriki le US-stariske ande lakero panasi
tschijipeskero pisinipe angle tschidel, savo oj ande New York ande
antscha. Usi dschili handlinel pe vasch i flogoskeri dschili „Bajba,
Bajba Pelem“, savi Mitsou pra babatar siklini taj la Romengera
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bandaha „Ando Drom“ 1995 upre lija. I Beyoncé aja phuri dschili lija
peske, kaj „uso seksujeli dschilakero teksto avrethemutni erotika“
upre schaj sikal. Cile 90 sekundi dur la Mitsoujakero hango – ando
butvar milijoni bikendo taj le Grammy patijarde hit – te schunel hi.
Korkore upre Youtube i dschili 367 milijonivar aun schundo ulo.
Kekaj sa afka sina, i ungriki le krisistar mirni terdschardi uli. Na
kaj o angle tschidiptscha na tschatsche ovnahi, oj upro na latscho
tschatschipe aun pe likertscha. O Civil Rights Law nan o koja, te
vasch kinstlerischi verktscha gelo.
		
(RU)
http://mitsoura.onemusic.tv
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Harri Stojka über seinen musikalischen Werdegang
Harri Stojka pedar pri muschikakeri karijera

Bild|kipo: WSNA

Wie so eine Flipperkugel
Sar asaj fliperiskeri kuglina

WORLD JAM SESSION: Harri Stojka beim Auftakt der Veranstaltungsreihe in Ottakring, Juni 2016 | O Harri Stojka uso kesdipe le
mulatintschagoskere redostar ande Ottakring, juni 2016

Seit vier Jahrzehnten gehört der Stargitarrist
Harri Stojka zu den Schlüsselfiguren der
Wiener Musikszene. Gregor Stadlober hat
sich für dROMa mit dem Lovara-Rom
getroffen.
dROMa: Ab wann hast du dich als Musiker begriffen?
Harri Stojka: 1970, mit 14. Da habe ich mit meinem
Cousin, dem Jano Stojka, Jano und Harri gegründet. Ich habe
auch in der Schule bei der Berufsberatung in der letzten Klasse
sofort gesagt: „Ich bin ein Musiker, ich will davon leben, und
für mich ist das das Einzige, das ich machen will.“

Vier Saiten
sind eh g’nua
Wie bist du dann zu Gypsy Love gekommen?
Der Ratzer Karli (Anm: Stojkas Cousin), der war damals der Chef der Wiener Szene und der beste Gitarrist Mitteleuropas, ist zu meinem Vater gegangen und hat gesagt: „Heast,
der Bua soll Bass spielen bei mir!“ Dann kommt mein Vater

und sagt: „Weißt eh, bei der Gipsy Love spielst jetzt Bass!“ Ich
war damals aber schon Gitarrist und sage: „Ich will net!“ Sagt
er: „Heast, vier Saiten sind eh g’nua für di!“ (lacht). So sind der
Jano und ich eingestiegen, er fünfzehneinhalb, ich vierzehn!
Wenn du mich heute fragst, wie wir das geschafft haben: Ich
weiß es nicht – weil Bass und Schlagzeug sind das Schwerste
in einer Band, die müssen alles tragen.
Ihr wart drei Roma in einer Band, die Gipsy Love geheißen
hat. Was hat das für eine Rolle gespielt?
Für mich hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Wenn
du ein Teenager bist, willst du nur dein Instrument lernen, alles
andere ist völlig egal. Und in der Musikszene ist es nur darum
gegangen, was ich kann und nicht wer oder was ich bin.

Den Horror
weghalten
Heißt das, dass Rom-Sein für dich zu der Zeit überhaupt kein
Thema war?
Natürlich war’s ein Thema. Mein Vater (Anm.: Mongo
Stojka, 1929–2014) hat nicht mit uns reden wollen über die
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Vernichtungslager und über seine Geschichte. Ich habe ihn
einmal gefragt, was die Nummer auf seinem Arm bedeutet,
da hab ich einen Rüffel gekriegt. Ich habe damals überhaupt
nicht verstanden, warum. Später bin ich dann draufgekommen, dass er einfach diesen Horror von uns Kindern weghalten wollte. Damit wir das nicht durch seine Geschichten
oder in der Imagination praktisch noch einmal erleben und
uns das dann behindert in unserem Leben. Er wollte einfach,

dass wir freie, weltoffene Menschen werden, ich und meine
zwei Schwestern.

B i l d | k i p o : Parno Graszt

Warst du damals musikalisch von Roma-Musik beeinflusst?
Nein. Von der Balkan-Musik hab ich damals gar
nichts gewusst und unsere Lovara-Musik ist nur auf den
Familienfesten gemacht worden, die war ja a capella und
ohne Rhythmus – da kannst du als Jazzrock-Gitarrist nicht
viel lernen.
Welche anderen Roma-Musikerinnen und -Musiker waren damals noch in der Popszene?
Bei den Sinti weiß ich es nicht, aber Roma waren wir
der Pantschi (Johann Horvath) und der Schotti, die haben so
circa von ’68 bis ’75 eine sehr populäre Soulband gehabt, dann
der Karli, der Jano, meine Schwestern und ich, und dann noch
mein Cousin, der Johann Stojka, den habe ich dann später beim
Express ans Schlagzeug geholt. Und daneben ist auch schon
die Ruzsa Nikolić-Lakatos mit traditioneller Musik aufgetreten.

Zwischen
drei Szenen

Abgeschafft:
Kein Roma-Zelt in Sziget
Zwölf Jahre zählte eine eigene Bühne für Roma-Gruppen
zu den international meistbeachteten Höhepunkten des
ungarischen Openair-Festivals in Sziget (Budapest). Vor
zwei Jahren war es dann plötzlich aus: Das Roma-Programm
wurde radikal abgespeckt und auf die Weltmusikbühne verlegt.
Als wären sie Fremde im eigenen Land, teilen sich nun
ungarische Romamusiker (Foto: Parno Graszt) den Auftrittsort
mit exotischen Kombos aus Übersee. Wie das queere
Veranstaltungszelt war die Roma-Bühne vielen Rechten ein
Dorn im Auge. Budapests Fidesz-Bürgermeister István Tarlós
hatte dem Festival sogar Finanzmittel in Aussicht gestellt, wenn
man dafür auf die Roma-Bühne verzichte. Das Festival lehnte
entrüstet ab, obwohl sich jahrelang kein Sponsor für das RomaZelt finden ließ. „Kein ungarisches Unternehmen will mit den
Roma in Verbindung gebracht werden“, erklärte die Kuratorin
Marina Pommier. Kurz darauf wurde die Roma-Bühne jedoch
abgeschafft. Die Sziget-Leitung stellte jeden politischen
Zusammenhang in Abrede. Der Kritik begegnete sie im Vorjahr
noch einmal mit einem speziellen Roma-Fokus – das Roma-Zelt
aber bleibt endgültig verschwunden. 		
(RU)
Festival Sziget: bis 17.8.2016.
www.szigetfestival.com
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Auf den Dokumenten aus den 70ern wirkt es so, als ob es in
Wien eine sehr kleine Szene gegeben hätte, in der jeder jeden
kennt und jeder mit jedem spielt.
Nein, da waren drei völlig verschiedene Szenen, da
hat’s überhaupt keine Berührung gegeben. Novak’s Kapelle
hat mit der Hallucination Company und umgekehrt überhaupt nichts anfangen können. Und die dritte Szene, beim
Peter Wolf (Objective Truth Orchestra), hat wieder mit den
zwei Szenen überhaupt nichts zu tun gehabt. Nur ich war wie
so eine Flipperkugel zwischen denen und hab überall gespielt – und auch schon im Jazzbereich. Mich haben s’ eigentlich
schon damals in jeder Szene akzeptiert, und das hat mir sehr
getaugt, ich war für alles offen.
Damals war noch ungeniert von „Zigeunern“ die Rede. Hast
du das als Stigmatisierung empfunden?
Davor, in der Kindheit, schon. Aber in den 70er Jahren
hat sich das plötzlich umgedreht, und das hat mich dann nicht
mehr so gestört, weil ich nicht mehr so oft in negativer Weise
konfrontiert worden bin mit dem Wort. Da sind sie gekommen
und haben gesagt: „Boah, ich wär’ auch so gern ein Zigeuner!
Und ihr seid so frei und so musikalisch!“ Das war die HippieZeit. Und dann in den 80ern hat es sich wieder umgedreht.
Hast du eine Erklärung dafür?
Das war ein gewisser Rechtsruck, auch in der Jugendszene, zum Beispiel in der New-Wave-Szene, da war man auf
einmal wieder stolz drauf, blond zu sein, blaue Augen zu haben, gestylt zu sein und einfach, sagen wir einmal, reinrassig
zu sein, also das war mein Eindruck. Da war man als „Zigeu-
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AUSHÄNGESCHILD | ANGLE SIKAJASCHI: Stojka nützt das Rampenlicht auch für die Anliegen seiner Volksgruppe – Kampagne gegen das Wort „Zigeuner“. Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens, 2013 | O Stojka o pradipe te pre flogoskere grupnakere
kojenge nucinel – kampanja gejng o alav „Zigeuner“. Prik dipe le somnakunke patijaripeskere cajchnistar, 2013

ner“ wieder zurück auf der untersten Stufe der sozialen Hierarchie. Und seitdem ist es immer nur schlechter geworden.

Sonst täten s’ mich
ja nicht buchen

Mach, was deine
Roots sind!

Spürst du einen Druck in Richtung eines „Ethnic Mainstream“?
Also dass Veranstalter und Publikum was Bestimmtes von dir
einfordern und du immer das Gleiche reproduzieren sollst?
Nein, ich spiele das, was ich will, wer was anderes will,
kann mich gern haben.

Du hast einmal gesagt, in den 80ern bist du dir vorgekommen,
als ob du auf einmal komplett danebenstehen würdest.
Angefangen hat es noch super. Wie die „Off the Bone“ rausgekommen ist mit dem Express, das war ein „goldenes Jahr“
– wir haben 1981 160 Konzerte gehabt. Und ab ’82 war’s auf
einmal aus. Das war ein totaler Karriereknick. Und da hab ich
mir gedacht, was ist jetzt los? Bin ich jetzt zu alt? Oder zu
schlecht? Heute weiß ich, das war einfach der Trend damals,
das war die New Wave. Die 90er waren dann auch sehr schwierig, weil da hab ich mir eingebildet, wieder Heavy Metal zu
spielen. Und das war dann ein totaler Einfahrer, weil das hat
überhaupt niemanden mehr interessiert damals. Aber ab 2000,
wie ich die erste „Gitancœur“ aufgenommen habe, dann ist es
– wumm! – aufwärts gegangen.
Wie ist es dazu gekommen?
Die Valerie (Anm.: Harri Stojkas Frau) hat gesagt:
„Mach doch Roma-Musik, mach, was deine Roots sind!“ Ich
hab an das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gedacht, weil ich
war so tief im Rock und im Jazz, für mich war das ganz weit
weg. Aber dann hat sie gesagt: „Probieren wir es doch, das ist
ja eine super Musik!“ Und dadurch, dass ich mich auch mehr
mit der Geschichte von uns, auch von meiner Familie, beschäftigt habe, habe ich natürlich auch einen anderen Zugang zu der
Musik gekriegt und mehr und mehr Interesse daran entwickelt.
Dann habe ich mich hingesetzt und habe Lieder komponiert,
mein Schwager hat damals Texte geschrieben. Und dann haben wir die „Gitancœur“ aufgenommen, und die war dann ein
totaler Erfolg. Der Rest ist eh Geschichte.

Ist Roma-Musik eine Marke?
Es war ein Boom in den letzten Jahren in Wien, hauptsächlich von der Balkan-Roma-Musik, da haben sich Clubs gebildet,
da hat sich eine Szene gebildet, aber das flaut jetzt wieder ab.
Hast du damit was zu tun gehabt?
Nein. Ich habe ein paar Mal in so einem Club gespielt,
wo das angesagt ist, wir haben Riesenerfolge gehabt, aber an
sich nicht, nein.
Wirst du als „Roma-Jazzer“ gebucht?
In Österreich ist das keine Kategorie, da werde ich als
Harri Stojka gebucht. Aber bei Festivals in Amerika und international werde ich schon als Rom gebucht. Also wenn ich
in Syracuse (USA) spiele, werde ich natürlich als der GipsyGitarrist von Mitteleuropa angesagt.
Stört dich das?
Nein, das ist ein Vorteil, sonst täten s’ mich ja nicht
buchen (lacht). Ich meine, es muss sich ja ein jeder Veranstalter eine Strategie ausdenken, der muss mich ja verkaufen. Aber das ist Business, damit hab ich nichts zu tun. Aber
wenn einer sagen würde: „der Zigeunergitarrist“, dann tät’
ich sagen: „Mich kannst kreuzweise!“ Aber diese Zeiten sind
eigentlich vorbei.
Das Interview führte Gregor Stadlober.
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Gummiodla, Heisltopf
Vor überraschenden Wendungen und neuen Etappen ist Harri Stojka
(geb. 1957) in seiner Musikerlaufbahn noch nie zurückgeschreckt.
Etwas gänzlich Neues wagt der Gitarrist nun aber in seinem jüngsten
Projekt: einen schwungvollen Seitensprung aufs Parkett der Literatur. Eine Auswahl seiner Mundartgedichte – Wortspiele und Zungenübungen im herzhaften Wiener Dialekt – erscheint im September
im Grazer Keiper-Verlag. Entstanden ist das Erstlingswerk mit dem
klingenden Titel „a guada tog oder a zprackta braucht kaan karakta“
gemeinsam mit dem Zeichner Walter Schmögner. Mit spitzer Feder
und feinem Stift ergänzt und kommentiert der Illustrator die Gedichte
seines Freundes, die auch in thematischer Hinsicht recht wienerisch
daherkommen. Alles kreist da um ewige Außenseiter und Verlierer,
den Irrtum oder – natürlich – den Tod. Dabei suhlt sich Harri Stojka lust- und humorvoll im Reichtum des Wiener Idioms mit seiner
Klangfülle und seinen Kapriolen: „maggilokn – krokodü / fetznschedl
– grippegspü / oasch mit kropf – knedlkopf / gummiodla – heisltopf“,
heißt es da beispielsweise einmal reichlich verspielt, nur um in einen
Stoßseufzer zu münden: „jo i waas, des hot kaan sinn!“
Angle barikane iriniptscha taj barikane neve falati o Harri Stojka (upro
them alo 1957) ande pri muschikaschengeri karijera na darano. Ham
akan o gitaraschi ande pro lek terneder projekto nevo koja probalinel:
jek dschivdo rikakero urtschajipe upro than la literaturatar. Jek arodipe
leskera mujakera poesijatar – alaveskere kheliptscha taj tschibtschakere
siklipeskere butja ando vodschikano betschitiko dijalekto – ando
septemberi ando Gereciskero Keiper-falog ari al. Kerdo ulo ada erschti
verk le schukar anaveha „a guada tog oder a zprackta braucht kaan
karakta“ khetan le cajchneriha Walter Schmögner. Schpici poreha taj
latsche pisoha pherel taj komentirinel o ilustratori o poesiji leskere
pajtaschistar, save te ando tematischi dikipe, tschatschikan betschitiko
upre jek use an. Sa jek karika pedar o vestinaschi, pedar o feleri vaj –
hat – peder o mulipe kerel. Adaj vojclinel pe o Harri Stojka vojaschno
ando rajipe le betschitike tschibtschakere kojastar leskere hangoskere
pheripeha taj leskere urtschajipenca: „maggilokn – krokodü /
fetznschedl – grippegspü / oasch mit kropf – knedl-kopf / gummiodla
– heisltopf“, butschol adaj jefkar afka, kaj tschak ande jek duk ande te
fojinel: „jo i waas, des hot kaan sinn!“

TIPP | TIPTSCHA:
Am 15. September 2016 präsentieren Stojka und Schmögner ihr Buch bei
Morawa in der Wollzeile in Wien. Und am 21. September liest und spielt
Harri Stojka bei der Edtion Keiper in Graz. | Ando 15to septemberi 2016 presentirinen o Stojka taj o Schmögner pumari kenva use Morawa andi Wollzeile
Betschiste. Taj ando 21to septemberi genel taj cidel o Stojka andi edicijona
Keiper Gereciste.

„a guada tog oder a zprackta braucht kaan karakta“
Mundartgedichte und Zeichnungen von Harri Stojka und Walter Schmögner
Edition Keiper: Graz 2016, 112 Seiten.
www.editionkeiper.at
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Sajt schtarvardesch berscha o gitaraschi
Harri Stojka uso barikane dschene la
Betschitika muschikakera scenatar genel.
O Gregor Stadlober la dROMake le
Lovara-Romeha restscha pe.
dROMa: Kada tu tut ojs muschikaschi esbe lijal?
Harri Stojka: 1970, kada 14 berscha somahi. Akor
mre cousiniha, le Jano Stojkaha, i banda Jano taj Harri
kertschom. Me te andi ischkola uso butjakero berotinipe
andi lejcti klas mindschart phentschom: „Me muschikaschi
som, me andral te dschil kama, taj mange ada o jekoschno
hi, so te kerel kama.“

Schtar huri
tafka dosta hi
Sar tu akor use Gypsy Love ajal?
O Ratzer Karli (aunm: Le Stojkakero cousin), ande
oja cajt o schero la Betschitika Scenejatar taj o lek feder
gitaraschi la maschkarutna Europatar sina, use mro dad gelo
taj phentscha: „Schun, o tschau bumbakeri gitara te cidel
use mande!“ Akor mro dad alo taj phentscha: „Tafka dschanes, use Gipsy Love akan i bumbakeri gitara cides!“ Me
ande oja cajt ham imar gitaraschi somahi taj phentschom:
„Me na kama!“ Phenel ov: „Schun, schtar huri tafka dosta
hi tuke!“ (asal). Afka o Jano taj me akor kesdintscham, ov
deschupantsch taj epasch, me deschuschtar! Te tu man adi
phutschlal, sar oda schofintscham: Me na dschanav le – mint
bumbakeri gitara taj dobo o lek phareder ande jek banda hi,
on iste le cilen ledschen.
Tumen trin Roma ande jek banda sanahi, savi Gipsy Love
butscholahi. Saj than ada ande lija?
Mange nisaj than ada ande lija. Ando terne berscha
tu tschak tro instrumento te siklel kameha, o avro na interesirinel tut. Taj andi muschikakeri scena tschak vaschoda
dschalahi, so dschanes taj na ko vaj so sal.

I briga bejg
te likerel
Butschol ada, hot tro Romengero telschtaminipe tuke ande
oja cajt nisaj tema sina?
Hat tema sina. Mro dad (aunm.: Mongo Stojka,
1929–2014) na kamlahi amenca te vakerel pedar o logertscha taj pedar leskeri historija. Me le jefkar phutschlom,
so oja numera upre leskero va hi, akor jek batschinipe
uschtidijom. Me ande oja cajt na hajojahi, soske. Paloda akor upre pejom, hot ov tschak aja briga amendar, le
tschavendar bejg te likerel kamlahi. Kaj amen ada duach
leskere historiji vaj andi imaginacijona hat papal jefkar te
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DYNASTIE | DINASTIJA: Auch Stojkas Vater Mongo veröffentlichte 1994 eine CD, „Amari Luma“. Re.: Harris Cousin und
einstiger Bandkollege Karl Ratzer | Te le Stojkaskero dad Mongo 1994 jek CD ari dija, „Amari Luma“. Tscha.: Le Harriskero cousin
taj aguno bandakero pajtaschi Karl Ratzer

terdschija taj amen akor ande amaro dschivipe pal likerel. Ov
tschak kamlahi, hot amen nahphandle, prade manuscha ojas,
me taj mre duj phenja.
Tu ande oja cajt la Romengera-muschikatar vodim salahi?
Na. La Balkan-muschikatar ande oja cajt na dschanahi
taj amari Lovara-muschika tschak upre familijakere
mulatintschage kerdi ovlahi, oja hat a capella taj oni ritmus
sina – odoj ojs jazzrock-gitaraschi naschtig but siklojs.
Saj avre Romengere muschikaschtscha ande oja cajt
meg andi popiskeri scena sina?
Uso Sinti na dschanav le, ham Roma amen samahi, o
Pantschi (Johann Horvath) taj o Schotti, odolen valami usar ’68
dschi ’75 jek igen prindschardi soul banda sina, akor o Karli,
o Jano, mre phenja taj me, taj akor meg mro cousin, o Johann
Stojka, odole paloda akor use Express upro dobo hulintschom.
Taj pasche imar te i Ruzsa Nikolić-Lakatos tradicijoneli muschikaha te schunel sina.

Maschkar
trin scentscha
Upro dokumentscha andar o 70te berscha afka ar ditschol, hot
te Betschiste jek igen tikni scena dijahi, ande savi sako le avre
prindscharel taj sako le avreha cidel.
Na, adaj trin mindenfelitike scentscha sina, adaj na dija
nisaj aunvastaripe. I Novak’s kapela la Hallucination Company-aha taj avrial, nischta te kesdinel na dschanlahi. Taj i triti scena, uso Peter Wolf (Objective Truth Orchestra), le duj
scenenca nischta te kerel sina. Tschak me afka sar jek fliperiskeri kuglina maschkar lende somahi taj vidschik cidahi – taj
te imar ando jazziskero than. Man imar ande oja cajt ande saki
scena akceptirinahi, taj oda igen tecinlahi mange, me sakone
kojaske prado somahi.

Ande oja cajt meg limalo le „Zigeunerendar“ o vakeripe
sina. Tu oda ojs diskriminacija esbe lijal?
Angloda, ando tschaveripe, he. Ham ando 70te berscha ada irintscha pe, taj akor na hojanlahi man buter atschi,
mint me na butvar le na schukar alaveha ande nisaj koja,
konfrontirim ujom. Akor ale taj phende: „Jaj, te me merescht
jek Zigeuner te ol kama! Taj tumen asaj naphandle taj latsche
muschikaschtscha san!“ Aja i Hippie-cajt sina. Taj akor ando
80te berscha papal irintscha pe.
Hi tut jek argumento vaschoda?
Jek tschatschipeskero rikakero irinipe sina, te andi
ternengeri scena, afka sar andi New-Wave-scena, odoj papal
barikane le sina, parnebalengero te ol, modre atscha te ol, latsche
urtschim te ol taj, phenas le jefkar afka, latsche telschtaminipestar
te ol, oda mro esbe lipe sina. Odoj ojs „Zigeuner“ papal pal upro
lek telutneder than la socijali hirarchijatar salahi. Taj sajt oja cajt,
tschak mindig bibastaleder ulo.

Ker, so tre vurclini hi!
Tu jefkar phentschal, ando 80te berscha tuke angle alo, sar
te tu upre jefkar pasche tute terdschojs?
Igen latsche kesdintscha. Kada i „Off the Bone“ ari ali
la bandaha Express, ada jek „somnakuno bersch“ sina – ando
bersch 1981, 160 koncertscha amen sina. Taj usar o bersch
’82 upre jefkar ar sina. Ada jek totali karijerakero bandscharipe sina. Taj akor gondolintscham mange, so hi akan? Me
akan imar phuro lenge som? Vaj na som lenge dosta latsche?
Adi dschanav, hot oda o trend sina ande oja cajt, oda i New
Wave sina. O 90te berscha, te odola igen phare sina, mint
odoj gondolintschom mange, hot papal Heavy Metal cidav,
taj oda akor jek totali dilinipe sina, mint nikas buter interesi
sina ande aja cajt. Ham usar o bersch 2000, kada me i erschti
„Gitancœur“ upre lijom, akor – phuuu! – upre gelo.
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Harri Stojka pedar pri muschikakeri karijera
Sar ada sina?
I Valerie (aunm.: le Harri Stojkaskeri dschuvli)
phentscha: „Ker Romengeri-muschika, ker, so tre vurclini hi!“
Me upre oda tschatschikan na gondolintschom, mint me asaj
hor ando rock taj ando jazz somahi, mange oda igen dur bejg
sina. Ham oj akor phentscha: „Probalinas le jefkar, oja igen
latschi muschika hi!“ Taj vaschoda, kaj me man akor te buteder
amara historijaha, te mra familijatar, donde beschartschom, me

jek avro use gejipe usi muschika uschtidijom taj buteder taj
buteder interesi entviklintschom. Akor use man beschartschom
taj dschila komponirintschom, mro schogori ande oja cajt o
teksti pisintscha. Taj akor i „Gitancœur“ upre lijam, taj oja jek
baro jerinipe sina. O avro koja tafka historija hi.

B i l d | k i p o : R om e n g o / A ndr á s Farkas

Akor na lenahi
man upre
Tu jek dschumipe andi rik jeke „Ethnic Mainstreamistar“ esbe
les? Hat kaj keraschtscha taj use schunaschtscha jek barikano
koja tutar mangen taj tu mindig o glajchi papal te keres?
Na, me oda cidav, so me kama, ko odo avrijal kamla,
schaj man kamel.
Romengeri-muschika jek marka hi?
Betschiste, ando lejcti berscha jek utschi konjunktura
sina, butvar la Balkaniskera-Romengera-muschikatar, adaj
klubs kerde ule, adaj jek scena pe kertscha, ham ada akan imar
papal tschuleder ol.
Tut adale kojha valaso te kerel sina?
Na. Me poarvar ande asaj klub cidijom, kaj oda aun
phendo hi, amen bare jeriniptscha sina, ham na, man adale
kojha nischta te kerel sina.

Tel schofim:
Nisaj Romengeri-cerha ande Sziget
Deschuduj berscha jek ajgeni than le Romengere-grupnenge
uso internacijonali but aun dikle utschipeskere gende le
ungrike openair-festivalostar ande Sziget (Budapest) genlahi.
Angle duj berscha akor upre jefkar ar sina: O Romengeroprogramo radikali saneder kerdo ulo taj upro themeskero
muschikakero than prik paschlardo lo ulo. Afka, sar te on
avrethemutne ando ajgeni vilagi ovnahi, ulan pumenge akan
ungrike Romengere muschikaschtscha (kipo: Romengo) o
cidipeskero than le eksotischi combojenca andar o avro than le
themestar. Sar i kveri mulatintschagoskeri cerha, o Romengero
than but rechtsradikali dschenenge jek karo andi jak sina. O
Budapestakero Fidesz-biro István Tarlós le festivaloske loj
use phentscha, te o Romengero-than buter na dija. O festivalo
ada ham tel phentscha, kekaj but berscha nisaj schponsori
la Romengera-cerhake te lakel sina. „Nisaj ungriki firma le
Romenca ando khetan phandlipe ando te ol kamla“, phenel i
kuratorkija Marina Pommier. Na dur paloda, taj o Romengerothan buter na dija. O Sziget-schero phentscha, hot adaj nisaj
politischi khetan hejnginipe na del. La kritika ando lejcti
bersch meg jefkar jeke schpecijeli Romengere-fokusiha resla
– i Romengeri-cerha ham na del buter. 		
(RU)
O festivalo Sziget: dscho uso 17.8.2016.
www.szigetfestival.com
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Tu ojs „Romengero-jazzeri“ upre lim ojs?
Andi Austrija nan ada nisaj kategorija, adaj ojs Harri
Stojka upre lim ojav. Ham use festivaltscha andi Amerika taj
internacijonali, me ojs Rom upre lim ojav. Hat, te me ande Syracuse (USA) cidijom, me ojs Gipsy-gitaraschi andar i maschkarutni Europa aun phendo ojav.
Khelal tut ada?
Na, ada jek latschipe hi, mint akor na lenahi man upre
(asal). Me gondolinav, sako keraschi iste peske jek strategija
ar gondolinel, odo iste man latsche biknel. Ham ada botanipe
hi, taj odoleha nan man nischta te kerel. Ham te jek phenlahi: „o Zigeuner-gitaraschi“, akor phenahi me: „Schaj mri bul
tschares!“ Ham odola cajtscha tafka na del buter.
O vakeripe o Gregor Stadlober kertscha.

Stojkas Stationen |
STOJKAsKERE SCHTACIJONTSCHA:
Ab|Usar 1970: Jano und Harri
1971–1973: Gipsy Love
Ab|Usar 1973: Harri Stojka Express
1973–1975: Objective Truth Orchestra
1977–1980: Novak’s Kapelle
Ab|Usar 1977: Hallucination Company
Seit 2000 viele Projekte | Sajt 2000 but projekti:
u.a. Gitancœur, India Express
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Die Superheldenshow
I barikani idoltschengeri show

SUPERGIPSY: Radek Banga von Gipsy.cz gibt sich siegessicher, ESC 2009 in Moskau (li.: Bandkollege Vojta Lavička) |
O Radek Banga usar Gipsy.cz ojs jerinaschi pe del, ESC 2009 ande Moskau (pal.: bandakero pajtaschi Vojta Lavička)

Tony Wegas hat mit seinen Auftritten beim
Eurovision Song Contest (ESC) etwas
geschafft, was nur wenigen Teilnehmern
seither gelungen ist: Sie sind Österreich
in Erinnerung geblieben, auch noch
ein Vierteljahrhundert später. Für die
Volksgruppe der Roma bedeuteten diese
Auftritte ein wichtiges Stück Anerkennung.
Der Aufbruch aus dem Leben im
Verborgenen begann sich zu lohnen.
Denn dass in diesem Liederwettstreit der Nationen ein Rom
als Repräsentant seines Landes auftrat, hatte symbolische
Tragweite: Die Minderheit begann ihren Platz als selbstverständlicher Teil der Nation einzunehmen, und das sogar an
vorderster Stelle.
Tony Wegas war nur der erste einer ganzen Reihe von
Roma-Künstlern, die seither beim Songcontest im Rampenlicht standen. Die Roma, die in den ersten Jahrzehnten des
ESC-Spektakels für ihr Heimatland angetreten waren, kann
man hingegen noch an einer Hand abzählen – nicht zufällig
allesamt Künstler aus dem Flamenco-Land Spanien.

Rumba Catalana
Den Beginn machte 1974 mit Peret einer der ganz Großen der
spanischen Unterhaltungsmusik. Er gilt als „Vater“ der Rumba Catalana, einer in den Gitano-Vierteln Barcelonas entstandenen Stilmischung aus Rumba, Flamenco, spanischem Schlager und Rock ’n’ Roll. Zum Wettsingen im englischen Brighton
reiste Peret, wie er später erzählte, allerdings nicht freiwillig:
Als einer der populärsten Sänger des Landes sei er von den
Machthabern dazu bestimmt worden, im Ausland als Charme
versprühender Botschafter der Franco-Diktatur zu fungieren.
Als er sich weigerte, hätte man ihn unter Druck gesetzt und
sogar mit dem Tod bedroht. Der erzwungene Auftritt fiel denn
auch ein wenig lustlos aus, und die spanische Charmeoffensive
reichte nur fürs Mittelfeld.
Weniger glimpflich kam Remedios Amaya davon. Die
Gitano-Sängerin, heute ein Flamenco-Star von Weltrang, vertrat Spanien beim ESC 1983 und stieß mit ihrem Beitrag Flamencopuristen und Popfans gleichermaßen vor den Kopf: Mit
null Punkten landete sie auf dem letzten Platz. In ihrer Heimat
nahm man ihr das überaus übel – vor allem, weil sie den Auftritt, statt als hippe Verkörperung des modernen Spanien, ohne
Schuhe absolviert hatte. Im postfranquistischen Spanien, das
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endlich sein Image als rückständiges Hungerleiderland loswerden wollte, sah es so mancher als Affront, von einer „barfüßigen Zigeunerin“ repräsentiert zu werden.
Dem Eurovisions-Publikum hatte Amayas unorthodoxer Flamenco jedenfalls zu früh zu viel abverlangt. Erst
einige Jahre später erntete der diskotaugliche Pop-FlamencoStilmix des spanischen Schwesternduos Azúcar Moreno mit
„Bandido“ beim ESC 1990 einen respektablen 5. Rang. Ihr
Name, „Brauner Zucker“, ist vor allem auch eine kecke Referenz an ihre ethnische Herkunft.

Tony und der Rest
Der erste Rom aus einem anderen Teilnehmerland war schließlich Tony Wegas. In Unterschützen geboren und in Wien aufgewachsen, nahm Wegas gleich zweimal, 1992 in Schweden und
1993 in Irland, am Songcontest teil. Mit „Zusammen geh’n“
und „Maria Magdalena“ landete Wegas für das nicht gerade
siegesverwöhnte ESC-Land Österreich mit einem 10. und
einem 14. Platz einen Achtungserfolg. Doch mit der SchlagerSchublade, in der er sich wiederfand, wurde Wegas nie ganz
glücklich. Die Musik, die ihm eigentlich am Herzen lag, musste er sich in Malmö für die freien Abende vor der großen Show
vorbehalten. Da sei er, berichtete er später, mit seinen Beglei-

Rübergeschwappt:
Balkanboom in Mexiko
Fast zwei Jahrzehnte nachdem der Balkanmusikhype
die Konzertbühnen Westeuropas erobert hat, schwappt
die Begeisterungswelle nun auch über den Atlantik. Vor
allem in Mexiko wird die Roma-Musik mit offenen Armen
empfangen: Seit einigen Jahren schießen in Mexiko City
sogar eigene Bands und Clubs aus dem Boden, die sich ganz
dem Balkanboom verschrieben haben. Rund um Bands wie La
Internacional Sonora Balkanera, Polka Madre, Nabuzenko,
The Red Nose Army oder Los Magnificos Impostores hat
sich eine rührige Musikszene zusammengefunden. Unbelastet
von historischen Klischees findet man in Mexiko offenbar
fruchtbare Anknüpfungspunkte zur eigenen Musiktradition
mit ihrer Vorliebe für Akkordeons und krachende MariachiBläser. Von diesem Naheverhältnis zum „Gipsy Brass“
weiß übrigens auch Henry Ernst, Manager der rumänischen
Romaband Fanfare Ciocărlia (siehe S. 3), zu berichten: „Wir
haben irgendwann mal in Mexiko City im Park gesessen,
weil wir einen Titel arrangieren wollten“, erzählt er in einem
Interview mit Deutschlandradio: „Im Hotel ging es nicht, also
sind sie raus in den Park. Sie haben angefangen zu spielen und
innerhalb von fünf bis zehn Minuten standen da 200 Leute,
die waren alle angesteckt, keiner konnte mehr weitergehen.
Kommunikation, das läuft alles über Musik.“
(RU)
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tern „in der Nacht herumgezogen und [habe] in verschiedenen
Lokalen Gipsy-Sound gespielt“.
Für Europas Roma war dies nur der Auftakt: Bei Polens ESC-Debüt 1994 verfehlte Edyta Górniak, Tochter eines
Roma-Musikers, den Sieg nur um Haaresbreite und wurde
Zweite. „Wäre ich nicht halb Romni, könnte ich nicht so singen“, quittierte sie einmal die Frage nach ihrer Herkunft. Im
Jahr 1996 standen mit der Finnin Jasmine und dem Spanier
Antonio Carbonell sogar zwei Roma am Start: Die Sängerin
aus Helsinki, die nach einer Stylingpanne ungeschminkt und
zerzaust vor die Kameras musste, belegte jedoch nur den 23.
und letzten Platz. Ihrem spanischen Kollegen erging es mit
Platz 20 nicht viel besser. Vor dem Auftritt hatte Carbonell,
stolzer Spross einer vielgerühmten Flamencodynastie, noch
geprahlt, dass seinen Beitrag kein anderer so darbieten könne
wie „jemand mit Gitano-Blut“.

Ein neues Jahrtausend
Danach wurde es einige Zeit still. Erst 2005 fand sich wieder
ein Roma-Interpret auf der Teilnehmerliste – und abermals war
es Polen mit seiner winzigen Roma-Community, das mit Ivan
Komarenko einen Angehörigen der Volksgruppe ins Rennen
schickte. Zwischen feurigen Schönheiten mit wehenden Röcken besang der polnisch-russische Sänger dann jedoch ausgerechnet eine glutäugige „Zigeunerin“. Fürs Finale reichte diese
Klischeeansammlung nicht: Polen blieb schon in der Vorrunde
auf der Strecke.
Die Eurovisions-Sternstunde schlug den Roma dann
zwei Jahre später. Die 22-jährige Marija Šerifović holte mit
einem mutigen Auftritt und einer stimmgewaltigen Schmalznummer über ihre Liebe zu einer Frau den Sieg für Serbien.
Der jubelnden Menge, die sie bei ihrer Rückkehr in Belgrad
empfing (auch eine Roma-Blaskapelle hatte sich eingefunden), rief sie entgegen, dass nun „ein neues Kapitel für ein
neues Serbien“ begonnen habe. Dass dieser Erfolg einer lesbischen Romni tatsächlich imstande war, einige politische
Funken zu schlagen, zeigte sich in dem Gerangel mehrerer
Parteien, die die ESC-Heimkehrerin für sich zu vereinnahmen suchten – die Roma-Partei ebenso wie jene der serbischen Ultranationalisten.

Supergipsy, Chalga, Queen
Bleiben noch die drei jüngsten Aufritte: Tschechien (2009), Bulgarien (2012) und Mazedonien (2013) entsandten etablierte nationale Größen der Roma-Musik. Allerdings mit wenig Erfolg:
Keiner der drei Teilnehmer gelangte über die Vorrunde hinaus.
Da ist zunächst Gipsy.cz, eine Prager Kombo, die das
ESC-Publikum mit ihrem Mix aus Folklore, Hiphop und Kabarett und ihrem ironischen Umgang mit Roma-Klischees heillos
überforderte. Der Sänger hüpfte im knallroten Superheldenkostüm als „Supergipsy“ durchs Scheinwerferlicht und sang „Aven
Romale!“ (Auf geht’s, Roma!) – die ersten Worte Romanes auf
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STERNSTUNDEN | TSCHERHENIJAKERE ORI: Der erste (nichtspanische) Rom der ESC-Geschichte – Tony Wegas, 1992.
Eine Romni als Siegerin: Marija Šerifović aus Serbien, 2007 | O erschti (na espanitiko) Rom la ESC-historijatar: Tony Wegas, 1992.
Jek Romni ojs jerinaschkija: I Marija Šerifović andar i Serbija, 2007

einer Eurovisions-Bühne. „Es macht mich stolz, dass ich mein
Land repräsentieren darf, natürlich. Genauso wie es mich stolz
macht, die Roma zu repräsentieren“, erklärte Frontmann Radoslav Banga. „Das ist die beste Art zu beweisen, dass sich wirklich
etwas ändert.“ Und bei einem Sieg, fügte er hinzu, müssten „die
Nazis dann endlich die Fresse halten“.
2012 stand erstmals auch eine bulgarische Romni auf
der Bühne. In ihrem Heimatland ist Sofi Marinova eine gefeierte Chalga-Sängerin. Chalga ist ein eng mit den Roma assoziierter Musikstil, schriller Ethnopop mit anzüglichen Texten,
auf den man in Bulgarien gerne verächtlich herabblickt. Die
extreme Rechte schäumte, als sich Marinova bei der nationalen
Vorauswahl durchsetzte. Die Entscheidung stemple Bulgarien
zum „Chalga-Land“, wetterte die Neonazipartei Ataka. Und
im staatlichen Fernsehen legte ihr ein Moderator nahe, sie
möge sich doch lieber einem „Zigeuner“-Contest anschließen.
Marinova ließ sich davon nicht weiter beirren. Demonstrativ
gab sie bei einem Festakt des EU-Parlaments – neben ihrem
ESC-Song – auch „Djelem, djelem“, die Hymne der Roma,
zum Besten.
Als bislang letzte Roma-Interpretin nahm Esma
Redžepova 2013 in Malmö teil. Das Duett mit dem Castingshow-Sternchen Lozano war tatsächlich kein Ruhmesblatt.
Doch auch das Songcontest-Publikum war offenbar ahnungslos, dass hier eine lebende Musiklegende vor ihm stand, und
warf Mazedonien vorzeitig aus dem Bewerb. Mit dem vorletzten Platz in der Vorrunde – für die „Königin der RomaMusik“!
Beim heurigen Songcontest, der im Mai in Stockholm
stattfand, suchte man Roma vergeblich. Und das nicht nur auf
der Bühne. Denn während Schwedens Hauptstadt im ESCFieber versank, blieben Roma aus den öffentlichen Partyzonen ausgesperrt. Die Sicherheitsleute hatten Anweisung, keine
„Zigeuner“ aufs Gelände zu lassen.
Roman Urbaner

O Tony Wegas pre dschilajipenca uso
Eurovision Song Contest (ESC) valaso
schofintscha, so pal leste, na but avre
schofinde: On la Austrijake ando gondo
atschine, te bischupantsch berscha paloda.
La flogoskera grupnake le Romendar
adala dschilajiptscha jek barikano falato
le aunprindscharipestar sina. O micinipe
andar o dschivipe le garujipestar ar te
potschinel pe kesdintscha.
Mint kaj use ada dschilengero beverb le nacijonendar jek
Rom ojs representanto peskere vilagostar te dikel taj te schunel
sina, jek simbolischi bulharipe sina: O tschulipe kesdintscha,
pro than la nacijonatar ande te lel, taj oda, muguli upro lek
angluneder than.
O Tony Wegas o erschti le but Romengere-kinstlerendar
sina, save sajt oja cajt uso Eurovision Song Contest ando pradipeskero udud terdschine. O Roma, save ando erschti deschberschengere le ESC-schpektakelistar pumare vilagoske dschilavnahi, upre jek va tel gende schaj on – butvar kinstlertscha
andar o Flamencoskero-vilago Espanija.

Rumba Catalana
O kesdipe 1974 o Peret kertscha, jek igen baro la espanitika
muschikatar. Ov ojs „dad“ la Rumba Catalanatar aun diklo ol,
jek ando Gitano-falati le forostar Barcelona kerdo stiliskero
keverinipe adar rumba, flamenco, espanitiko schlogeri taj rock
’n’ roll. Uso dschilajipeskero beverb ando englitiko Brighton
roasintscha o Peret, sar ov paloda phukatscha, na andar pro
ajgeni gondo: Ojs lek feder prindschardo dschilaschi le vilagostar ov le scherendar ar rodim ulo, ando avrothemutno ojs
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botschofteri la Franco-diktaturatar te dschilal. Kada ov ada
te kerel na kamlahi, phendo leske ulo, hot ov iste le kerel taj
te na, akor murdaren le. O upre mujsimo dschilajipe akor te
eknaj naloschando sina, taj o espanitiko vodschikanipe tschak
ando maschkarutno than te lakel sina.

Na feder sina i Remedios Amaya. I Gitano-dschilaschkija, adi jek themeskero flamenco-barikanipe, 1983 uso
ESC la Espanijake dschilatscha taj pra dschilaha flamenco
puristenge taj pop fanenge ando glajchi falato anglo schero
tschalatscha: Nisaj gendenca upro lejcti than te lakel li sina.
Ande lakeri hajmat ada na igen schukar koji lake antscha –
butvar, kaj oj use pro dschilajipe na ojs sikavipe la moderni
Espanijatar te dikel taj te schunel sina, ham oni botschkori.
Andi postfrankvistischi Espanija, savi akan pro aun dikipe
ojs pal terdschardo bokakero tirinipeskero vilago te naschal
kamlahi, but ada ojs provokacija dikel, jeka „pernanga Zigeunerinatar“ fatretim te ol.
Le Eurovisionakere-publikumiske la Amayasakero na
ortodoksi flamenco igen agun but tel mangla. Erscht poar
berscha paloda o popiskero-flamencoskero-stil miks le espanitike phenjendar Azúcar Moreno la bandaha „Bandido“ uso
ESC 1990 o 5to than ande lija. Lengero anav, „brauni cukro“,
te jek limali referenca use lengero etnischi telschtaminipe hi.

Tony taj o avre

Prik iblitim:
Balkaniskeri utschi
konjunktura ando Meksiko
Bojd duj deschberschengero, paloda i balkaniskeri
muschikakeri utschi konjunktura o koncertakere thana la
vestitika Europatar ande lija, i vojakeri vela akan te pedar
o atlantik prik iblitinel. Butvar ando Meksiko i Romengerimuschika pradime vastenca upre lim ol: Sajt poar berscha
muguli bandi taj klubtscha ando Foro Meksiko kerde on,
save i balkaniskeri utschi konjunktura sikan. Pasche o bandi
sar La Internacional Sonora Balkanera, Polka Madre (kipo),
Nabuzenko, The Red Nose Army vaj Los Magnificos Impostores
jek aktivi muschikakeri scena khetan pe lakla. Oni klischeji,
ando Meksiko bastale aun gombosime gende usi ajgeni
muschikakeri tradicija, pumare kamipeha le pischotenge taj
le sorale hangijengere Mariachi-phudajaschenge, lakle. Pedar
ada paschipe uso „Gipsy Brass“ te o Henry Ernst dschanel, te
o schero la rumenitika Romengera bandatar Fanfare Ciocărlia
(dik upri rik 3), te phukal: „Amen jefkar ando Foro Meksiko
ando park beschahahi, mint jek falato ar te kerel kamahahi“,
phukal ov ande jek vakeripe le Deutschlandradijoha: „Andi
hotel na gelo, vaschoda ari gejam ando park. On te cidel
kesdinde taj ande pantsch dschi desch minuti 200 dschene
adaj terdschonahi, on sa inficirim sina, niko na dschantscha
buter bajder te dschal. Komunikacija, ada sa pedar i muschika
naschel.“ 					 (RU)
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O erschti Rom andar jek avro vilago akor o Tony Wegas sina.
O andi Telutni Schica upro them alo taj Betschiste upre bartschino Wegas, dujvar, 1992 andi Schvedija taj 1993 ande Irland, uso Eurovision Song Contest use sina. Le dschilenca
„Zusammen geh’n“ taj „Maria Magdalena“ o Wegas o 10to
taj o 14to than le ESC-vilagoske Austrija, jerintscha. Ham le
schlogeriskere-mostoha, ande savo pe ov papal lakla, o Wegas
nisaj cajt bastalo na ulo. I muschika, savi leske upro vodschi
paschlolahi, iste peske ande Malmö le naphandle kiratschenge angli bari show upre likertscha. Ov akor, oda paloda phukatscha, pre dschenenca, „andi rat dromeske sina taj ande
mindenfelitike lokaltscha Gipsy-sound cidlahi“.
Le europitike Romenge ada tschak o kesdipe sina:
Uso Polnijakero ESC-dschilajipe 1994 i Edyta Górniak,
tschaj jeke Romengere-muschikaschistar, o dujto than jerintscha. „Te na epasch Romni ujomahi, na dschanahi asaj
latsche te dschilal“, phentscha oj jefkar upro phutschajipe
pal lakero telschtaminipe. Ando bersch 1996 la finitika Jasminejaha taj le espanitike Antonio Carbonelliha muguli duj
Roma use sina: I dschilaschkija andar Helsinki, savi pal jek
feleri na schimetkosim taj na ladi anglo kamertscha iste geli,
tschak o 23to than, hat o lejcti ande lija. Lakere espanitike
kolegiske le 20te thaneha na gelo feder. Anglo dschilajipe
o Carbonell, barikano raklo jeka igen prindscharda flamencoskera dinastijatar, meg aun dija, hot leskeri dschili nisaj
avro afka te dschilal dschanel, „sar jek Gitano-ratiha“.

Jek nevo eseriberschengero
Paloda jek cajt nischta te schunel nana. Erscht 2005 jek Romengero-interpreto use sina – taj papal i Polnija pra tikna
Romengera-grupnaha oda vilago sina, savo le Ivan Komaren-
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SHOWTIME: Bulgariens Rassisten schäumten – Chalga-Diva Sofi Marinova in Baku, 2012. „Königin“ Esma Redžepova (2. v. li.)
mit der mazedonischen Delegation in Malmö, 2013 | O bulgarischi rasistscha dilionahi: I Chalga-diva Sofi Marinova ande Baku, 2012.
I „kiralkija“ Esma Redžepova (2. u. pal.) la macedonischi delegacijaha, Malmö 2013

koha jeke andar i flogoskeri grupn ando beverb bitschatscha.
Maschkar jagale schukariptscha tradime roklenca, o polnischi-rustitko dschilaschi akor jek jagale atschengeri „Zigeunerin“ patijartscha. Le finalejiske ada klischejiskero khetan
kedipe ham nana dosta: I Polnija imar ando anglutno arodipe
upro drom atschino.
I Eurovisionakeri-tscherhenengeri ora le Romenge akor duj berscha paloda tschalatscha. I 22-berschengeri
Marija Šerifović jeke traunime latsche hangoskere dschilajipeha pedar pro kamipe use jek dschuvli la Serbijake o jerinipe ande ladija. Le loschande dschenenge, save upre late ando
foro Belgrad uscharnahi (te jek Romengeri-phudipeskeri banda
use sine) use vrischtschantscha, hot akan „jek nevo falato jeka
neva Serbijake“ kesdintscha. Kaj ada jerinipe jeka lesbischi
Romnijtar tschatschikan valaso micintscha, poar politischi sirki te tschalal, sikatscha pe ando posicijonakero kejmpfinipe
buteder partajendar, save probalinde, la ESC-kherodaschkija
peske ande te lel – afka sar i Romengeri-partaj taj te i partaj le
serbitike ultra nacijonalistendar.

Supergipsy, Chalga, Queen
Atschon meg o trin lek terneder dschilajiptscha: I Tschechija
(2009), i Bulgarija (2012) taj i Macedonija (2013) prindscharde, nacijonali bariptscha la Romengera-muschikatar, bitschade. Ham tschak tschule jerinipeha: Niko le trinendar, na pelo
pedar o anglutno arodipe ari.
Erschtivar hi adaj Gipsy.cz, jek kombo andar Prag, savi
le ESC-publikum pumare miksiha andar folklore, hiphop taj
kabaret taj pumare ironischi prik gejipeha le Romengere-klischejiha butvar khinarde. O dschilaschi ande jek lolo barikano idoltschengero kostim ojs „Supergipsy“ maschkar o ududa
urtschalahi taj „Aven Romale!“ dschilavlahi – o erschti alava
ande Romanes upre jek Eurovisionakero-than. „Patijardo som,
kaj mro vilago te fatretinel tromav, tschatschikan. Afka sar man

patijarel, le Romen te fatretinel“, phentscha o Radoslav Banga.
„Ada o lek feder koja te sikal hi, hot tschatschikan valaso avrijal ol.“ Taj use jek jerinipe, meg use phentscha, akor „o naci
pumaro muj iste likeren“.
2012 erschtivar te jek bulgarischi Romni use sina: Ande
lakero hajmatakero vilago i Sofi Marinova jek barikani Chalgadschilaschkija hi, soralo etnopop sorale tekstenca, upre save andi
Bulgarija meresch bibastale tel diklo ol. I ekstremi tschatschi
rik varni sina, kada i Marinova o nacijonali anglutno arodipe
jerintscha. Ada la Bulgarija uso „Chalga-vialgo“ kertscha,
phentscha i nejonacijengeri partaj Ataka. Taj andi schtotlichi
televisa jek moderatori phentscha lake, hot oj jeke „Zigeuner“contestiske aun pe te phandel. I Marinova ham na mukla pe
adale kojender upral pro drom tel te dschuminel. Demonstrativi
use jek mulatintschago le EU-jakere parlamentostar – pasche
lakeri ESC-dschili – te i himna le Romendar, „Djelem, djelem“,
dschilatscha.
Ojs lejcti Romengeri-interpretkija i Esma Redžepova
2013 ande Malmö use sina. O dujto le castingshow-tscherheniha Lozano tschatschikan nisaj jerinipe sina. Ham te o
Song Contestiskero-publikum na dschanlahi, hot adaj jek
dschivdi muschikakeri legenda angle lende terdscholahi, taj
afka la Macedonija imar sik andar o beverb tschidija. Le bojd
palutneder thaneha ando anglutno arodipe - la „kiralkijake la
Romengera-muschikatar“!
Uso ada berschengero Song Contest, savo ando maj
ando foro Stockholm sina, nisaj Roma use sina. Taj ada na
tschak upro dschilajipeskero than. Mint kada o scheroskero
foro la Schvedijatar ando ESC-fiberi sina, o Roma andar o
pradime mulatintschagoskere contscha ar tschapim sina. Le
obocht dikipeskere dschenenge phendo ulo, hot on na troman
nisaj „Zigeuner“ upro than te mukel.
Le Roman Urbaneristar
www.eurovision.tv
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21to Ladipe le
Romendar Cejiste
Kurko, 14to august 2016

21. Roma-Wallfahrt
nach Mariazell
Sonntag, 14. August 2016

10.00 orenge: Mischa le bare raschajiha
Manfred Scheuer, i muschika kerel:
o Leon Berger 			
11.00 orenge: Talalinipe angli Basilika
15.30 orenge: Kisetinipeskero molinipe usi Maria upri
norditiki rik la Basilikatar 			
		
Bejg ladipeskere cajtscha andar o Burgenland:

10.00 Uhr: Gottesdienst mit Bischof Manfred Scheuer,
musikalische Gestaltung: Leon Berger
11.00 Uhr: Begegnung vor der Basilika
15.30 Uhr: Abschlussgebet bei der Marienstatue auf
der Nordseite der Basilika
				

5.15 orenge:
5.25 orenge:
5.45 orenge:
6.00 orenge:

5.15 Uhr:
5.25 Uhr:
5.45 Uhr:
6.00 Uhr:

Tikni Boslinatar
Simehatar
Tenu Erbatar
Erbatar

Busabfahrtszeiten Burgenland:
Kleinbachselten
Großpetersdorf
Unterwart
Oberwart

Vasch aunmejdinipe sik molim ol. Te ulo, te Betschistar
jek bus organisirim schaj ol.

Um rasche Anmeldung wird gebeten. Bei Bedarf wird
ein Bus von Wien organisiert.

Jek keripe le referatistar le etnischi grupnenge ando khetanipe
le farajniha Roma-Service taj le Kulturakere Farajniha
le Austritike Romendar.

Eine Veranstaltung des Referats für ethnische Gruppen in
Kooperation mit dem Verein Roma-Service und dem Kulturverein
Österreichischer Roma.

Roma-Service
Gartenstraße 3, 7511 Tikni Boslina | Kleinbachselten 		
Har. taj faks | Tel. & Fax: 03366/78 634, 0650/427 60 62
office@roma-service.at, www.roma-service.at

Referat für ethnische Gruppen
Wiener Str. 6/1, 7400 Erba | Oberwart
Har. | Tel.: 0676/880 701 721
roma.sinti.pastoral@martinus.at
Kulturverein Österreichischer Roma
A-1190 Wien, Devrientgasse 1, 1190 Betschi | Wien
Har. | Tel.: (+43) 01/310 6421
office@kv-roma.at, www.kv-roma.at

