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Vinko Cener ist Journalist und Fernsehmoderator aus Slowenien. Aufgewachsen in Borejci unweit der österreichischen Grenze, studierte der Prek-
murje-Rom in Marburg/Maribor an der Tourismus-Fachhochschule und schloss sein Studium 2010 ab. Seit 2009 setzt er sich im „Romski Akademski 
Klub“ („Roma Academic Club“), dessen Vizevorsitzender er bis 2018 war, für die Bildung von Roma-Schülern und -Studierenden ein. In diesem Rah-
men war er auch als Projektmanager für eine Studie des Bildungsministeriums verantwortlich. Sein besonderes Augenmerk galt auch der Vernetzung 
mit anderen europäischen NGOs und Jugendprogrammen wie dem „Youth in Action Programme“ der EU. Noch während seiner Studienzeit begann 
Cener für den öffentlich-rechtlichen Sender RTV Slovenija zu arbeiten, für den er in Murska Sobota zehn Jahre lang als Journalist und Moderator die 
landesweit ausgestrahlte Roma-Sendung „So vakeres“ mitgestaltete. Seit 2009 ist Cener zudem Koorganisator des damals neu gegründeten Roma-
Festivals „Romano Čhon“ („Roma-Monat“). Seit fünf Jahren lebt Vinko Cener in Graz, wo er in der Hotellerie tätig ist. 

Vinko Cener reporteri taj televisakero moderatori andar i Slovenija hi. Ov ande Borejci upre bartschino, na dur pasche i austritiki granica, o 
Prekmurje-Rom ande Marburg/Maribor upri tourismusakeri fochiskeri utschi ischkola schtudirintscha taj 2010 pro schtudijum kisetintscha. Sajt 2009 
ando „Romski Akademski Klub“, saveskero anglebeschto ov dschi 2018 sina, le sikadipeske le Romengere-ischkolaschenge taj -schtudentenge ande pe 
bescharel. Ande aja buti, ov te ojs projektoskero schero la schtudijake le sikadipeskere ministerijumistar sina. Jek barikano koja sina te o fanecinipe 
avre europitike NGO-jenca taj programenca, save le ternenge hi, afka sar o „Youth in Action Programme“ la EU-jatar. Ande pri schtudijakeri cajt, 
o Cener le pradime tschatschipeskere senderiske RTV Slovenija, ande Murska Sobota desch berscha ojs reporteri taj moderatori la Romengera-
sendungake „So vakeres“, savi ando cilo than sikadi uli, buti kerlahi. Sajt 2009 o Cener o dujto organisatori le akor neve kerde Romengere-festivalistar 
„Romano Čhon“ hi. Sajt pantsch berscha dschil o Cener Gereciste, kaj ov andi hotelarija butschalinel.

 ► https://www.facebook.com/romski.akademskiklub
 ► https://4d.rtvslo.si/arhiv/vakeres

Liebe Leserinnen und Leser,

genau vor 15 Jahren, im Frühling 2004, ging die erste Num-
mer unseres Magazins in Druck – ein Jubiläum, das wir in 
dieser Ausgabe zum Anlass nehmen möchten, um uns dem 
Thema „Medien“ zuzuwenden: Wir haben drei erfahrene 
Medienprofis aus der Volksgruppe (eine Radioredakteurin, 
einen Fernsehmoderator und einen Printjournalisten) um 
Gastbeiträge bzw. ein Interview gebeten. Nach einem kur-
zen Überblick über das – durchaus respektable – Medienan-
gebot der Roma in Österreich erzählt Susanne Horvath, bur-
genländische Roma-Radiojournalistin der ersten Stunde, im 
Gespräch mit Josef Schmidt über ihre Arbeit bei der ORF-
Sendung „Roma sam“. Der slowenische TV-Journalist Vinko 
Cener wirft einen kenntnisreichen Blick auf die Medien 
der Volksgruppe in Slowenien. Und der Wiener Journalist 
Momčilo Nikolić stellt in einem Essay einige Überlegungen 
über mediale Bilder und Gegenstrategien an. Er plädiert für 
mehr Medienkompetenz auch seitens der Volksgruppe. Quer 
übers Heft verstreut stellen wir Ihnen darüber hinaus auch 
einige erfolgreiche internationale Roma-Medien vor. Es gibt 
mehr, als man meint.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

angle 15 berscha, ando terno linaj 2004, amaro erschti maga-
ciniskero ardipe ando dschumintschago gelo – jek jubilejum, 
savo amen ande ada ardipe uso koja te lel kamaha, amen la 
temaha „mediji“ donde te bescharel: Amen trin latsche medi-
jakere dschenen andar i flogoskeri grupn (jek radijoskeri 
reporterkija, jek televisakero moderatori taj jek pisinipeskero 
reporteri) vasch jek pisinipe vaj jek vakeripe molintscham. Pal 
jek harno prik dikipe pedar oda – respektabli – medijengero 
dipe le Romendar andi Austrija, phukal i Susanne Horvath, 
burgenlanditiki Romengeri-radijoskeri reporterkija la erschti 
oratar, ando vakeripe le Josef Schmidtiha pedar lakeri buti usi 
ORF-iskeri sendung „Roma sam“. O slovenitiko televisakero-
reporteri Vinko Cener jek prindschardo barvalo dikipe upro 
mediji la flogoskera grupnatar andi Slovenija tschidel. Taj o 
betschitiko reporteri Momčilo Nikolić ande jek pisinipe pedar 
medijali kipi taj gejng strategiji gondi peske kerel. Ov bu- 
teder medijakeri kompetenca la flogoskera grupnake mangel. 
Kver pedar i heflina, meg te poar barikane internacijonali 
Romengere-mediji angle tumenge terdscharas. Buteder del, 
sar tumen gondolinen.

But voja uso genipe kivaninen tumenge 
tumare dschene andar dROMa

dROMa 55, 1/2019 MEDIEN | MEDIJI

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma- 
Service, die über Kultur, Geschichte und Gegenwart der Roma im Burgen- 
land, in Österreich und – grenzüberschreitend – in ganz Europa berichtet.
Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift verfolgt der Verein das Ziel, zur 
Bewahrung, Belebung und Weitergabe des Roman, des Romani-Dialekts der 
Burgenland-Roma, beizutragen. Der dROMa-Blog ist ein in loser Folge im 
Internet publiziertes und redaktionell betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift.
www.roma-service.at/dromablog
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Gefördert vom Bundeskanzleramt, Volksgruppenförderung
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Inseln in der Flut 
Inslina ando utscho paj
Von Österreichs Roma-Medien können Roma anderswo nur träumen 
Adale medijendar adaj, o Roma arvalakaj tschak sune schaj diken 

ÜBERBLICK | DIKIPE

Mit den Medien, die Österreichs Roma seit den 1990er Jahren auf die Beine gestellt haben, 
braucht sich die Minderheit nicht zu verstecken: Es gibt nicht viele Länder, in denen die 
Volksgruppe der Roma, zumal eine zahlenmäßig so kleine, eine ähnlich vielseitige und langle-
bige Medienlandschaft aufgebaut hat wie in Österreich.
Fast alle wichtigen Vereine der öster-
reichischen Roma-Bewegung haben 
schon sehr früh auf mediale Sichtbarkeit 
gesetzt – und geben bis heute eigene 
Periodika heraus, und zwar durchwegs 
Magazine, deren Berichterstattung über 
bloße Vereinsnachrichten weit hinaus-
reicht. Nicht weniger als fünf Roma-
Printmedien existieren hierzulande, 
immerhin drei davon, dROMa, Romano 
Centro und das Kindermagazin Mri 
nevi MiniMulti, erscheinen (auch) auf 
Romani. Bis zum vorzeitigen Ende des 
Vereins Roma vor einigen Jahren gab 
es im Burgenland mit Romani Patrin 
sogar noch eine weitere zweisprachige 
Zeitschrift. Für mediale Präsenz sorgen 
auch Romano Kipo des Kulturvereins 
Österreichischer Roma in Wien und die 

RomaCajtung der Volkshochschule der 
burgenländischen Roma in Oberwart. 

Zu den Printmedien der Vereine 
kommt das Volksgruppenangebot des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks: die 
wöchentliche Radiosendung Roma 
sam auf Burgenland-Romani und das 
zweimonatlich ausgestrahlte ORF-
Fernsehmagazin Servus Szia Zdravo 
Del tuha, das sich mittlerweile ganz 
für Roma-Themen geöffnet hat. Regel-
mäßig über Roma berichtet darüber 
hinaus auch das bundesweite ORF-
Magazin Heimat Fremde Heimat. 
Und als dritte und jüngste Säule der 
Roma-Medienaktivitäten haben sich 
auch einige Online-Angebote etab-
liert. Neben der Volksgruppen-Seite 
auf ORF.at ist dies vor allem dROMa-

Blog, die laufend aktualisierte Neben-
schiene unseres Printmagazins. 

Förderung, aber nicht für alle
Die Roma in anderen Staaten können von 
einem solchen Angebot in der Regel nur 
träumen. Ohne ORF und öffentliche För-
dermittel hinge die Medienarbeit der klei-
nen Volksgruppe allerdings völlig in der 
Luft. Außerdem kommen die staatlichen 
Finanzmittel nicht allen Roma-Commu-
nitys in Österreich zugute. Die gesetzliche 
Unterscheidung zwischen „autochthonen“ 
(also traditionell hier ansässigen) und 
anderen, später zugewanderten Roma-
Gruppen lässt sich daher nicht zuletzt auch 
an der Medienlandschaft ablesen.

Die stabilen Rahmenbedingungen 
ermöglichten es den Roma in Österreich 

AUSHÄNGESCHILD: Roma-Journalistin Gilda-Nancy Horvath moderiert Roma-Dialogplattform, 2016
IDOL: I Romengeri-reporterkija Gilda-Nancy Horvath i Romengeri-dialogoskeri seletoskeri forma moderirinel, 2016
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jedenfalls, der Kurzlebigkeit zu entge-
hen, mit der das Roma-Medienwesen 
anderswo häufig zu kämpfen hat. Den-
noch hängt die Existenz unserer Roma-
Medien zumeist nur an einigen wenigen 
altgedienten Akteuren. 

Frischer Wind
Allerdings scheint hier einiges in 
Bewegung zu geraten: In praxisnahen 
Lehrgängen werden neuerdings junge 
Roma in Wien (Romblog.at) und Ober-
wart (Tschibtscha) zu Medienmacher/
innen ausgebildet – eine Riesenchance 
für die zukünftige Community-Bericht-
erstattung und die Professionalisierung 
der Roma-Publizistik, wie sie erfahrene 
Journalistinnen wie Gilda Horvath oder 
Katharina Janoska heute schon verkör-
pern. Und nebenbei werfen diese Work-

shops auch noch regelmäßige Online-
Beiträge ab, die auf Romblog.at bzw. 
unter dem Titel Radijo Erba/Erba TV 
veröffentlicht werden.

Bei tagesaktuellen Themen stehen 
die begrenzten Informationsangebote 
der Roma freilich auf verlorenem Pos-
ten. Zur Ausformung einer Gegenöffent-
lichkeit, die der Vorurteilsflut der Main- 
streammedien tatsächlich etwas entge-
gensetzen könnte, fehlen Kapazitäten und 
Reichweite. Die leisen publizistischen 
Stimmen aus der Minderheitenecke 
mögen vielleicht einige Multiplikatoren, 
Medienmacher und Entscheidungsträger 
erreichen. Für die breite Öffentlichkeit 
aber bleiben sie unter der Wahrneh-
mungsschwelle. Und daran hat auch das 
Internet nichts geändert.
Von Roman Urbaner

Le medijenca, save o austritike Roma sajt o 1990te berscha upro pre terdscharde, na pekal 
pe o tschulipe te garul: Na del but vilagi, ande save i flogoskeri grupn le Romendar, lengero 
gendo nan igen utscho, asaj glajchi taj imar dur dschivdo medijakero vilago upre baunintscha, 
sar andi Austrija.
Bojd o cile barikane farajntscha le aus-
tritike Romengere-micinipestar imar 
igen agun upre jek medijali dikipe 
bescharde – taj dschi adi ajgeni perijo-
diktscha ari den, butvar magacintscha, 
savengero phukajipe pedar o faraj-
niskere neviptscha dur ari dschan. Na 
tschuleder sar pantsch Romengere-pisi-
nipeskere mediji adaj del, trin lendar, 
dROMa, Romano Centro taj o tschaven-
gero magacin Mri nevi MiniMulti, hat 
(te) ande Romani ari an. Dschi uso ar 
le farajnistar Roma angle poar berscha 
ando Burgenland le papruschengere 
nevipeha Romani Patrin muguli meg 
jek dujto, duj tschibtschakero papru-
schengero nevipe delahi. La medijali 
presencake te o Romano Kipo le kul-
turakere farajnistar le austritike Romen-
dar Betschiste sorginel taj te i RomaCaj-
tung la flogoskera utscha ischkolatar le 
burgenlanditike Romendar Erbate. 

Uso pisinipeskere mediji le faraj-
nendar, o flogoskero grupnakero 
dipe le pradime-tschatschipeskere 
rundfunkistar use al: i sako kurkeskeri 
radijoskeri sendung Roma sam ande 
Burgenland-Romani taj o sako duj 
masekakero ORF-iskero televisakero 
magacin Servus Szia Zdravo Del tuha, 
savo pe akan imar le cile Romengere-
tematschenge pratscha. Mindig pedar 

o Roma phukal te o ORF-iskero maga-
cin Heimat Fremde Heimat, savo ando 
cilo bundakero than te dikel hi. Taj ojs 
triti taj lek terneder koja le Romen-
gere- medijakere aktivitetendar meg te 
poar online-diptscha etablirinde pumen. 
Pasche i flogoskeri grupnakeri-rik upre 
ORF.at hi ada dROMa-Blog, o mindig 
aktujalisirimo pasche kerdo koja, amare 
pisinipeskere magacinistar. 

Pomoschago, ham na le cilenge
O Roma ande avre schtotscha asaj 
dipestar tschak sune schaj diken. Oni 
ORF taj pradimo pomoschago, i medija-
keri buti le tikne flogoskere grupnendar, 
ham andi diha hejnginlahi. Taj afka hi, hot 
na o cile Romengere-grupn andi Austrija 
schtotlichi loj uschtiden. O tschatschip- 
eskere mindenfelitike koji maschkar o 
„autochtoni“ (hat o tradicijoneli adaj 
aun beschte) taj avre, paloda use roa-
sime Romengere-grupn, vaschoda te uso 
medijakero than tel te genel pe mukel. 

O latsche butjakere koji le Romenge 
andi Austrija o schajipe den, le harne 
dschivipestar naschi te dschal, saveha 
o Romengere-mediji arvalakaj butvar 
iste kejmpfinen. Ham te adaj i eksis-
tenca amare Romengere-medijendar 
butvar taschak upre poar tschule, phure 
keraschtscha, hejnginel. 

Frischni bavlal
Ham akan adaj valaso micintscha 
pe: Ande sikadiptscha terne Roma, 
Betschiste (Romblog.at) taj Erbate 
(Tschibtscha), use medijakere kerasch- 
tscha/keraschkiji arsiklim on – jek igen 
baro schajipe la arta grupnakera- phuka-
jipeskera butjake taj o profisijonalisiri-
nipe la Romengera-publicistikatar, sar 
le o reporterkiji, i Gilda Horvath vaj i 
Katharina Janoska, adi imar sikan. Taj 
pasche, adala workshops te mindig 
online-pisiniptscha tel tschiden, save 
upre Romblog.at vaj telal o anav Radijo 
Erba/Erba TV ando pradipe peren.

Uso sako diveseskere aktujeli 
tematscha, o and granicalime informa-
cijakere diptscha le Romendar, ham 
upro naschado than terdschon. Uso ar 
forminipe jeke „gejng pradipestar“, 
savo la diskriminacijake le scheroskere 
medijenge tschatschikan valaso gejng 
schaj bescharlahi, o kapacitetscha taj 
o duripe falinel. Schaj, hot o na sorale 
publicistischi hangi andar i tschuli-
pengeri rik, poar multiplikatortschen, 
medijakere keraschtschen taj schere, 
saven valaso te phenel hi, resen. Ham 
le bulhe pradipestar na on le esbe lim. 
Taj adaj, te o internet na irintscha 
valaso.
Le Roman Urbaneristar

ROMBLOG.AT: Neojournalistin | I nevi 
reporterkija Laura Moldovan
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Die Stimme der Roma
O hango le Romendar
Die Radiojournalistin Susanne Horvath im Gespräch 
I radijoskeri reporterkija Susanne Horvath ando vakeripe 

INTERVIEW | VAKERIPE

Seit zwanzig Jahren ist Susanne Horvath, Radio-Redakteurin der ORF-Volksgruppensendung 
„Roma sam“, die Stimme der Roma im Burgenland. Im Gespräch mit dROMa erzählt sie von ih-
rer Arbeit, von den Pioniertagen des Roma-Journalismus bei Antenne 4, von aktuellen Nach-
wuchssorgen und neuen Visionen. 

dROMa: Kannst du kurz die Sendung 
„Roma sam“ vorstellen?
Susanne Horvath: Die Sendung „Roma 
sam“ gibt es seit 2002. Sie wird ein-
mal wöchentlich in Radio Burgenland 
gesendet. Die Sendedauer ist 20 Minu-
ten. Die wurde vor einigen Jahren um 
fünf Minuten erhöht, davor war es nur 
15 Minuten. Die Themen sind romaspe-
zifisch, nicht nur über Österreich, son-
dern auch grenzüberschreitende The-
men. Wir haben jetzt eine neue Serie 
über junge Romakünstler, die Samuel 
Mago auch in Wien macht und die wir 
dann bei uns senden.

Wie läuft typischerweise die Ent-
stehung einer neuen Ausgabe von 
„Roma sam“ ab?
Man bespricht sich zunächst im Team, 

welche Themen man reinnimmt. 
Wir machen das so, dass wir, wenn 
Fernsehbeiträge gemacht werden für 
„Servus Szia Zdravo Del tuha“, auch 
Original-Töne für die Radiosendung 
benutzen. Letztens war das zum Bei-
spiel die Buchpräsentation von „Der 
Fall Karl Horvath“, aber natürlich 
auch andere Themen, und auch Samuel 
Mago in Wien bringt Themen – und die 
verpacken wir dann. 

Der Ablauf ist so, dass man sich 
natürlich zuerst vorbereiten muss. Man 
recherchiert über Nachrichten: Was tut 
sich so bei der Volksgruppe der Roma? 
Man macht sich einen Termin aus mit 
seinem Interviewpartner, bereitet sich 
mit Fragen vor. Und dann nimmt man 
das auf. Im Büro wird das eingespielt, 
geschnitten und die gesamte Sendung 

im Multitrack mit Musik unterlegt. 
Und dann wird es abgespeichert, wenn 
das Ganze fertig ist, für die Kollegen. 
Weil wir haben hier in Oberwart ja die 
Außenstelle. Seit einigen Jahren müs-
sen wir nicht mehr extra nach Eisen-
stadt fahren. Die Kollegen haben dann 
also Zugriff auf die Sendung und kön-
nen das für die gesamten Volksgruppen 
abspeichern.

„Roma sam“ ist ja nur ein Teil des  
ORF-Volksgruppenangebots. Kannst du 
kurz erklären, was es für die Roma im 
ORF sonst noch gibt? 
Es gibt leider nicht so viel: wie gesagt, 
unsere Radiosendung, dann gibt es 
die TV-Sendung „Servus Szia Zdravo 
Del tuha“ mit Katharina Janoska, die 
jeden zweiten Monat ausgestrahlt wird.  B
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HAUPTQUARTIER: Das ORF-Landesstudio Burgenland ist Drehscheibe des Volksgruppenrundfunks
SCHEROSKERO KHER: O ORF-iskero thaneskero schtudijo Burgenland o irinipeskero seleto le flogoskere grupnakere rundfunkistar hi
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Da schauen wir, dass die Sendung wirk-
lich vollgepackt ist mit Romathemen, 
meistens natürlich übers Burgenland 
und Wien, oder wo sich gerade was tut, 
volksgruppenmäßig.

„Wer hat Lust,  
Radio zu machen?“

Wie bist du selbst zum Journalismus 
und zum Radio gekommen? Wie hat 
das alles angefangen?
Angefangen hat es in den 1990ern, 
als über den damaligen Verein Roma 
die Verschriftlichung des Burgen-
land-Romani angelaufen ist und es 
dann mal zur Sprache gekommen 
ist: Wer hat Lust, Radio zu machen? 
Weil damals das Thema ganz aktu-
ell war wegen Radio MORA, dem 
„Mehrsprachigen offenen Radio“ von 
Antenne 4. Zu der Zeit waren noch 
viele dabei von den Roma, Männer 
und Frauen, die das machen wollten, 
und im Endeffekt bin dann nur ich 
übergeblieben. Es ist dann wirklich 
so gekommen, dass Radio MORA, 
also Antenne 4, tatsächlich zustande 
gekommen ist. Gesendet wurde von 
1999 bis 2001. Der Standort war in 

Pinkafeld, die Geschäftsführer waren 
der Joško Vlasich, und Michael 
Freismuth. Es waren am Ende dann 
nur einige wenige über, die das auch 
wirklich machen wollten. 

Ich kann jetzt nur von mir spre-
chen, dass mich das wirklich sehr 
interessiert hat. Wir hatten dann so 
eine Art kurzes Casting, wo die Stim-
men angehört wurden. Ja, und dann 
bin ich eben so zum Journalismus 
gekommen. Eine Ausbildung hatten 
wir bei der Antenne Steiermark, mit 
dem Gregor Withalm: Sprachtrai-
nings, wie recherchiert man richtig, 
wie geht man mit den Geräten um, 
also alles, was dazu gehört, um pro-
fessionell Radio zu machen. 

Wie hat die Roma-Community dann 
diese Medienarbeit aufgenommen?
Naja, da waren, glaube ich, die Gemü-
ter geteilt. Es waren Leute dabei, die 
das gut gefunden haben. Und natür-
lich gab es auch Kritik: Warum wird 
das jetzt gemacht, warum wird unsere 
Sprache preisgegeben? Aber großteils 
wurde es gut angenommen. Weil wir 
da jetzt ein Medium hatten, wo wir 
dann auch ein Sprachrohr gehabt 

ERBA TV: Im Medien-Workshop „Tschibtscha“ werden künftige Roma-Reporter aus-
gebildet. Dreharbeiten beim Denkmal in Oberwart, 2018  
  Ando medijakero-workshop „Tschibtscha“ Romengere-reportertscha arsiklim on. 
Upre lipeskere butja uso gondolipeskero than Erbate, 2018

haben, wo wir uns auch nach außen 
hin präsentieren konnten.

„Natürlich ist das nur  
ein kleiner Senderaum“

Was bedeuten eigene Medien bzw. Sen-
dungen für die Volksgruppe heute?
Das bedeutet heute sehr viel. Gerade 
jetzt, wo Rassismus immer verstärkter 
gegen die Volksgruppe auftritt, ist es 
ein gutes Mittel, das nach außen hin 
zu transportieren. Dass man sieht, was 
geschieht auf der Welt. Nicht nur in 
Österreich, sondern grenzüberschreitend 
– und natürlich haben wir auch grenz-
überschreitende Themen dabei –, wo 
Übergriffe gegen die Volksgruppe statt-
finden, dass das wirklich nach außen hin 
vermittelt wird. Wenn viele denken, es 
wäre alles viel, viel besser geworden mit 
der Volksgruppe, es gäbe keinen Antizi-
ganismus mehr, kann man hier gerade 
das Gegenteil beweisen. Wenn man über 
die Grenzen schaut – Ungarn, Italien, 
Frankreich –, es werden rassistische 
Übergriffe gegen die Volksgruppe noch 
immer getätigt. Rassismus und Diskri-
minierung und Antiziganismus sind in 
den letzten Jahren wieder voll im Gange.

Natürlich ist das nur ein kleiner 
Senderaum, aber man kann es auch im 
Internet nachlesen, da haben wir auch 
unsere Volksgruppennachrichten. Man 
kann sich auch dort informieren. Es 
gibt verschiedene Plattformen, wo man 
auch als Außenstehender reinschauen 
und sich informieren kann über die 
Volksgruppe.

Wie, glaubst du, wird sich die Medien-
arbeit in Zukunft weiterentwickeln? 
Naja, ich hoffe, dass in den nächsten Jah-
ren auch die nachfolgende Generation 
..., dass wir wirklich ein paar haben, die 
das einmal weiterführen werden. Weil 
wir werden ja auch nicht jünger. Spra-
chenmäßig ist es leider so, dass gerade 
die junge, die nachfolgende Generation 
sich nicht mehr so mit der Sprache iden-
tifiziert. Dass die Sprache nicht mehr 
so viel praktiziert wird – zuhause oder 
vielleicht auch untereinander, wenn sie 
unterwegs sind, die Jungen, dass sie 
da höchstens ab und zu auch Romanes 
reden. Ich kann da jetzt nur von meinen 
Kindern sprechen, dass sie mir, wenn 
ich was in Romanes sage, die Antwort 
auf Deutsch zurückgeben. B
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Sajt bisch berscha i Susanne Horvath, i radijoskeri-reporter-
kija la ORF-iskera flogoskera grupnakera sendungatar „Roma 
sam“, o hango le Romendar ando Burgenland, hi. Ando vakeripe  
la dROMaha phukal oj pedar lakeri buti, usar o kesdipeskere 
divesa la Romengera-reporterengera butjatar use Antenne 4, 
pedar o aktujeli phare gondi taj pedar o neve visijontscha.
dROMA: Dschanes tu harne i sendung 
„Roma sam“ angle te terdscharel?
Susanne Horvath: I sendung „Roma 
sam“ sajt 2002 del. Jefkar ando kurko 
ando Radijo Burgenland te schunel hi 
li. I sendung 20 minuti dauerinel. Angle 
poar berscha pantsch minutenca bul-
hardi li uli, angloda tschak 15 minuti li 
sina. O temtscha romaschpecifischi hi, 
na tschak pedar i Austrija, te temtscha 
pedar o granici te schunel hi. Akan jek 
nevi serija pedar terne Romengere kinst-
lertscha hi amen, savi o Samuel Mago te 
Betschiste kerel taj savi amen te akor use 
amende le dschenenge pascheder anas. 

Sar jek keripe jeke neve ardipestar la 
sendungatar „Roma sam“ tel naschel?
Erschtivar khetan pedar o temtscha 
vakerdo ol. Amen oda afka keras, hot 
amen, te televisakere koji, save la sen-
dungake „Servus Szia Zdravo Del tuha“, 
kerde ule, te o originali-hangi la radijos-
kera sendungake las. O lejctivar sina oda 
i kenvakeri presentacija „Der Fall Karl 
Horvath“, ham te avre temtscha, taj te 
o Samuel Mago ande Betschi temtscha 
anel – taj odola akor khetan tschas. 

I buti oja hi, hot erschtivar i anglutni 
buti kerdi iste ol. Neviptscha reschaschi-
rim on: So kerel pe usi flogoskeri grupn 
le Romendar? Le vakeripeskere partne-
riha jek termin ar kerdo ol, phutschajip-

tscha tuke kisetines. Taj akor oda upre 
les. Ando biro oda akor ande kheldo ol, 
tschindo taj i cili sendung ando „Mul-
titrack“ muschikaha telal paschlardi ol. 
Taj akor tel schpajcherim li ol, te li kisni 
hi, le kolegenge. Mint amen adaj Erbate 
jek than hi. Sajt poar berscha na peka-
vas buter andi Tikni Martona te ladel. O 
kolegtscha upri sendung use schaj asta-
ren taj le cile flogoskere grupnenge sa 
tel te schpajcherinel dschanen. 

„Roma sam“ tschak jek falato le ORF-is-
kere kojastar hi, so la flogoskera grup-
nake kerdo ol. Schaj harne phukajs, so 
le Romenge ando ORF meg del? 
Na del but: sar phendo, amari radijos-
keri sendung, akor i televisakeri-sen-
dung „Servus Szia Zdravo Del tuha“ 
la Katharina Janoskaha, savi saki dujti 
masek sikadi ol. Adaj dikas, hot i sen-
dung tschatschikan Romengere temenca 
pherdi te ol, butvar pedar o Burgenland 
taj Betschi, vaj kaj pe valaso andi flo-
goskeri grupn kerel. 

„Kas hi voja, radijoskeri 
 buti te kerel?“

Sar tu usi reporterkijakeri buti taj uso 
radijo ajal? Sar ada sa kesdintscha? 
Kesdim ulo ando 1990te berscha, kada 
pedar o aguno Farajn Roma o telpisinipe 

Das ist ein Punkt, wo man anknüp-
fen sollte. Dass wir ein, zwei, drei 
Roma – Frauen, Männer oder Jugend-
liche, wie auch immer –, dass wir die 
herausfiltern und schauen, wer das 
machen will, so dass man wirklich 
nachhaltig jemanden hat.

„Themen wären  
genug vorhanden“

Was klappt bei der Roma-Medienarbeit 
gut und wo siehst du die Schwierigkei-
ten? Was könnte man verbessern?
Bei der Medienarbeit, wenn ich von mir 
ausgehe, klappt das mit dem ORF gut. 
Meines Erachtens ist aber einfach die 
Sendezeit zu kurz – aber darüber kann 
ich nicht alleine entscheiden. 

In 20 Minuten kann man natürlich 
einiges an Informationen unterbringen, 
aber die anderen Volksgruppen – ob 
das jetzt die Ungarn sind, die Kroaten, 
die Tschechen oder die slowenische 
Volksgruppe – haben ein bisschen mehr 
an Sendezeit, weil sie ja auch über den 
Tag Nachrichten bringen oder spezielle 
Magazine haben. Das haben wir jetzt als 
Volksgruppe der Roma nicht. Es sind 
nur diese 20 Minuten Radio und jeden 
zweiten Monat am Sonntag „Servus 
Szia Zdravo Del tuha“. 

Themen wären genug vorhanden, 
aber es ist einfach von der Kapazität 
bzw. von der Sendezeit ein bisschen zu 
wenig. Da würde ich mir wünschen, dass 
diese vielleicht irgendwann einmal in 
nächster Zeit ausgeweitet wird, sodass 
man wirklich viel mehr an Informati-
onen hineinpacken und das dann auch 
übers Fernsehen transportieren könnte 
– vielleicht in der Form von „Shorties“ 
mit Nachrichten oder wie auch immer. 
Dass man auch täglich Nachrichten 
bringen könnte. Oder vielleicht einmal 
ein Wochenendmagazin, so wie es die 
anderen Kollegen machen.
Das Interview führte Josef Schmidt.

Der ORF hat den gesetzlichen Auf-
trag, Volksgruppenprogramme bereitzu- 
stellen. Seit 2001 existiert hierfür die 
Volksgruppenredaktion des Landesstu-
dios Burgenland, die seither das Ra-
dioformat „Roma sam“ und das TV-
Magazin „Servus Szia Zdravo Del tuha“ 
produziert. Auf „volksgruppen.orf.at“ 
gibt es zudem Online-Nachrichten der 
Volksgruppen. B
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la tschibtschatar Burgenland-Romani 
kesdintscha taj odoj erschtivar ada ando 
vakeripe alo: Kas hi voja, radijoskeri buti 
te kerel? Mint akor i tema igen aktujeli 
sina vasch o Radijo MORA, o „but tschib- 
tschakero prado radijo“ la Antenne 4-atar.  
Ande oja cajt meg but use sina le Romen-
dar, murscha taj dschuvla, save oja buti te 
kerel kamnahi, ham me tschak prik atschi-
jom. Taj akor afka alo, hot Radijo MORA, 
hat Antenne 4, tschatschikan kerdo ulo. 
Sendim ulo usar 1999 dschi 2001. O 
schtudijo Pinkafate sina, o schere o Joško 
Vlasich taj o Michael Freismuth sina. 

Akor tschak poar tschule sina, save 
tschatschikan aja buti te kerel kam-
nahi. Me akan tschak mange te vakerel 
dschanav, man igen sorale interesirin- 
tscha. Amen akor asaj harno „casting“ 
sina, kaj o hangi aun schunde ule. He, 
taj afka me akor usi reporterkijakeri 
buti ajom. Arsiklipe sina amen akor use 
Antenne Steiermark, le Gregor Withal-
miha: Vakeripeskero trening, sar tschat-
schikan reschaschirines, sar oda le upre 
lipeskere kojenca dschal, hat sa, so use 
kerinel, kaj profesijoneli radijoskeri buti 
te kerel schaj dschanes. 

Sar o Roma akor aja medijakeri buti 
upre line? 

Hat, me gondolinav, hot i voja uladi 
sina. Dschene use sina, save phende, 
hot ada latscho hi. Ham te kritika dija: 
Soske ada akan kerdo ol, soske amari 
tschib ando pradipe ledschim ol? Ham 
bare falatostar latsche aun lim sa ulo. 
Mint akan jek medijum amen sina, kaj 
amen amari tschib ando pradipe schaj 
ledschijam.

„Tschatschikan hi ada tschak 
jek tikno sendungakero than“

Saj barikane hi agjeni mediji vaj sen-
dungtscha la flogoskera grupnake adi? 
Ada, adi igen barikano hi. Akan, kaj o 
rasismus gejng i flogoskeri grupn min-
dig soraleder esbe te lel hi, latscho koja 
hi, ada ando pradipe te ledschel. Kaj 
diklo te ol, so upro them sa pasirinel. Na 
tschak andi Austrija, te pedar o granici 
– taj te asaj temtscha pedar o granici hi 
amen use –, kaj prikastariptscha gejng 
i flogoskeri grupn del, hot ada tschat-
schikan ando pradipe ledschim te ol. Te 
but gondolinde, hot sa, igen feder ulo 
la flogoskera grupnaha, akor na delahi 
anticiganismus buter, adaj akor i avri rik 
schaj sikavas. Te pedar o granici diklal 
– ando Ungriko, andi Italija, andi Fran-
cija –, meg mindig rasistischi prikasta-

riptscha gejng i flogoskeri grupn kerde 
on. O rasismus taj i diskriminacija taj o 
anticiganismus ando lejcti berscha ando 
naschipe hi. 

Tschatschikan hi ada tschak jek 
tikno sendungakero than, ham te ando 
internet schaj pedar genes, odoj hi amen 
te amare flogoskere grupnakere nevip-
tscha. Taj odoj te informacija uschtides. 
Mindenfelitike seletoskere formtscha 
del, kaj ande diklo schaj ol taj kaj infor-
macija pedar i flogoskeri grupn del. 

Sar, gondolines tu, entviklinla pe i me-
dijakeri buti andi cukunft? 
Hat, me gondolinav, hot ando arte ber-
scha te i arti generacija …, hot poar 
dschene hi amen, save ada jefkar bajder 
kerna. Mint te amen mindig phureder 
ojas. La dajakera tschibtschaha afka hi, 
hot amare terne, i arti generacija pe na 
buter atschi odolaha identificirinel. Hot i 
tschib na buter atschi vakerdi ol – khere 
vaj te kada pumen resen, te on dromeske 
hi, o terne, tschak tschule i romani tschib 
vakeren. Me akan tschak mre tschaven-
dar schaj vakerav, hot on, te me valaso 
andi romani tschib phentschom, lengero 
palvakeripe andi nimtschki tschib hi. 

Ada jek koja hi, kaj aun astardo iste ol. 
Hot amen jek, duj, trin Roma – dschuvlen, 

Phralipen, Zagreb

2017 rief der kroatische Roma-Verband „Kali Sara“ mit „Phralipen“ ein ambi-
tioniertes Medienprojekt ins Leben, das ein vierteljährliches Printmagazin 
und Internet-Nachrichten umfasst. Die Beiträge sind auf Kroatisch verfasst, 
einzelne Artikel erscheinen auf Romani und der Roma-Sprache Beasch 
sowie auf Englisch. Das u. a. vom Minderheitenrat finanzierte Medium ver-
steht sich als „Organ der nationalen Minderheit der Roma in der Republik 
Kroatien“. Acht Nummern des aufwendig gestalteten Magazins (Auflage 
1.000 Stück) liegen bereits vor. Diese greifen jeweils einen Themenschwer-
punkt auf, das Webportal ermöglicht Tagesaktualität. 

2017 o horvacko Romengero-khetanipe „Kali Sara“ le projektoha „Phra-
lipen“ jek barikano medijakero koja kesdintscha, savo sake trin masek jek 
pisinipeskero magacin taj internetiskere-neviptscha ar del. O pisiniptscha 
andi horvacki tschib hi, poar pisiniptscha ande Romani taj ande Beasch 
ari an taj te andi englitiki tschib. Ada taj avre koji le tschulipengere rotistar 
potschindo medijum ojs „hango le nacijonali tschulipestar le Romendar andi 
republika Horvacko“ pe hajol. Ofto ardiptscha le barikane kerde magacinis-
tar (ardipe 1.000 falati) imar del. Odola mindig jek temakero pharipeskero 
gendo upre len, o webportal o schajipe del, o sako diveseskere koji te sikal.

 ► www.phralipen.hr
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murschen vaj ternen, karsar –, iste ar rodas 
taj iste dikas, ko aja buti te kerel kamla, 
kaj la cukunftake akor valako adaj te ol. 

„Temtscha dosta del“

So usi Romengeri-medijakeri buti la- 
tscho hi taj kaj tu phariptscha dikes? 
So feder kerdo schaj ovlahi? 
Usi medijakeri buti, te mandar ar gejom, 
le ORF-iha latsche dschal. Me ham gon-
dolinav, hot i sendungakeri cajt igen 
harni hi – ham ada me na dschanav 
korkore te irinel. Ande 20 minuti dscha-
nes poar informaciji prik te del, ham le 
avre flogoskere grupn – te adala akan o 

ungrike, o horvacke, o tschechitke vaj 
o slovenitike hi – odolen eknaj buteder 
sendungakeri cajt hi, kaj on te pedar o 
di nevitpscha anen vaj kaj len schpeci-
jeli magacintscha hi. Ada la flogoskera 
grupn le Romendar nan. Tschak odola 
20 minuti radijo taj saki dujti masek, 
kurkeske, i televisakeri sendung „Ser-
vus Szia Zdravo Del tuha“ hi amen. 

Temtscha dosta del, ham la kapa-
citetatar vaj la sendungakera cajtatar 
tschak eknaj tschulo hi. Adaj kivaninahi 
mange, hot oja andi arti cajt bulheder ol, 
kaj akor tschatschikan buteder informa-
ciji ande schaj tschas taj oda akor peder 
i televisa ando pradipe schaj ledschas 

– afka sar ande jek forma sar „shorties“ 
neviptschenca vaj karsar. Hot te sako 
diveseskere neviptscha schaj anahahi. 
Vaj jefkar jek kurkeskero magacin, afka 
sar le o avre kolegtscha keren. 
O vakeripe kertscha o Josef Schmidt.

Le ORF o tschatschipeskero upre dipe hi, 
flogoskere grupnakere programtscha te 
kerel. Sajt 2001 del i flogoskeri grupnake-
ri redakcijona le thaneskere schtudijostar 
Burgenland, taj sajt oja cajt te i radijoske-
ri sendung „Roma sam“ taj o TV-magacin 
„Servus Szia Zdravo Del tuha“. Taj upre 
„volksgruppen.orf.at“ online-neviptscha 
le flogoskere grupnendar del. 

Roma-Periodika in Österreich | Romengere-perijodiktscha andi Austrija

dROMa
Magazin des Vereins „Roma-Service“ im Burgenland. Erscheint auf Deutsch und Ro-
man (Burgenland-Romani) seit 2004 vier- bzw. dreimal pro Jahr mit dem Untertitel 
„Romani politik – kultura – tschib“. 

O magacin le farajnistar „Roma-Service“ ando Burgenland. Andi nimtschki tschib 
taj Roman (Burgenland-Romani) sajt 2004 schtar- vaj trijalvar ando bersch telal o 
pisinipe „Romani politik– kultura – tschib“ ari al. 

 www.roma-service.at

Mri nevi MiniMulti
Kinderzeitschrift auf Burgenland-Romani; wird seit 2006 vom Verein „Roma-Ser-
vice“ in Kooperation mit der „Volkshochschule der burgenländischen Kroaten“ zwei- 
bis sechsmal jährlich veröffentlicht. 

O tschavengero papruschengero nevipe ande Burgenland-Romani; sajt 2006 le 
farajnistar „Roma-Service“ andi khetani buti la „flogoskera utscha ischkolaha le bur-
genlanditike horvackendar“ duj- dschi schovar ando bersch ar dim ol.

 www.roma-service.at

RomaCajtung
Deutschsprachige Zeitschrift der „Roma-Volkshochschule Burgenland“ („VHS 
Roma“), erscheint seit 2012 halbjährlich in Oberwart. 

O papruschengero nevipe andi nimtschki tschib la „Romengera-flogoskera utscha 
ischkolatar Burgenland“ („VHS Roma“), sajt 2012, sako epasch bersch, Erbate ari al.

 www.vhs-roma.eu 

Romano Centro
Zeitschrift des Vereins „Romano Centro“ in Wien. Erscheint viertel- bzw. zuletzt 
halbjährlich seit 1993 auf Deutsch und Romanes (in der Regel in der Kalderasch-
Variante).

O papruschengero nevipe le farajnistar „Romano Centro“ Betschiste. Schtarvar – 
vaj sar akan sina, sako epasch bersch sajt 1993 andi nimtschki tschib taj Romanes 
(andi Kalderasch-varijanta) ari al.

 www.romano-centro.org 

Romano Kipo
Zeitschrift des „Kulturvereins“ in Wien. Erscheint seit 1994 mit dem Untertitel „In-
formations-Zeitung des Kulturverein österreichischer Roma“ vierteljährlich auf 
Deutsch. 

O papruschengero nevipe le „kulturakere farajnistar“ Betschiste. Sajt 1994 le pisi-
nipeha „Informacijakero-papruschengero nevipe le kulturakere farajnistar le austri-
tike Romendar“ schtarvar ando bersch andi nimtschki tschib, ari al.

 www.kv-roma.at 
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Worüber sprichst du? 
So vakeres?
Ein Streifzug durch die Roma-Medienlandschaft Sloweniens 
Jek gejipe maschkar o Romengero-medijakero than la Slovenijatar

In den Medien kommen Roma oft nur in Verbindung mit verschiedenen Problemen vor. Mehr 
Aufmerksamkeit wird ihnen höchstens am 8. April, am Welt-Roma-Tag, zuteil. Ansonsten wird 
die Öffentlichkeit nur schlecht über ihre Kultur und ihren Alltag informiert, was wiederum die 
Entwicklung von Vorurteilen und Stereotypen fördert. In Slowenien verschafft das nationale 
Rundfunkgesetz daher auch der Volksgruppe die Möglichkeit, ihre eigenen Fernseh- und Ra-
diosendungen zu produzieren.
Diese Programme widmen sich etwa 
Ereignissen aus dem Leben der Roma-
Gemeinden, den Themen Bildung für 
Roma oder der Kultur, Sprache und 
Musik der Roma. In den Sendungen, die 
von Roma gestaltet werden, kommt also 
das kulturelle Erbe der Minderheit zur 
Sprache, und sie zeigen so das wirkliche 
Leben der Roma-Bevölkerung in Slo-
wenien gerade auch denjenigen, die mit 
den Roma nicht vertraut sind.

„Worüber sprichst du?“ – „So vake-
res?“, diese Worte gingen sofort ins 
Ohr, als ich vor elf Jahren in Ljubljana 
gemeinsam mit anderen Kollegen erst-
mals das Sendegebäude von RTV Slove-

nija, dem öffentlich-rechtlichen Fernse-
hen Sloweniens, betrat. Unter dem Titel 
„So vakeres?“ wird die Sendung über 
Roma, die sich an Roma wie Nicht-
Roma richtet, seither landesweit zwei-
mal im Monat im 1. Programm ausge-
strahlt. So begann mein Werdegang als 
Journalist und Moderator in Slowenien 
und auch in Europa. 

Die Roma-Sendung „So vakeres?“ 
wird im Studio des TV-Büros in Murs- 
ka Sobota in Zusammenarbeit mit 
Nicht-Roma produziert. Der Inhalt der 
Programme variiert und bezieht sich 
auf die Geschichte der Roma, auf ihre 
Sprache, Lebensgeschichten und aktu-

elle Ereignisse. Dabei arbeiten wir mit 
anderen Verbänden und Einzelpersonen 
zusammen, nehmen auf das Minderhei-
ten-Gesetz in Slowenien Bezug oder 
auf die Tätigkeiten der Roma-Gemein-
schaften in anderen Ländern. Jede 
Sendung umfasst diverse Berichte, Ver-
anstaltungshinweise, Musik und eine 
Sprachrubrik.

Drei Dialekte 
Die Sendung wendet sich direkt an die 
Roma, so dass sie auf Romani mit slo-
wenischen Untertiteln gezeigt wird. In 
Slowenien leben circa 10.000 Roma, die 
meisten in den Regionen Prekmurje und B
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IM BILD: Dreharbeiten für „So vakeres“ | ANDO KIPO: Keripeskere butja la sendungake „So vakeres“
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Dolenjska, in Maribor oder der Haupt-
stadt Ljubljana, in der Region Gorenjska 
leben auch Sinti. Die in Prekmurje leben-
den Roma reden in einem Romungro-
Dialekt, vergleichbar mit dem Romani-
Dialekt im österreichischen Burgenland. 
Hinzu kommen der Dolenjski-Dialekt 
und der Balkan-Dialekt. Daher läuft die 
Moderation der Roma-Sendung „So 
vakeres“ im Romungro-Dialekt, und die 
Beiträge, die in einer bestimmten Region 
aufgezeichnet wurden, werden dann in 
dem jeweiligen Romani-Dialekt – eben-
falls mit slowenischen Untertiteln –  
präsentiert. Ein wichtiger Teil des Pro-
gramms ist die Rubrik „Sar Roman – Wie 
spricht man Romanes?“. In dieser Rubrik 
versuchen wir, die drei Hauptdialekte der 
Roma in Slowenien vorzustellen. Die 
Sendung können Sie auch auf der Web-
site von RTV Slovenija anschauen. 

Unsere Radio-Sendung „Amare 
Drome, Mengere Droma, Amare 
Drumja“ im nationalen Radio ist der 
erste landesweite Treffpunkt für alle in 
Slowenien lebenden Roma und wird 
jeden Montag um 21.05 Uhr gesendet. 
Seit 2007 können die Zuhörer hier Wis-
senswertes über die Kultur der Roma 
und über das politische Leben, aktuelle  
Ereignisse und erfolgreiche Personen 

aus Europa erfahren – die Sendung 
bringt Menschen zusammen.

Radio ROMIC 
Ein wesentliches Element des Verständ-
nisses und der Toleranz ist die Präsenz 
in den öffentlichen Medien, um ein 
gleichberechtigtes, gleichwertiges und 
offenes Zusammenleben der Roma in 
der Republik Slowenien zu gewähr-
leisten. Am 3. Oktober 2003 eröffnete 
die Roma-Gemeinschaft das äußerst 
wichtige Roma-Informationszentrum 
ROMIC, das wir in Murska Sobota 
finden können. Nach dem Erwerb der 
Radiofrequenz im Jahr 2008 nahm im 
dortigen Radiostudio „Radio ROMIC 
– 97,6 MHz“ als erstes Roma-Radio in 
Slowenien den Sendebetrieb auf, wobei 
sich „Radio ROMIC“ als Medium 
begreift, das sowohl die Roma- als auch 
die Nicht-Roma-Bevölkerung infor-
miert, aufklärt und bildet.

ROMIC sammelt auch die gesamte 
inländische und ausländische Literatur 
über Roma, und alle aktuellen Informa-
tionen sind auch dort erhältlich. Es wird 
ein umfangreiches Video- und Audio-
archiv zu Ereignissen erstellt, die für 
die Roma wichtig sind. ROMIC sam-
melt und archiviert auch fotografisches 

Material, kreiert eigene Musikproduk-
tionen und organisiert verschiedene  
kulturelle Veranstaltungen, Konzerte 
und Literaturabende. Hier entstanden 
in den letzten Jahren auch die von der 
Romani Union/Zveze Romov heraus-
gegebenen Printzeitschriften „Romano 
Them/Svet Romov“ und „Romano 
Nevijpe/Romske Novice“ und die für 
Slowenien adaptierte Romani-Kinder-
zeitschrift des burgenländischen Vereins 
Roma-Service „Mri nevi MiniMulti“.

Wie sprechen?
Die Medien, die für die Roma-Thematik 
zuständig sind, versuchen, die jungen 
Roma zu motivieren, die Roma-Sprache 
erneut kennenzulernen. Da ergibt sich 
die Frage, ob Romani heute überhaupt 
nur noch in den Medien verwendet 
wird, während der Alltag ganz von 
Slowenisch bestimmt ist. Denn obwohl 
die Medien mit diversen Modulen und 
Initiativen die Roma-Sprache am Leben 
erhalten, haben die neuen Generationen 
vielfach kein Interesse mehr, sich über-
haupt auf Romanes auszudrücken, weil 
letztendlich brauchen sie diese Sprache 
nicht. Nur kulturelles Traditionsbe-
wusstsein hält in Slowenien in ein paar 
Roma-Gruppen die Sprache lebendig. 

ŠUTEL TV, ŠUTKA (MAZEDONIEN)

In Šuto Orizari (Šutka) im Großraum Skopie besteht seit 1994 der Roma-
Fernsehsender Šutel TV. Seit 1998 verfügt das Unternehmen über eine volle 
Sendelizenz. Die Bandbreite des Romani-Programms reicht von Musik- und 
Nachrichtenformaten bis zu Unterhaltungs- und Jugendsendungen. Als klei-
ner Lokalsender von Šuto Orizari, das als größte Roma-Siedlung der Welt gilt 
und eine vitale Medienszene aufweist, hat Šutel TV jedoch Mühe, den Auflagen 
der Rundfunkbehörde gerecht zu werden, um seine Lizenz aufrechtzuerhalten. 
Probleme bereitet etwa die Quote der Eigenproduktionen, die Šutel TV vor eini-
gen Jahren mit 40 Prozent bezifferte. 

Ande Šuto Orizari (Šutka) ando baro than Skopie, sajt 1994 o Romengero-
televisakero senderi Šutel TV, del. Sajt 1998 le keraschi jek pherdi licenca hi. O 
tematscha le Romani-programistar usar i muschika- taj neviptscha dschi uso 
sako diveseskere- taj ternengere sendungtscha dschal. Ojs tikno lokali sen-
deri andar Šuto Orizari, oj i lek bareder Romengeri-sidlung upro them hi taj jek 
vitali medijakeri scena upre sikal, Šutel TV ham meg i buti hi, hot o angle dime 
tschatschiptscha le rundfunkiskere birovtschagostar ande schaj likeren, kaj 
pri licenca schaj likerel. Problemtscha kerel i kvota le ajgeni produkcijonendar, 
save Šutel TV angle poar bescha 40 procentenca aun dija.  

 ► www.fb/TVSutel
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Vielleicht würde die Standardisierung 
des Romani für die vielen Teilgruppen 
der Roma das Tor zu einer neuen Welt 
aufschlagen, so dass auch zukünftige 
Generationen die Sprache am Leben 
erhalten zu können. 

Ein weiteres Augenmerk der Roma-
Medien liegt auch auf Bildung. So kön-
nen Roma ihre Sichtweise erweitern und 
die Möglichkeit nützen, etwas Neues zu 
lernen und sich weiterzubilden. 

Im Fernseh- wie im Radioprogramm 
können wir immer auch kulturelle The-
men finden. Sehr große Bedeutung 
haben hier vor allem die Reportagen 
aus verschiedenen Ländern, welche die 
Vielfalt und das reiche kulturelle Erbe 
der Roma aufzeigen. Die Zuschauer und 
Zuhörer können dadurch mehr über die 
Roma-Identität erfahren. So haben wir 
zum Beispiel über mehrere Jahre das 
Welt-Romafestival Khamoro besucht, 
das alljährlich in Prag stattfindet, und 
dort diverse Porträts, Konzertberichte 
und Reportagen über das Leben der 
Minderheit in Tschechien gestaltet. 

Wie zeigt man sich?
Dank meiner journalistischen Arbeit, 
die sich mehr oder weniger auf die 
Moderation und Gestaltung von Bei-
trägen und Reportagen konzertiert hat, 
hatte auch ich selbst die Möglichkeit, 
mehr über mein Romanipen, mein 
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eigenes „Romsein“, zu erfahren. Die 
Themen, mit denen ich tagtäglich zu 
tun hatte, ließen mich sehr schnell 
erkennen und erlernen, dass in der 
Medienarbeit eine Grenze zu ziehen 
ist, wie sich eine Kultur präsentie-
ren darf. Denn häufig sind es gerade 
Tabuthemen, die auf die Öffentlichkeit 
die größte Anziehung ausüben. Ob und 
wo hier die Grenzen zu ziehen sind und 
wie weit man diese überschreiten darf, 
ist selbstverständlich immer auch die 
individuelle Entscheidung des jeweili-
gen Protagonisten, der für ein Medium 
ein Interview geben will: Will er sich 
selbst als Rom nur für Roma oder aber 
als Rom für Nicht-Roma präsentieren? 

Was ist ein Rom?
Bei meiner zehnjährigen Medienarbeit 
in Slowenien war ich mit unzähligen 
Themen, die mit der Roma-Volksgruppe 
zu tun hatten, befasst, auf der lokalen 
und nationalen Ebene ebenso wie auf der 
internationalen. Immer wieder wurde in 
den letzten Jahren über die Integration 
und Assimilation gesprochen, debattiert 
und geplant. In den Medien kann man die 
ganze Bandbreite sehen: von den assi-
milierten und integrierten Roma auf der 
einen Seite und den „wahren“ und „rich-
tigen“ Roma auf der anderen. Es stellen 
sich immer die umstrittenen Fragen: 
Wie weit gehst du, dass die Mehrheits-

bevölkerung, die Gadsche (oder Gorgja, 
wie wir in unserem Dialekt sagen), dich 
akzeptieren? Werden sie dich so anneh-
men, wie du bist? Wirst du dich so sehr 
assimilieren, dass du dein Romanipen 
verlierst, oder wirst du dem Ideal einer 
„echten“ Roma-Identität folgen? 

Eine wichtige Funktion von Roma-
Medien ist es, dazu beizutragen, dass im 
Laufe der Zeit, so hoffe ich, der Rom, 
der Manusch, seine Sichtweite öffnet 
und dass er ohne Scham ist und ohne zu 
leugnen, dass er ein Rom ist. Dass ihn 
die kollektive Geschichte nicht mehr 
zurückhält, sondern dass ihn diese wei-
terbringt und zeigt, was es heißt, ein 
Rom zu sein. 
Von Vinko Cener

Der Autor ist slowenischer Rom und 
langjähriger Moderator der Fernsehsen-
dung „So vakeres“. B
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BESUCH: „So vakeres“ bei „Roma-Service“ in Oberwart, re./tsch.: Emmerich Gärtner-Horvath 
KHERODIPE: „So vakeres“ uso „Roma-Service“ Erbate 
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Ando mediji butvar o Roma tschak ando khetanipe le minden-
felitike problemtschenca angle an. Buteder dikipe uschtiden 
on ando 8to april, upro Themeskero-Romengero-Di. Ham 
afka, o pradipe na latscho pedar lengeri kultura taj pedar len-
gero sako diveseskero dschivipe informacija uschtidel, so 
papal o entviklinipe le teldikipestar taj le sterejotiptschen-
dar soraleder kerel. Andi Slovenija o nacijonali rundfunkakero 
tschatschipe te la flogoskera grupnake o schajipe del, ajgeni 
televisakere- taj radijoskere sendungtscha te kerel. 

Adala programtscha le dschivipeske, 
le temtschenge sikadipe le Romenge 
vaj la kulturake, la tschibtschake taj la 
muschikake le Romendar, vidminel pe. 
Ando sendungtscha, save le Romen-
dar kerde on, o kultureli koja le tschu-
lipestar sikado ol, taj afka o tschatscho 
dschivipe le Romendar andi Slovenija te 
odolenge sikan, save le Romen na asaj 
latsche prindscharen. 

„Worüber sprichst du?“ – „So vake-
res?“, odola alava mindschart ando kan 
gele, kada angle deschujek berscha 
ande Ljubljana khetan avre kolegenca, 
erschtivar ando sendungakero kher RTV 
Slovenija, o pradimo-tschatschipeskero 
televisakero senderi la Slovenijatar, 
ande gejom. Telal o anav „So vake-
res?“ i sendung pedar o Roma, savi le 
Romenge ham te le gadschenge hi, sajt 
oja cajt, dujvar andi masek ando 1ti 
programo andi cili Slovenija, sikadi ol. 
Afka mri buti ojs reporteri taj modera-
tori andi Slovenija taj te andi Europa, 
kesdintscha. 

I Romengeri-sendung „So vake-
res?“ ando schtudijo le TV-kherestar 
ande Murska Sobota andi khetani buti 
le gadschenca, kerdi ol. O program-
tscha mindenfelitike hi taj upri histo-
rija le Romendar, upre lengeri tschib, 
dschivipeskere historiji taj aktujeli 
terdschijiptscha pe cidel. Adaj avre khe-
taniptschenca taj jekoschne dschenenca 
khetan butschalinas, upro tschulipen-
gero-tschatschipe andi Slovenija cidipe 
las vaj upro butja le Romengere-kheta-
niptschendar ande avre vilagi. Ande saki 
sendung mindenfelitike phukajiptscha, 
mulatintschagoskere koji, muschika taj 
jek tschibtschakeri rubrika, ande hi. 

Trin dijalekti
I sendung andi tschib Romani hi, slo-
venitike telal pisiniptschenca. Andi 
Slovenija valami 10.000 Roma dschin, 
o lek buteder ando regijontscha Prek-

murje taj Dolenjska, ande Maribor vaj 
ando scheroskero foro Ljubljana, andi 
regijona Gorenjska te Sinti dschin. O 
Roma, save andi Prekmurje dschin 
ande jek Romungro-dijalekto vakeren, 
hat afka hi oda, sar o Romani-dijalekto 
ando austritiko Burgenland. Use an 
o Dolenjski-dijalekto taj o Balkan-
dijalekto. Vaschoda i moderacija la 
Romengera-sendungatar „So vakeres“ 
ando Romungro-dijalekto naschel, taj 
o phukajiptscha, save ande jek barikani 
regijona kerde on, paloda ando Romani-
dijalekto hi, savo odoj vakerdo ol – taj 
adaj akor slovenitike telal pisiniptscha 
del. Jek barikano falato le programostar 
hi i rubrika „Sar Roman – Wie spricht 
man Romanes?“. Ande aja rubrika pro-
balinas, o trin scheroskere dijalekti le 
Romendar andi Slovenija, angle te ter-
dscharel. I sendung schaj tumen te upri 
website le senderistar RTV Slovenija 
aun diken. 
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Amari radijoskeri sendung „Amare 
Drome, Mengere Droma, Amare 
Drumja“ ando nacijonali radijo o erschti 
thaneskero talalinipe le cile Romendar, 
save andi Slovenija dschin hi, taj saki 
hetvin, 21.05 orenge, te schunel hi. Sajt 
2007 o use schunaschta sa pedar i kultura 
le Romendar taj pedar o politischi dschi-
vipe, pedar aktujeli terdschijiptscha taj 
barikane dschene andar i Europa, te 
schunel uschtiden – i sendung le manu-
schen khetan ledschel. 

Radijo ROMIC
Jek barikano falato le hajojipestar taj 
la tolerancatar i presenca ando pradime 
mediji hi, kaj jek glajchi taj pradimo 
khetan dschivipe le Romendar andi 
republika Slovenija te del. Ando 3ti 
oktoberi 2003 o Romengero-khetanipe 
pumaro barikano Romengero-informa-
cijakero centrum ROMIC, savo amen 
ando foro Murska Sobota schaj lakas, 
prade. Pal o uschtidipe la radijoskera 
frekvencatar ando bersch 2008 ando 
odoj dimo radijoskero schtudijo „Radio 
ROMIC – 97,6 MHz“ o erschti Romen-
gero radijo andi Slovenija pri buti upre 
lija, te phenel hi, hot „Radio ROMIC“ 
ojs medijum pe dikel, savo le Romen taj 
te le gadschen informirinel, upre kleri-
nel taj sikal. ROMIC te o cile thaneskere 
taj avre thaneskere literaturtscha pedar 
o Roma khetan kedel taj o cile aktu-
jeli informaciji odoj te te uschtidel hi. 
Jek bulho videjoskero- taj audijoskero 
archivo uso terdschijiptscha kerdo ol, 
savo le Romenge barikano hi. 

ROMIC te kipi khetan kedel taj 
archivirinel, ajgeni muschikakere pro-
dukcijontscha kerel taj mindenfelitike 
kultureli mulatintschage, koncertscha 
taj literaturakere kiratscha, organisiri-
nel. Adaj ando lejcti berscha te o papru-
schengere neviptscha „Romano Them/
Svet Romov“ taj „Romano Nevijpe/
Romske Novice“ ale, afka sar te o pap-
ruschengengero nevipe „Mri nevi Mini-
Multi“ le Romane tschavenge, savo la 
Slovenijake le burgenlanditike farajnis-
tar Roma-Service prik dim ulo. 

Sar vakeres?
O mediji, save la Romengera-tema-
tikake hi, probalinen, le terne Romen te 
motivirinel, i Romengeri-tschib papal 
neve te prindscharel te siklol. Adaj 
o phutschajipe pe del, te Romani adi 
tschak buter le medijenge lim ol, mint 
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o sako diveseskero dschivipe, but la slo-
venitika tschibtschatar and lim ol. Kekaj 
o mediji mindenfelitike modultschenca 
taj inicijativtschenca i Romani tschib 
upre likeren, nan le neve generaciji 
butvar nisaj interesi, pe andi Romani 
tschib ar te dschuminel, mint oja tschib 
na pekal lenge. Tschak kultureli tradici-
jakere gondi andi Slovenija ande poar 
Romengere grupn i tschib upre like-
ren. Schaj, hot o schtandartisirinipe la 
Romani tschibtschatar le but falatoskere 
grupnenge le Romendar o vudar use jek 
nevo them upre tschalal, kaj akor te o 
neve generaciji i tschib upre te likerel 
schaj dschanen.

Jek avro barikano koja le Romen-
gere-medijendar o sikadipe hi. Afka 
Roma pumaro dikipe schaj bulharen taj 
o schajipe schaj nucinen, valaso nevo te 
siklol taj arsiklipe te kerel. Ando televisa-
kero- taj te ando radijoskero programo 
te mindig aktujeli temtscha te lakel hi. 
But barikanipe hi adaj le phukajiptschen 
andar avre vilagi, save o mindenfelitike 
taj barvale kultureli koji le Romendar 
upre sikan. O use dikaschtscha taj o use 
schunaschtscha, buteder pedar i Romen-
geri-identiteta schaj siklon. Afka pedar 
but berscha o Themeskero-Romengero 
Festivalo Khamoro kher rodijam, savo 

sako bersch ando foro Prag tel likerdo 
ol, taj mindenfelitike kipi, koncertakere 
pisiniptscha taj reportaschtscha pedar o 
dschivipe le tschulipestar andi Tsche-
chija, kertscham. 

Sar tut sikajs? 
Vasch mri reporterengeri buti, savi pe 
buteder vaj tschuleder upri moderacija 
taj upro keripe le phukajiptschendar taj 
le reportaschendar koncentririntscha, te 
man o schajipe sina, buteder pedar mro 
Romanipen, mro ajgeni „Rom te ol“, te 
schunel. O temtscha, savenca man sako 
di te kerel sina, igen sik te prindscharel 
taj te siklol man mukle, hot andi medi-
jakeri buti jek granica te cidel hi, sar pe 
jek kultura te presentirinel tromal. Mint 
butvar tabujakere temtscha hi le, save 
upro pradipe o lek bareder aun cidipe 
keren. Te taj kaj adaj o granici te cidel 
hi taj saj dur peder gelo schaj ol, min-
dig te o koja odole protagonististar hi, 
savo jeke medijumiske jek vakeripe 
te del kamla: Kamla pe ov tschak ojs 
Rom le Romenge vaj ham te ojs Rom le 
gadschenge te presentirinel? 

So hi jek Rom? 
Ande mri desch berschengeri medijakeri 
buti andi Slovenija but temtschenca, 

save la Romengera-flogoskera grupnaha 
te kerel hi, donde man beschartschom, 
upro lokali taj nacijonali than afka te sar 
upro internacijonali. Ando lejcti berscha 
mindig pedar i integracija taj asimilaci-
jona vakerdo ulo, debatirim taj planim. 
Ando mediji o cilo bulharipe schaj dikes: 
le asimilirti taj integririme Romendar 
upri jek rik taj o „tschatsche“ Roma upri 
avri rik. Mindig o diskutabli phutscha-
jiptscha akor del: Saj dur dschas, kaj tut 
o buteder dschene, o gadsche vaj gorgja, 
te akceptirinen? On tut afka aun lena, 
sar tu sal? Tu tut asaj but asimilirineha, 
kaj tro Romanipen naschajs, vaj le ide-
jaliske jeka „tschatscha“ Romengera 
identitetake palal dschaha? 

Jek barikani funkcijona le Romen-
gere medijendar hi, use te ledschel, kaj 
ando naschipe la cajtatar, afka gondoli-
nav me, o Rom, o manusch, pro dikipes-
kero bulharipe pral taj oni ladsch taj oni 
tagadinipe lo hi, kaj ov jek Rom hi. Kaj 
le i kolektivi historija na buter pal like-
rel, kaj le oja angle te ledschel taj leske 
te sikal, so butschol, jek Rom te ol. 
Le Vinko Ceneristar

O pisimaschi slovenitiko Rom taj but 
berschengero moderatori la televisakera 
sendungatar „So vakeres“ hi. 
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ROMEA.CZ, PRAG

Im Februar 2004 ging der tschechische Internet-Nachrichtendienst 
„Romea.cz“ online. Parallel dazu gab der von fünf jungen Journalistinnen und 
Journalisten gegründete Trägerverein die erste Nummer der Monats-Print-
zeitschrift „Romano voďi“ („Roma-Seele“) heraus. Zu den tagesaktuellen 
Meldungen kamen bald erste Videobeiträge und schließlich 2007 der Inter-
net-Fernsehkanal „Romea TV“. Vorübergehend erschien auch eine Jugend-
zeitschrift („Romano voďori“). „Romea.cz“ bildet Roma-Nachwuchsjournalis-
ten aus und vergibt Stipendien. „Romea.cz“ erscheint auf Tschechisch und 
Englisch und gilt als seriöses und weltweit meistgelesenes Roma-Medium.

Ando feberi 2004 o tschechitiko internetiskero-neviptschengero dijanst 
„Romea.cz“ online gelo. Pasche, o le pantsch terne reporterkijendar taj 
reporterendar kerdo farajn, o erschti ardipe le masekakere-pisinipeskere 
papruschengere nevipestar „Romano voďi“ („Roma-Seele“) ar dine. Uso sako 
diveseskere aktujeli mejdiniptscha, bojd te o erschti videjoskere keriptscha 
taj ando bersch 2007 o internetiskero-televisakero kanal „Romea TV“ ale. Taj 
te harni cajt, jek ternengero magacin („Romano voďori“) ar dine. „Romea.cz“ 
terne Romen ojs reportertscha ar siklal taj schtipendiji ar del. „Romea.cz“ 
andi tschechitiki taj englitiki tschib ar dim ol, taj jek  prado taj lek buteder 
gendo Romengero-medijum, upro them hi.

 ► romea.cz | romanovodi.cz
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Roma und Medien: Um sich den beiden Begriffen zu nähern, sollte man zuerst verstehen, von 
welchen Ebenen aus man diese Thematik betrachten kann. Einerseits handelt es sich um 
die altbekannte Darstellung von Roma in den Medien. Andererseits ist der Konsum medialer 
Kanäle seitens der Community ebenfalls einer kritischen Sichtweise wert. Nur wer hört, kann 
verstehen, und nur wer versteht, kann (mit)gestalten. Ein Gedankenspiel. 
Roma sind regelmäßiger Teil der 
Berichterstattung. Das Thema, das 
dabei überwiegt, ist unter zwei Wörtern 
zusammenfassbar: Armut und Krimi-
nalität. Es sind Fremdzuschreibungen 
von Attributen, die den Antiziganismus 
befeuern. Eine wiederkehrende Sache, 
die sich zwar an der Oberfläche etwas 
zum Positiven gewandelt hat, aber in 
ihrer Essenz noch immer vor Rassis-
mus und Diskriminierung nur so strotzt. 
Ja, selbst die heimischen Boulevard-
Blätter verzichten mittlerweile auf den 
abwertenden Begriff „Zigeuner“. 

Nach jahrelangem „Geschrei“ hat 
man sich erbarmt, für die verschiede-
nen Gruppen der Ethnie den weniger 
negativ besetzten Begriff „Roma“ zu 
wählen. Zuvorderst ist das eine löb-
liche Sache, wären da nicht Konno-
tationen und Zwischentöne, die den 

noch immer vorherrschenden Rassis-
mus mittragen.

Herz und Lunge der Gewohnheit
Kinderraub, Diebstahl, Sozialbetrug, 
Faulheit, verklärte Romantik und kri-
minelle DNA sind nur ein paar Begriffe, 
die in Bezug auf Roma in den Medien 
stets mitschwingen. Dies ist die Kunst 
des Boulevards, der mit seinen Lesern 
eine Symbiose eingegangen ist, um 
sie in einem Zustand von aggressiver 
Feindseligkeit und sich selbst aufla-
genstark zu halten. Die Journaille ist in 
den meisten Ländern des Westens takt-
gebend, was die allgemeine Sichtweise 
auf diverse Dinge im Leben betrifft. Sie 
gewinnt dank ihrer Reichweite, die sie 
durch komplexizitätsreduzierte Bericht-
erstattung und eine „Das geht scho’“-
Mentalität stabil hoch hält.

Die Leser jener – was Meinungsbil-
dung betrifft, wohl wichtigsten – Me- 
dien, wollen keine schwierigen Zusam-
menhänge sehen. Sie möchten auch 
nicht positive Nachrichten konsumieren 
oder Geschichten entdecken, die sie he-
rausfordern. Sensation und Angst sind 
das Herz und die Lunge ihrer antrai-
nierten Medienkonsumgewohnheit. Sie 
sind die Wölfe des Alphabets, die die 
Einfachheit fressen, wie der Hungrige 
eine Mahlzeit. Ein Umstand, der auf 
Minderheiten wie Roma zurückfällt.

Nutzlose Vorbilder?
Was tun? Eine der beliebten Antwor-
ten auf diese Frage dreht sich um den 
Begriff „Role-Models“. Diese Vorbil-
der, die durch positive Berichterstattung 
in den Medien Vorurteile ausräumen 
sollen, müssen mehr in den Vordergrund 

Von Wölfen und Schlangen 
Le ruvendar taj sapendar
Roma und Medien. Eine zwiespältige Sache 
Roma taj mediji. Jek koja, duj riktschenca 
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DIE MACHT DER BILDER: Wie zeigt man Roma? Romaviertel Stolipinowo, Bulgarien 
I SOR LE KIPENDAR: Sar le Romen te sikajs? Romengeri sidlung Stolipinowo, Bulgarija
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treten, heißt es. Der Mehrheitsgesell-
schaft zeigen, dass man nicht Stereo-
type lebt und abseits von zugeschriebe-
nen Verhaltensweisen, wie kriminell zu 
sein, Erfolg hat. Soweit, so gut. Aller-
dings besitzt diese Methode, neben dem 
Umstand, dass es solche Geschichten 
kaum in die Massenmedien schaffen, 
ein grundlegendes Problem. Man kann 
es als „elitären Ouroboros“ bezeichnen. 
Bei diesem Begriff handelt es sich um 
eine Schlange, die sich in den eigenen 
Schwanz beißt und dabei einen Kreis 
bildet. Sie ist ein Symbol von Stärke 
und soll schützend auf das umschlos-
sene Innere wirken, hat jedoch das Pro-
blem der ständigen Wiederholung, wie 
in einer Rundform üblich.

Anders gesagt: Roma-Role-Models 
in Wirtschaft, Wissenschaft oder etwa 
Presse bleiben unter sich, und ihre Sto-
rys finden den Weg hauptsächlich zum 
immer gleichen Personenkreis. Weder 
die Absicht, großräumig innerhalb der 
eigenen Community zu inspirieren, noch 
der vermeintlich wichtigere Aspekt, der 
Mehrheitsgesellschaft einen Spiegel 
vorzuhalten, werden da zur Zufrieden-
heit erreicht. 

Zudem kann man der „Role-Model“-
Idee ein zutiefst kapitalistisches Funda-

ment vorwerfen – weil sie vermittelt, 
dass quasi nur der „brave“, weil erfolg-
reiche Rom seinen Platz in der Gesell-
schaft findet. Vor allem aber schafft es 
diese (dennoch legitime) Vorstellung, 
die den Antiziganismus bekämpfen soll, 
gar nicht in die Köpfe der den Tellerrand 
zerfressenden Wölfe, weil reichweiten-
starke Medien da kaum mitspielen.

Man darf es nicht falsch verstehen. 
Es gibt sie, die romastämmigen Vorbil-
der, die einen wichtigen Beitrag leisten, 
um jenen fremd zugeschriebenen Bil-
dern etwas entgegenzusetzen, die von 
den Medien nur allzu gerne in pauschal 
verurteilender Weise ausgespielt wer-
den. Jedoch ist ein anderer Ansatz, um 
langfristig und nachhaltig die Folgen 
von Antiziganismus zu eliminieren, 
dringend nötig. Was uns zur zweiten 
Ebene bringt: Medienkonsum.

Newsflash und Internet
Unterhält man sich mit „Role-Models“ 
aus der Community, scheint es die gän-
gige Meinung zu sein, Roma würden bis 
auf wenige Ausnahmen kaum (seriöse) 
Medien konsumieren. Grund dafür wäre 
die schwere Sprache der Politik, die sie 
nicht verstünden. Die Konsequenzen 
politischer Entscheidungen bekämen sie 

somit erst zu spüren, wenn es bereits zu 
spät ist. Es fehle die aktive Mitbeteili-
gung am Politprozess, die ein Merkmal 
einer gesunden Teilhabe an der Gesell-
schaft darstellt. Man wisse schlicht und 
einfach nicht, wann es worum geht.

Die Ideen, dieses Bildungsproblem 
zu lösen, drehen sich zum einen um 
die Vereinfachung der (Nachrichten-)
Sprache durch Roma-Eliten für den 
Rest, eine Art Newsflash der wichtigs-
ten Ereignisse Roma betreffend. Und 
zum anderen darum, diese Themen in 
den diversen Gruppen in den Sozialen 
Medien zum Diskurs aufzuwerfen, mit 
dem Ziel, diejenigen zu erreichen, die 
man erreichen möchte. 

Um Medien als Teil des aktiven 
Seins in einer Gesellschaft zu verstehen 
– und sie und ihre Inhalte zum eigenen 
Vorteil zu nutzen –, bedarf es jedoch 
bestimmter Denkweisen, die man sich 
erst aneignen muss. Darunter: kritisches 
Denken, Kausalitäten und Agenden der 
Akteure verstehen, sinnerfassend Texte 
und Wortspenden aufnehmen und Hin-
tergründe aufdecken. Es geht um Medi-
enkompetenz: darum, das Interesse an 
medialen Themen zu etablieren und die 
Fähigkeit, diese zu verstehen, so früh 
wie möglich zu erwecken.

RADIO ROMANO, STOCKHOLM

„Radio Romano“ ist ein 30-minütiges Roma-Nachrichtenprogramm des 
öffentlich-rechtlichen Radios in Schweden. 2002 als Wochenmagazin mit 
nur drei Redakteuren gegründet, wurde das Programm seither stark aus-
geweitet und wird heute täglich ausgestrahlt. Eine Besonderheit von „Radio 
Romano“ ist dessen pluralistischer Umgang mit zahlreichen Romani-Dia-
lekten, die pragmatisch gemischt und nebeneinander verwendet werden. 
Neben dem seriösen Nachrichtenformat, das u. a. als eines der ersten 
Medien über die illegale Roma-Kartei der schwedischen Polizei berichtete, 
unterhält das schwedische Radio noch weitere Sendungen auf Romani, so 
etwa die Jugendsendung „Terni Generatcia“. 

„Radio Romano“ jek 30-minutakero Romengero-neviptschengero pro-
gramo le pradime-tschatschipeskere radijostar andi Schvedija hi. 2002 ojs 
kurkoskero magacin tschak trin reporterenca kerdo, o programo sajt oja 
cajt igen bulhardo ulo taj adi, sako di sendim lo ol. Jek barikanipe, so „Radio 
Romano“ kerel hi, hot on igen but Romani-dijalektenca butschalinen, save 
pragmatischi keverim taj pasche ande bescharde on. Pasche i neviptschen-
geri sendung, savi ojs erschti pedar i ilegali Romengeri-kartaj le harenge-
rendar phukatscha, o schvedijakero radijo meg avre sendungtscha ande 
Romani, afka sar i ternengeri sendung „Terni Generatcia“, kerel.

 ► sverigesradio.se/radioromano
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In die Schulen!
Kurzum, man muss hierbei bei der Jugend 
ansetzen, bei Roma wie Nicht-Roma, 
und sie von Anfang an fürs Lesen und 
aktive Verstehen begeistern. Das Thema 
„Roma“ muss mit allem, was dazuge-
hört, in die Schulen hinein. Als Teil des 
Geschichtsunterrichts oder als Freifach 
mit der Möglichkeit, die Sprache zu ler-
nen, sowohl für einheimische wie auch 
eingewanderte Kinder. Schüler müssen 
über die großen Roma-Wanderbewegun-
gen und die regelmäßigen Vertreibungen 
in der Weltgeschichte erfahren, sie sollen 
über die schrecklichen Maßnahmen zur 
„Lösung“ des „Zigeunerproblems“ unter 
Maria Theresia diskutieren und die von 
den Nazis betriebene „Reichszentrale zur 
Bekämpfung des Zigeunerunwesens“, 
die dem Völkermord den Weg bereitete, 
einer kritischen Betrachtung unterziehen.

„Gib einem Mann einen Fisch und 
du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen 
Mann zu fischen und du ernährst ihn für 
sein Leben“, lautet ein Zitat des chinesi-
schen Philosophen Konfuzius. Minder-
heitenlehre als schulisches Thema ist das 
Äquivalent des fischenden Mannes, der 
lernt, sich selbst zu helfen. Es braucht 
nicht bloß eine (fast nur) um sich selbst 
kreisende Elite, die Symptombekämpfung 

ESSAY

NEVIPE, KÖLN

Als einziges dauerhaftes Roma-Periodikum in Deutschland gibt der Verein 
„Rom e.V.“ die elektronische Zeitschrift „Nevipe“ (Romanes für Neuigkeit) 
heraus. „Nevipe“ erschien erstmals im August 2006. Als „Rundbrief des Rom 
e.V.“ löste „Nevipe“ damals die zuvor nur sporadisch herausgegebenen „Roma-
Nachrichten“ ab. Anfangs noch ein monatlicher E-Mail-Newsletter, erscheint 
die fast ausschließlich deutschsprachige Internet-Zeitschrift seit 2012 mit 
geringerer Frequenz, dafür in größerem Umfang und inhaltlich ausgestaltet. 
Schwerpunkte von „Nevipe“ liegen u. a. auf der deutschen Bleiberechtsbewe-
gung, historischen Beiträgen und Rezensionen.

Ojs jekoschno, duge aun likerdo Romengero-perijodikum andi Germanija, 
o farajn „Rom e.V.“, o elektronischi papruschengero nevipe le anaveha „Nevipe“ 
ar del. „Nevipe“ erschtivar ando august 2006 ari alo. Ojs lil le farajnistar Rom 
e.V.“ o ardipe „Nevipe“ ande oja cajt, o angloda tschak schporadischi ar dime 
„Romengere-neviptscha“, tel putrintscha. Ando kesdipe meg jek masekakero 
E-Mail-nevipe, o tschak butvar andi nimtschi tschib ar dimo internetakero-
papruschengero nevipe, sajt 2012 tschuleder frekvencaha, ande bareder bul-
haripe taj tekstenca pherdo ulo. O pharipeskere gende le ardipestar „Nevipe“ 
afka sar upro nimtschko atschipeskero tschatschipeskero micinipe, histori-
schi tekstscha taj recesijontscha, paschlon. 

 ► www.romev.de 

betreibt, sondern einen gesellschaftlichen 
Konsens darüber, wie man mit Minder-
heiten wie Roma umgehen möchte. 

Die Lehre über Roma würde zudem 
nicht nur dazu führen, ein breiteres Ver-
ständnis der Mehrheitsgesellschaft für 
die Leidensgeschichte der Minderheit 
zu erzeugen, sondern den jungen Roma 
in der eigenen Community Begeisterung 
für Wissen mitgeben. Ein Wissen, das 
in weiterer Folge zu einer höheren Bil-
dungsqualität führen kann und den nächs-
ten Roma-Generationen jene Waffen 
übergibt, die nötig sind, sämtliche Arten 
von Medien zu nützen und sie in den 
eigenen Alltag zu integrieren – als selbst- 
verständliche Voraussetzung für die 
Mitbeteiligung am politischen Wesen.

Unter Wölfen
Der Staatstheoretiker Thomas Hobbes 
sagte nämlich einst, der Mensch sei 
dem Menschen ein Wolf. Viele Medien 
erzeugen heutzutage genau jene Art von 
Wolfsmenschen und bedienen sich dabei 
der Schaffung von Angst- und Feindbil-
dern. Das Markante daran ist die Dif-
ferenz, die dabei zwischen Menschen 
geschaffen wird. In diesem Fall zwischen 
Roma und Mehrheit. Aus diesem künst-
lichen Unterschied heraus lässt sich dem 

ausufernden Rassismus nur wenig entge-
gensetzen. Spezifische Initiativen, Work-
shops und Elitearbeit drehen sich meist 
nur wie die berühmte Schlange, die sich 
selbst frisst, im Kreis.

Für ein nachhaltiges Ende des Anti-
ziganismus in der Breite braucht es 
jedoch eine gemeinsame Erfahrung, die 
am besten zu Schulzeiten gemacht wer-
den kann. Oder bildlich gesprochen: eine 
präventive Zähmung des widerspenstigen 
Wolfs, solange er noch ein Junges ist.
Von Momčilo Nikolić

Momčilo Nikolić ist Politikwissenschaft-
ler (MA) mit Roma-Hintergrund und lebt 
als freier Journalist in Wien. Er ist Mit-
begründer des Wiener Roma-Frauenver-
eins Vivaro.
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„Was, hier leben Roma?“ 
„So, adaj Roma dschin?“
Sloweniens unauffälligste Roma-Siedlung 
Slovenijakeri lek barikaneder Romengeri-sidlung 
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Roma taj mediji: Kaj le akariptschenge pascheder te ajs, erschtivar iste hajojs, andar saj tha-
na aja tematika tu te dikel dschanes. Upre jek rik dschal vasch o phuro prindschardo sikajipe 
le Romendar ando mediji. Upri avri rik o nucinipe medijali kanalendar le khetanipestar te jeka 
kritischi dikipeskera riktschatar vert hi. Ko schunel, schaj hajol, taj ko hajol, schaj valaso kerel.  
Jek gondoskero khelipe. 

O Roma mindig jek falato le medijakere 
phukajiptschendar hi. I tema, savi adaj 
bari hi, ande duj alava khetan kedim 
schaj ol: Tschoripe taj kriminaliteta. 
Adala use pisiniptscha hi, save le antici-
ganismus aun dschivdscharen. Jek koja, 
savo mindig pal al, savo pe upri uprutni 
rik eknaj uso latschipe tradija, ham ande 
leskero koja meg mindig o rasismus 
taj i diskriminacija bari hi. He, muguli 
o adaj aun bescharde papruschengere 
neviptscha akan imar o tel diklo akaripe 
„Zigeuner“ bejg muken. Pal o but ber-
schengero „vrischtschanipe“ akan le but 
mindenfelitike grupnenge la etnijatar o 
eknaj tschuleder na diskriminirimo alav 
„Roma“ lim ulo. Erschtivar ada kamlo 
koja hi, te na adaj o maschkarutne hangi 
delahi, save o meg mindig dschivdo 
rasismus pumenca ledschen. 

Vodschi taj parne buke le aun 
pasinipestar
On tschaven tschoren, o ande phagen, 
on o socijali koji ar nucinen, on line hi, 
barikani romantika taj krimineli DNA 
tschak poar koji hi, save le alaveha 
Roma, mindig ando mediji khetan ter-
dscharde on. Ada i kunst le papruschen-
gere neviptschendar hi, save pumare 
genaschtschenca jek simbijosa ande 

gele, kaj len ande jek terdschojipe la 
agresivi tel dikipeskera forma taj pumen 
igen but ardiptschenca te likeren. O 
nevipe ando lek buteder vilagi le vestis-
tar o takt aun den, so o khetano dikipe 
upro mindenfelitike koji ando dschivipe 
aun dschal. Ov vasch pro bulhipe jeri-
nel, savo ov duach o kompleksi reduci-
rimo phukajipe taj jek „Ada dschal’“-
mentaliteta latsche utsche likerel.

O genaschtscha – te vasch muani-
nipeskero sikadipe gelo, odole barikane - 
medijendar, na kamna nisaj phare khetan 
hejnginiptscha te dikel. On te na latsche 
neviptscha te schunel kamna vaj historiji 
te lakel, save lengere gondendar valaso 
mangen. Sensacijona taj dar o vodschi 
taj o parne buke lengere aun trenirime 
medijengere konsumistar hi. On ruva le 
alfabetistar hi, save o jekoschne koji han, 
sar o bokalo jek habe. Jek koja, savo upre 
tschuliptscha sar o Roma, pal perel. 

Na hasnipeskere idoltscha?
So schaj kerdo ol? Jek le kamle palva-
keripestar upre ada phutschajipe prik o 
akaripe „Role-Models“ pe tradel. Adala 
idoltscha, save duach o positivi phuka-
jiptscha ando mediji o tel dikle koji bejg 
te ispiden, buteder ando erschti redo iste 
terdscharde on, butschol lo. Le avrenge 

te sikal, kaj o sterejotiptscha na dschivde 
on taj pasche o use pisime dschivipes-
kere koji, on krimineli hi, hot jerinipe hi 
len. Asaj dur, asaj latscho. Adale koja, 
pasche, hot asaj historiji na butvar ando 
mediji le schofinen, jek problemo hi. Ojs 
„eliteri Ouroboros“ akardo schaj lo ol. 
Use ada akaripe handlinel pe vasch jek 
sap, savo pe andi ajgeni pori danderel 
taj use, jek karika kerel. Ov jek simbol 
le soralipestar hi taj arakardo upro and 
karikasimo andrutno te virkinel, ham o 
problemo le kojastar hi, hot mindig taj 
mindig kerdo lo ol, hat sar ande jek kari-
kasimi forma ada afka hi.

Avrijal phendo: O Roma-Role-
Models andi virtschoft, visenschoft vaj 
ando mediji telal pumende atschon, 
taj lengere historiji mindig o drom uso 
glajchi dschenengere grupn laken. Ni o 
gondo, but dschenen ando ajgeni khe-
tanipe te inspiririnel, vaj o gondolimo 
barikaneder aspekto, le avrenge jek gle-
dalo angle te likerel, na ol adaj jerim. 

Taj le „Role-Model“-gondoske jek 
hori kapitalistischi fundamento angle 
tschidim schaj ol – mint ov famitlinel, hot 
kvasi tschak o „latscho“, kaj jerimo Rom, 
pro than ando khetanipe lakel. Ham ada 
(legitimi) angle terdscharipe, savo gejng 
o anticiganismus te kejmpfinel, na schofi-

GEGENBILDER: Roma-Absolventen an der CEU, Budapest | AVRE KIPI: Romengere-absolventscha upri CEU, Budapest
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nel le ando schere le ruvendar, save o taj-
neriskere riktscha han, kaj sorale, bulhe 
mediji adaj butvar na mit khelen.

Na tromal hamischno hajojim te ol. 
Del len, le romane idoltschen, save jek 
barikano koja keren, gejng o use pisime 
kipi, save le medijendar igen meresch 
ando paschalime tel dikle koji, ar khelde 
on. Ham jek avro aun bescharipe, kaj andi 
cukunft o anticiganismus eliminirim te 
ol, akan imar pekamlo hi. So amen upro 
dujto than ledschel: Medijakero konsum. 

Neviptscha taj internet
Te „Role-Modelenca“ andar o khetanipe 
vakertschal, butvar te schunel uschtides, 
hot Roma, tel lendar tschak tschule del, 
butvar nisaj (serijösi) mediji konsumi-
rinen. O koja adaj hi, hot o pharo vake-
ripe la politikatar, lendar na hajodo ol. O 
konsekventscha le politischi kojendar on 
akor erscht esbe te lel uschtiden, te imar sa 
kisno hi. O aktivi dschivipe uso politika-
kero proceso falinel, savo jek koja jeke 
saste use kerinipestar uso khetanipe sikal. 
Nan dschando, kada vasch soste dschal. 

O gondi, ada sikadipeskero prob-
lemo te putrinel, tradel pe upri jek rik 
vasch o lokeder keripe la (neviptschen-
gera-) tschibtschatar duach o Roma-
idoltscha le avrenge, jek koja sar nevip-
tscha le lek barikaneder kojendar, save 
le Romen aun dschan. Taj upri avri rik 
vaschoda, odola temtscha ando minden-
felitike grupn ando socijali mediji uso 
diskurs upre te tschidel, le ciliha, odolen 
te resel, saven te resel kameha. 

Kaj o mediji ojs falato le aktivi 
dschivipestar ande jek khetanipe hajojim 
te on – taj len taj lengere koji uso ajgeni 
latschipe te nucinel –, barikane gondoli-
peskere koji pekamle hi, save siklim iste 
on. Tel lendar: kritischi gondi, kausalite-
tscha taj agendi le keraschendar te hajol, 
teksti taj alavengere koji latsche upre te 
lel taj o koji, save palal terdschon, upre te 
utscharel. Vasch medijakeri kompetenca 
dschal: vaschoda, o interesi upro medijali 
temtscha te etablirinel taj o dschanipe, 
odola koji te hajol, asaj sik sar dschal, te 
dschangarel. 

Ando ischkoli! 
Hat, adaj iste uso terno aun beschardo ol, 
uso Roma taj te uso gadsche, taj le usar 
o kesdipe aun, uso genipe taj uso aktivi 
hajojipe te vodinel. I tema „Roma“ le 
cile kojenca, save use kerinen, ando 
ischkoli iste ande ledschim on. Ojs 

falato le historijakere siklipestar vaj ojs 
naphandlo foch le schajipeha, i tschib 
te siklol, le adaj dschivde ham te le use 
roasime tschavenge. O ischkolaschtscha 
iste valaso pedar o baro Romengero-
roasinipe taj pedar o tradiptscha andi 
themeskeri historija schunen, on pedar o 
bibastale koji uso „putrinipe“ le „Zigeu-
ner problemostar“ telal i Maria Theresia 
te diskutirinen, taj te o kerdo „rajipes-
kero centrum uso kejmpfinipe gejng o 
Zigeunerengero tradipe“, savo le flo-
goskere murdaripeske o drom pratscha, 
kritischi aun pumenge te diken. 

„De jeke mursche jek matscho taj 
jek di, hahajs le. Sikav le murscheske sar 
ov iste matsche astarel taj tu leskero cilo 
dschivipe le hahajs“, butschol jek citat le 
chinesischi filosofistar Konfuzius. Tschu-
lipeskero siklipe ojs ischkolakeri tema 
o ekvivalento le murschestar hi, savo 
matsche astarel taj savo siklol, peske te 
pomoschinel. Nan tschak jek ajgeni bari-
kani grupn pekamli, savi pe andi karika 
tradel taj gejng o simtomtscha kejmpf-
inel, adaj jek khetanipeskeri konsensa 
pekamli hi, sar le tschuliptschenca, afka 
sar le Romenca, um te dschal kameha.

O siklipe pedar o Roma na tschak 
use oda vodinlahi, jek bulho hajojipe le 
avrendar la tirima historijatar le tschu-
lipestar te uschtidel, ham te le terne 
Romenge ando ajgeni khetanipe interesi 
le dschanipeske use te del. Jek dscha-
nipe, savo andi cukunft use jek utsche-
der sikadipeskeri kvaliteta schaj vodinel 
taj le arte Romengere-generacijenge 

odola koji prik del, save pekamle hi, o 
cile koji le medijendar te nucinel taj len 
ando ajgeni sako diveseskero dschivipe 
and te phandel – ojs sako diveseskero 
koja butschalinipe upro politischi koja. 

Telal ruva
Na dur pal, phentscha o schtotiskero 
tejoretikeri Thomas Hobbes, o manusch 
le manuschiske jek ruv hi. But mediji 
adi oda koja le ruviskere manuschendar 
keren taj adaj o keripe la darakere- taj 
fajndiskere kipendar ar pumenge len. 
O koja, savo adaj upre perel, hi i dife-
renca, savi maschkar o manuscha kerdi 
ol. Ande ada peripe maschkar o Roma 
taj o gadsche. Andar aja kinstlichi dife-
renca ari, gejng o upre ando rasismus 
tschak tschulo gejng beschardo schaj ol. 
Schpecifischi inicijativtscha, workshops 
taj elitakeri buti butvar, afka sar o prin-
dschardo sap, savo pe hal, andi karika 
pumen irinen. 

Jeke aun likerde kisetinipeske le 
anticiganismusistar ando bulhipe jek 
khetano terdschijipe pekamlo hi, savo 
lek feder ando ischkolakere cajtscha 
kerdo schaj ol. Vaj ande jek kipo 
vakerdo: jek preventivi mirno keripe le 
bibastale ruvistar, dschimeg ov terno hi. 
Le Momčilo Nikolićistar

Momčilo Nikolić politikakero visen-
schoftleri taj Rom, savo Betschiste ojs 
naphandlo reporteri dschil. Ov use sina, 
kada o betschitiko Romengero-dschuv-
lengero farajn Vivaro kerdo ulo.
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ROMBLOG.AT: Abschluss des Medienlehrgangs 2017 in Wien, Manuela Horvath (li.), 
Staatssekretärin Duzdar | Kisetinipe le medijakere siklipestar 2017 Betschiste
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Gartenstraße 3, A-7511 Tikni Boslina/Kleinbachselten
E-Mail: office@roma-service.at

Roma-Butschu 2019 
15. Juni 2019

Unter dem Motto „30 Jahre Roma-Bewegung“ 
findet der traditionelle Roma-Butschu am 15. 
Juni 2019 auf der Festwiese Schuh, Anger-
straße 11, in 7511 Großbachselten statt. Beginn 
ist um 19:00 Uhr. 

Musikalische Leckerbissen gibt es von der 
südburgenländischen Roma-Band „Romano 
Rath“, vom „David Samer Trio“, von der 
kroatischen Band „Pannonix“ sowie von der 
„Ungarischen Volkstanzgruppe Siget“, wei-
ters eine musikalische und tänzerische Darbie-
tung der „Flamenco-Tanzgruppe“ aus Wien. 

Diese Veranstaltung bietet allen die Mög-
lichkeit, einander zu treffen und die Kultur 
der burgenländischen Volksgruppen kennen 
zu lernen.

Telal o anav „30 berscha Romengero-micinipe“, 
o tradicijoneli Roma-Butschu ando 15to juni 
2019 upro mulatintschagoskero rito Schuh, 
Angerstraße 11, andi Bari Boslina, tel likerdo ol. 
Kesdim ol 19:00 orenge.

Muschikano barikanipe uso mulatintschago del la 
sudburgenlanditika Romani-bandatar „Romano 
Rath“, le „David Samer trijostar“, la horvacka 
bandatar „Pannonix“ taj la „Ungrika flogos-
kera khelipeskera grupnatar Sigeta“, jek 
muschikano- taj khelipeskero barikanipe la be-
tschitika „Flamencoskera khelipeskera grup-
natar“ te schunel taj te dikel hi. 

Ada mulatintschago le cilenge o schajipe del, 
pumen te talalinel taj i kultura le burgenlanditike 
flogoskere grupnendar te prindscharel te siklol.
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