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Tina Nardai, ggeboren 1983 in Oberwart, ist Redakteurin und Moderatorin bei „Radio MORA“ („Mehrsprachiges offenes Radio“) und gestaltet dort inner-
halb der Roma-Redaktion das Mittagsjournal „Romani Ora“. Nardai wuchs in einem traditionellen, generationenübergreifenden Roma-Haushalt in der 
Oberwarter Roma-Siedlung auf. Bereits in jungen Jahren engagierte sie sich für die Volksgruppe der Roma. Ob als Mitglied in Volkstanzgruppen, bei Theater-
produktionen oder als ehrenamtliches Vorstandsmitglied – vorurteilsbeladene Stereotypen der Dominanzgesellschaft zu entkräften, war Nardai schon immer 
ein besonderes Anliegen. Bereits in den späten 1990er Jahren entdeckte sie ihre Vorliebe für das Radio. Bei „Antenne 4“ sammelte sie bereits als Jugendliche 
wichtige redaktionelle Erfahrungen und teilte diese auch eine Zeit lang in der ORF-Volksgruppenredaktion. Parallel dazu war sie auch einige Jahre bei der 
„Volkshochschule der Burgenländischen Roma“ in der Erwachsenenbildung tätig. Tina Nardai war auch wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität 
Wien (Projekt SENSIRO). Ihre Aufgabe war es, die „Nationale Strategie zur Inklusion der Rom:nja in Österreich“ (kurz: Roma-Strategie) zu evaluieren. 

Tina Nardai, 1983 Erbate upro them ali, reporterkija taj moderatorkija uso „Radijo MORA“ („but tschibtschakero pradimo radijo“) hi taj odoj andi 
Romengeri redakcijona i planeskeri sendung „Romani Ora“ kerel. I Nardaj ande jek tradicijoneli, but generacijengero Romengero kher andi Romengeri-sid-
lung Erbate, upre bartschini. Imar ando terne berscha la flogoskera grupnake ande pe bescharlahi. Obste ojs dscheno andi flogoskeri khelipeskeri grupn, ande 
teateriskere keriptscha vaj ojs patijardo dscheno – le khetanipeskere sterejotiptschendar i sor te lel, la Nardaijake imar mindig jek barikano aunpaschlojipe 
sina. Imar ando kisetime 1990te berscha lakero kamipe le radijoske lakla. Use „Antenne 4“ ojs terni, barikane redakcijoneli terdschijiptscha khetan kedija 
taj odola, te dugi cajt andi ORF flogoskeri grupnengeri redakcijona, ulatscha. Pasche use, te poar berscha usi „flogoskeri utschi ischkola le Romendar Bur-
genland“, ando bare dschenengero sikadipe, butschalinlahi. I Tina Nardai te visenschoftlichi butschaschkija la universitetatar Betschi sina (projekto SEN-
SIRO). Lakeri buti sina, i „nacijonali strategija usi inklusijona le austritike Romnjendar taj Romendar“ (harne: „Romengeri strategija“) te evalujirinel.

Liebe Leserinnen und Leser,

das Internet durchzieht alle Sphären unserer Gesellschaft,  
im Guten wie im Schlechten. Auch für Minderheiten haben 
sich neue Chancen aufgetan, neue Kanäle und Medien, 
neue Netzwerke und Nischen, vor allem auch für die 
Sprache. Die Kehrseite der Medaille: Gerade die Sozialen  
Medien befeuern Vorurteile, Hass und Hetze. Ins Visier 
geraten dabei, wie immer, besonders auch Roma. 

Wir haben mit Sejnur Memiši, Ko-Host des deutschen  
Roma-Podcasts „RYMEcast“, über sein Medienprojekt 
gesprochen. Begleitend dazu finden Sie eine Übersicht der 
wichtigsten Roma-Podcasts. Der ORF-Journalist Mario Czory 
hat sich – als Rom – einige Gedanken über Hate Speech 
im Internet gemacht und sich darüber hinaus mit Daniela  
Grabovac von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark 
unterhalten. Wie man gezielt gegen rassistische Hass-Postings 
vorgehen kann, zeigen junge Roma in gleich mehreren Län-
dern: Sie beobachten, protokollieren und melden, was das 
Zeug hält. Und zu guter Letzt noch Radio: Im Burgenland 
gibt es neuerdings – außerhalb des Sendegebiets als Online-
Radio – eine neue Roma-Sendung. Emmerich Gärtner-Horvath 
und Redakteurin Tina Nardai stellen „Romani Ora“ vor.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

o internet duach o cile falati amare khetanipestar cidel, 
ando latschipe sar te ando ertschavipe. Te le tschatschi-
penge neve schajiptscha pumen pradine, neve kanaltscha 
taj mediji, neve necverktscha taj avre koji, butvar te la 
tschibtschake. I avri rik la medajlijatar: O socijali mediji 
te diskriminaciji dschivdscharel, hosinipe taj tradipe. 
Ando dikipe, sar mindig, butvar te adaj o Roma peren. 

Amen le Sejnur Memišiha, Ko-Host le nimtschke Romen-
gere-podcastistar „RYMEcast“, pedar o medijengero projekto 
vakertscham. Use, laken tumen jek sikajipe le lek barikaneder 
Romengere- podcastendar. O ORF-reporteri Mario Czory –  
ojs Rom – poar gondi pedar o Hate Speech ando internet 
peske kertscha taj pedar ari, la Daniela Grabovacaha andar 
o antidiskriminacijakero than Schtacko, vakertscha. Sar 
latscho gejng rasistischi hosinipeskere-postings angle gelo 
schaj ol, sikan terne Roma andar mindschart buteder vilagi. 
On obocht den, sa upre pisinen taj mejdinen, asaj but, sar 
tschak dschal. Taj akan meg radijo: Ando Burgenland akan –  
avral o sendinipeskero than ojs online-radijo – jek nevi 
Romengeri-sendung del. O Emmerich Gärtner-Horvath taj i 
reporterkija Tina Nardai i „Romani Ora“ angle terdscharen.

But voja uso genipe kivaninen tumenge 
o dschene andar dROMa
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Digitaler denken 
Digitaleder te gondolinel
Roma-Podcast „RYMEcast“: Sejnur Memiši im Gespräch 
Romengero-podcast „RYMEcast“: Sejnur Memiši ando vakeripe

Sejnur Memiši und Nino Novakovic sind die Masterminds hinter „RYMEcast“, einem richtungs-
weisenden Roma-Medienprojekt in Deutschland. Seit Frühjahr 2020 produzierten die beiden 
über 100 Folgen ihres Podcasts. Wir haben uns mit Sejnur über die Hintergründe unterhalten.
Was unterscheidet einen Podcast von 
einer normalen Radiosendung?
Ein Podcast ist quasi ein Audiobeitrag 
wie im Radio, nur ohne Musik, den man 
zeitunabhängig online – mit dem Smart-
phone oder auf dem PC – hören kann. 
Bei einer Radiosendung ist man meistens 
von einer bestimmten Sendezeit abhän-
gig. Einen Podcast wiederum kann man 
jederzeit auf Plattformen wie Spotify, 
Apple oder Google hören.

Warum habt ihr dieses Medium ge-
wählt? 
Ich wollte schon seit meiner Kindheit im 
Audio-Journalismus bzw. beim Radio 
arbeiten. Durch den Podcast hatte ich den 
Vorteil, einfach anzufangen und nicht 
von großen Medien abhängig zu sein. 

Die journalistische Begabung ist dir ja 
quasi in die Wiege gelegt worden ... 
Kann vielleicht sein. Mein Vater ist eben-
falls Journalist und hatte früher in Pristina 
(Kosovo) seine eigene Radiosendung 
auf Romanes. Als ich drei oder vier war, 
durfte ich ihn einmal zu seiner Arbeit 

begleiten und ihm hinter den Kulissen 
zuschauen. Und seitdem war mein Inte-
resse für Medien, Journalismus und fürs 
Moderieren geweckt. Neben meinem 
Vater ist auch mein Onkel, mütterlicher-
seits, Journalist und arbeitet als Mode-
rator bei „Radio Romano“ in Schweden.

Eigene Medien
Warum habt ihr euch dazu entschlos-
sen, einen Podcast zu genau diesem 
Thema zu starten? 
Als wir „RYMEcast“ gegründet haben, 
gab es leider keinen Podcast von und 
über Sinti und Roma. Sinti und Roma 
sind in Deutschland eine nationale 
Minderheit und haben ein Recht auf ihr 
eigenes Medium. Für uns ist es wich-
tig, sowohl die eigene Community zu 
bestärken als auch die Mehrheitsge-
sellschaft zu sensibilisieren. Und durch 
Interviews den Sinti und Roma mit dem 
Podcast eine Stimme zu verleihen. 

Ich nehme an, es ist nicht immer ein-
fach, so unterschiedliche Zielgruppen 
zugleich anzusprechen ... 

Wir wollten nie nur einen Podcast für 
Aktivisten haben, sondern auch andere 
ansprechen, die sich selbst nicht enga-
gieren oder eventuell wenig Vorwissen 
mitbringen. Daher ist es wichtig, darauf 
zu achten, immer wieder auch mit dem 
Blick von jemandem aus der Mehrheits-
bevölkerung zu schauen. Schließlich wol-
len wir sowohl die Roma-Community 
als auch die Mehrheitsgesellschaft als 
Publikum haben. Es ist also manchmal 
nötig, wenn Fachbegriffe oder andere 
Informationen fallen, diese zu erklären, 
damit es alle verstehen. 

Du machst den Podcast gemeinsam mit 
Nino Novakovic. Woher kennt ihr euch?
Nino und ich hatten uns 2017 bei 
einen Bildungstreffen für studierende 
Sinti und Roma kennengelernt und 
ein paar Monate später trafen wir uns 
wieder bei der Jugendgedenkfahrt 
„Dikh He Na Bister“ nach Auschwitz 
und Krakau. Dadurch wurden wir gute 
Freunde, und Ende 2017 fingen wir 
an, gemeinsam bei Workshops mit 
Jugendlichen zu arbeiten. B
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Wie teilt ihr euch die Arbeit auf?
Ich studierte Media Management und 
kümmere mich für „RYMEcast“ um die 
journalistischen und medialen Aufgaben. 
D.h. ich konzipiere erst eine Themenfolge 
und recherchiere danach für die Folge. 
Daraufhin zeichnen wir auf und ich stelle 
quasi Nino das Thema vor, der wiede-
rum zu meiner Recherche seine politi-
schen Analysen macht. Nino ist deshalb 
authentisch, weil er in Göttingen Wirt-
schaftspädagogik und Politikwissenschaft 
studiert. Danach schneide ich die Folge 
und bereite sie für die Veröffentlichung 
vor. Zum Schluss mache ich Werbung auf 
der Instagram-Seite „romayouthmedia“, 
damit die Folge auch gehört wird.

Nominiert
Gibt es auch Folgen, die viele Reaktio-
nen ausgelöst haben? 
Der „Jahresrückblick 2021“, der im März 
2022 in der Rubrik „Podcast“ für den 
„CIVIS Medienpreis 2022“ nominiert 
wurde, hat bisher die meisten Reaktio-
nen ausgelöst. Natürlich auch infolge der 
Nominierung, da zum Beispiel die Preis-
verleihung bei ARD, ORF & Co. ausge-

strahlt wurde. Das Besondere an dieser 
Folge war, dass wir rückblickend noch-
mals alle Nachrichten über Sinti und Roma 
für das Jahr 2022 recherchiert haben. Und 
somit viele gute und schlechte Nach-
richten in einer Folge berichtet wurden.

Kannst du eine Folge nennen, die dir 
persönlich wichtig ist?
Wir hatten bis jetzt in den zweieinhalb 
Jahren über 100 Folgen zu produzieren. 
Da ist es etwas schwerer, eine einzelne 
Folge auszuwählen. Daher würde ich 
gerne die Gelegenheit nutzen, über die 
nächste Staffel zu sprechen, die wir aktuell 
im Auftrag des Instituts für Didaktik der 
Demokratie (Leibniz-Universität Han-
nover) und des Bildungsforums gegen 
Antiziganismus produziert haben. Bei 
dieser vierten Staffel werden vier Folgen 
vom „institutionellen Antiziganismus“ 
handeln. Diese Folgen sind aktuell die 
besten, die wir produziert haben. Sowohl 
technisch als auch inhaltlich. Auf diese 
Staffel bin ich sehr stolz, dort konnten wir 
Professoren, Doktoren und Aktivisten aus 
den Sinti- und Roma-Communitys inter-

viewen. Ebenso greifen wir unterschied-
liche Vorfälle von Antiziganismus auf. 

Die erste Folge ging im Frühjahr 2020 
online. Haben wir die Geburt des  
„RYMEcast“ auch dem Lockdown zu 
verdanken?
Die Idee für „RYMEcast“ hatte ich schon 
seit Anfang 2019, vor allem weil es bisher 
noch keinen Podcast von und über Sinti 
und Roma im deutschsprachigen Raum 
gab. Ich verfolge ja schon sehr lange die 
Podcast-Szene. Leider war Nino damals 
noch mit einem anderen Projekt beschäf-
tigt. Durch die Pandemie, ab April 2020, 
hatten wir dann aber tatsächlich mehr 
Zeit, uns mit dem Podcast zu beschäf-
tigen. Vorher hatten wir Workshops mit 
Jugendlichen gemacht, und nun war es 
uns wegen des Lockdowns auch nicht 
mehr möglich, klassische Bildungsarbeit 
zu betreiben. So waren wir automatisch 

RYMEcast

RymeCast ist der erste deutsch-
sprachige Roma-Podcast, der aus 
der Roma-Community hervorge-
gangen ist. Seit April 2020 behan-
deln die Hosts Sejnur Memiši und 
Nino Novakovic Themen, die junge 
Roma in Deutschland beschäftigen. 
RYME steht für „Roma Youth Media 
Empowerment“. 

RymeCast o erschti nimtschko 
Romengero-podcast hi, savo andar 
i Romengeri-grupn ari alo. Sajt april 
2022 o Sejnur Memiši taj o Nino No-
vakovic tematschenca dond pumen 
bescharen, save le terne Romenge 
andi Germanija pomoschinen. RYME 
terdschol le anaveske „Roma Youth 
Media Empowerment“.

► rymecast.de

Radio RomaRespekt

Podcast von „Weiterdenken“ der 
Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen, ge-
staltet von Antje Meichsner (bis 2020), 
Martin Schroeder bzw. Elsa Plate. In 
aufwändigen Features „sammelt und 
verbreitet RomaRespekt Wissen über 
antiromaistische Stereotype“. Roma 
sprechen „als Experten ihrer Interes-
sen“, als Wissenschaftler, Aktivisten 
oder Künstler. 40 Folgen seit 2015, 
zuletzt eher sporadisch. 

O podcast andar „Weiterdenken“ la 
Heinrich-Böll-schtiftungatar Sach- 
sen, kerdo la Antje Meichsneratar 
(dschi 2020), le Martin Schroederistar 
vaj la Elsa Platejatar. Ande barikane 
aun dikipeskere dokumentacijona-
kere keriptschendar, RomaRespekt, 
dschanipe pedar antiromajistischi 
sterejotiptscha khetan kedel taj ari 
del“. O Roma „ojs ekspertscha lenge-
re kojendar“, ojs visenschoftlertscha, 
aktivistscha vaj kinstlertscha, vake-
ren. 40 redi sajt 2015, akan butvar je-
koschno.

► www.weiterdenken.de/de/ 
radio-romarespekt

Romani Chaji

Podcast der Mädchengruppe „Roma-
ni Chaji“ der NGO „Romani Phen“ in 
Berlin. In dem Projekt finden Roma-
Mädchen einen kreativen Gestal-
tungsraum und einen Ort, um über 
Diskriminierungserfahrungen zu 
sprechen. 2021 entstanden so sieben 
Folgen, welche die Sichtweisen der 
Mädchen authentisch wiedergeben. 

Jek podcast la tschajengera grup-
natar „Romani Chaji“ la NGO-jatar 
„Romani Phen“ ande Berlin. Ande 
ada projekto Romengere-tschaja jek 
krejativi keripeskero than laken, pe-
dar diskriminacijakere terdschijip- 
tscha te vakerel. 2021 afka efta redi 
kerde ule, save o dikipe le tschajen-
dar autentischi papal sikal.

► open.spotify.com/show/ 
01LDFXqkueWa4trpTZRxSj
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O Sejnur Memiši taj o Nino Novakovic o schere hi pal „RYME- 
cast“, jek barikano rikakero Romengero-medijengero pro-
jekto andi Germanija. Sajt o terno linaj 2020 o duj buteder 
sar 100 falati lengere podcastistar kerde. Amen le Sejnuriha 
pedar o scenartscha vakertscham.
So hi o koja maschkar jek podcast taj 
jek radijoskeri sendung?
Jek podcast kvasi jek audijoskero keripe 
sar ando radijo hi, tschak oni muschika, 
savo mindig online – le vasteskeroha vaj 
pedar o kompjuteri – te schunel dscha-
nes. Use jek radijoskeri sendung butvar 
jeka sendinipeskera cajtatar tel hejngim 
sal. Jek podcast schaj mindig upro sele-
toskere formtscha sar Spotify, Apple vaj 
Google schunes.

Soske ada medijum ar rodijan?
Me imar sajt mri tschavengeri cajt ojs 
audijo-reporteri vaj uso radijo buti te 
kerel kamahi. Duach o podcast o la- 
tschipe man sina, loke te kesdinel taj na 
le bare medijendar tel hejngim te ol.

O reporterengero dschanipe tuke kvasi 
andi betschuja paschlardo ulo ... 
Hatek schaj. Te mro dad reporteri hi taj 
agun ande Pristina (Kosovo) jek ajgeni 
radijoskeri sendung ande Romanes le 
sina. Kada me trin vaj schtar berscha 
phurano somahi, jefkar le use leskeri 
buti te vodinel taj leske palo kulistscha 
use te dikel tromtschom. Taj sajt oja cajt 

mro interesi le medijenge, la reporter- 
iskera butjake taj le moderirinipeske, 
dschangardo sina. Pasche mro dad te mro 
batschi, la dajakera riktschatar, reporteri 
hi taj ojs moderatori use „Radio Romano“ 
andi Schvedija butschalinel.

Ajgeni mediji
Soske tumen jek podcast use aja tema 
kesdintschan? 
Kada amen „RYMEcast“ kertscham, 
meg nisaj podcast le Sintijendar taj 
Romendar taj pedar Sinti taj Roma 
delahi. O Sinti taj o Roma andi Germa-
nija jek nacijonali tschulipe hi taj len o 
tschatschipe upre jek ajgeni medijum 
hi. Amenge barikano hi, hatek la ajgeni 
grupn te soraljarel taj te le khetanipe te 
sensibilisirinel. Taj duach vakeriptscha 
le Sintijenge taj Romenge le podcastiha 
jek hango te del. 

Me gondolinav, hot mindig loke nan, 
asaj mindenfelitike ciliskere grupn aun 
te vakerel ... 
Amen na kamahahi tschak jek podcast 
le aktivistschenge, amen te avren aun te 
vakerel kamahahi, save na aktivi hi vaj 

ROTER TEPPICH: Sejnur Memiši (re.) und Nino Novakovic, Civis-Gala 2022
LOLO TEPICH: Sejnur Memiši (tscha.) taj Nino Novakovic, Civis-Gala 2022

gezwungen, digitaler zu denken und dies 
auch umzusetzen. Neben dem Podcast 
habe ich mich ebenfalls darauf fokus-
siert, auf Instagram mehr Content zur 
Bildungsarbeit zu produzieren.

Es ist schwer
In Deutschland gibt es kaum Roma-
Medien. Woran liegt das?
Es gibt in Deutschland leider keine eige-
nen Sinti- und Roma-Sendungen wie in 
Österreich. Obwohl wir eigentlich als 
nationale Minderheit ein Recht auf ein 
eigenes Medium hätten – im TV oder 
auch als Radio und Podcast. Wir von 
RYMEcast bemühen uns, in Zukunft 
mehr mit öffentlich-rechtlichen Sendern 
zu kooperieren. Jedoch ist es in Deutsch-
land schwer. 

Bekommt ihr Förderungen? Oder zu-
mindest Unterstützung durch Infra-
struktur?
Wir hatten unseren Podcast „self made“ 
gestartet, ohne jegliche Förderung. Ein 
paar Monate später hatte Ninos Ver-
ein „Terne Rroma Südniedersachsen 
e.V.“ ein kleines digitales Projekt, und 
dadurch konnten wir uns zumindest 
ein bisschen Audioequipment leisten. 
Wir waren froh, professionelles Equip-
ment haben zu können, da wir unsere 
Folgen davor sogar mit Headset aufge- 
zeichnet hatten.

Letztes Jahr gründete ich mit ande-
ren Aktivisten aus Rheinland-Pfalz den 
Verein „Medien- und Kulturzentrum 
Deutscher Roma e.V.“. Und dort arbeite 
ich an dem Projekt „Digital Generation – 
digitale Bildungsarbeit über Sinti:zze & 
Rom:nja mit Podcast & Social Media“, 
gefördert von der Stiftung EVZ. Dort wird 
mein Video/Podcast-Format „Comic vs. 
Reallife-Helden“ produziert. Beim For-
mat geht es um reale und fiktive Helden 
aus den Sinti-und-Roma-Communitys. 
Jede Folge wird als Zweiteiler publiziert: 
Teil 1 als Video auf Instagram und You-
Tube, wo ich die Biografie vorstelle, mit 
Interview-Ausschnitten vom jeweiligen 
Gast. Und Teil 2 ist ein Interview mit dem 
Gast auf „RYMEcast“. Dieses Projekt 
läuft für zwei Jahre, und „RYMEcast“ 
kann dadurch in der Postproduktion pro-
fessioneller werden.
Das Interview führte Roman Urbaner    ■

► instagram.com/romayouthmedia
► rymecast.deB
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save tschule dschaniptscha pumenca 
anen. Vaschoda barikano hi, upre te 
dikel, mindig te le dikipeha valakastar 
andar o khetanipe te dikel. Hatek, amen 
la Romengera-grupn taj te le kheta-
nipe, ojs publikum kamaha. Vaschoda 
poarvar pekamlo hi, te fochiskere 
akariptscha vaj avre informaciji pele, 
odola te erklerinel, kaj le o cile te hajol  
te dschanen. 

Tu o podcast khetan le Nino Novakovi-
ciha keres. Katar tumen prindscharen?
O Nino taj me, 2017 use jek sikadipes-
kero talalinipe schtudirime Sintijenge 
taj Romenge restscham amen taj poar 
masektscha paloda, restscham amen 
papal uso ternipeskero gondolipes-
kero ladipe „Dikh He Na Bister“ ande 
Auschwitz taj Krakau. Afka latsche paj-
taschtscha ujam taj sajt o kisetinipe le 
berschestar 2017, khetan use workshops 
ternenca te butschalinel kesdintscham.

Sar tumenge i buti upre ulan?
Me medijakero vodinipe schtudirinahi 

taj le „RYMEcastiske“ upro reporter-
engere taj medijali butja dikahi. A.b. 
me erschtivar jek temakero redo kon-
cipirinav taj paloda le redoske rescher-
schirinav. Akor upre las taj me kvasi 
le Ninoske i tema angle terdscharav, 
savo akor use mri rescherscha les-
kere politischi analistscha kerel. Ada 
le Ninoskero koja hi, mint ov ande 
Göttingen, virtschoftakeri pedagogik 
taj politikakeri visenschoft schtudi-
rinel. Paloda tschinav o redo taj le 
pradipeske sa kisetinav. Ando kiseti-
nipe akor verbung upri Instagram-rik 
„romayouthmedia“ kerav, kaj o redo 
te schundo te ol.

Nominirim
Del te redi, save igen but rejakcijon- 
tscha ar putrinde?
O „berscheskero pal dikipe 2021“, savo 
ando merc 2022 andi rubrik „Podcast“ 
le „CIVIS medijengere patijaripeske 
2022“ nominirim ulo, dschijakana o 
lek buteder rejakcijontscha ar putrin- 
tscha. Hatek te vasch o nominirinipe, 
kaj o patijaripeskero prik dipe ando 
ARD, ORF & Co. sikado ulo. O bari-
kanipe adale redostar sina, hot amen, 
pal diklo, papal o cile neviptscha pedar 

Sinti taj Roma le berscheske 2022, 
reschaschirintscham. Taj afka but la- 
tsche taj na latsche neviptscha ande jek 
redo phukade ule. 

Dschanes tu jek redo te akarel, savo 
tuke barikano hi?
Amen, dschijakana ando lejcti duj taj 
epasch berscha, buteder sar 100 redi te 
kerel sina. Adaj eknaj phareder hi, jek 
jekoschno redo ar te rodel. Vaschoda 
kama o dipe te nucinel, pedar o arte 
ardiptscha te vakerel, save amen aktu-
jeli ando upre dipe le institutistar la 
didaktikake la demokracijatar (Leibniz-
universiteta Hannover) taj le sikadipes-
kere forumistar gejng anticiganismus, 
kertscham. Use ada schtarto ardipe, 
schtar redi le „institucijoneli antici- 
ganismusistar“ dschala. Adala redi, 
aktujeli o lek feder redi hi, save amen 
kertscham. Te technischi taj te so te 
schunel hi. Ada redo igen barikano man 
kerel, odoj profesortschenca, badarenca 
taj aktivistschenca andar i Sinti- taj 
Roma-grupn, schaj vakertscham. Taj te 
mindenfelitike periptscha le anticiga-
nismusitar upre astaras.

Romatopia (engl./deutsch)

Podcast-Reihe, in der Roma aus zwölf 
Ländern über ihr Leben und „ihre Uto-
pie für Europa“ sprechen. Künstler, 
Aktivisten und Akademiker im Ge-
spräch mit den Moderatoren William 
Bila (Paris) und Isabel Raabe (Berlin). 
14 Folgen von Ende 2020 bis August 
2021, großteils englisch. 

Podcast-redo, kaj Roma andar de-
schuduj vilagi pedar lengero dschi-
vipe taj „lengeri utopija la Europake“ 
vakeren. Kinstlertscha, aktivistscha 
taj akademikertscha ando vakeripe 
le moderatorenca William Bila (Pa-
ris) taj Isabel Raabe (Berlin). 14 redi 
usar o kisetinipe le berschestar 2020 
dschi ando august 2021, butvar andi 
englitiki tschib.

► romatopia-podcast.podigee.io

The Romani Tea Room (engl.)

Im April 2020 begonnene Podcast-
Reihe des „European Roma Rights 
Centre“ (Budapest/Brüssel). Geleitet 
von Sophie Datischwili befassen sich 
die bislang 11 Folgen mit Fragen des 
Aktivismus und der Geschichte, Iden-
tität und Kultur der Roma. 

Ando april 2020 kesdimo podcast-
redo le „European Roma Rights Cen-
trejistar“ (Budapest/Brüssel). Vodim la 
Sophie Datischwilijatar, o dschijakana 
kerde 11 redi le phutschajiptschenca 
le aktivismusistar taj la historijatar, 
la identitetatar taj la kulturatar le Ro-
mendar, donde pumen bescharen.

► errc.org/media/the-romani-tea-room

Smith’s Kushti Podcast (engl.)

Kurzlebiger Podcast der britischen 
Roma-Aktivistin Lisa Smith mit 
Nachrichten und Interviews aus 
Deutschland und Europa. Sechs  
Interviewfolgen von Februar bis  
Juli 2021, unterstützt von der Ber-
liner NGO „RomaTrial“, wo Smith als 
Voluntärin arbeitete. 

Harno podcast la britanitika Ro-
mengera-aktivistkijatar Lisa Smith 
neviptschenca taj vakeriptschenca 
andar i Germanija taj Europa. Schov 
vakeripeskere redi usar feberi dschi 
juli 2021, pomoschagoha la NGO-jatar 
„RomaTrial“ andar Berlin, kaj i Smith 
ojs volunterkija butschalintscha.

► smithskushtipodcast.podigee.io
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PODCAST

O erschti redo ando terno linaj 2020 
online gelo. Lel o lockdown uso keripe 
le „RYMEcastistar“ jek than ande?
O gondo le „RYMEcastiske“ imar sajt 
o kesdipe le berschestar 2019 man 
sina, hatek vaschoda, kaj meg nisaj 
podcast le Sintijendar taj Romendar 
taj te pedar o Sinti taj Roma, ando 
nimtschko tschibtschakero than, dija. 
Me imar igen dur i podcast-scena aun 
mange dikav. Ande oja cajt, o Nino 
meg ande jek avro projekto butscha-
linlahi. Duach i pandemija, usar o april 
2020, akor ham tschatschikan buteder 
cajt amen sina, amen le podcastiha 
donde te bescharel. Angloda work-
shops ternenca kertscham, taj vasch o 
lockdown nana amen buter o schajipe, 
klasischi sikadipeskeri buti te kerel. 
Afka automatischi mujsim samahi, 
digitaleder te gondolinel taj oda te prik 
te bescharel. Pasche o podcast upre 
fokusirintschom man, upre Instagram 
buteder kvalificirti koji usi sikadipes-
keri buti te kerel. 

Ada pharo hi
Andi Germanija ham but Romengere-
mediji na del. Soske?
Andi Germanija na del ajgeni Sinti- taj 
Roma-sendungtscha, sar andi Austrija. 
Kekaj amen ojs nacijonali tschulipe jek 
tschatschipe upre jek ajgeni medijum 
ovlahi – andi televisa vaj te ojs radijo taj 
podcast. Amen andar RYMEcast upre 
dikas, andi cukunft buteder le pradime-
tschatschipeskere senderenca khetan te 
butschalinel. Ham andi Germanija ada 
pharo hi. 

Uschtiden tumen valasaj pomoschage? 
Vaj pomoschago duach i infrastruk-
tura?
Amen amaro podcast „self made“ 
kesdintscham, oni valasaj pomoschago. 
Poar masektscha paloda le Ninoskero 
farajn „Terne Rroma Südniedersachsen 
e.V.“ jek tikno digitali projekto sina, 
taj afka eknaj audijoskero ekvipment 
schaj amenge kintscham. Amen bastale 
samahi, kaj amen akan profesijoneli 
ekvipment sina, mint amen amare redi 
angloda muguli headsetenca upre lijam. 

Lejcti bersch me, avre aktivis- 
tschenca andar Rheinland-Pfalz, o 
farajn „Medien- und Kulturzentrum 
Deutscher Roma e.V.“ kertschom. Taj 
odoj upro projekto „Digital Generation 
– digitale Bildungsarbeit über Sinti:zze 
& Rom:nja mit Podcast & Social 
Media“, pomoschagoha la schtif-
tungatar EVZ, butschalinav. Odoj mro 
videjo/podcast-formato „Comic vs. 
Reallife-Helden“ kerdo ol. Uso formato 
vasch rejeli taj fiktivi jerinaschtscha 
andar i Sinti- taj Roma-grupn dschal. 
Sako redo ojs duj falatengero ar dim 
ol: Falato 1 ojs videjo upre Instagram 
taj YouTube, kaj me i bijografija angle 
terdscharav, vakeripeskere-falatenca 
le jekoschne kherodaschistar. Taj o 
falato 2 jek vakeripe le kherodaschiha 
upre „RYMEcast“ hi. Ada projekto duj 
berscha naschel, taj „RYMEcast“ afka 
andi postprodukcijona profesijonele-
der schaj ol.
O vakeripe kertscha o Roman Urbaner.   ■

On the Road (engl.)

Britischer Podcast für die GRT-Com-
munitys („Gypsies, Roma and Travel-
lers“), für den 2018 und 2019 23 Folgen 
produziert wurden. Die Folgen wur-
den zugleich im „National Prison Ra-
dio“ gesendet. Die Serie befasst sich 
mit Themen, die GRT-Gemeinschaf-
ten betreffen, wie Diskriminierung, 
Wohnen, Gesundheit und Bildung. 

Britanitiko podcast le GRT-grup-
nenge („Gypsies, Roma and Tra-
vellers“), saveske usar 2018 dschi 
2019, 23 redi kerde ule. O redi andi 
glajchi cajt te ando „National Pri-
son Radio“ te schunel sina. I serija 
tematschenca, save le GRT-kheta-
niptschen resen, sar diskriminacija, 
atschipe, sastipe taj sikadipe, don-
de pe bescharel.

► ontheroadradio.libsyn.com

Yellow Couch Convos (engl.)

Im Herbst 2020 begonnene Audio-
reihe der in England lebenden Rom-
ni, Tänzerin, Choreografin und Wis-
senschaftlerin Rosamaria Cisneros. 
Bis Ende 2021 entstanden, gefördert 
vom Roma-Kulturinstitut ERIAC, 26 
Gespräche mit Roma-Kulturschaf-
fenden über ihre kreative Praxis und 
ihren persönlichen Weg. 

Ando terno dschend 2020 kesdimo 
audijoskero redo la andi Bari Britanija 
dschivda Romnjatar, khelaschkijatar, 
korejografkijatar taj visenschoftlerki-
jatar Rosamaria Cisneros. Dschi ando 
kisetinipe le berschestar 2021, pomo-
schagoha le Romengere-kulturakere-
institutistar ERIAC, 26 vakeriptscha 
Romengere-kulturakere keraschen-
ca pedar lengeri krejativi praksis taj 
lengero drom, kerde ule.

► soundcloud.com/user-566749993

Romanistan (engl.)

2021 begründete Interview-Serie 
aus den USA mit bereits mehr als 30, 
teils umfangreichen Folgen, gestal-
tet von den Romnja-Moderatorinnen 
Paulina Verminski und Jessica Rei-
dy. Der Podcast feiert „Roma roots, 
rebels, and resistance“. Fokus auf 
Kunst, Aktivismus, Popkultur und 
Spiritualität. 

2021 kerdi vakeripeskeri-serija an-
dar USA, imar buteder sar 30, bulhe 
redijenca, kerde le Romengere-mo-
deratorkijendar Paulina Verminski 
taj Jessica Reidy. O podcast mula-
tinel „Roma roots, rebels, and resis-
tance“. Dikipe upri kunst, aktivismus, 
popkultura taj schpirtujaliteta.

► player.fm/series/2877188
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Das geflutete Netz 
O pherdo nec 
Hate Speech und wie es so weit kommen konnte  
Hate Speech taj sar ada sa schaj alo

NICHT NUR VIRTUELL: Hass im Netz führt auch zu realer Gewalt. Drei der Opfer von Hanau waren Roma
NA TSCHAK VIRTUJELI: Hosinipe ando nec te use rejali maripe vodinel. Trin le opferendar andar Hanau Roma sina
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Hass im Netz ist nicht neu, aber seit den vielen Krisen kommt es zu einer Zunahme von Fäl-
len. Dabei richtet er sich gegen Einzelpersonen genauso wie gegen ethnische und sexuelle 
Minderheiten. Antiziganismus ist heute in einem Ausmaß sichtbar, mit dem niemand mehr 
gerechnet hätte.
Heute ist quasi jeder mit jedem verbun-
den. Mit der Erfindung des Internets hat 
die Menschheit ein völlig neues Kapitel 
aufgeschlagen, ein globales Netz wurde 
gesponnen. Aber diese Entwicklung hat 
auch ihre Schattenseiten, etwa Fälle wie 
der von Lisa-Maria Kellermayr. Ein tra-
gischer Fall, ein Beispiel für Hass im Netz 
und seine möglichen Auswirkungen. Die 
Ärztin wurde angefeindet, beschimpft 
und bedroht. Schließlich beging sie 
Suizid. Als Ärztin wollte sie über Covid 
informieren. Sie nutzte hierfür die Sozi-
alen Medien. Es waren Medien, die 
auch gegen sie verwendet wurden. 

Es ist dies vielleicht der prominen-
teste Fall der letzten Jahre. Und es ist 
die Pandemie, die deutlich zeigt, dass 
Krisen genutzt werden können, um gezielt 
Propaganda zu verbreiten, und dass viele 
Vorurteile immer noch weit verbreitet 

sind: Antisemitismus, Antiziganismus 
und Hass gegen sexuelle Minderheiten 
sind doch noch ein Thema. Denn nach-
dem in der Pandemie antisemitische Aus-
sagen immer lauter wurden, begannen 
sich mit dem Krieg in der Ukraine und 
der Flüchtlingswelle antiziganistische 
Äußerungen zu mehren. So wird das Netz 
mit Verschwörungstheorien geflutet. Vor 
allem rechtsgerichtete Communitys nut-
zen Krisen wie diese, um Hate Speech zu 
verbreiten. Es ist ein Phänomen unserer 
Zeit, das seine Wurzeln in den technolo-
gischen Entwicklungen hat.

Geboostert
Um zu verstehen, wie es so weit kom-
men konnte, ist es notwendig, den Wan-
del in der Kommunikation und damit 
in der Gesellschaft zu verstehen. Denn 
was die Kommunikationsmöglichkei-

ten betrifft, war das letzte Jahrzehnt ein 
Extrem. Die allgegenwärtige Verfügbar-
keit des Internets fungierte sozusagen 
als Booster. Nachdem die Menschen 
anfangs an einen Desktop-PC gebunden 
waren, kamen immer mehr mobile End-
geräte auf den Markt. Das Internet war 
nicht mehr ortsgebunden. 

Und vor allem gab es jetzt das 
Smartphone: klein, handlich, smart und 
verfügbar. Heutzutage besitzt fast jeder 
Erwachsene ein internetfähiges Smart-
phone, es ist zum Multifunktionsgerät 
geworden. Und das Internet macht es 
fast überall zu einem Gerät der Kon-
nektivität. Damit hat sich auch die Art, 
wie Kommunikation stattfindet, geän-
dert. Personen senden Nachrichten über 
Messenger-Dienste, über soziale Platt-
formen, sie tauschen Fotos und Videos 
aus. Es besteht die Möglichkeit, Bilder 
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So fanden sich hetzerische Kommen-
tare gegen Roma-Flüchtlinge auch in 
den Medien. Und ein genauerer Blick 
macht offensichtlich, dass Hate Speech 
nicht bloß eine Randerscheinung ist, die 
auf einschlägigen „rechten“ Seiten zu 
beobachten ist. Hate Speech gegen Roma 
war und ist tatsächlich sicht- und hörbar. 
Laut und deutlich.

Kein Kavaliersdelikt
Dabei ist Hass im Netz, egal ob gegen 
eine Einzelperson oder gegen ethnische 
Gruppen, ein Delikt. In Österreich exis-
tieren hierzu klare Regelungen. Es gibt 
Gesetze, die Hass im Netz verhindern sol-
len, Gesetze, welche so geartete Delikte 
verbieten. Je nach Art und Intensität der 
Äußerung kann man den Inhalt melden, 
eine Klage bei Gericht einbringen oder 
eine Strafanzeige bei der Polizei machen. 
Denn wer vorsätzlich Worte, Bilder oder 
Videos ins Internet stellt, um andere 
Menschen zu diffamieren, begeht eine 
strafbare Handlung. Je nach Schweregrad 
können unterschiedliche Schritte gesetzt 
werden. Rechtlich kann grob zwischen 
„einfach“ und „schwer beleidigenden 
Inhalten“ unterschieden werden. Tat-
bestände umfassen etwa „Qualifizierte 
Beschimpfung“, „Verhetzung“ oder 
„Cyber-Mobbing“.

2021 trat in Österreich zudem das 
neue Gesetzespaket „Hass im Netz“ in 
Kraft. Dieses zielt darauf ab, wirksa-
mere Möglichkeiten zu schaffen, um 
gegen diejenigen vorzugehen, die Hate 
Speech betreiben – sogenannte Hass-
poster. Dadurch können sie leichter aus-
geforscht, aber auch Postings schneller 
gelöscht werden. Das Kostenrisiko für 
Opfer entfällt. 

Von Mario R. Czory

Mario R. Czory ist ORF-Redakteur in der Volks-
gruppenredaktion und arbeitet für TV, Hörfunk 
und Internet. Er studierte Medien- und Kommu-
nikationswissenschaft sowie Medienmanage-
ment an der Universität Klagenfurt.
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zu publizieren und mit einem Text zu 
versehen und sie so einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. 

Die Kehrseite
Das kann durchaus positiv bewertet 
werden. Menschen sind vernetzter 
denn je. Sie sind fast immer und überall 
erreichbar. Generell sind die Kosten für 
die Kommunikation geringer als zuvor. 
Und Kommunikation ist nicht mehr auf 
einen Ort beschränkt. Doch natürlich 
gibt es auch eine Kehrseite. Dazu zählen 
etwa Informationsüberflutung, Stress 
oder soziale Ängste. Hate Speech kann 
nun wesentlich einfacher ein breites 
Publikum erreichen. Wer Hate Speech 
verbreitet, wird nicht sofort mit den 
Reaktionen konfrontiert. Der Täter kann 
meilenweit vom Opfer entfernt sein. 
Für ihn sind die Folgen nicht sichtbar, 
zumindest nicht direkt. 

Hate Speech ist also eine Tat, die 
leicht begangen werden kann. Die 
rechtliche Ahndung dagegen ist etwas 
komplizierter und aufwendiger. Auch 
das wird durch den Fall Kellermayr 
sichtbar. Er hat aufgezeigt, wie leicht 
Individuen Opfer von Hass werden 
können. Dieser Vorfall wurde von der 
Öffentlichkeit weithin wahrgenommen. 
Rassismus und im Besonderen Antizi-
ganismus hingegen werden in vielen 
Fällen stillschweigend ignoriert.

Minderheiten im Visier
Dabei ist Hate Speech etwas, mit dem 
insbesondere ethnische Minderheiten 
konfrontiert sind. Es können rassistische 
Beleidigungen oder sogar Aufrufe zu 
konkreten Gewalttaten sein. Aber auch 
sexuelle Minderheiten können betrof-
fen sein. Seit Covid hat sich gezeigt, 
dass Hassreden zunehmen und manch-
mal sogar auf Verschwörungstheorien 
Bezug nehmen. Fake News sind „nur“ 
das Vehikel. 

Besonders jüdische Menschen und  
– mit dem Beginn des Krieges in der 
Ukraine – auch Roma werden ins Visier 
genommen. Im Internet wurden Gerüchte 
über Diebstahl und andere Straftaten 
verbreitet, die Roma begangen haben 
sollen. Roma wurden gedemütigt und ihre 
Bilder in den Sozialen Medien gepostet. 
Auch Videos, die Demütigung proto-
kollieren, wurden freimütig publiziert. 
Hierbei handelt es sich um Hate Speech, 
die sich gegen eine ganze Ethnie richtet. 

Hosinipe ando nec nan nevo, ham sajt o but kristscha use jek 
use lipe le periptschendar al. Adaj irinel ov pe gejng jekosch-
ne dschene afka, sar te gejng etnischi taj seksujeli tschulip- 
tscha. Anticiganismus adi ande jek bulhipe te dikel hi, saveha 
niko buter na gentschahi.
Adi, kvasi sako sakoneha khetan phandlo 
hi. Le lakipeha le internetistar o manu-
schipe jek nevo kapitl upre tschalatscha, 
jek globali nec kerdo ulo. Ham adale 
lakipe te leskere hischoskere riktscha hi, 
hatek periptscha sar oda la Lisa-Maria 
Kellermayratar. Jek brigaschno peripe, 
jek sikajpe le hosinipeske ando nec taj 
leskere ar virkiniptscha. I badarkija aun 
astardi, ladsch kerdi taj fogosim uli. 
Hatek oj murdartscha pe. Ojs badarkija 
pedar Covid te informirinel kamlahi. Oj 
adaj o socijali mediji nucintscha. Mediji 
sina, save te gejng late lim ule. 

Ada o lek feder prindschardo peripe 
le lejcti berschendar hi. Taj i pandemija 
hi, savi latsche sikal, hot kristscha nucim 
schaj on, propaganda latsche te bulharel, 

taj hot but diskriminacija meg mindig 
del: Antisemitismus, anticiganismus taj 
hosinipe gejng seksujeli tschuliptscha 
meg jek tema hi. Mint kaj andi pande-
mija antisemitischi pheniptscha mindig 
soraleder ule, le haburiha andi Ukraj-
nija taj la naschikeraschengera velaha, 
te anticiganismusiskere pheniptscha 
buteder ule. Afka o nec bibastale tejo-
rijenca pherde on. Butvar rechti grupn 
kristscha sar aja nucinen, Hate Speech 
te bulharel. Jek koja amara cajtatar hi, 
saveskere vurclini ando technologischi 
entviklinipe hi. 

Soraleder kerdo
Le te hajol, soske asaj dur schaj alo, 
pekamlo hi, o irinipe andi komunika-
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cijona taj hatek afka te ando khetanipe 
te hajol. Mint so o komunikacijona-
kere schajiptscha aun dschal, o lejcti 
deschberschengero jek ekstremi sina. O 
sako cajtakero nucinipe le internetistar, 
phendo schaj ol, ojs soraleder keraschi 
butschalintscha. Paloda o manuscha, 
erschtivar upro desktop-kompjuteri 
phandle sina, mindig buteder mobili 
kisetinipeskere geretscha upro foro 
ale. O internet nana tschak buter upre 
jek than. 

Taj akan o smartphone delahi: 
tikno, le vasteske taj godschar. Adi bojd 
sakone phure jek smartphone interne-
tiha hi, ov jek multifunkcijonakero geret 
ulo. O internet bojd vidschik le, use jek 
geret la konektivitetatar kerel. Afka te 
o koja, sar komunikacijona kerdi ol, 
irintscha pe. Dschene neviptscha pedar 
messenger-dijanstscha bitschan, pedar 
socijali seletoskere formtscha, on kipi 
taj videjos ar parun. O schajipe del, jek 
kipo vaj videjo ari te del taj jeke tekst- 
oha khetan te phandel taj afka jeke 
bulhe pradipeske te sikal. 

I palutni rik
Ada schaj positivi bevertim ol. Manuscha 
fanecim hi, sar le angloda na delahi. On 
mindig taj vidschik te astarel hi. Genereli 
o koschtaliniptscha la komunikacijonake 
tschuleder hi sar angloda. Taj komunika-
cijona nan buter upre jek than phandlo. 
Ham te jek palutni rik del. Taj use odola 

na latsche falati genen but informacija-
kero pheripe, dschumintschago taj socijali 
darja. Hate Speech akan polokeder but 
dschenen schaj astarel. Ko Hate Speech 
bulharel, na ol mindschart le rejakcijo-
nenca konfrontirim. O teteri igen but 
kilometerscha le opferistar bejg schaj ol. 
Leske o koji, save adaj ari an, te dikel nan, 
hatek na direkti. 

Hate Speech jek keripe hi, savo 
poloke kerdo schaj ol. O tschatschipes-
kero keripe, komplicirti taj dugo hi. Ada 
te o peripe Kellermayr sikal. Ov sika- 
tscha, saj poloke individiji, opfertscha 
schaj on. Ada peripe le pradipestar bulho 
esbe lim ulo. Rasismus taj butvar antici-
ganismus, ande but periptscha, nisaj upre 
vrischtschanipe na uschtiden. 

Tschuliptscha ando visir
Hatek Hate Speech hi valaso, saveha 
butvar etnischi tschuliptscha konfronti-
rim hi. Schaj te rasistischi prasajiptscha 
vaj muguli upre vrischtschaniptscha use 
konkreti maripeskere koji on. Ham te 
seksujeli tschuliptscha schaj reste on. 
Sajt Covid sikatscha pe, hot hosinipes-
kere vakeriptscha buteder on taj muguli 
bibastale tejoriji and phanden. Fake News 
hatek „tschak“ o verda hi. 

Butvar dschidovtschengere manu-
scha taj – le kesdipeha le haburistar andi 
Ukrajnija – Roma ando visir lim on. 
Ando internet hohajipe pedar tschoripe 
taj avre schtrofinipeskere keriptscha 

bulharde ule, save Roma te kertscha-
nahi. Roma praste ule taj lengere kipi 
ando socijali mediji sikade ule. Te vide-
jos, save prasajipe sikan, ar dim ule. 
Adaj vasch Hate Speech dschal, save 
pumen gejng jek cili etnija irinen. Afka 
te husatinipeskere komentartscha gejng 
Romengere-naschikeraschtscha ando 
mediji sina. Taj jek feder dikipe sikal, 
hot Hate Speech na tschak jek rikakero 
upre ajipe hi, savo upre tschatschi-
kane „rechti“ riktscha te dikel hi. Hate 
Speech gejng Roma imar taj meg min-
dig te dikel taj te schunel hi. Sorale taj 
te hajol.

Nisaj kavaliriskero delikto
Hatek, hosinipe ando nec, obste gejng 
jek jekoschno dscheno vaj gejng jek 
etnischi grupn, jek delikto hi. Andi 
Austrija adaleske tschatschiptscha del. 
Tschatschiptscha del, save hosinipe ando 
nec upre te likeren, tschatschiptscha, 
save asaj deliktscha fabijatinen. Hatek 
palo koja taj i intensiteta le phenipestar, 
schaj oda mejdim ol, jek panasi tschi-
jipe uso kris ande ledschim schaj ol vaj 
jek schtrofinipeskero auncoagintschago 
uso harengere kerdo schaj ol. Mint ko 
tschak afka alava, kipi vaj videjos ando 
internet terdscharel, avre manuschen te 
difamirinel, jek schtrofinipeskero hand-
linipe kerel. Palo jekoschne pharipes-
kere gradlini, schaj mindenfelitike jomi 
bescharde on. Palo tschatschipe, schaj 
maschkar „poloke“ taj „phare ladsch 
kerde koji“ putrim ol. Keripeskere koji 
valami „kvalificirti ladsch keripe“, 
„husatinipe“ vaj „Cyber-Mobbing“ and 
phandel.

Ando bersch 2021 andi Austrija o 
nevo tschatschipe „hosinipe ando nec“ 
te astarel kesdintscha. Ov upre oda tel 
naschel, feder schajiptscha te schofinel, 
gejng odola angle te dschal, save Hate 
Speech keren – afka akarde hosinipes-
kere postertscha. Afka polokeder ar te 
forschim hi le, ham te o postings sikeder 
putrim schaj on. O koschtalinipeskero 
risiko le opferenge bejg perel. 

Le Mario R. Czoryistar

Mario R. Czory ORF-reporteri andi flogoskeri 
grupnakeri redakcijona hi taj la televisake, le 
radijoske taj le internetiske butschalinel. Ov 
medijengeri- taj komunikacijonakeri visen-
schoft taj medijengero-vodinipe upri universi-
teta Klagenfurt schtudirintscha.

MARIO CZORY: Der dROMa-Gastautor mit ORF III-Chefin Lou Lorenz-Dittlbacher |
O dROMa-kherodaschengero pisimaschi le ORF III-scheroha Lou Lorenz-Dittlbacher
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Sich gemeinschaftlich wehren 
Khetan valaso te kerel
Daniela Grabovac über Hass im Netz 
Daniela Grabovac pedar o hosinipe ando nec

INTERVIEW | VAKERIPE

Ein Gespräch über Sinn und Möglichkeiten von Beratungsstellen, wie man sich als Betrof-
fener wehren kann und was Corona mit all dem zu tun hat
Dass Rassismus im Internet nicht einfach 
toleriert wird, wird sichtbar, wenn die 
Politik Initiativen startet oder Stellen ein-
richtet, die darauf abzielen, den Opfern 
von Diskriminierung zu helfen. Eine 
davon ist die Antidiskriminierungsstelle 
Steiermark. Diese ist eine Monitoring-, 
Anlauf- und Beratungsstelle, bei der es 
insbesondere darum geht, Menschen, die 
sich diskriminiert fühlen, über rechtliche 
Möglichkeiten zu beraten, Problemlagen 
aufzuzeigen und für das Thema zu sen-
sibilisieren. Wir haben mit der Leiterin 
Daniela Grabovac gesprochen. 

dROMa: Womit beschäftigen Sie sich 
in Ihrer Tätigkeit und was sind die 
Hauptprobleme, mit denen Sie täglich 
konfrontiert sind? 
Daniela Grabovac: Ich beschäftige mich 
mit Diskriminierungen jeglicher Art, 
angefangen von Altersdiskriminierung, 
ethnischer Diskriminierung bis hin zu 
geschlechtlicher und sexueller Diskrimi-
nierung. Das Hauptproblem bleibt dabei 
über zehn Jahre gesehen der Rassismus. 
Dieser Bereich macht durchschnittlich 
34 bis 39 Prozent der Fälle aus. 

Spielt Antiziganismus in Ihrer Arbeit 
eine Rolle?
Antiziganismus spielt definitiv eine Rolle 
bei unseren Beratungsfällen, wird aber 
selten als solcher benannt. Nur wenn die 
Täter ausdrücklich mit gewissen abfäl-
ligen Äußerungen dies selbst benennen, 
sprechen es die Betroffenen an. In der 
Mehrheit der Fälle wird als Diskrimi-
nierungsgrund die ethnische Herkunft 
genannt.

Wie können Sie konkret bei Diskrimi-
nierungsfällen helfen? Wenden sich 
Roma dann direkt an Ihr Büro?

Ja, natürlich, und dies ist mir auch ein 
wichtiges Anliegen, auch wenn ich weiß, 
dass die Scheu, sich zu beschweren, groß 
ist. Bei Beschimpfungen, Beleidigungen, 
ob in der Öffentlichkeit oder im Internet, 
beraten wir die Betroffenen hinsichtlich 
einer möglichen Anzeige und verfassen 
diese auch. Bei Beschwerdefällen in der 
Nachbarschaft zum Beispiel verfassen 
wir auf Wunsch der Betroffenen ein Inter-
ventionsschreiben an die Nachbarn oder 
schlagen ein Schlichtungsgespräch vor.

Pandemischer Hass
Welche Rolle spielt „Hass im Netz“? 
Und in welchem Ausmaß?
Wir bekommen im Jahr zwischen 500 bis 
600 Fälle, die im realen Leben passieren, 
gemeldet. Bei Hass-im-Netz-Meldungen 
(gemeldet über die BanHate-App) waren 

wir zuletzt bei über 3.000 Meldungen. 
Hier kann man deutlich sehen, dass dieses 
Thema einen großen Stellenwert ein-
nimmt, und es zeigt, wie schnell Hass 
verbreitet wird.

Was sind diesbezüglich die häufigsten 
Vorkommnisse?
Derzeit bildet sich vieles ab: Hass gegen 
LGBTQIA+ (Anm.: Abkürzung der Wör-
ter Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/
Transgender, Queer, Inter- und Asexual), 
Hass gegen Flüchtlinge, Hass gegen Men-
schen anderer Herkunft und Religion, 
Hass gegen Jüdinnen und Juden und 
Fake News.

Sehen Sie eine Zunahme von Hate 
Speech, vor allen Dingen online?
Ja, insbesondere in der Pandemie. Wir 
verzeichneten eine Steigerung von 1.800 
Meldungen vor Corona auf 3.300 Mel-
dungen im Jahr 2020.

Seit wann ist eine Zunahme der Fälle 
zu beobachten und wo vermuten Sie 
Gründe dafür?
Definitiv seit dem Pandemiestart und 
dem Zuhausesein – Menschen waren 
weniger in der realen Welt als online 
und teilten ihren Hass, ihren Frust und 
ihre Unsicherheit durch Hasskommentare 
– zudem erfuhren sie damit Bestätigung 
und Beifall und wurden von verschiede-
nen Gruppierungen angeheizt, dies zu tun.

Wie ist der Rechtsrahmen in Österreich 
bezüglich Hass im Netz?
Strafrechtlich spielt der Verhetzungstat-
bestand nach § 283 StGB eine tragende 
Rolle. Und sonst: gefährliche Drohung, 
Nötigung, Cybermobbing, das Verbotsge-
setz und seit 2021 das „Hass im Netz“-
Gesetzespaket. Es gibt natürlich auch B
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auf zivilrechtlicher Ebene Möglichkeiten 
– wie das Urheber- oder das Medienrecht 
usw. 

Sichern und melden
Welche Schritte können Einzelperso-
nen gegen Hasskommentare unterneh-
men, die sich gegen ihre Person richten?
Zuerst unbedingt einen Screenshot ma- 
chen und speichern (um den Beweis zu 
sichern), diesen gerne über die BanHate-
App melden oder an die Meldestelle 
gegen Hass im Netz, damit eine rechtliche 
Einschätzung, Beratung, Verfolgung und 
Löschung vorgenommen werden kann.

Welche Möglichkeiten haben Gruppen 
wie Roma, wenn sie im Netz diskredi-
tiert werden?
Unbedingt melden und die Community-
Vertretungen darüber informieren – ein-
mal, um diese Kommentare so schnell wie 
möglich löschen zu lassen und rechtlich 
dagegen vorzugehen; und dann auch in 
Bezug auf die Community, um Gegenrede 
und Gegennarrative entwickeln zu kön-
nen und sich gemeinschaftlich zu wehren.

Kommentare auf Plattformen beziehen 
sich oft auf TV-Beiträge. Welche Rolle 
spielen Fernsehen und Hörfunk bei 
rassistischer Berichterstattung, zum 
Beispiel durch die Nennung der Natio-
nalität vermeintlicher Täter? 
Ja, gerade die Berichterstattung spielt 
hierbei eine besondere Rolle. Und nach 
Berichten zur ethnischen Herkunft von 
Tätern (siehe auch beim Fall Leonie) 
wird die ganze ethnische Gruppe dafür 
verantwortlich gemacht und mit gewis-

BanHate-App
Seit 2017 gibt es mit der BanHate-App der Antidiskriminierungsstelle Steiermark 
die europaweit erste App zum Melden von Hasspostings. 2020 wurde die App 
erweitert, sodass nun auch Hasskriminalität unbürokratisch gemeldet werden 
kann. Die Antidiskriminierungsstelle überprüft, ob die Vorfälle strafrechtlich 
relevant sein könnten. Die BanHate-App kann im gesamten deutschsprachigen 
Raum genutzt werden. 

Sajt 2017 la BanHate-Appaha le antidiskriminacijakere birovtschagostar  
Schtacko, andi cili Europa i erschti App vascho mejdinipe hosinipeskere pos-
tingendar del. 2020 i App bulhardi uli, kaj akan te hosinipeskeri kriminaliteta sik 
mejdim schaj on. O antidiskriminacijakero birovtschago aun peske dikel, obste 
o periptscha tel schtrofim schaj ovnahi. I BanHate-App ando cilo nimtschko 
tschibtschakero than, nucim schaj ol.

 ► www.banhate.com

sen Delikten in Verbindung gebracht. 
Und damit werden Vorurteile verbreitet.

Welche Rolle spielt die Politik bei der 
Zunahme von Hassrede, Stichwort: 
negative Äußerungen gegenüber Mi-
granten, wie Bulgaren und Rumänen, 
die oft als Armutsmigranten bezeich-
net werden?
Die Politik und besonders die Wahl-
kampfzeit spielen eine immense Rolle, 
da diese Thematiken vor allem durch 
sie ins Rollen gebracht werden und 

politische Maßnahmen folgen, die der 
Bevölkerung unterbreitet werden. Wenn 
Politikerinnen und Politiker etwas 
behaupten, wird dies gerne direkt vom 
Wahlplakat übernommen und Menschen 
werden mit solchen Slogans beschimpft, 
mit der Rechtfertigung, dass dies ein 
Politiker gemeint hat und dies als wahr 
verstanden wurde.
Das Interview führte Mario Czory.

 ► www.antidiskriminierungsstelle. 
steiermark.at

Jek vakeripe pedar gondo taj schajiptscha le berotinipeskere 
birovtschagendar, sar ojs resto valaso te kerel dschanes taj 
so Corona adale cile kojaha te kerel hi

Hot rasismus ando internet na tschak afka 
toleririm ol, te dikel hi, te i politik inici-
jativtscha kesdintscha vaj birovtschage 
kertscha, save vaschoda butschalinen, dis-
kriminacijakere opferenge te pomoschi-
nel. Jek lendar o antidiskriminacijakero 
birovtschago Schtacko hi. Ov jek monito-
ring-, aun naschipeskero- taj berotinipes-
kero than hi, use savo barikano vaschoda 
dschal, manuschenge, save pumen dis- 
kriminirim esbe len, pedar o tscha- 
tschipeskere schajiptsche te berotinel. 
Problemtscha upre te sikal taj la temake 
te sensibilisirinel. Amen le scheroha, 
Daniela Grabovac, vakertscham.

dROMa: Soha tumen ande tumari buti 
donde bescharen taj so hi o scheroske-
re problemtscha, savenca tumen sako 
di konfrontirim san?

Daniela Grabovac: Me man sakona dis- 
kriminacijaha donde bescharav, kesdim 
la phuripeskera diskriminacijaha, etni-
schi diskriminacijaha dschi otscha usi 
murschikani taj dschuvlikani taj seksujeli 
diskriminacija. O scheroskero problemo 
adaj, pedar desch berscha diklo, o rasis-
mus atschol. Ada valami 34 dschi 39 
procenti le periptschendar ar kerel. 

Khelel anticiganismus ande tumari 
buti jek koja?
Anticiganismus definitivi jek koja ande 
amare berotinipeskere periptscha khelel, 
ham oda tschak tschulo afka akardo ol. 
Hatek, te o tetertscha bibastale phenip- 
tschenca oda akaren, o reste aun le 
vakeren. Ando lek buteder periptscha 
ojs diskriminacijakero koja, o etnischi 
telschtaminipe akardo ol. 
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Sar schaj tumen konkreti use diskrimi-
nacijakere periptscha pomoschinen? 
Akor o Roma use tumenda an?
He, taj oda te jek barikano aunpaschlo-
jipe hi mange, hatek te me dschantschom, 
hot o na traunimo, valaso te kerel, baro 
hi. Uso prasajiptscha, ladsch keriptscha, 
obste ando pradipe vaj ando internet, le 
resten berotinas vasch jek auncoagin- 
tschago taj te pisinas le. Use periptscha 
ando nochberipe, upro kivanipe le res-
tendar jek intervencijonakero pisinipe 
le nochberenge pisinas vaj jek vakeripe 
angle tschalavas. 

Pandemischi hosinipe
Saj koja khelel „hosinipe ando nec“? 
Taj ande saj bulharipe?
Amen ando bersch maschkar 500 dschi 
600 periptscha, save ando tschatschi-
kano dschivipe pasirinen, mejdim usch- 
tidas. Use hosinipe-ando-nec-mejdinip- 
tscha (mejdim pedar i BanHate-App) 
lejctivar use pedar 3.000 mejdinip- 
tscha samahi. Adaj latscho te dikel hi, 
hot aja tema jek baro terdschojipeskero 
vert ande lel, taj sikal, saj sik hosinipe 
bulhardo ol. 

So hi adaj o lek buteder koji? 
Akan but sikal pe: Hosinipe gejng 
LGBTQIA+ (harnjaripe le alavendar: 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/
Transgender, Queer, Inter- taj Asexual), 
hosinipe gejng naschikeraschtscha, hosi-
nipe gejng manuscha avre teltschami-
nipeha taj avra religijonaha, hosinipe 
gejng dschidovkiji taj dschidovtscha  
taj Fake News.

Diken tumen jek use lipe uso Hate 
Speech, butvar online?
He, butvar andi pandemija. Amen jek 
gendoskero utschipe 1.800 mejdinip- 
tschendar angle Corona upre 3.300 mej-
diniptscha ando bersch 2020 dikas.

Sajt kada hi jek use lipe le perip- 
tschendar te dikel taj kaj diken tumen 
odola koji?
Definitivi sajt o pandemijakero kesdipe 
taj o kher atschipe – o manuscha tschu-
leder ando tschatschikano them sina sar 
online taj lengero hosinipe, lengeri des-
ilusijona taj lengero fogosinipe duach 
hosinipeskere komentartscha ulade – 
afka adaleha use phenipe uschtidine taj 
mindenfelitike grupnendar aun fitim le 
ule, oda te kerel. 

Sar hi o tschatschipeskero koja andi 
Austrija vasch o hosinipe ando nec?
Palo schtrofinipeskero tschatschipe o 
husatinipeskero keripe palo § 283 StGB 
jek barikano koja khelel, taj: bibastalo 
fogosinipe, mujsinipe, Cybermobbing, 
o fabotiskero tschatschipe taj sajt 2021 
o „hosinipe ando nec“-tschatschipe. 
Ham te upro civili tschatschipeskero 
than schajiptscha del, sar o pisima-
schiskero- vaj o medijengero tscha- 
tschipe t.a. 

Upre te likerel taj te mejdinel
So schaj jekoschne dschene gejng hosi-
nipeskere komentartscha keren, save 
gejng lende dschan? 
Erschtivar jek Screehshot te kerel taj 
upre te likerel (hatek kaj o koja sikado 
schaj ol), oda meresch pedar BanHate-
App te mejdinel vaj le mejdinipeskere 
thaneske gejng hosinipe ando nec te 
bitschal, kaj jek tschatschipeskero be- 
vertinipe, berotinipe, palal gejipe taj 
putrinipe kerdo schaj ol. 

Saj schajiptscha hi grupn sar le Romen, 
te on ando nec ladsch kerde ule?
Hatek te mejdinel taj le grupnengere-
fatretertschen pedar te informirinel – 
jefkar, kaj odola komentartscha igen sik 
putrim mukle schaj on taj gejng odola 
koji angle gelo schaj ol; taj akor te ando 
koja upri grupn, kaj gejng vakeripe taj 
gejng narativtscha entviklim schaj on taj 
khetan valaso kerdo schaj ol.

Komentartscha upre seletoskere form- 
tscha butvar upre televisakere-falati 
pal dschan. Saj koja khelen adaj i tele-
visa taj o radijo uso rasistischi phuka-
jipe, afka sar duach o akaripe na na-
cijonalitetatar meg na prindscharde 
teterendar? 
He, hatek o phukajipe adaj jek barikano 
koja khelel. Taj pal phukajiptscha uso 
etnischi telschtaminipe le teterendar 
(dik te uso peripe Leonie) jek cili etni-
schi grupn vaschoda uso ferantvoatinipe 
cidim ol taj bibastale deliktenca ando 
khetan phandlipe perel. Taj afka bibas-
tale koji bulharde on. 

Saj koja khelel i politik uso use lipe le 
hosinipeskere vakeripestar, kesdipes-
kero alav: negativi pheniptscha gejng 
migrantscha, sar bulgaritike vaj rume-
nitike, save butvar ojs tschoripeskere 
migrantscha akarde on? 
I politik taj butvar i völinipeskeri 
kejmpfinipeskeri cajt, jek barikano koja 
khelen, kaj odola temakere periptscha 
butvar duach lende ando naschipe an 
taj politischi jomi an, save le dsche-
nenge phukade on. Te politikerkiji taj 
politikertscha valaso phende, ada mer-
esch direkti le völinipeskere plakatostar 
prik lim ol taj o manuscha asaj phenip- 
tschenca ladsch kerde on, le erklerini-
peha, hot ada jek politikeri muanintscha 
taj ada ojs tschatscho hajojim ulo. 

O vakeripe kertscha o Mario Czory.

BAN HATE: Leiterin Grabovac bei der Präsentation des „Online-Hassreports Österreich“ | 
Schero Grabovac usi presentacija le „online-hosinipeskere reportistar Austrija“
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Genug vom Hass 
Dosta le hosinipestar 
Roma-Freiwillige packen jetzt selber an  
Romengere-naphandlime akan aun astaren

Sie wollen den Hass, der das Internet überwuchert, nicht mehr länger hinnehmen: Rund 
zwanzig junge Romnja und Roma haben sich in Tschechien zusammengefunden, um den 
Kampf gegen Hasskommentare selbst in die Hand zu nehmen. Nicht-Roma helfen mit.
Die Freiwilligen, meist Studierende, 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
diskriminierende Äußerungen über ihre 
Minderheit zu dokumentieren und zu 
melden. Und so scrollen und klicken sie 
sich nun durch Internet-Plattformen und 
Soziale Medien, beobachten Facebook-
Gruppen und überwachen Online-Foren. 

Den ursprünglichen Plan, zugleich 
auch eine neue Monitoring-Gruppe in 
der Ukraine zu installieren, machte der 
Krieg zunichte. In Rumänien und Bul-
garien hingegen ist im Frühjahr erfolg-
reich ein weiteres Projekt angelaufen. 
Auch dort werden Aktivisten aus den 
Roma-Gemeinschaften zwei Jahre lang, 
online und offline, Datenmaterial über 
Hate Speech zusammentragen. 

Parallelaktion
Beide Initiativen entstanden unter 
dem gemeinsamen Dach von Euro-

pean Roma Rights Centre (ERRC) und 
Forum for Human Rights. Ähnliches 
hat man sich nun auch in der Slowa-
kei vorgenommen. Für die Umsetzung 
holte man erfahrene Partnerorganisa-
tionen vor Ort (Romea in Tschechien 
bzw. RomaJust und EOA in Rumänien 
und Bulgarien) mit an Bord. Finanzielle 
Unterstützung kommt von der Stiftung 
EVZ in Deutschland. 

Hier wie dort geht es um Monito-
ring und die Sicherung von Beweis-
material – und nicht zuletzt darum, die 
Kräfte von Freiwilligen und Juristen zu 
bündeln, um die Opfer von Hass und 
Hetze zu verteidigen. Die Rechtsex-
perten der Trägerorganisationen haben 
juristische Strategien zur Bekämpfung 
von Hassreden im Internet ausgearbei-
tet, die nun an konkreten Fällen getestet 
werden sollen. Die freiwilligen Roma 
arbeiten den Anwälten hierbei in die 

Hände, dokumentieren die Verstöße und 
schaffen so die Beweisgrundlage für 
rechtliche Schritte. 

Warnsignal 
Dabei hat man nicht nur einzelne Täter 
im Visier. Vor allem will man auch die 
Plattformen, die Hassposter gewähren 
lassen, endlich in die Pflicht nehmen. 
Auf diese Weise werde man, so das 
ERRC, „eine kritische Masse an Fällen 
und Beschwerden erreichen, um eine 
öffentliche Debatte in Gang zu bringen 
und ein Warnsignal auszusenden, dass 
das Verbreiten von Hass seinen Preis 
hat“. Nur so könne man die „Norma-
lisierung rassistischer Vorurteile im 
öffentlichen Raum“ durchbrechen.

Im beispielgebenden Engagement 
der Freiwilligen sehen die Initiato-
ren „das Potenzial, Vertrauen in den 
Roma-Gemeinschaften aufzubauen, um 

TRAINING: Freiwillige werden von Profis für ihre Aufgaben geschult, hier: Bratislava, September 2022
TRENING: Naphandle le profijendar lengere butjenge sikadipe uschtiden, adaj: Bratislava, septemberi 2022
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„Jeden Tag sehe ich auf Facebook Hassreden gegen Roma. Diese 
Leute denken, wenn sie sich hinter dem Computer verstecken, müs-
sen sie nicht mit den Konsequenzen rechnen. Ich glaube, dass es 
in Zukunft effektivere Möglichkeiten geben wird, diese Leute zur 
Verantwortung zu ziehen. Das ist der Grund, warum ich mich als Frei-
williger an diesem Projekt bei Romea beteilige. Wir müssen uns auf 
die Hassrede konzentrieren und versuchen, sie auf jede erdenkliche 
Weise zu bekämpfen.“

František Német, Roma-Freiwilliger und Student der Künstlichen 
Intelligenz an der Technischen Universität in Prag

„Sako di upre Facebook, hosinipeskere vakeriptscha gejng Roma 
dikav. Odola dschene gondolinen, te on pumen palo kompjuteri ga-
rude, na pekan le konsekvencenca te genel. Me gondolinav, hot andi 
cukunft feder schajiptscha dela, odole dschenen uso ferantvoatinipe 
te cidel. Ada hi o koja, soske me ojs naphandlo ande ada projekto usi 
organisacija Romea, butschalinav. Amen iste amen upro hosinipes-
kero vakeripe koncentririnas taj iste probalinas, sakone kojaha gejng 
leste te kejmpfinel.“

František Német, Romengero-naphandlo taj schtudento la palal 
kerda inteligencatar upri technischi universiteta ando foro Prag

PROJEKTE | PROJEKTI

Einzel- und Massenklagen einzurei-
chen und die Menschen zu mobilisie-
ren, gegenüber Diskriminierung nicht 
gleichgültig zu bleiben“. Darüber hin-
aus entwickeln die jungen Romnja und 
Roma auch Inhalte, Gegenerzählungen 
und Strategien, um der „Verbreitung 
von Fehlinformationen, gefährlichen 
Mythen und Falschmeldungen über 
Roma“ schon in den Online-Foren wirk-
sam entgegenzutreten. 

Gegenrede 
Die Freiwilligen-Projekte bauen auf 
den Erfahrungen des ERRC bei der 
Bekämpfung der digitalen Romafeind-
lichkeit in Albanien, Serbien, der Türkei 
und der Ukraine auf. Sie zielen darauf 
ab, ein digitales Netz von Roma-Akti-
visten aufzubauen, die international 
zusammenarbeiten, um rassistischen 
Kampagnen und gefährlicher Rheto-
rik entgegenzuwirken. Andrea Despot, 
Vorstandsvorsitzende der Stiftung EVZ, 
hebt gerade diesen „grenzüberschrei-
tenden, partizipativen und strategischen 
Ansatz“ hervor: „Hate Speech im Netz 
endet nicht an Ländergrenzen, Gegen-
rede sollte es auch nicht. Die Freiwilli-
gen schreiben gegen diskriminierende 
Posts an und schaffen damit Bewusst-

sein für Ausgrenzung von Romnja und 
Roma und Handlungsoptionen gegen 
Antiziganismus – online wie offline.“

Dabei geht es um viel mehr als nur 
um rassistische Postings, denn Online-
Äußerungen haben mitunter sehr reale 
Konsequenzen: „Es besteht oft ein 
sehr direkter Zusammenhang zwi-
schen Hassreden im Internet und realen 
Hassverbrechen gegen Roma“, erklärt 
ERRC-Präsident Đorđe Jovanović. 
„Hasskommentare im Internet sind nicht 
nur ein Abbild des Antiziganismus im 
Netz, in vielen Fällen stiften sie sogar zu 
weiteren Verbrechen gegen Roma an – 
vor allem, wenn sie von Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens stammen, 
die den Anti-Roma-Hass für politische 
Zwecke nutzen. Unsere Roma-Aktivis-
ten sind die Antwort darauf: Sie gehen 
gegen diejenigen vor, die Hass schüren, 
und gegen diejenigen, deren Pflicht es 
wäre, ihn zu beseitigen.“

Die Härte des Gesetzes
Neuen Auftrieb erhielten diese Bemü-
hungen in Tschechien zuletzt durch ein 
richtungsweisendes Urteil des Höchst-
gerichts: „Hasskommentare im Internet 
müssen, als eine Form von Hassrede, 
in einer demokratischen Gesellschaft 

bekämpft werden, in schweren Fällen 
auch durch das Strafrecht“, heißt es in der 
Urteilsbegründung. Ein Mann hatte ein 
Facebook-Foto einer Volksschulklasse, 
auf dem Roma-Kinder zu sehen sind, mit 
einer als Scherz verpackten Holocaust-
Anspielung versehen: „Sie kommen aus 
der Grundschule Plynárenská [Gaswerk]. 
Da liegt die Lösung auf der Hand.“

„Ich denke, dass dieses Projekt 
wirklich wichtig ist, weil es zeigt, wie 
gefährlich das Internet sein kann“, sagt 
Veronika Banová, eine der Freiwilligen 
und Jusstudentin in Pilsen. „Ich bin 
wirklich überrascht, dass es so viele 
Hassreden gegen Romnja und Roma 
gibt, besonders jetzt, wo Roma-Flücht-
linge aus der Ukraine in die Tschechi-
sche Republik kommen. Manchmal 
habe ich das Gefühl, dass die Grausam-
keit der Menschen, die Hassreden auf 
Facebook posten, aus der Frustration 
ihres eigenen Lebens kommt. Es muss 
mehr darüber berichtet werden, und es 
muss auf diesen sozialen Websites mehr 
kontrolliert werden. Ich denke, dass es 
mehr Projekte wie dieses geben muss.“ 
Von Roman Urbaner

 ► www.errc.org
 ► forumhr.eu
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On le hosinipe, savo o internet mindig feder pherel, na buter dureder aun te lel kamna: Valami 
bisch terne Romnja taj Roma andi Tschechija khetan gele, o kejmpfinipe gejng hosinipeskere 
komentartscha ando va te lel. Gadsche pomoschinen lenge.
O naphandle, butvar schtudentscha, usi 
buti le pumenge kerde, diskriminirime 
pheniptscha pedar lengero tschulipe te 
dokumentirinel taj te mejdinel. Taj afka 
on internetiskere-seletoskere formtscha, 
socijali mediji taj Facebook-grupn aun 
pumenge diken taj upre online-fortscha 
obocht den.

O erschti plan, andi glajchi cajt te jek 
nevi monitoring-grupn andi Ukrajnija te 
kerel, o haburi use na mukla. Ham andi 
Rumenija taj andi Bulgarija, ando terno 
lina, meg jek projekto kesdintscha. Te 
odoj aktivistscha andar o Romengero-
khetanipe duj berscha, online taj offline 
datengero materijal pedar Hate Speech 
khetan ledschna.

Paraleli akcijona
So duj inicijativtscha telal o khetano 
hibo le organisacijendar European 
Roma Rights Centre (ERRC) taj Forum 
for Human Rights, kerde ule. O glaj- 
chi akan te andi Slovakija angle lim 
peske ulo. Le prik bescharipeske bari-
kane partneriskere organisaciji (Ro- 
mea andi Tschechija taj RomaJust taj 
EOA andi Rumenija taj andi Bulgarija) 
lakle ule. Financijeli pomoschago al la 
schtiftungatar EVZ andi Germanija. 

Adaj taj odoj vasch monitoring taj 
vasch o upre likeripe le kojendar dschal – taj 
lejcti na vaschoda, o sorja le naphandlen-
dar taj fischgaroschendar khetan le phan-
del, le opfertschenge le hosinipestar taj le 
husatinipestar, te pomoschinel. O tscha- 
tschipeskere ekspertscha le ledschipes-
kere organisacijendar, juristischi strate- 
giji uso kejmpfinipe gejng o hosinipeskere 
vakeriptscha ando internet ar butscha-
linde, save akan ande konkreti periptscha 
ar probalim te on. O naphandle Roma le 
fischgaroschenge use butschalinen, o de- 
likti dokumentirinen taj afka jek koja le 
tschatschipeskere jomenge schofinen. 

Varninipeskero signal
Adaj nan tschak jekoschne tetertscha 
ando visir, butvar te o seletoskere form- 
tscha, save hosinipeskere postertscha use 
muken, ando pativ te lel kamna. Afka, 
phenel o ERRC, „jek kritischi bulharipe 
le periptschendar taj pharjariptschendar 
schofinaha, jek pradimi debata ando 
naschipe te anel taj jek varninipeskero 

signal ar te bitschal, hot le bulharipe le 
hosinipestar, jek koschtalinipe hi“. Tschak 
afka o „normalisirinipe rasistischi diskri-
minacijatar ando pradimo than“ duach 
phaglo schaj ol. 

Andi barikani buti le naphandlendar 
o inicijatortscha „o potencijal, patscha-
jipe ando Romengero-khetanipe upre te 
bauninel diken, jekoschne- taj buteder 
panasi tschijiptscha and te bitschal taj 
le manuschen te dschangarel, gejng dis- 
kriminacija valaso te kerel“. Pedar ari, 
o terne Romnja taj Roma te koji, gejng 
phukajiptscha taj stategiji entviklinen, le 
„bulharipeske le hamischne informacjen-
dar, bibastale mitendar taj hamischne 
mejdinpendar pedar Roma“ imar ando 
online-fortscha, gejng te tretinel. 

Gejng vakeripe
O naphandlengere-projekti upre dscha-
niptscha la organisacijatar ERRC uso 
kejmpfinipe gejng i digitali Romengeri 
diskriminacija andi Albanija, Serbija, Tur-
kija taj andi Ukrajnija, upre bauninen. 
On upre oda kisetim hi, jek digitali nec 
Romengere-aktivistendar upre te bauni-
nel, save internacijonali khetan butscha- 
linen, le rasistischi kampanjenge taj bibas- 
tale vakeriptschenge, gejng te virkinel. 
I Andrea Despot, anglebeschaschkija la 
schtiftungatar EVZ, ada pedar o granici 
ari, participativi taj strategischi aun be- 
scharipe“ angle asdel: „Hate Speech ando 
nec na kisetinel upri vilagoskeri granica, 
taj te gejng vakeripe te na kisetinlahi. O 
naphandle gejng diskriminirime posts 
aun pisinen taj afka jek godi le argranica-
lipeske le Romnjendar taj Romendar taj 
handlinipeskere opcijonenge gejng antici-
ganismus – online taj offline, schofinen.“ 

Adaj ham vasch buteder sar tschak 
vasch rasistischi postings dschal, mint on- 
line-pheniptscha te use tschatschikane 
konsekventscha dschal: Butvar jek igen 
direkti khetan hejnginipe maschkar hosi-
nipeskere vakeriptscha ando internet taj 
o tschatschikano hosinipeskero keripe 
gejng Roma del“, phenel o ERRC-presi-
dento Đorđe Jovanović. „Hosinipeskere 
komentartscha ando internet nan tschak 
jek glajchi kipo le anticiganismusistar 
ando nec, ande but periptscha butvar meg 
jek avro keripe gejng Roma aun dschiv- 
dscharel – butvar, te prindscharde dsche-

nendar andar o pradimo dschivipe ale,  
save o Anti-Romengero-hosinipe poli- 
tischi kojenge nucinen. Amare Romen-
gere-aktivistscha o palvakeripe upre hi: 
On gejng odola angle dschan, save hosi-
nipe aun dschivdscharen, taj gejng odola, 
savengeri buti ovlahi, le upre te likerel.“

O soralipe le tschatschipestar 
Nevi sor uschtidine odola butja andi 
Tschechija lejctivar duach jek bari-
kano phendo le lek utscheder krisistar: 
„Gejng hosinipeskere komentartscha 
ando internet, ojs jek koja hosinipes-
kere vakeripestar, ande jek demokrati-
schi khetanipe, iste kejmpfim ol, ande 
phareder periptscha te duach o schtrofi-
nipeskero tschatschipe“, butschol ando 
phendo. Jek mursch jek Facebook-kipo 
jeka flogoskera ischkolakera klasatar, 
upre savo Romengere-tschave te dikel 
hi, jeke holocaustiskere-aun khelipeha 
telal pisintscha: „On andar i flogoskeri 
ischkola Plynárenská [gasiskero verk] an. 
Adaj o putripe upro va paschlol.“

Me gondolinav, hot ada projekto 
igen barikano hi, mint sikal, saj bibas-
talo o internet schaj ol“, phenel i Vero-
nika Banová, jek le naphandlendar taj 
jusakeri schtudentkija ande Pilsen. Me 
tschatschikan perpleksi som, hot asaj 
but hosinipeskere vakeriptscha gejng 
Romnja taj Roma del, hatek akan, kada 
Romengere-naschikeraschtscha andar 
i Ukrajnija andi Tschechija an. Poarvar 
o esbe lipe hi man, hot o bibastalipe le 
manuschendar, o hosinipeskere vake-
riptscha upre Facebook postinel, andar i 
frustracijona lengere ajgeni dschivipestar 
al. Buter pedar phukado iste ol, taj upre 
odola socijali websites iste buteder kon-
trolirim ol. Me gondolinav, hot buteder 
projekti sar ada, iste delahi.“
Le Roman Urbaneristar

Together Against Hate
„Challenging Digital Antigypsyism“, 
Tschechija, 2022–2023

„Challenging online and offline Roma 
discrimination in Europe“, Rumeni-
ja, Bulgarija, Slovakija („ROMAntici“), 
2022–2024

 ► errc.org |  ►  forumhr.eu
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Die Stunde der Roma 
I ora le Romendar
Romani Ora – neues Roma-Radio aus Oberwart 
Romani Ora – nevo Romengero-radijo Erbatar

RADIO | RADIJO
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Im Juli ist im Burgenland eine neue Radiosendung angelaufen: die „Romani Ora“, fünfmal wöchent-
lich eine Stunde Roma-Programm auf Radio MORA. Aufgenommen wird die Sendung im Studio 
des Vereins Roma–Service. Wir haben mit Obmann Emmerich Gärtner-Horvath gesprochen.

Welche Organisation steht hinter Ro-
mani Ora?
Die Hauptorganisation ist der Verein 
MORA, wo ich auch Vorstandsmitglied 
bin. Radio MORA („Mehrsprachiges 
offenes Radio“) gibt es in Oberpullen-
dorf schon länger. Bis dato wurde es im 
Gymnasium durchgeführt, es haben auch 
Schüler mitgearbeitet. Und jetzt wird 
es einen Platz im Zentrum von Ober-
pullendorf bekommen. Wir haben ein 
24-Stunden-Programm, aber es wird nicht 
durchgehend moderiert. Die Romani Ora 
selber wird finanziert vom Bundeskanz-
leramt. Wegen der Sendefrequenz etc. 
wird es dann sicher auch noch andere 
Fördergeber geben. 

Von wem ging die Initiative aus? 
Hauptsächlich von mir. Ministerin Raab, 
die auch für die Volksgruppen zuständig 
ist, hat uns darauf aufmerksam gemacht, 
dass noch ein Medienprojekt fehlt. Ich 
habe dem Beirat mitgeteilt, dass wir 
Zeitschriften, Blogs, auch Internet-TV 

haben – in dieser Richtung wird schon 
sehr stark gearbeitet, auch online/digital. 
Was uns fehlt, ist Radio. Da gab es ja 
nur die Wochensendung „Roma sam“ im 
ORF. Und der Beirat hat diese Empfehlung 
angenommen.

Und Roma-Service ist auch beteiligt?
Zurzeit stellen wir einen Raum zur Ver-
fügung, wo demnächst auch live gesen-
det werden soll. Die Romani Ora wird 
hier in Oberwart gestaltet, in unseren 
Räumlichkeiten, es wird eine Musikda-
tenbank angelegt, man kann hier Inter-
views führen. 

Die nächste Generation
Und welche Aufgabe hast du?
Meine Aufgabe ist es, zu koordinieren, 
mitzugestalten. Ich bin ja auch mitver-
antwortlich im Vorstand. Ich mache 
derzeit auch die Nachrichten, die Über-
setzungen, spreche auch die Nachrichten 
– bis wir die junge Generation dafür 
gewinnen können. Vielleicht können 

wir junge Leute ausbilden – dass wir 
Redakteure hier haben, die dann auch die 
Ausbildung vornehmen. Auch für „TV 
Erba“, dass dann mehrere Jugendliche in 
diesem digitalen Bereich tätig werden.

Welche Rolle spielt Romani in der Sen-
dung?
Das spielt schon eine sehr große Rolle. 
Es werden die Nachrichten in Roman 
(Burgenland-Romani) vorgetragen. 
Sobald in Oberpullendorf das Studio 
fertig eingerichtet ist, wird es sogenannte 
Tagesflächen geben. Da werden wir einen 
Tag wählen, an dem nur Roma-Musik 
gespielt wird, und die restlichen Tage 
wird es Beiträge geben, die gemischt 
sind. Auf Deutsch und Roman, es wird 
sozusagen geswitcht. Und das finde ich 
toll, weil dadurch lernt die Mehrheitsbe-
völkerung unsere Sprache kennen und 
setzt sich vielleicht auch mit der Volks-
gruppe auseinander. Wir wollen einfach 
unsere Sprache in den Mittelpunkt stel-
len. Dass sie einmal das Wichtigste ist, 
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dass man sie hört. Und natürlich auch 
Beiträge, Nachrichten, die das Burgen-
land betreffen, und es wird Nachrichten 
auch in Roman geben.

Wer hat das Redaktionsteam ausge-
sucht?
Das haben wir bei MORA gemeinsam 
ausgesucht: Obmann Joško Vlasich, 
ich und MORA-Chefredakteurin Lisa 
Hausmann-Farkas, sie ist für das Redak-
tionelle hauptverantwortlich. Und Joško 
Vlasich und ich sind Ansprechpersonen, 
auch dafür, welche Leute noch gebraucht 
werden. Und, natürlich – wir sind ja schon 
die ältere Generation –, dass die Jugend 
nachstößt.

Die richtigen Leute
Wie hat man die Personen gefunden?
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, 
wer da in Frage kommt. Tina Nardai, 
die jetzt hauptsächlich die Romani Ora 
moderiert, hat seinerzeit bei „Antenne 

RADIO | RADIJO

Wir expandieren
In unserer Sendung haben wir mit Abstand die meiste 
Roma-Musik, die man im Radio zu hören bekommt. Abge- 
sehen davon sind wir auch mit Themenschwerpunkten 
vollgepackt. Wir senden fünfmal die Woche einen Tages-
beitrag; dieser ist vorrangig einem romaspezifischen Er-
eignis gewidmet. In der Rubrik „Mri historija“ nehmen wir 
die Zuhörer mit in die Geschichte und Erzählungen von 
und über Romnja und Roma. Aufarbeitung der Geschich-
te und unserer kulturellen Identität waren uns von Anfang 
an ein wichtiger Part. In „Mindenfelitiko“ beschäftigen wir 
uns mit „Allerlei“: Veranstaltungshinweise, Kinotipps und 
Buchneuheiten, aber auch Kochrezepte und Alltagstipps. 

Und mehrmals die Woche gibt es auch das Jugendformat 
„Young, wild and free“ mit Themen, die in der Jugendszene 
„hip“ sind – von Musik über Sport bis hin zu Gesellschafts-
politik. Und natürlich gibt es auch täglich die Nachrichten 
und das Wetter. Das alles selbstverständlich zweisprachig.

Die „Romani Ora“ expandiert: Wir streben an, auf Dauer 
täglich eine Stunde zu senden. Damit wir das wirklich gut 
können, wird auch die Roma-Redaktion aufgestockt. Freie 
Mitarbeiter beliefern uns mit Beiträgen, und man kann sich 
auch gerne bei uns bewerben.

Redakteurin Tina Nardai über Romani Ora

Amen bulharas amen
Ande amari sendung i lek buteder Romengeri-muschika hi 
amen, savi ando radijo te schunel uschtides. Tel diklo odo-
latar, te temakere pharipeskere punktenca pherde sam. 
Amen pantschvar ando kurko jek dijeskero phukajipe sen-
dinas; oda butvar jeke romaschpecifischi terdschijipeske 
vidmim hi. Andi rubrik „Mri historija“ le use schunasch- 
tschen andi historija taj ando phukajiptscha le Romnjen-
dar taj Romendar taj pedar o Romnja taj Roma, amenca 
las. O upre butschalinipe la historijatar taj amara kultureli 
identitetatar usar o kesdipe jek barikano falato sina. Ande 
„Mindenfelitiko“ but „kojenca“ donde amen bescharas: 
Mulatintschagoskere terminenca, kinoskere filmenca 
taj kenvakere ardipenca, ham te habeskere receptenca 

taj sako dijeskere tiptschenca. Taj butvar ando kurko te 
o ternengero format „Young, wild and free“ temenca del, 
save andi ternengeri scena „hipp“ hi – usar i muschika pe-
dar o schpurt dschi otscha usi khetanipeskeri politik. Taj 
sako di o neviptscha taj o vejteri del. Taj ada sa, ande duj 
tschibtscha.

I „Romani Ora“ bulharel pe: Amen, sako di, jek ora te sen-
dinel kamaha. Kaj amen oda latsche te kerel te dschanas, 
te i Romengeri-redakcijona bulhardi ol. Naphandle bu- 
tschaschtscha phukajipscha amenge anen, taj ko kamla, 
schaj pe use amende beverbinel. 

Reporterkija Tina Nardai pedar i Romani Ora

4“ mitgearbeitet. 1999 bis 2001 hatten 
wir Radio „Antenne 4“, leider zu kurz, 
wo auch alle Volksgruppen involviert 
waren. Da hat es schon eine „Romani 
Ora“ gegeben. Aber die Sendung heute 
ist ganz neu gestaltet. Damals, als 
Jugendliche, war Tina in der Jugendsen-
dung tätig. Und jetzt macht sie Beiträge, 
koordiniert das Ganze. 

Und es gibt Volksgruppenangehörige, 
die die Sprache mündlich hervorragend 
beherrschen: Adi Gussak, der auch schon 
beim ORF mitgearbeitet hat, oder Alex-
ander Gussak, der früher im Verein Roma 
tätig war, er kennt die Situation. Und 
Adi Gussak jun. macht die HBLA, die 
erstellen Beiträge schon in der Schule. 
Das ist eine Bereicherung, weil er mit 
der Jugendsendung auch die Jungen 
anspricht. Und dazu kommen noch freie 
Mitarbeiter, so wie Martin Horvath oder 
ich. Oder wie du, Josef – du hast auch 
Übersetzungen gemacht und hilfst, wo es 
geht. Du weißt, wie man moderiert und 

wie das Technische abläuft. Da sind wir 
als Roma-Service schon stark involviert.

In Oberwart soll bald ein „Haus der 
Volksgruppen“ entstehen. Wird in Zu-
kunft auch „Romani Ora“ dort aufge-
nommen werden?
Sie muss dort aufgenommen werden! 
Weil der Verein Roma-Service das jet-
zige Gebäude verlassen wird. Und wir 
– Ungarn, Kroaten, Roma – werden dann 
das Volksgruppenhaus beziehen. Und 
natürlich ist unser Interesse, dass das 
Radioprogramm dann noch erweitert 
wird. Es werden die Ungarn dazukom-
men, und voraussichtlich die Kroaten. 
Es wird im Volksgruppenhaus sehr viel 
passieren. Und ich glaube, Radio hat dort 
einen guten Stützpunkt.
Das Interview führte Josef Schmidt.

Live-Stream um 11 Uhr auf: 
► www.radioop.at. Im Anschluss abrufbar auf:  

► roma-service.at/dromablog
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Ando juli ando Burgenland jek nevi radijoskeri sendung 
kesdintscha: i „Romani Ora“ pantschvar ando kurko jek ora 
Romengero-programo upro radijo MORA. Ando schtudijo 
le farajnistar Roma-Service i sendung upre lim ol. Amen le 
scheroha Emmerich Gärtner-Horvath vakertscham.

Saj organisacija terdschol pal i Romani 
Ora?
I scheroskeri organisacija o farajn MORA 
hi, kaj te me ande som. Radijo MORA 
(„but tschibtschakero pradimo radijo“) 
andi Uprutni Pulja imar dureder del. 
Dschijakana ando gimnasijum leskero 
than sina, kaj te ischkolaschtscha bu- 
tschalinahi. Taj akan jek than ando cen-
trum andi Uprutni Pulja uschtidla. Akor 
hi amen jek 24 orengero-programo, ham i 
cili cajt na ol moderirim. I Romani Ora le 
bundakere kancleriskere birovtschagos-
tar financirim ol. Vasch i sendinipeskeri 
frekvenca t.a. akor meg te avre lojengere 
dijaschtscha dela. 

Kastar i inicijativa ar geli?
Mandar. I ministerkija Raab, savi te 
le flogoskere grupnenge hi, phentscha 
amenge, hot meg jek medijengero pro-
jekto falinel. Me le bajrotiske phen-
tschom, hot amen papruschengere 
neviptscha, blogs, te internetiskeri-
televisa hi – ande aja rik imar igen 
soralo butschalim ol, te online/digitali. 
So amenge falinel, hi radijo. Adaj hatek 
tschak i kurkoskeri sendung „Roma 
sam“ ando ORF delahi. Taj o bajrot ada  
angletschalajipe aun lija. 

Taj te o Roma-Service use hi?
Akan jek kher prik dijam, kaj bojd te live 
sendim te ol. I Romani Ora adaj Erbate 
kerdi ol, ande amare khera, jek muschika-
keri datakeri banka aun paschlardi ol, 
adaj vakeriptscha kerde schaj on. 

I arti generacija
Taj saj butja hi tut?
Mri buti hi, te kordinirinel, i sendung 
mit te kerel. Me hatek te mro schero 
otscha likerav. Me akan te o nevip- 
tscha kerav, o prikbeschariptscha, te 
o neviptscha vakerav – dschi amen la 
terna generacija adale kojaske te jeri-
nel dschanas. Schaj, hot terne dschene 
ar te sikal schaj dschanas – kaj amen 
reportertschen adaj te ol, save akor te 
o arsiklipe keren. Te le kojaske „TV 
Erba“, kaj akor buteder terne ande ada 
digitali than te butschalinen. 

Saj koja Romani andi sendung khelel?
Ada igen baro koja khelel. O nevip- 
tscha ande Roman gende on. Te andi 
Uprutni Pulja o schtudijo kisno ulo, 
akor afka akarde dijeskere falati dela. 
Akor jek di ar rodaha, ande savo tschak 
Romengeri-muschika cidim ol, taj ando 
avre divesa koji dela, save keverim hi. 
Andi nimtschki tschib taj Roman, hatek 
otscha taj orde dschal. Taj oda latsche 
tecinel mange, mint afka o avre dschene 
amari tschib te prindscharel siklon taj 
schaj, hot la flogoskera grupnaha donde 
pumen bescharen. Amen hatek tschak 
i tschib ando maschkarutno punkto te 
terdscharel kamaha. Hot jefkar o lek 
barikaneder te ol, hot schundi li ol. Taj 
hatek te phukajiptscha, neviptscha, save 
le Burgenland resen, taj te neviptscha 
ande Roman dela.

Ko le redakcijonakere dschene ar rodija?
Ada ande MORA khetan kertscham: O 
schero Joško Vlasich, me taj i MORA-
scheroskeri reporterkija Lisa Hausmann-
Farkas, oj o schero la redakcijonakera 
butjatar hi. Taj o Joško Vlasich taj me 
o aun vakeripeskere dschene sam, te 
vaschoda gelo, saj dschene meg pekamle 
hi. Taj – amen imar i phureder generacija 
sam – kaj te o terne palal te an.

O latsche dschene
Sar o dschene lakle ule?
Amen hatek but gondi amenge ker- 
tscham, ko adaj ando phutschajipe al. 
I Tina Nardai, savi akan i Romani Ora 
moderirinel, agun use „Antenne 4“ bu- 
tschalinlahi. 1999 dschi 2001 sina amen 
radijo „Antenne 4“, tschak harni cajt, 
kaj te o flogoskere grupn use sina. Odoj 
imar jek „Romani Ora“ delahi. Ham i 
sendung adi, nevi kerdi hi. Agun, ojs 
terni, i Tina andi ternengeri sendung 
butschalinlahi. Taj akan phukajiptscha 
kerel, o cilo kordinirinel. 

Taj flogoskere grupnengere dschene 
del, save i tschib igen latsche te vakerel 
dschanen: O Adi Gussak, savo te imar 
uso ORF butschalintscha, vaj o Alex-
ander Gussak, savo agun ando farajn 
Roma butschalintscha, ov i situacija 

TINA NARDAI: Moderatorin und Redak-
teurin bei der „Romani Ora“ | Modera-
torkija taj reporterkija usi „Romani Ora“

prindscharel. Taj o terno Adi Gussak i 
HBLA kerel, odola phukajitpscha imar 
andi ischkola keren. Ada barvalipe 
hi, kaj ov la ternengera sendungaha 
te le ternen aun vakerel. Taj use an 
meg naphandle butschaschtscha, sar o 
Martin Horvath vaj me. Vaj sar tu Josef 
– te tu o prikbescharipe kertschal taj 
pomoschines, kaj dschal. Tu dschanes, 
sar moderirim iste ol taj sar o technischi 
koji tel naschen. Adaj ojs Roma-Service 
igen sorale ande sam. 

Erbate bojd jek „kher le flogoskere 
grupnendar“ te del. Andi cukunft te i 
„Romani Ora“ odoj kher ovla?
Oj odoj upre lim iste ol. Mint o farajn 
Roma-Service andar ada kher, kaj lo 
akan hi, ari iste dschal. Taj amen – o 
ungrike, o horvacke taj o Roma – akor 
ando flogoskero grupnengero kher 
cidaha. Taj amaro gondo hi, hot o radi-
joskero programo akor meg bulhardo 
ol. O ungrike use avna, taj afka sar ar 
ditschol, te o horvacke. Ando flogos-
kero grupnengero kher but pasirinla. Taj 
me gondolinav, hot le radijo odoj jek 
latscho terdschojipeskero than hi. 
O vakeripe kertscha o Josef Schmidt.
 

Live-Stream 11 orenge telal: 
► www.radioop.at. Paloda aun te schunel telal: 

► roma-service.at/dromablog



ROMANI POLITIK | KULTURA | TSCHIB3/2022
67

Gartenstraße 3, A-7511 Tikni Boslina/Kleinbachselten
E-Mail: office@roma-service.at

Guten Tag, ihr Roma
Im Traum
mache ich eine Radiosendung auf Romanes.
Ich höre mich darin sagen:
„Guten Tag, ihr Roma und Kinder!
Euch allen Gesundheit und Glück!“
Studio, Mikrofon, Musik.
Die Gadsche tanzen mit uns.
Die Gadsche lachen mit uns.
Ich bin glücklich.

Im Traum
mache ich eine Radiosendung auf Romanes.
Ich höre mich darin sagen:
„Flieht weit fort, ihr Roma und Freunde!
Weit, weit fort!“
Granaten, Gewehre, Messer.
Die Gadsche schlagen uns tot!
Die Gadsche ermorden uns!
Ich bin am Boden zerstört.

Hedina Tahirović-Sijerčić

Lacho Djive, Romalen
Ando suno
Cherav radio emisija pe Romani chib.
Ashunav pesko krlo:
“Lacho djive, Romalen thaj chavalen!
Aven saste thaj bahtale!”
Studio, mikrofono, bashalipe.
E gadze chelen amenca.
E gadze hasaven amenca.
Bahtali sem.

Ando suno
Cherav radio emisija pe Romani chib.
Ashunav pesko krlo: 
“Nashen dural Romalen thaj chavalen!
Nashen dur dural!”
Granaturja, jagala, churika.
E gadze maren amen.
E gadze mudaren amen.
Bibaxtali sem.

Hedina Tahirović-Sijerčić

Das Gedicht auf Gurbet-Romani ist dem Band „Dukh – Pain“ 
(Magoria Books: Toronto 2007) entnommen. Ins Deutsche 
übersetzt von Melitta Depner, erschienen in der Anthologie 
„Die Morgendämmerung der Worte. Moderner Poesie-Atlas 
der Roma und Sinti“ (Berlin 2018).

Hedina Tahirović-Sijerčić, geb. 1960 in Sarajevo, ist Lyri-
kerin, Publizistin und Roma-Aktivistin. Als erste bosnische 
Romni absolvierte sie ein Journalistikstudium und leitete für 
RTV Sarajevo ein Romani-Programm für Radio (Lačho džive, 
Romalen) und TV (Malavipe). Nach Kriegsbeginn flüchtete sie 
über Deutschland nach Kanada.

I poesija ande Gurbet-Romani andar i kenva „Dukh – Pain“ 
(Magoria Books: Toronto 2007) hi. Ando nimtschko prik be-
schardo la Melitta Depneratar, ari dim andi antologija „Die 
Morgendämmerung der Worte. Moderner Poesie-Atlas der 
Roma und Sinti“ (Berlin 2018).

Hedina Tahirović-Sijerčić, 1960 ande Sarajevo upro them ali, 
lirikerkija, publicistkija taj Romengeri-aktivistkija hi. Oj ojs 
erschti bosnitiki Romni jek reporterengero schtudijum kisetin- 
tscha taj use RTV Sarajevo jek Romani-programo le radijoske 
(Lačho džive, Romalen) taj la televisake (Malavipe) vodinlahi. Palo 
haburiskero kesdipe pedar i Germanija andi Kanada naschi geli.


