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Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

mit dieser Ausgabe des dROMa beginnen wir eine Serie
zum Thema Romamedien. Die Reihe wird sich allen
Publikationsformen widmen, besonders richtet sich unser
Interesse aber auf die sogenannten „neuen“ Medien,
Radio, Fernsehen und Internet-basierte Angebote.

adale ardipeha la dROMatar kesdinas amen jek serija uso tema
Romengere mediji. O redo sakona ardipeskera formake aun
pe lel, barikan likerel pe amaro interesi ham upro afka phende
„neve“ mediji, radio, televisa taj internet-basirime ardiptscha.

Wir beginnen die Serie in Österreich. Der ORF hat sich,
was die Roma betrifft, seiner Verantwortung erst spät und
zaghaft zu stellen begonnen. Treibende Kraft hinter den
Radio- und Online-Services für Roma und in Romani
ist der Redakteur Serdar Erdost, der seine Lehrredaktion
auf Mittelwelle sukzessive zur Informationszentrale der
österreichischen Roma ausgebaut hat. Seiner Initiative ist
es zu verdanken, dass die Radiosendungen auf orf.on im
Internet eine populäre Plattform gefunden haben. Lesen
Sie ein ausführliches Gespräch mit Erdost ab Seite 3.

Amen kesdinas i serija andi Austrija. Le ORF hi ando akarde
falati jek informacijonakero monopol ando than, saveske pe ov,
so le Romen aun dschal, meg na dur taj poloke aun lija. Tradimi
sor palo radio- taj online-service le Romenge taj le Romanijeske
hi o reporteri Serdar Erdost, savo pri siklipeskeri redakcijona
upri maschkarutni vela mindig buteder usi informacijonakeri
centrala le austritike Romendar ar baunintscha. Leskera
butschake hi te palikerel, hot o radioskere sendungen upre orf.
on jek seletoskeri forma lakle, savi buteder dschenen aun vakerel
sar i andi Austrija na igen prindschardi maschkarutni vela.
Genen jek vakeripe le Erdostiha upri rik 3.

Passend zum Leitthema des Jahres machen zwei Artikel
in diesem Heft deutlich, dass Fußball mehr ist als nur
ein Spiel. In der Begegnung zweier Mannschaften kann
immense politische Sprengkraft liegen – und, wie im Fall
des Matches Roma gegen Friesen, auch ein Kräftemessen
zwischen Mann und Frau. Mehr dazu ab Seite 8 in
unserem Nachtrag zum Jahr der Euro 2008.

Uso berscheskero tema duj pisintschagoskere falati ande aja
heftlina sikan, hot lobdakero khelipe buteder hi sar tschak jek
khelipe. Ando talalinipe duj teamendar schaj but politikani
pharadi sor paschlol – taj, sar ando peripe le khelipestar Roma
gejng o Friesen, te jek soralipeskero mirinipe maschkar mursch
taj dschuvli. Buteder use upri rik 8 ande amaro pisintschago
uso bersch la Eurojatar 2008.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht wie immer
Ihr Team von dROMa

But voja uso genipe kivaninal tumenge sar mindig
Tumaro nipo andar dROMa

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma

dROMa hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere Faraj-

Service, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart

nistar Roma-Service, savi schtarvar ando bersch pedar i kultura,

der Roma im Burgenland bzw. in Österreich und – grenzüberschrei-

historija taj adiveskeri cajt le Romendar andar o Burgenland sar

tend – in ganz Europa berichtet. Mit der Zweisprachigkeit der

andar i Austrija taj pedar i granica andi cili Europa phukal. Le duj

Zeitschrift verfolgt der Verein das Ziel, zur Bewahrung, Belebung

tschibtschengere pisinipeha kamla o Farajn o uprelikeripe taj

und Weitergabe des Roman, des Romani-Dialekts der Burgenland-

bajderdipe la tschibtschatar le Burgenlanditike Romendar te pomo-

Roma, beizutragen. dROMa wendet sich darüber hinaus insbeson-

schinel, kaj te na ar te merel. dROMa te le interesirti gadschenge hi,

dere auch an interessierte Nicht-Roma, denen die Welt der Roma

savenge o them le Romendar upre serijösi taj mindenfelitiki vajse

auf seriöse und vielfältige Weise näher gebracht werden soll.

pascheder ando te ol.
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„Es geht auch um ein Zeichen“
„Dschal vasch jek cajchn”
Serdar Erdost, Jahrgang 1955, ist Sendungsverantwortlicher für die Volksgruppenprogramme
im ORF-Funkhaus. Seit 1988 im ORF, hat er am
Aufbau der Minderheitenredaktion mitgewirkt,
gehörte zum Gründungsteam von Heimat fremde
Heimat und war dort von 1990 an Chef vom Dienst.
2003 übernahm er die Volksgruppenprogramme
auf Mittelwelle, die, meist von den jungen
RedakteurInnen aus den Volksgruppen gestaltet,
auch auf volksgruppen.orf.at promotet werden.
Erdost leitet damit das einflussreichste RomaniMedium in Österreich. dROMa sprach mit ihm im
Funkhaus in der Argentinierstraße.

O Serdar Erdost, ando bersch 1955 upro them alo,
hi o sendungengero schero le flogoskere grupnakere
programendar ando ORF-funkiskero kher. Sajt 1988
ando ORF, uso upre bauninipe la tschulipengera
redakcijonatar mit butschalintscha, uso keripeskero
team usar Heimat fremde Heimat use genel taj sina
odoj usar 1990 o schero le dijanstistar. 2003 prik
lija ov o flogoskere grupnakere programtscha upri
maschkarutni vele, save le ternendar andar o
flogoskere grupn kerde on taj upro orf.on te schunel
hi. O Erdost lajtinel afka o lek barikaneder Romanimedijum andi Austrija. dROMa vakertscha leha
ando funkiskero kher andi Argentinierstraße.

Herr Erdost,
wie ist es zur Roma-Schiene Radio Kaktus gekommen?
Die erste vom ORF regelmäßig produzierte RomaSendung war Roma Sam, die ja immer noch auf Radio
Burgenland läuft. Die haben wir ab Juli 2003 auch auf
Mittelwelle ausgestrahlt. Im Dezember 2003 hat dann
der Stiftungsrat beschlossen, Radioprogramme auch in
den Sprachen der Wiener Volksgruppen anzubieten. Wir
hatten bis dorthin zwei Projekte für die Jugendlichen. In
Kooperation mit der tschechischen Komenský-Schule in
Wien produzierten die Schülerinnen und Schüler einmal
pro Woche abwechselnd in Tschechisch und Slowakisch.
Seit 2004 gestalten wir Sendungen in den Sprachen
von vier Volksgruppen, Tschechen, Slowaken, Ungarn
und Roma. Nach der neuen Studie von Baumgartner
wissen wir, dass die Hälfte der Burgenland-Roma
inzwischen in Wien lebt und nicht im angestammten und
im Volksgruppengesetz genannten Siedlungsgebiet. Es war
also schon aus diesem Grund zielführend, eine Sendung in
Romani hier anzusetzen.

Raj Erdost,
sar alo usi Romani-rik Radio Kaktus?
I erschti le ORFistar mindig kerdi Roma-sendung sina
Roma Sam, savi meg mindig ando radio Burgenland naschel.
Oja usar o juli aun 2003 te upri maschkarutni vele te schunel
hi. Ando decemberi 2003 akor o schtiftungakero rot
phentscha, radioskere programtscha te andi tschib le
betschitike flogoskere grupnendar te kerel. Aman sina dschi
odoj duj projekti le ternenge. Andi khetani buti la
tschechitika Komenský-ischkolaha Betschiste kernahi o
ischkolaschkiji taj ischkolaschka jefkar ando kurko tel
parudo Tschechitiko taj Slovakitiko.
Sajt 2005 keras ando tschibtscha schtar flogoskere
grupnendar, Tschechitiko, Slovakitiko, Ungriko taj Roman.
Pal i nevi schtudija le Baumgartneristar dschanas amen, hot
o epasch le Burgenlanditike-Romendar akan imar Betschiste
dschin taj na ando aun schtamimo taj ando flogoskere
grupneskero tschatschipe akardo sidlungakero than. Te imar
andar oda koja latscho lo sina, jek sendung ando Romani
adaj aun te bescharel.

Thema Sprache: Den Text der Roma-Sendungen,
die Moderation, machen Sie in Burgenland-Romani,
und den Rest, meist Interviews, in der jeweiligen
Originalsprache. Warum?
Die Romasendung ist die aufwendigste Sendung,
die wir produzieren. Und wir verfügen über ein nicht
unbedingt üppiges Budget. Deshalb wäre es natürlich

Tema tschib: O tekst la Roman-sendungatar, i
moderacijona, keren tumen ando Burgenland-Romani,
taj o avro koja, butvar vakeriptscha, ando
mindenfeltitike originali tschibtscha. Soske?
La romana sendungake i lek buteder buti pekal,
andral odola, save keras. Taj amen nan igen but loj
vaschoda. Vaschoda feder ovlahi, i cili sendung mindschart
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gut, die komplette Sendung direkt im Studio aufzunehmen.
Bei den Roma ist es sehr schwierig, einen ‘normalen’
Redaktionsablauf zu etablieren, weil wir in verschiedenen
Studios arbeiten. Unsere MitarbeiterInnen, die das Roman in
Schrift und Wort können, sind im Burgenland, und der Kern
in Wien.
Prinzipiell ist Radio Kaktus so konzipiert, dass der
Informationsfluss innerhalb der Community als Basis dient.
Wir fördern das bewusst, denn der interne Informationsfluss
passiert sehr oft in der Muttersprache. Sie brauchen in
einer Volksgruppensendung nicht unbedingt über die

ando schtudijo upre te lel. Uso Roma igen pharo hi, jek
„normali“ redakcijonakere tel naschipe ande te beschel,
kaj ande mindenfelitike schtudijos buti keras.
O Radio Kaktus afka koncipirim hi, hot o
informacijakero naschipe andi grupn ojs basis
dijaninel. Amen oda angle tradas, kaj o interni
informacijonakero naschipe mindig buteder andi
dajakeri tschib pasirinel. Ande jek flogoskeri grunakeri
sendung na pekan tumen pedar jek pensjonakeri
reforma te diskutirinel. Uso Roma an ham te
internacijonali taj igen schpecijeli temtscha use. Lenge

Es geht ja auch um ein Zeichen:
Diese Sprache ist in der Öffentlichkeit willkommen | Mint te vasch jek cajchn
daschal: Aja tschib ando pradipe akardi hi
Pensionsreform zu diskutieren. Bei den Roma kommen
aber auch internationale und ganz spezielle Themen
dazu. Sie brauchen eine Problemdarstellung nach außen.
Deswegen haben wir das zweifach konzipiert, einerseits mit
dem internen Informationsfluss und andererseits mit der
Außendarstellung. In diesem zweiten Bereich ist die Sprache
der Sendungen generell Deutsch.
In den Strukturtexten orientieren wir uns am
Burgenland-Romani. Der ORF anerkennt es als offizielle
Sprache der Roma. Zur Zeit macht das Susanne „Blacky“
Horvath: Sie bekommt die Texte, übersetzt sie ins Romani,
nimmt sie in Oberwart in einem Studio auf, stellt sie in
einen gemeinsamen Pool, ich übernehme dann die Texte,
habe schon die deutsche Vorlage hier, und dann schneide ich
die Sendung zusammen. Den anderen Akteuren, die in der
Sendung vorkommen, steht es frei, in Gurbet, in Džambas, in
Erli zu sprechen. Das ist insgesamt ziemlich kompliziert.
Geschichtsaufarbeitung, Diskriminierung in den neuen
EU-Ländern, Beschäftigungspolitik, die Problemlösung auf
der europäischen Ebene, usw., das sind sehr oft Themen der
Sendung.
Natürlich ist das eine sehr, sehr spannende Aufgabe.
Während beispielsweise die Wiener Ungarn sich oft auf das
Geschehen in Wien konzentrieren müssen, sind wir bei der
Produktion der Romasendung fast überall unterwegs. Wir
haben auch freie Mitarbeiterinnen, die sehr daran interessiert
sind, dass die Romaproblematik in die Öffentlichkeit
gelangt. Wenn die an einer Konferenz in Mazedonien
teilnehmen, nehmen sie das Aufnahmegerät mit, sie bitten
Leute aus unserem Umfeld, Romavertreter, Reden etc.
aufzunehmen, damit sie nachher eine Sendung gestalten
können. Solche Sendungen kosten uns wenig, sind aber
inhaltlich sehr spannend.
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pekal jek problemakero sikajipe ando avrutno.
Vaschoda amen oda dujvar koncipirintscham, upri jek
rik le interni informacijonakere naschipeha taj upri kija
rik le avrutno sikajipeha. Ande ada dujto falato hi i
tschib la sendungatar butvar nimtschko.
Ando strukturakere tekstscha likeras amen upro
Burgenland-Romani. O ORF ojs oficijeli tschib le
Romendar aun le prindscharel. Akan ada i Susanne
„Blacky“ Horvath kerel: Oj o tekstscha uschtidel, ando
Romani len prik bescharel, Erbate ando schtudijo o
moderacijonakere tekstscha upre lel, ande jek khetano
pool len terdscharel, me o moderacijonakere tekstscha
prik lav, man imar o nimtschko pisinipe adaj hi, taj
akor khetan tschinav i sendung. Le avre
butschaschenge naphandlo terdschol, ando Gurbet,
ando Džambas vaj ando Erli te vakerel. Afka diklo, ada
sa igen pharo hi.
Historijakero upre butschalinipe, teldikipe ando
neve EUakere-thana, butschakeri politik, o
problemakero putripe upri ost europitiki rik, taj
buteder, adala butvar o tematscha la sendungatar hi.
Aja igen interesanti buti hi. Kaj pumen o betschitike
Ungrike upro tradipe Betschiste iste koncentririnen,
sam amen uso keripe la Romana sendungatar sake
dromeske. Amen hi te naphandle butschaschkiji, saven
igen interesirim hi, hot o Romengeri problematika ando
pradipe perel. Te on use jek konferenca andi
Macedonija use hi, pumaro upre lipeskero geret
pumenca len, molinen dschenen andar amaro pascho
than, Romengere vertretertscha, vakeriptscha taj avre
koji upre te lel, kaj on paloda jek sendung schaj keren.
Asaj sendungen na koschtalinen amenge but, ham igen
interesanti hi le.

dROMa Medien | Mediji

Jugendliche
Radiomacher im
Studio; Serdar
Erdost, Leiter der
Volksgruppenprogramme im
Funkhaus |
Terne, save Radio
keren, ando
schtudijo; o
Serdar Erdost,
schero le
flogoskere
grupnengere
programenge
ando funkiskero
kher

Burgenland-Romani im ORF:
Vor 15 Jahren war das, wenn überhaupt, nur ein Traum.
Das war auch ein großes Anliegen für mich. Man kann
als engagierter Redakteur nicht zuschauen, wenn das
Unternehmen diese Sprache vernachlässigt. Es geht ja auch
um ein Zeichen: Diese Sprache ist in der Öffentlichkeit
willkommen. Und obwohl die Roma in keiner Redaktion
so richtig untergebracht sind, und es ohne strukturierte
Redaktion sehr schwierig ist – man kann es bewerkstelligen.
Dahinter stecken schon bestimmte Ideen. Wir schauen auch
sehr darauf, eine gewisse Tradition aufzubauen. Und unser
Mitarbeiter in Kleinbachselten Emmerich „Charly“ GärtnerHorvath übt eine große Vorbildfunktion aus.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Sendungen online auf
volksgruppen.at wahrscheinlich weit stärker frequentiert
werden als das Mittelwellen-Service.
Ich habe die aktuellen Zahlen von den Besuchern nicht.
Aber als ich noch bei volksgruppen.orf.at tätig war, hatten
wir monatlich 300.000 Besucher. Das war eine enorme
Zahl. Jetzt kann ich es nicht sagen, denn wir liefern nur die
Inhalte an volksgruppen.orf.at, das ja innerhalb des ORF in
einer anderen Abteilung angesiedelt ist. Wir haben, als Teil
dieses Ganzen, nur die Rubrik Radio 1476. Es war nicht der
Auftrag, dass wir unbedingt die Inhalte der Radiosendungen
auf Deutsch und in den Muttersprachen bringen und die
Sendungen nach ihrer Ausstrahlung als Audio-Files zum
Nachhören ins Netz stellen. Aber darin verbinden wir Spaß
und Ehrgeiz, und ich weiß aus unserer Arbeit, dass das auch
der Erwartungshaltung der Volksgruppen in Wien entspricht.
Organisatorisch ist das wiederum recht kompliziert,
auch technisch, die Kollegen in der Minderheitenredaktion
verfügen nicht über unser digitales Schnittsystem. Außerdem

Burgenland-Romani ando ORF:
Angle 15 berscha, sina ada tschak jek suno.
Ada baro aun paschlojipe mange sina. Ojs redakteri
naschtig use dikes, te aja firma aja tschib tel dschumintscha.
Mint te vasch jek cajchn daschal: Aja tschib ando pradipe
akardi hi. Taj kekaj o Roma ande nisaj redakcijona ande hi,
taj oni redakcijonan igen pharo hi – schaj lo kerdo ol, kejkaj
te lo pharo hi. Paloda keripe latsche gondi terdschon. Amen
te igen upre oda dikas, jek tradicijona upre te bauninel. Taj
o Charly jek bari funkcijona sikal, sar schaj lo kerdo ol.
Me angle schaj mange terdscharav, hot o sendungen
online upre volksgruppen.at tschatschikan soraleder
schunde on sar upro maschkarutno velakero-sevice.
Man nan o aktujeli gende le kherodaschtschendar. Ham
kada meg uso volksgruppen.at buti kerahi, sina amen
300.000 kherodschtscha andi masek. Ada jek baro gendo
sina. Akan na dschanav le te phenel, mint amen tschak o
pisintschago uso volksgruppen.at bitschavas, savo ando
ORF ande jek avri abtajlung aunsidlim hi. Amen hi, ojs jek
falato le cilostar, tschak i rubrik Radio 1476. Nana o
mangipe, hot amen o pisintschago taj o vakeripe la
radioskera sendungatar andi nimtschki tschib taj ando
dajakere tschibtscha anas. Ham adaleha phandas amen voja
taj patijaripeskeri sor khetan, taj me dschanav andar amari
buti, hot ada te le flogoskere grupnenge Betschiste tecinel.
Ada te organisirinel igen pharo hi, te la teschnikaha,
le avre butschaschen andi tschulipeskeri redakcijona nan
asaj digitali tschinipeskero sistem, sar amen. Te pharo tut
keres, jek sendung le internetiske ar te vertinel, te na
prindschartschal, vasch soste dschal, Vaschoda iste amen
ada keras. Upri avri rik hi ada amenge jek bari chance ando
funkiskero kher, o pisintschage taj vakeriptscha te
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tut man sich schwer damit, eine Sendung fürs Internet
auszuwerten, deren Inhalte man nicht kennt. Deshalb mussten
wir das übernehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich
eine große Chance für uns hier im Funkhaus, die Inhalte zu
promoten. Wir wissen, das Mittelwelle nicht unbedingt populär
ist in Österreich, volksgruppen.orf.at hingegen schon.
Man fragt sich als User, wieso das so komplex organisiert ist.
Ich gehe auf volksgruppen.orf.at, gelange zu verschiedenen
Radiosendern in verschiedenen Sprachen, die noch dazu
unterschiedliche Namen haben ...
Das hat mit der unterschiedlichen Entwicklung
von Minderheitenredaktion, Online-Direktion und
Mittelwellenservices zu tun. Die Idee, Radiosendungen online

promotinel (ando pradipe te ledschel). Amen dschanas,
hot i maschkarutni vela andi Austrija nan latschi aun lim,
voksgruppen.at ham igen latscho aun lim hi.
Ojs useri phutsches tut, soske ada asaj kompleks
organisirim hi. Me dschav upre volksgruppen.at, avav
use mindenfelitike radioskere sendertscha ande
mindenfelitike tschibtscha saven meg te mindenfelitike
anava hi …
Ada hi le mindenfeltitike entviklinipeha le
tschulipengere redakcijonendar, online-direkcijonendar
taj maschkarutno velakero serviceha te kerel. O gondo,
radioskere sendungen online te promotinel (ando pradipe
te ledschel), nevo sina. Me len andar o projektakero falato

... wir versuchen auch online, die Sprachen der Wiener Volksgruppen
transparent zu machen | ... amen probalinas online o tschibtscha le Betschitike
flogoskere grupnendar transparenti te kerel
zu promoten, war neu. Ich habe sie aus der Projektphase
2003 übernommen. Und dass wir die Sendungen gleich
in der Muttersprache auswerten, ist auch neu. Die Wiener
Volksgruppen haben keinen eigenen Platz, es läuft alles
unter Radio 1476, und daher versuchen wir auch online, die
Sprachen der Wiener Volksgruppen transparent zu machen. Das
Unternehmen hat das wohlwollend angenommen.
Auch in diesem Zusammenhang ist die Sprache ein
bestimmender Faktor. Das Internet ist ein Medium, das keine
Fehler verzeiht. Wenn Sie einen Fehler machen, dann steht der
dort, und für lange Zeit. Nachdem die Volksgruppenangehörigen
unterschiedliche Sprachkompetenz aufweisen, betrifft uns das
Problem selbstverständlich auch in der Redaktion. Wie kann
man es lösen? In den Radiosendungen waren wir konsequent.
Wir haben gesagt, es geht um Wiener Tschechen, Wiener
Slowaken und Wiener Ungarn. Die Leute sprechen nicht
unbedingt Budapest-Ungarisch oder Prager Tschechisch, und
die Radiosendungen sollten nicht als Fremdkörper betrachtet
werden, sondern sollten von Volksgruppenangehörigen
produziert werden, was ihre Besonderheiten auch in der
Öffentlichkeit unterstreicht.
Wenn Sie davon ausgehen, dass die
Minderheitensprachen zum öffentlichen Raum gehören,
in dem sie gleichberechtigt mit der vorherrschenden
Landessprache behandelt werden sollen, und wenn Sie
danach praktisch handeln, dann merken Sie sehr schnell,
dass das das Selbstwertgefühl anhebt. Bei der Produktion der
Radiosendungen habe ich immer wieder bei den Jugendlichen
festgestellt, dass sie jetzt Lust haben, in ihrer Muttersprache
zu produzieren. Daher produzieren wir in zwei Sprachen, nicht
|  | dROMa 18/08, Sommer | Linaj 2008

2003 prik lijom. Taj hot amen o sendungen mindschart
ando dajakere tschibtscha ar vertinas, te oda hi nevo. Le
betschitike flogoskere grupn nan ajgeni than, sa telal o
Radio 1476 naschel, taj vaschoda probalinas te online, o
tschibtscha le betschitike flogoskere grupnendar
transparenti te kerel. O ORF ada meresch aun lija.
Te ande ada khetanipe hi i tschib jek barikano
falato. O internet hi jek medijum, savo nisaj feleri
pobisterel. Te on jek feleri kerde, akor odoj terdschol, taj
oda duga cajtake. Kaj o flogoskere grupnakere dschene
mindenfeltiki tschibtschakeri kompetenca upre sikan,
resel te amen ada problema andi redakcijona. Sar schaj le
putras? Ando radioskere sendungen konsekventi samahi.
Amen phentscham, dschal vasch betschitike Tschechi,
betschitike Slovaktscha taj betschitike Ungrike. O
dschene na vakeren i Budapestiskeri-ungriki tschib vaj
Prageriskeri tschechitiki tschib, taj o radioskere
sendungen te na ojs avrethemeskere teschtoskere falati
aun dikle te on, on le flogoskere grupnengere dschenendar
kerde te on, so lengere barikaniptscha te ando pradipe
angle asden.
Te tumen odotar ar gejan, hot o tschulipengere
tschibtscha uso pradimo kher use kerinen, ande savo afka
le aun lim te on, sar i thaneskeri tschib, taj te tumen paloda
dschin, akor igen sik esbe len, hot oda o ajgeni vert asdel.
Uso keripe le radioskere sendungendar mindig uso terne
esbe lahi, hot akan voja hi len, ande pumari dajakeri tschib
valaso te kerel. Vaschoda ande duj tschibtscha valaso
keras, na tschak andi nimtschki, taj sikavas te o betschitiko
tschibtschengero feschtinipe ando sendungen papal.
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nur in Deutsch, und wir spiegeln absichtlich auch die Wiener
Sprachfärbung in den Sendungen wieder.
Im Internet hingegen nehmen wir Standardsprachen, das
nimmt der Kritik den Wind aus den Segeln, und wir sind auch auf
dem laufenden, was die Sprachentwicklung betrifft. Die
Abwicklung wird dadurch natürlich noch einmal schwieriger.
Haben Sie persönliche Lieblingsthemen?
Nein. Die Situation in den neuen EU-Ländern ist ein
wichtiges Thema. Da wollen wir noch mehr tun. Ein Anreiz
ist es natürlich, an Themen zu arbeiten, wo man sehr viel
Lebenskraft spürt. Wir waren beispielsweise im Romamuseum
in Brünn, dort haben wir gleich drei Sendungen gemacht. Vor
allem der Standort – darüber können Sie ohne Ende Sendungen
gestalten! Hinfahren, und mit einer Geschichte zurückkehren,
das ist schon was.
Was wir in Zukunft stärker nutzen wollen ist die
Spontaneität und Erzähl- und Moderationskunst vieler Roma.
Das ist keine ethnische, wohl aber eine traditionsbedingte
Besonderheit. Und auch diese wollen wir mehr nutzen. Wir
versuchen daher jetzt, mit den Jugendlichen spontan im Studio
zu arbeiten.
Unter den verschiedenen Teams und Redaktionen – gibt es
da auch so was wie Konkurrenz?
Die gibt es nicht. Da herrscht nur Harmonie. Ehrlich! Das ist
eine Herzeigetruppe. Obwohl die Produktion sich nicht leicht
gestaltet. Wenn die Jugendlichen kommen, dann haben Sie hier
keinen Platz. Rucksäcke, Mäntel, Sackerl, Jause, sie sitzen
hier, sie sitzen draußen, sie vertreiben zwei, drei Stunden alle
möglichen Leute. Aber das macht nichts!

Ando internet las amen o standardiskere tschibtscha,
ada lel la kritikake i bavlal andar o plasti, taj amen sam te
mindig upro naschipe, so ando tschibtschakero entviklinipe
kerdo ol. O keripe vaschoda meg jefkar phareder ol.
Hi tumen ajgeni kamipeskere tematscha?
Na. I situacija ando neve EUakere thana hi jek barikano
tema. Adaj meg buteder te kerel kamaha. Auntradipe hi,
upre asaj tematscha te butschalinel, kaj but dschivipeskeri
sor esbe schaj les. Amen samahi ando Roma-museum ando
Brünn, odoj mindschart trin sendungen kertscham. O
terdschojipeskero than – pedar oda schaj sendungen kerde
on but berschenge! Otscha te ladel, taj la historijaha kher te
al, oda hi valaso.
So andi cukunft soraleder te nucinel kamaha hi i
schpontaniteta taj i phukajipeskeri- taj moderacijonakeri
kunst but Romendar. Ada nan jek etnischi, ham jek
tradicijonakero barikanipe. Taj te oda kamaha buteder te
nucinel. Amen akan probalinas, le ternenca schpontan ando
schutdijos buti te kerel.
Telal o mindenfeltike teamtscha taj redakcijontscha
– del odoj te asaj koja sar konkurenc?
Ada na del. Adaj hamonija hi. Tschatschikan! Aja grupn
schaj otscha sikajs. Kekaj o keripe nan asaj loke. Te o terne
ale, akor nan len adaj than. Dumoskere gone, jupi, gonore,
habe, on beschen adaj, on beschen avral, on duj, trin ori
mindenfelitike dschenen ari traden. Ham oda na kerel
nischta!

Wie soll es weitergehen?
Das folgende sage ich sehr vorsichtig, es ist inoffiziell. Jetzt
geht es um die visuelle Aufbereitung der Themen. Meine Idee
ist, dass wir kleine Meldungen mit Videokamera produzieren,
im Volksgruppenbereich in Wien, und das ins Netz stellen.
Mit Textunterstützung. Diese Idee ist neu, und wir wollen das.
Damit werden wir besser die Bedürfnisse der Volksgruppen
abdecken. Nicht als Fernsehsendung, sondern wir werden
die Top-News in Videodarstellung auf der Homepage laufen
lassen.
Noch haben wir dafür keine Genehmigung, aber der
Channel Manager von orf.on steht dem sehr positiv gegenüber.
Der Redakteursrat muss es auch wollen, denn es ist eine ganz
andere Tätigkeit als die jetzige. Die Berufsbeschreibung eines
Radioredakteurs lässt nicht zu, dass er mit einer Kamera dreht.
Erlaubt ist jedoch, Material 1:1 reinzustellen.
Jedenfalls ist das die Vision, ein neuer Arbeitsbereich,
in den wir gehen wollen. Dazu müssen wir nicht bearbeiten.
Wenn wir einen Top-Sager herausnehmen, eine Minute,
und das ins Netz stellen, dann können wir die kommende
Radiosendung promoten und gleichzeitig die Protagonisten
zufrieden stellen und das Informationsbedürfnis der
Communities abdecken.

Sar bajder te dschal?
Obocht iste dav, so akan phenav, ada inoficijeli hi. Akan
dschal vasch o visujeli upre butschalinipe le tematschendar.
Mro gondo hi, hot tikne meldiniptscha jeka videokameraha
keras, ando flogoskero grupnakero than Betschiste, taj oda
ando nec terdscharas. Tekstiskere pomoschagoha. Ada
gondo nevo hi, taj amen kamaha ada. Adale latscheder o
mangiptscha le flogoskere grupnendar tel utscharaha. Na
ojs televisakeri sendung, amen o Top-News ande jek
videoskero sikajipe upri homepage te naschel mukaha.
Meg nan amen jek use phenipe, ham o lek utscheder
schero usar orf.on odole gondoske igen latsche prik
terdschol. O dschene le redakcijonakere rotistar iste te oda
kamen, mint oda jek avri buti hi, sar akan. O butschakero
anav jeke reporteristar na mukel use, hot jeka kameraha
buti kerel. Use ham mukel, materijal 1:1 ande te
terdscharel.
Aja jek visijona hi, jek nevo butschakero than, ande
savo amen te dschal kamaha. Adaj na pekavas nischta na
prik te butschalinel. Te jek Top-Sager ari lijam, jek minuta,
taj oda ando nec ande terdscharas, akor schaj i radioskeri
sendung, savi al, promotinas (ando pradipe ledschas) taj
andi glajchi cajt le butschaschenge oda te del, so kamna, taj
o informacijonakero mangipe le grupnendar use te
utscharel.

Michael Wogg

Le Michael Woggistar
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Rumänien – Italien: Es ging ums Ganze | Rumenija – Italija: Vascho cilo gelo

„Mit nackten Füßen
und leerem Bauch…“ | „Nange prenca
taj schutsche pereha…“
Sie sind bald ausgeschieden, spielten jedoch einen
ansehnlichen Fußball und hatten am rechten Flügel einen Rom in ihren Reihen. Die Rede ist von
der rumänischen Fußballnationalmannschaft und
ihrem UEFA-Botschafter gegen Rassismus, Bănel
Nicoliţă. Zum Tragen kam seine Funktion vor
allem im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Italien,
dessen sportliche Brisanz von den politischen Geschehnissen der letzten Monate überlagert wurde.
Rumänen, unter ihnen viele Roma, stellen die
aktuell größte Zuwanderungsgruppe in Italien dar.
Eine heterogene Gruppe, an deren Spitze neben
Geschäftsleuten und Wissenschaftlern auch die
zwei besten rumänischen Fußballer stehen: der
Mittelfeldspieler und Kapitän der Nationalmannschaft,
Christian Chivu, sowie der Stürmer und das enfant
terrible des Teams, Adrian Mutu. Am unteren Ende der
sozialen Hierarchie rangieren rumänische Roma, die auf
der Suche nach einer besseren Zukunft als oft illegale
Hilfsarbeiter in den italienischen Großstädten ihr Glück
versuchen. Viele von ihnen leben in behelfsmäßigen
Barackensiedlungen an den Stadträndern.

Hetzkampagnen gegen Roma
Ausgelöst durch zweifelhafte Kriminalitätsstatistiken,
wuchs die Abneigung der italienischen Bevölkerung
gegenüber den rumänischen Einwanderern derart, dass
pogromartige Zustände zu befürchten waren. Medien
überschlugen sich in Hetzkampagnen, und italienische
Politiker, allen voran Ministerpräsident Berlusconi und der
konservative Bürgermeister von Rom, Gianni Alemanno,
taten das ihre, die diffusen Vorurteile in kollektiven Hass
zu kanalisieren. Als schließlich eine Barackensiedlung
bei Neapel niedergebrannt und die Menschen, zumeist
Roma, vertrieben wurden, musste der Reihe unzähliger
Instrumentalisierungen der Roma als Sündenböcke ein
neues Kapitel hinzugefügt werden. Den Hass zu spüren
bekamen diesmal jedoch nahezu alle in Italien arbeitenden
Rumänen; auch Mutu, dessen Aktionen von den rechten
Anhängern gegnerischer Mannschaften immer wieder mit
„Zigeuner“-Sprechchören begleitet wurden.
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On nana igen dur use, ham jek schukar lobdakero khelipe sikade taj upri tschatschi rik jek Rom
ande lengero team sina. O vakeripe hi le rumenitike lobdakere nacijonaliskere teamestar taj
lengere UEFA-botschoftleristar gejng rasismus,
Bănel Nicoliţă. Uso ledschipe ali leskeri funkcijona ando dujto EM-grupnakero khelipe gejng
Italija, kaj o schpurtiskero soralipe le politikane
keriptschendar andar o lejcti masektscha prik
tschalado ulo.
Rumenitike, tel lendar but Roma, hi o lek bareder use
roasinipeskere grupn andi Italija. Jek heterogeni grupn, kaj
upro erschti than pasche botoschtscha taj
visenschoftlertscha taj te o duj lek feder rumenitike
lobdaschtscha terdschon: o maschkarutno thaneskero
khelaschi taj khelipeskero vodaschi le nacijonakere
teamistar, Christian Chivu, taj o schtürmeri taj o enfant
terrible le teamistar, Adrian Mutu. Upri lek telutneder
socijali hirarchija terdschon o rumenitike Roma, save uso
rodipe pal jek feder cukunft butvar ojs ilegali
butschaschtscha ando italitike bare fori pumari bast roden.
But lendar dschin ando barakengere sidlungtscha mero
foroskere riktscha.

TRADipeskere keriptscha gejng o
Roma
Ar putrim vasch kriminalitetakere schtatistiki, bartschino o
teldikipe le italitike dschenendar gejng o rumenitike and
roasinaschtscha afka soralo, hot programirti koji ando kher
terdschonahi. Mediji prik tschalavnahi pumen ando
tradipeskere keriptscha taj italitike politikertscha, angle o
ministeriskero presindento Berlusconi taj o konservativi
biro andar Rom, Gianni Alemanno, kerde pumaro, o difusi
teldikiptscha ande jek kolektivi teldikipe te irinel. Kada
akor jek barakengeri sidlung pasche Neapel tel thardi uli
taj o manuscha, butvar Roma, ari tradim ule, iste papal jek
nevo kapitel le Romenge ojs “Sündenböcke” use pisim ulo.
Bojd o cile rumenitike butschaschtscha ada teldikipe andi
Italija esbe te lel uschtidine; te o Mutu, saveskere akcijoni
le „tschatschon terdendar“ mindig le „Zigeuner“vrischtschanipenca vodim ule.
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Die rumänische
Mannschaft;
Adrian Mutu
(Nr. 10); Bănel
Nicoliţă (re.) |
O rumenitiko
team; o Adrian
Mutu (Nr. 10);
o Bănel Nicoliţă
(tscha.)

Solidarität und Hoffnung

Solidariteta taj gondolipe

Damit trat der Fall ein, dass viele Rumänen am eigenen
Leib verspüren mussten, was für ihre Roma-Landsleute
längst zum Alltag gehört. Neben allen Versuchen
rumänischer Gadje, sich daraufhin von den „Zigeunern“
abzugrenzen, kam es auch zu Momenten der Solidarität,
die in der rumänische Fußballnationalmannschaft ihren
stärksten Ausdruck fanden. Abzuwarten bleibt, ob diese
ansatzweise Sensibilisierung auch die rumänischen
Fußballplätze und Sportstadien erreicht, wo der Rassismus
gegenüber Roma nach wie vor offen ausgelebt wird.
Bănel Nicoliţă kann davon ein Lied singen. Er steht beim
Großklub Steaua Bukarest unter Vertrag und musste
dort zu Beginn seines Engagements Schmähgesänge der
eigenen Fans über sich ergehen lassen, ehe er sie mit
herausragenden Leistungen zum Verstummen brachte. Er
wurde damit zur Identifikationsfigur für Tausende RomaKinder, die wie er „mit nackten Füßen und leerem Bauch“,
so Nicoliţă über seine Fußballanfänge in der RomaSiedlung Faurei, dem runden Leder nachjagen und nur ein
Ziel vor Augen haben: Profi-Fußballer zu werden.

O peripe alo, hot but rumenitike upro ajgeni teschto
esbe iste line, so lengere Romengere-thaneskere
dschenenge imar uso sakodiveskero use kerinel.
Pasche o cile probalintschage rumentike gadschendar,
pe vaschoda le „Zigeunerendar“ tel te granicalinel, alo
te use momentscha la solidaritetatar, savi ando
rumenitiko lobdakero nacijonalakero team lakero
soralo ardschumipe lakla. Tel te uscharel atschol, hot
te ada kesdinipe la sensibilisirungatar te upro
rumenitike loddakere thana taj schpurtiskere
schtadijontscha than lakel, kaj o rasismus gejng o
Roma meg mindig prado ar dschivdo ol. O Bănel
Nicoliţă pedar ada schaj jek dschili dschilal. Le jek
arkerdo uso baro klub Steaua Bukarest hi taj uso
kesdipe leskere khelipestar iste ov le ajgeni
dschenendar dschilajiptsche pedar peste te dschal
mukla, dschimeg ov igen latsche khelipeha lengero
hango tel phagla. Afka ov usi identifikacijonakeri
figura eseri Romane-fatschunge lo ulo, save sar ov
„nange prenca taj schutsche pereha“, afka o Nicoliţă
pedar leskere lobdakere kesdiniptscha andi Romasidlung Faurei, la karikana mortijake palal joginel taj
tschak jek cil anglo atscha te ol: Profiskero–lobdaschi
te ol.

Rassismus in rumänischen Stadien
Durch sein offenes und mutiges Auftreten trug
Nicoliţă auch wesentlich zur Unterstützung der AntiRassismuskampagne des rumänischen Rom-Aktivisten
Valeriu Nicolae bei, der die Fußballstadien zu seinem
Betätigungsfeld erkor und seit Jahren die dortigen
Missstände anprangert. Die Erfolge können sich sehen
lassen: Während es noch vor wenigen Jahren ohne mediales
Aufsehen möglich war, dass beim Derby zwischen Rapid
und Dinamo Bukarest 2.000 Anhänger ein 60 Meter

Rasismus ando rumenitike
schtadijontscha
Vasch leskero prado taj traunimo terdschojipe o
Nicoliţă uso pomoschago le Anti-rasismus keripestar
le rumenitike Rom-aktivististar Valeriu Nicolae use
ledschija, savo o lobdakere schtadijontscha use pro
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Feuerwehrleute
löschen die
brennende
Barackensiedlung
in Ponticelli,
Neapel; nach den
Übergriffen |
Kejmpfinipe gejng
i jak ando
Ponticelli, Neapel;
pali ataka

langes Transparent mit der Aufschrift „Tod den
Zigeuern“ hochhielten, nimmt die Presse heute auch
bei geringfügigeren Vergehen zumindest Notiz davon.
Rassismus gibt es allerdings nach wie vor.

Der „Karpaten-Jardel“

butschalinipeskero than ar rodija taj sajt berscha o
keriptscha, save odoj angle peren, ando udud terdscharel.
O latschiptscha schaj pumen te dikel muken: Kaj angle
tschule berscho oni medijali upre dikipe o schajipe delahi,
hot uso khelipe maschkar Rapid taj Dinamo Burkarest
2.000 dschene jek 60 meteri dugo transparento le
pisintschagoha „Mulipe le Zigeunerenge“ ando utschipe
likernahi, lel adi o reporterengero khetanipe te use tikne
keriptscha eklik notica andral. Rasismus ham meg mindig
del.

Der dribbelstarke und flinke Bănel Nicoliţă, dem
aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem früheren
brasilianischen Torgaranten Jardel der Spitznamen
„Karpaten-Jardel“ verpasst wurde, konnte sich die
Akzeptanz und seinen Stammplatz bei Steaua und
im rumänischen Nationalteam erkämpfen. Das EMGruppenspiel gegen Italien war der Höhepunkt in
seiner bisherigen Karriere – nicht nur, weil er sich
als Fußballer präsentieren, sondern auch weil er als
Rom und UEFA-Botschafter gegen Rassismus auf ein
brennendes Problem aufmerksam machen konnte.
Das Spiel selbst endete mit einem für Italien
schmeichelhaften Unentschieden, war aber an
Dramatik kaum zu überbieten. Als Mutu in der letzten
Spielminute einen Elfmeter verschoss, Italien damit
im Rennen um den Gruppenaufstieg hielt, und er
darauf hin nur mehr weinend und völlig fassungslos
über das Spielfeld torkeln konnte, wusste man, was
es für Rumänien bedeutet hätte, Italien aus dem
Turnier zu werfen. Die sportliche Antwort auf den
Rassismus in Italien misslang, Rumänien schied aus
und Italien zog ins Viertelfinale ein. Für Bănel Nicoliţă
und seine Volksgruppe war es jedoch ein Sieg und
bezeichnenderweise war es der rechte Flügelspieler, der
dem in sich zusammenfallenden Mutu als erster Trost
spendete.

O igen latscho khelaschi Bănel Nicoliţă, savo afka
arditschol sar o aguno brasilitiko barikano khelaschi Jardel
o akardo anav „Karpaten-Jardel“ uschtidija, i akceptanca
taj pro schtamiskero than usi Steaua taj ando rumenitiko
nacijonakero team uschtidija. O EM-grupnakero khelipe
gejng Italija sina o utschipeskero gendo ande leskero
dschivipe – na tschak, kaj ov pe ojs lobdaschi schaj
sikatscha, ham te kaj ov ojs Rom taj UEFA-botschoftleri
gejng rasismus upre jek thardo problemo schaj sikatscha.
Use ada khelipe la Italija but bast sina, i dramatika
ham igen bari sina. Kada o Mutu andi lejcti khelipeskeri
minuta jek deschuenjakero na resla, Italija ando naschipe
vasch o grunpakero upre uschtajipe atschino, taj ov paloda
tschak rovlundon pedar o khelipeskero than schaj gelo,
dschantscham, so la Rumenijake ada ujahi, Italija andar o
turnier ari te tschidel. O schpurtiskero palvakeripe urpo
rasismus andi Italija na ulo schofim, i Rumenija ari peli
taj i Italija telal o lejcti ofto ande cidija. Le Bănel
Nicoliţăske taj leskera flogoskera grupnake ham jek
jerinipe sina taj ov o erschti khelaschi sina, savo le
brigaschne Mutu andi angali lija.

Michael Teichmann

Le Michael Teichmannistar
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Europameister? Südtirol! | Europitiko masteri? Sudtirol!

EM der Minderheiten
EM le tschuliptschendar
Auf dem Weg ins Finale der Europeada
scheiterte das Fußballteam der
ungarischen Roma nur an Südtirol

Upro drom ando finale la Europeadatar o
lobdakero team le ungrike Romendar gejng
o khelaschtscha andar o Sudtirol naschade

Während die „Fanzonen“ der Städte im EM-Wirbel der
großen Fußballnationen überquollen, traf man sich im
Schweizer Kanton Graubünden in aller Ruhe zu einer
Europameisterschaft der anderen Art: 19 Teams ermittelten
Anfang Juni im Bündner Oberland erstmals den Meister der
europäischen Sprachminderheiten. Und es ging ihnen dabei
natürlich um mehr als nur ums sportliche Kräftemessen: „Wir
nehmen den Fußball als Vehikel, um auf die Minderheiten
aufmerksam zu machen und uns untereinander zu vernetzen“,
erklärte der Mitveranstalter Andrea Rassel vom
Volksgruppenverband Fuen.
Dementsprechend bunt war die Beteiligung – großer
wie kleiner – Minderheiten aus ganz Europa: Waliser und
Katalanen, Okzitanier, Rätoromanen und Südtiroler, Deutsche
in Ungarn, Dänemark und Polen, Sorben, Nordfriesinnen und
Dänen aus Deutschland, Aromunen aus Rumänien, Zimbern
und Slowenen aus Italien, Lemken aus Polen, Karatschaier
aus Russland, Kroaten aus Rumänien und Serbien – und nicht
zuletzt: eine Roma-Auswahl aus Ungarn, wo laut
Schätzungen zwischen 550.000 und 800.000 Roma leben.
Das spielerische Niveau der Mannschaften erwies sich
dabei als ebenso unterschiedlich wie ihre Sprachen. Die
meisten nahmen das Turnier zwar eher gelassen (ein Team
musste sogar einige Volleyballer mit aufs Fußballfeld
schicken, um überhaupt auf die erforderliche Spieleranzahl zu
kommen). Wer aber meint, dass sich bei der Europeada nur
Hobbykicker vergnügten, der irrt: Fast die Hälfte der Teams
marschierte nämlich sogar mit hartgesottenen Profis auf. So
auch die Roma, deren Auswahl sich aus Spielern aus der 1., 2.
und 3. ungarischen Liga zusammensetzte. Mit drei
Profispielern in ihren Reihen kämpfte sich ihr Team
ungeschlagen durch die Vorrunde. Nach einem 2:0 gegen die
Kroaten aus Serbien und einem 3:0 gegen die Deutschen in
Dänemark kassierte das ungarische „Gypsy National Team“
das einzige Gegentor – ausgerechnet vom einzigen
Damenteam des Turniers (das Spiel gegen die Nordfriesinnen
endete dennoch mit einem brachialen 46:1-Erfolg der Roma).
Doch nach dem Viertelfinalsieg gegen das
Veranstalterteam der Rätoromanen (5:1) trafen die Roma auf

Dschidokle o „Fancontscha“ le forendar andi EMakerilarma le bare lobdakere nacijonendar buteder sar pherde sina,
talalinde pumen ando svecitiko kanton Graubünden ando
mirnipe use jek Europitiko masteripe le avre kojestar: 19
teams ando juni ando Bündner Oberland erschtivar le masteri
le europitike tschibtschengere tschulipendar ar khelde. Taj
lenge ada ham buteder sina, sar jek schpurtiskero sorakero
mirinipe: „Amen las i lobda ojs verda, kaj upro tschuliptscha
diklo te ol taj kaj amen khetan schaj fanecinas“, phenel o
keraschi Andrea Rassel le flogoskere phandlipestar Fuen.
O grupn mindenfelitike sina – andar bare sar te andar
o tikne tschuliptscha andar i cili Europa: Walisertscha taj
Katalanertscha, Okzitaniertscha, Rätoromanentscha taj
Sudtirolertscha, Nimtschke ando Ungriko, Denemark taj
Polnija, Sorbentscha, Nordfrisenkiji taj Denen andar i
Germanija, Aromunentscha andar i Rumenija, Zimberntscha
taj Slovenitike andar i Italija, Lemkentscha andar i Polnija,
Karatschaiertscha andar o Rusto, Horvake andar i Rumenija
taj Serbija – taj na ojs lejcti: jek Romengero-team andar o
Ungriko, kaj valami maschkar 550.000 taj 800.000 Roma
dschin.
O khelipe le teamendar asaj mindenfelitiko sina, sar
lengere tschibtscha. But lendar o turnir poloke aun gele (jek
team iste voliskeri lobdaschtschen upro lobdakero than
bitschade, kaj o angle dimo khelaschengero gendo te
uschtiden). Ko ham gondolinel, hot usi Europeada tschak
hobiskere khelaschtscha use sina, odo avro valaso te dikel
uschtidija: Bojd o epasch le teamendar profitike khelaschenca
upre naschte. Afka te o Roma, savengero team andar
khelaschtscha andar i 1., 2. taj 3. ungriki liga khetan pe
beschtscha. Trin profitike khelaschtschenca ande lengero
team khelde pumen oni hot jefkar naschade maschkar o
anglutne kheliptscha. Pal o 2:0 gejng o Horvacke andar i
Serbija taj pal jek 3:0 gejng o Nimtschke ando Denemark
uschtidija o ungriko „Gypsy Nacijonal Team“ jek goal – oda
sina gejng o dschuvlengero team, savo uso turnir use sina (o
khelipe gejng o Nordfrisenkiji jeke 46:1 jerinipeha le
Romenge ar gelo). Ham pal o jerinipe gejng o keripeskero
team le Rätoromanendar (5:1) reste o Roma upro team,
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dROMa Fussball | Lobdakero khelipe

Andrea Rassel,
FUEN, bei der
Eröffnung |
O Andrea
Rassel, FUEN,
uso pradipe
Die ungarische
RomaMannschaft |
O ungriko
Romano team
Beeindruckende
Kulisse |
Rajkani kulisa

den späteren Sieger: Die Südtiroler, die mit den alpinen
Bedingungen auf 1450m Seehöhe auch ohne eigenes
Höhentraining besser zurechtkamen, ließen den Roma aus der
ungarischen Tiefebene keine Chance. „Nach einem
anfänglichen Abtasten, bei dem die Roma mit ihren technisch
starken und pfeilschnellen Außenspielern einige Male
gefährlich vor dem Südtiroler Tor aufkreuzten“, schrieben
anerkennend die Südtiroler „Dolomiten“, gewannen die
Südtiroler schließlich die Oberhand und katapultierten sich
mit 4:0 ins Finale. Im Spiel um den dritten Platz fertigten die
Roma dann die Auswahl der Dänen in Deutschland mit einem
9:0 ab. Und die Südtiroler schafften es in Chur mit Mühe und
Not, ihrem Finalgegner, den Kroaten in Serbien, einen
knappen 1:0-Sieg abzuringen. Da war es den Roma vielleicht
ein kleiner Trost, dass die Kroaten im Vorrundenspiel gegen
sie sogar ein Tor mehr einstecken mussten.

savo paloda jerintscha. O Sudtirolertscha, save la
alpinakera situacijaha upre 1450 m utschipe - kekaj na
kerde nisaj ajgeni utschipeskero trening - feder khetan pele,
na mukle le Romenge andar i horipeskere ebene nisaj
chance. Pal jek kesdipeskero tel astaripe, kaj o Roma
pumare sorale taj igen sik technischi avrutne khelaschenca
poarvar angli sudtirolitiki kaputa sina”, pisinde
aunprindscharde o sudtirolitike “Dolomiten”, jerinde o
Sudtirolertscha akor o uprutno va kaj jeke 4:0-iha ando
lejcti khelipe pumen kartschi dine. Ando khelipe vasch o
triti than jerinde o Roma gejng o team le Denendar andi
Germanija 9:0. Taj o Sudtirolertscha jerinde ando Chur
gejng o Horvacke andi Serbija ande jek na loko khelipe 1:0.
Ada le Romenge jek tikno trestintschago sina, kaj o
Horvacke ando anglutno khelipe gejng lende jek goal
buteder uschtidine.

Roman Urbaner			

Le Roman Urbaneristar

Minderheiten als Leitbild – die FUEN

TSCHULIPTSCHA OJS MOTIVACIJONAKERO KIPO – i FUEN

Mitveranstalter der Europeada war die Federal Union of European Nationali-

Keraschi usi Europeada sina te i Federal Union of European Nationalities,

ties, kurz FUEN, die Vereinigung der Organisationen von europäischen

harne FUEN, o khetanipe le organisacijonendar le europitike nacijonali

nationalen Minderheiten. Die FUEN wurde 1949 gegründet und umfasst heute

tschuliptschendar. I FUEN 1949 kerdi uli taj dschi adi pedar 80

über 80 Mitgliedsorganisationen aus mehr als 30 europäischen Staaten. Sie

organisacijontscha andar buteder sar 30 europitike vilagi use hi. Lakero

hat ihren Sitz in Flensburg, dem Zentrum der dänischen Minderheit in

beschipe ando Flensburg hi, o centurm le denitike tschulipestar andi

Deutschland. Ziel der Organisation, die im Europarat und der UNO ebenso

Germanija. Cil la organisacijatar, savi ando Europitiko rot taj andi UNO afka

offiziell vertreten ist wie in der OSZE, ist das Bewahren der nationalen

oficijeli use hi sar andi OSZE, hi o upre likeripe la nacijonla identitetatar, la

Identität, der Sprache, Kultur und Geschichte der ethnischen Gruppen in Euro-

tschibtschatar, kulturatar taj historijatar le etnischi grupnendar andi Europa.

pa. Die FUEN sieht die Minderheiten als wichtigen kulturellen, intellektuellen,

I FUEN dikel le tschuliptschen ojs barikano kultureli, interkultureli,

wirtschaftlichen und sozialen Faktor für viele europäische Regionen und für

virtschoftlichi taj socijali faktor but europitike regijonenge taj la cila

ganz Europa. Zwei- oder mehrsprachige Personen, die sich selbstverständlich

Europake. Duj- vaj but tschiptschengere dschene, save pumen maschkar o

zwischen den Kulturen bewegen, gelten ihr als Inbegriff des Europäers und als

kulturtscha micinen, hi lake o hajojipe le Europitikestar taj ojs motivacijakero

Leitbilder für die europäische Zivilgesellschaft.

kipo le eupropitike khetanipestar.
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dROMa Kunst | Kunst
Hochsaison der Romafilme bei der Diagonale | Utschi sajsona
le Romengero filmendar usi Diagonale

Von Guca bis Graz
Usar Guca dschi Gereci
– Zur Hochkonjunktur des Roma-Kinos
beim Filmfestival „Diagonale“

– Usi utschi konjunktura le Romane kinostar
uso filmiskero festivalo „Diagonale“

Roma sind in Mode. Der Balkan-Hype spült scharenweise
echte und falsche „Zigeuner“ auf die Konzertbühnen
Europas, und es dürfte derzeit nicht allzu viele europäisches
Filmfestivals geben, bei denen nicht auch Roma-Themen
über die Leinwand flimmern. So auch bei der jüngsten
Auflage des Festivals „Diagonale“ in Graz, das mit einer
ganze Palette an Roma-Filmen aufwartete. Was aber ist es,
das die Roma, nach Jahrzehnten von Desinteresse und
Ablehnung, neuerdings gerade im Kino so hoch im Kurs
stehen lässt?
Natürlich spiegelt das neue Interesse eine öffentliche
Sensibilisierung wider, die eben auch dem Filmschaffen
ihren Stempel aufdrückt. Es wäre jedenfalls falsch, dies nur
als modische Laune abzutun, die bald verebbt und
vergessen sein wird. Vielmehr wird in den Filmen eine
Wertschätzung spürbar, die Hoffnung gibt, dass sich das
alte stereotype Bild, das sich die Mehrheitsbevölkerung von
den Roma macht, vielleicht doch noch nachhaltig zu
wandeln beginnt.
Doch vielleicht hat ja auch die Sehnsucht nach dem
„Authentischen“ ihren Anteil daran, dass es die Filmteams
so oft in die Elendsviertel der Roma zieht. Denn zwischen
dem dokumentaristischen Wirklichkeitshunger und der
rauen Lebenswirklichkeit vieler Roma besteht eine
heimliche Affinität. Fast durchwegs bedienen sich diese
Filme denn auch (halb)dokumentarischer Formate, selbst
dort, wo man sich eigentlich für eine fiktive
Spielfilmhandlung entschieden hat.
Dies lässt sich auch an den in Graz gezeigten RomaFilmen ablesen: Gleich zwei Filme richten ihr
dokumentarisches Interesse auf das harte Los der RomaBettler in der Grazer Innenstadt. So ähnlich der
Ausgangspunkt von Natasha und von Bare Droma aber
auch sein mag, so unterschiedlich sind die filmischen Wege,
die sie beschreiten: „Natasha“ von Ulli Gladik setzt ganz
auf Personalisierung, um der Anonymität des Bettelns ein
konkretes Gesicht zu verleihen. Gladik begleitet die Romni
Natasha bei ihren Bettelfahrten nach Graz und reist mit ihr
in ihre bulgarische Heimat. Das Betteln zeigt Gladik als

Roma ando nevaripe hi. O Balkan-Hype anel but
tschatsche taj na tschatsche „Zigeunertscha“ upre
koncertscha andi Europa, taj na tromlahi akan igen but
europitike filmiskere festivaltscha te del, kaj te na
Romane-tematscha pedar o postano falo naschen. Afka te
uso terno keripe le festivalostar „Diagonale“ Gereciste, kaj
igen but Romengere-filmtscha te dikel hi. So ham ada
arkerel, kaj akan o Roma, pal but berschengero tel
dschumipe taj upri balutni rik paschle mukle, ando kino
asaj utscho ando kurs terdschon?
O nevo interesi sikal jek pradimo esbe lipe papal,
savo te le filmiskere keripeske lengero schtejmpl upre
dschuminel. Na ovlahi tschatscho, oda tschak ojs moderni
voja tel te kerel, savi bojd pal dschal taj pobisterdi ovla.
Buteder ando filmtscha jek vertiskero schecinipe esbe lim
ol, savo gondolipe del, hot o phuro sterejotipischi kipo,
savo pumenge o manuscha le Romendar keren, paloda te
irinel pe kesdinel.
Ham schaj te ol, hot te le mangipe palo
„autentischi“ jek falato use hi, hot le fimiskere keraschen
butvar ando brigaschne sidlungtscha le Romendar cidel.
Mint maschkar i dokumentarischi tschatschipeskeri bok taj
le dschivipeskere tschatschipestar but Romendar hi
terdschol jek tschortschali afinitet. Butvar aun len adala
filmtscha o (epasch) dokumentaritike formatscha, te odoj,
kaj pumen vasch jek tschatscho khelipeskero filmiskero
keripe ar vakerde.
Ada mukel pe te upro Romenger-filmtscha tel te
genel, save Gereciste sikade on: Mindschart duj filmtscha
tschatscharen pumaro dokumentarischi interesi upro soralo
koja le Romengere-kuduschendar ando Gereceskero
andrutno foro. Afka glajchi o ar gejipeskero gendo la
Natashatar taj andar Bare Droma kamla te ol, afka avrijal
hi o filmitike droma, save on dschan: „Natasha“ la Ulli
Gladikatar cilon upro dschene bescharel, la anonimitetake
le kudulinipestar jek konkreti muj schaj del. Gladik
vodinel la Romni Natasha use lakere kudulinipeskere
ladiptscha Gereciste taj roasinel laha ande lakero
bulgaritiko vilago. O kudulinipe sikal i Gladik afka, sar lo
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Gucha
Natasha
Bare Droma

das, was es ist: ein knochenharter Broterwerb, dem man
nicht etwa nachgeht, weil er seit Alters her zur Kultur
der Roma gehörte, sondern weil einem die
wirtschaftliche Lage keine andere Wahl lässt, als ganz
pragmatisch nach neuen Einkommen zu suchen.
Einen anderen Weg haben Norbert Prettenthaler
und Stefan Schmid eingeschlagen: Ihr Film „Bare
Droma“ setzt nämlich nicht auf das naheliegende Mittel
der Individualisierung, sondern versucht, mit einem
Porträt der – in diesem Fall rumänischen – RomaBettler zugleich auch die „Bettlerdebatte“ aufs Korn zu
nehmen, die die Grazer Lokalpolitik umtreibt. Dazu
wird auch allerlei kommunale Prominenz vor die
Kamera gebeten – da ist es kein leichtes Unterfangen,
das Gewirr von Stimmen und Stellungnahmen so
auszutarieren, dass der Film seine Mitte nicht verliert.
Diesen Dokumentarfilmen stehen zwei Spielfilme
gegenüber, in denen sich fiktionale Handlung und
Filmdokument durchmischen. So findet sich die
Hauptfigur von Ulrich Seidls Import/Export in einer
Sequenz in einer ostlowakischen Romasiedlung wieder.
Der Blick, den Seidl auf das desolate Plattenbaughetto
wirft, ist ein Blick in die Hölle – die Perspektive der
Roma selbst, die diesen Schreckensort als feindselige
Gestalten bevölkern, ist für den Film aber ohne Belang.
Im Langfilmdebüt des Ungarn Róbert Lakatos
Bahrtalo! Good Luck! hingegen erscheint die Welt der
Roma nie als das bedrohliche Andere. Der Film folgt
stattdessen den zwei clownesken Protagonisten, dem
Rom Lali und dem Gadscho Lóri, auf ihren
abenteuerlichen Geschäftsreisen, die sie nach Wien und
ins ferne Ägypten führen. Auch hier sind Inszenierung
und Dokument nicht mehr zu entwirren; es scheint, als
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hi: kokalengeri sorali maroskeri buti, savake na palal gelo ol,
kaj oj imar igen but berscha usi kultura le Romendar kerinel,
kaj o virtschoftlichi paschlojipe nisaj avro koja use mukel,
cilon pragmatisch pal jek nevi lojengeri andlipeskeri buti te
rodel.
Jek avro drom o Norbert Prettenthaler taj o Stefan
Schmid ande tschalade: Lengero film „Bare Droma“ na
bescharel upro pasche paschlimo koja la
individujalisurungatar, on probalinen, jeke portrejiha – ande
ada peripe rumentitike – Romengere – kudaschtscha
mindschar te i „Kudaschtengeri debata“ andi angali te lel,
savi i Gereceskeri lokali politik tradel. Use mindenfelitike
prindscharde dschene angli kamera molinde on – aja nan loki
buti, o tradipe le hangojendar taj o pheniptscha afka tel te
mirinel, hot o film pro maschkaripe te na naschal.
Adale dokumentaritike filmenge duj khelipeskere
filmtscha prik terdschon, ande save pumen fikcijonali
keriptscha taj filmiskeri dokumentacija duach keverinen. Afka
lakel pe i scheroskeri figura le Ulrich Seidliskere Import/
Eksportistar ande jek sekvenca ande jek ostitiki slovakitiki
Romengeri sidlung papal. O dikipe, so o Seidl upro pujsto
seltoskero baunipeskero gheto tschidel, hi jek dikipe ande le
bengeskero them – o angledikipe le Romendar, savo ojs
fajndseligi figurtscha ande ada darutno gav dschin, le filmiske
ham oda nischta na kerel.
Ando dugo filmiskero sikajipe le Ungrikestar Róbert
Lakatos, Bahrtalo! Good Luck! na ol o them le Romendar
nikado ojs daratnuno avripe sikado. O film le duj
pojacerengere khelaschenge, le Romeske Lali taj le
gadscheske Lóri palal roasinen, upre lengere interesanti
botakere roastscha, save len Betschiste taj ando durali
Egiptija ledschen. Te adaj nan buter i inscenirung taj I
dokumentacija donde te kedel; ar ditschol, hot o

dROMa Kunst | Kunst

Bahrtalo!
Good Luck!
Import/Export
Gucha

spielten die Protagonisten einfach selbstironisch sich selbst.
Augenzwinkernd durchzieht die Frage nach der eigenen
Roma-Identität den ganzen Film, etwa als Lali mitten in
Kairo überall auf die Spuren seiner Vorfahren zu treffen
vermeint.
Dass Roma-Filme nicht immer dem (Semi-)
Dokumentarischen gehorchen, sondern manchmal auch ins
Märchenhafte driften, zeigt der serbische Spielfilm Gucha.
In Dusan Mialics Romeo-und-Julia-Variation liefern sich
zwei verfeindete Clans, Roma und Serben, ein erbittertes
Duell um die Trophäe beim Wettstreit der Blasorchester in
Guca. Dabei stehen Mehrheit und Minderheit einander auf
Augenhöhe, als gleichrangige Kontrahenten, gegenüber.
Doch auch in diesem (übrigens von Kusturica produzierten)
Spielfilm macht sich das Dokumentarische breit: Milic hat
seinen Film nämlich 2005 während des echten Guca-Festes
gedreht und fast alle Rollen statt mit Schauspielern mit
echten Trompetern besetzt.

khelaschtscha prasade pumen söbst khelen. Atschengere
tschalajipeha cidel pe o phutschajipe pali ajgeni Romengeri
– identiteta maschkar o film, kada o Lali gondolinel, ando
Kairo sakothan upro jomi leskere dschenendar te resel.
Hot Romengere-filmtscha na mindig upri (Semi-)
dokumentacija schunen, ham butvar te ando pamarisengero
dschivipe prik dschan, sikal o serbitiko khelipeskero film
Gucha. Ande le Dusan Miliceskeri Romeo-taj-Julia
variacijona duj bare na kamle familiji, Roma taj Serbitike
jek kerko dujel vasch i trofeja uso khelipe le phudipeskere
orchesterendar andi Guca te likeren. I gadschikani grup taj o
tschulipe upre jek atschengero utschajipe, ojs glajchi
kontrahentscha, prik pumenge terdschon. Ham te ande ada
(le Kusturicastar kerdo lo ulo) khelipeskero film bulharel pe
i dokumentacija: Milic ada film ando bersch 2005 uso Gucamulatintschago kertscha taj bojd o cile posicijontscha
tschatsche trumpitaschenca beschartscha taj na
schauspilerenca.

Roman Urbaner, Michael Teichmann

Le Roman Urbaneristar, Le Michael Teichmannistar

Natasha

Bare Droma

Import/Export

Bahrtalo!
Good Luck!

Gucha Distant Trumpet

AT, Bulgarisch,

AT/IT/RO 2004–2007,

AT, Deutsch, Russisch,

AT/HU/DE, Ungarisch mit

RS/ME, 2006, 94 min., Film

2008, 84 min., Film

Digi-Beta, Farbe,

Slowakisch, 2007,

dt. Untertiteln, 2008,

Regie: Dusan Milic

Regie, Kamera und

110 Minuten, OmdU

137 min., Film

83 min., Film

Buch: Dusan Milic

Produktion: Ulli Gladik

Regie: Norbert Prettenthaler,

Regie: Ulrich Seidl

Regie: Róbert Lakatos

Kamera: Petar Popovic

Darsteller: Natasha, Vasko,

Stefan Schmid

Buch: Ulrich Seidl,

Buch: Róbert Lakatos

Musik: Dejan Pejovic

Malinka, Jordan, Asia

Buch: Norbert Prettenthaler

Veronika Franz

Kamera: Réder György

Darsteller: Marko Markovic

Metodi, Janka, Nushka, Iane

Musik: Viktor Koreny,

Kamera: Ed Lachmann,

Produzent: András Muhi

(Romeo), Aleksandra

Kirtsho, Juliana, Velesaria,

Trajan Constantin,

Wolfgang Thaler

Musik: Szászcsávás Band

Manasijevic (Julijana),

Vani, Assen Ivan, Radka,

Victor Saratel u.a.

Darsteller: Ekateryna Rak,

Darsteller: Boros Lóránd,

Mladen Nelevic (Sacmo),

Mitko, Villa u.v.a

Ton: FlorianKrebs

Paul Hoffmann u.v.a

Gábor Lajos

Slavoljub Pesic
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Romale!08 in Graz | Romale!08 Gereciste: Delaine LeBas

Delaine Le Bas:
Kunst als Kampf gegen Stereotypen
Kunst ojs kempfinipe gejng sterejotiptscha
„Als Romni ist meine Perspektive immer die einer
Außenseiterin gewesen, und diese Position der
‚Anderen‘ spiegelt sich in den Materialien und
Botschaften meines Werkes wider.“

„Ojs Romni mro angle dikipe mindig jeka avra
rikakerata sina, taj aja posicijona la ‚avratar‘
sikal pe ando materijaltscha taj phukajiptscha
mre verkistar papal.“

Delaine Le Bas wurde 1965 in Worthing, West Sussex
(England) geboren und stammt aus einer Familie der „Nevi
Wesh South Country Roma“. Ihre Werke verbinden Ansätze
von Volks- und zeitgenössischer Kunst, sind aber gleichzeitig
und offensichtlich immer auch die Werke einer Außenseiterin.
Sie spielen mit Stereotypen, um ihnen zu entfliehen; sie
benutzen vertraute Symbole, um ihre Bedeutung zu verändern.

I Delaine Le Bas 1965 ando Worthing, West Sussex (Bari
Britanija) upro them ali, taj oj al andar jek familija le
„Nevi Wesh South Country Romendar“. Lakere verktscha
phanden kesdiptscha la flogoskera- taj cajtgenesischi
kunstaha khetan, hi le ham te usi glajchi cajt taj mindig
buteder te o verktscha jeka avra rikakeratar. On khelen
sterejotiptschenca, kaj lendar naschi schaj dschan, on len
prindscharde simboltscha, kaj lengere koji schaj irinen.

Bestickte Häuschen und Puppen, Luftballons und bunte
Bildchen zeigen auf den ersten Blick das Bild einer Idylle;
bei näherem Betrachten offenbart sich in Beschriftungen
wie „constant mistrust“, „hate“, „ignorance“ der beständige
Argwohn, Hass, Ignoranz und die Ablehnung gegen das
Anderssein.
„Es gibt keine Trennung zwischen dem täglichen
Leben und der Kunst, sie sind miteinander verflochten.“ Die
verwendeten Materialien, verschiedenste, vordergründig
unvereinbare Objekte aus Wohnungsauflösungen und
Wohltätigkeitsläden sowie Alltagsgegenstände, werden so
zusammengebracht, dass sie ihren Wert wieder erlangen
– zumindest nach außen hin.
Ausgewählte Werke von Delaine le Bas sind im Rahmen
der Romale! in Graz ab 26. September 2008 zu sehen. Ort:
ehemaliges Dominikanerkloster neben der Kirche St. Andrä.

Schtikime khera taj babuki, phukna taj feschtime
kipore sikan upro erschti dikipe o kipo jeka idilejatar; uso
pasche dikipe sikal pe ande jek pisintschago sar „constant
mistrust“, „hate“, „ignorance“ o mindig angle tschidimo na
patschajipe, na kamipe, teldikipe taj o na aunlipe gejng o
avrijal te ol.
„Na del nisaj ulajipe maschkar o diveskero dschivipe
taj i kunst, on khetan khude hi.“ O lime materijaltscha, koji
save naschtig khetan phandle on, andar khereskere upre
putriptscha taj pomschagoskere boti taj te sako diveskere
koji, akfa khetan ande on, hot pumaro vert papal uschtiden
– ando avrutno.
Ar rodime verktscha la Delaine le Basatar hi te dikel
usi Romale! Gereciste usar o 26. septemberi 2008 aun. Than:
o phuro Dominikanerklosteri paschi i khangeri St. Andrä.

Ursula Glaeser

La Ursula Glaeseratar

Das aktuelle ROMALE! Programm ist ab 1. September unter

O aktujeli ROMALE! programo hi usar o 1. septemberi telal

http://akademie-graz oder unter http://www.roma-service.at ersichtlich.

http://akademie-graz vaj telal http://www.roma-service.at te dikel.

DELAINE LE BAS - Gruppen & Einzelausstellungen (Auszug) | Grupnakere & jekoschne artschijiptscha (arcidipe)
2008		 Einzelausstellung | Jekoschno artschijipe, Galleria Sonia Rosso, Turin

2006 Contemporary Gypsy, Mascalls Gallery, Kent, England

Biennale Cuvee, O.K Center for Contemporary Art, Linz

		 International Festival d’Art Singulier, Roquevaire, Frankreich

The House Of The Juju Queen, Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin

		 Outsider Art, Cultural Centre Vladimir Popovic Spanac, Montenegro

2007 Paradise Lost, The First Roma Pavilion, Biennale von Venedig, Venedig

2005 The Art of the Book, University of Missouri, St Louis, U.S.A

Chavi, Novas Contemporary Urban Centre, London

		 Raw Vision 50, Serpentine, London, England

Refusing Exclusion, Prague Biennale 3, Prag

		 Divine Messages, Harmony Gallery, Los Angeles, U.S.A

Internal Guidance Systems, Tag Gallery, Nashville, TN, U.S.A

		 Prague Biennale 2, Prague, Tschechoslowakei		

| 16 | dROMa 18/08, Sommer | Linaj 2008

dROMa Nachruf | Pal vrischtschantschago
... es lebe der König! | ... o kirali te dschil!

Gelem, gelem…
Šaban Bajramović (1936-2008)
– Zum Leben und Tod des Sängers
Šaban Bajramović, der als
„König der Roma-Musik“
Weltruhm erlangte.

– Uso dschivipe taj mulipe le dschilaschistar 		
Šaban Bajramović, savo ojs „kirali la 			
Romengera-muschikatar” themeskero 			
aunprindscharipe uschtidija.

Als die Nachricht über den Tod des Roma-Sängers Šaban
Bajramović durchsickerte und sich dann in Windeseile
über seine Heimatstadt Niš verbreitete, soll es zu einem
merkwürdigen Moment der Stille und des Innehaltens
gekommen sein. Viele Cafés schalteten die Musik ab,
Autos blieben stehen und Gespräche brachen ab. Die
Stadt trauerte um ihren weltberühmten Sohn, der als Rom,
Serbe, Jugoslawe und Weltbürger die wechselvolle und an
Katastrophen reiche Geschichte seiner Völker und Länder
verkörpert und musikalisch herausragend begleitet hatte.
Mit seiner leidenschaftlichen Art zu singen und seinem
ausschweifenden Lebensstil wurde er zum Inbegriff der
Freiheit und Lebensfreude. Goldzahn und Mercedes waren
seine Insignien und ließen ihn zu einer Ikone werden, die
die Sehnsüchte seiner Zuhörerschaft nach außen trug.
Šaban Bajramović wurde 1936 in Niš, damals noch
Teil des Königreiches Jugoslawien, geboren. Der 2.
Weltkrieg durchschnitt seine Kindheit und machte ihn
zum Waisenkind, das sich oft alleine durchs Leben
schlagen musste. Vorgeprägt durch seine Familie, die die
muslimisch-balkanische (Arlje) und christlich-orthodoxe
Vlach-Roma-Kultur (Gurbet) in sich vereinte, sog er die
Liebe zur Musik von der Straße auf und trat noch als Kind
bei Roma-Festivitäten erstmals als Sänger in Erscheinung.
Die Schule besuchte er hingegen nur wenige Jahre, Lesen
und Schreiben brachte sie ihm nicht bei.

Kada o nevipe pedar o mulipe le Romane dschilaschistar
Šaban Bajramović poloke duach fojintscha taj pe akor ande
bavlalakero sikipe pedar leskero foro Niš bulhartscha, use
jek momento le mirnipestar taj le pal likeripestar alo. But
kafejiskere khera i muschika tel tradine, verdi terde atschine
taj o vakeriptscha tel phadschine. O foro vasch pro
themeskero prindschardo tschau brigaschno hi, savo ojs
Rom, serbitiko, jugoslavitiko taj themeskero polgari i parudi
taj i barvali na mindig schukar historija pre flogendar taj
vilagendar sikal taj igen latsche muschikan vodintscha. Pre
barikane dipeha te dschilal taj leskero bulho dschivipeskero
tradipe ulo uso kipo le naphandlipestar taj le dschivipeskere
loschanipestar. Somnakuno dand taj jek mercedes sina
leskere prindscharipeskere koji taj mukle le use jek
barikanipe te ol, savo o mangiptscha leskere use
schunaschendar ari ledschija.
O Šaban Bajramović ando bersch 1936 ando Niš, akor meg
jek falato le kiraliskere rajipestar Jugoslavija, upro them alo.
O 2. themeskero haburi leskeri fatschuvtschengeri cajt
maschkarutne tschintscha taj use jek fatschu oni daj taj dad
le kertscha, savo iste pe korkore maschkar o dschivipe
tschalatscha. Angle dim duach leskeri familija, savi i
muslimitiki-balkanitiki (Arlje) taj i christlichi-ortodoksi
Vlach-Roma-Kultura (Gurbet) ande peste khetan ledschija,
lija ov o kamipe usi muschika le poschtitostar upre taj imar
ojs fatschu use Romengere-mulatintschage erschivar ojs
dschilaschi te dikel lo sina. Andi ischkola tschak poar
berscha gelo, te genel taj te pisinel na sikade leske.

Der Liebe wegen…
Um welches Defizit es sich dabei handelte, wurde
Bajramović Mitte der 50er Jahre, als er seinen
Militärdienst in der kommunistischen Volksarmee
abdienen musste, schmerzhaft bewusst. Aus Frustration
darüber, seiner Freundin keine Liebesbriefe schreiben
zu können, desertierte er und verbrachte darauf hin die
nächsten fünfeinhalb Jahre hinter Gitter; davon über
ein Jahr als politischer Häftling auf der berüchtigten
Gefängnisinsel Goli ototk. Für Bajramović war diese Zeit
rückblickend seine „Universität des Lebens“, wo er die

Vasch o kamipe…
Vasch saj deficit pe adaj handlinel, le Barjamovićeske ando
maschkaripe le 50te berschendar dukado upre pelo, kada ov
pro nimcengero dijanst andi komunistischi flogoskeri armee
iste tel dijanintscha. Ando hojanipe pedar oda, hot ov pra
pajtaschkijake nisaj kamipeskere lila schaj pisintscha,
naschi pharatscha taj paloda o neksti pantsch taj epasch
berscha ande tschapim lo sina; odotar pedar jek bersch ojs
politikano andtschapinaschi upri astaripeskeri insel Goli
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Šaban
Bajramović
(1936-2008)

schulischen Versäumnisse nachholen konnte und, wie er
selbst sagte, „über 20.000 Bücher“ las.

Kometenhafter Aufstieg
Nach seiner Freilassung begann Šaban Bajramović
zunächst in den Musik-Lokalen seiner Heimatstadt
aufzutreten. Er sang auf Veranstaltungen und bei
Hochzeiten und erwarb sich innerhalb kürzester Zeit den
Ruf eines begnadeten Sängers mit außergewöhnlichem
Charisma. Er gründete die Band „Crna Mamba“
(„Schwarze Mamba“) und veröffentlichte 1964 seine erste
Schallplatte: „Pelno me san“ („Ich bin inhaftiert“). 20
weitere Alben, 50 Singles, Hunderte Kompositionen (v.a.
in Romanes) und Auftritte in zahlreichen Roma-Filmen,
unter anderem in „Schwarze Katze, weißer Kater“ von
Emir Kusturica, sollten folgen und begründeten seinen
Status als „König der Roma-Musik.“

Volks- und Weltmusikant
Im Unterschied zu vielen anderen Roma-Musikern
sprach er die muslimische und christlich-orthodoxe
Roma-Kultur gleichermaßen an, er spielte bei RomaHochzeiten, in kleinen Kellerlokalen und auf großen
internationalen Bühnen. Das Time-Magazine zählte
Šaban Bajramović zu den 10 größten Blues-Musikern
der Welt und Kritiker sahen in seiner Musik „den
Schmerz des Raï, den Soul des Fado und den Pathos des
balkanischen Roma-Jazz“ ineinander verschmolzen. Er
war Volksmusiker für die Gadje, Identifikationsfigur
der Roma und Ikone ihrer internationalen
Emanzipationsbewegung. Šaban Bajramović’
Interpretation der Roma-Hymne „Djelem, Djelem“, deren
Urheberschaft ihm fälschlicherweise oft zugeschrieben
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ototk. Le Bajramovićeske sina aja cajt, te pal dikla, i
„Universiteta le dschivipestar“, kaj ov o ischkolakere
naschajiptscha palal kertscha taj, sar ov phentscha, „buteder
sar 20.000 kenvi“ gentscha.

Kometiskero upre uschtschajipe
Pal leskero ari mukipe andar o astaripe kesdintscha o Šaban
Bajramović erschtivar ando muschikakere-khera pre
forostar te dschilal. Ov dschilavlahi upre mulatintschage taj
uso bijava taj ande jek harni cajt o aundikipe jeke barikane
dschilaschijestar barikane karismaha uschtidija. Ov i banda
„Crna Mamba“ („Kali Mamba“) upro pre terdschartscha taj
1964 pro erschti seleto ari dija: „Pelno me san“ („Me and
tschapim som”). 20 avre alben, 50 singles, but schel
komposicijontscha (b.l. ando Romanes) taj kheliptscha ande
but Romane-filmtscha, afka sar ando film „Schwarze Katze,
weißer Kater“ le Emir Kusturicastar, te avnahi taj odola
sikan leskero terdschojipe ojs „Kirali la Romanamuschikatar.“

Flogoskero- taj themeskero
muschikaschi
Avrijal sar but avre Romane-muschikaschtscha vakertscha
ov i muslimitiki taj christlichi-ortodoksi Romengeri-kultura
glajchi falatenca aun, ov cidlahi use Romengere-bijava,
ande tikne komorajakere lokaltscha taj upre bare
internacijonali thana. O Time-magacino gentscha le Šaban
Bajramović uso 10 lek bareder Blues-muschikaschtscha le
themestar taj o kritikertscha dikle ande leskeri muschika
„den Schmerz des Raï, den Soul des Fado und den Pathos
des balkanischen Roma-Jazz“ ande bijardo. Ov sina
flogoskero muschikaschi le gadschenge,
identifikacijonakeri figura le Romendar taj barikanipe

dROMa Nachruf | Pal vrischtschantschago
... es lebe der König! | ... o kirali te dschil!
Šaban Bajramović (1936-2008)

wird, gilt als eine der ergreifendsten und schönsten und trug
zur Popularität des Liedes wesentlich bei. Indira Gandhi lud
Šaban Bajramović in dieser Zeit nach Indien ein und sie soll
es auch gewesen sein, die ihm seinen „Adelstitel“ verliehen
hat. „Jede Stunde, die ich nicht dafür genützt habe, das
Roma-Lied in die Welt zu tragen, war eine vergeudete“, so
Šaban Bajramović’in einem Interview mit der serbischen
Zeitschrift „Politika“ kurz vor seinem Tod.

„Eine Roma Legende“
Immer wieder wurde seine Karriere jedoch von
Rückschritten und Enttäuschungen begleitet, die ihren
Höhepunkt im Zuge der Balkan-Kriege erreichten.
Jugoslawien zerbrach, neue Musikstile setzten sich durch
und seine Kompositionen wurden kopiert oder gestohlen.
Šaban Bajramović trat immer seltener auf und zog sich
schlussendlich vollkommen zurück.
Draga Sestić vom bosnischen Folk-Ensemble „Mostar
Sevdah Reunion“, das mittlerweile zum Symbol für ein
Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen in Bosnien
geworden ist, gelang es jedoch, ihn 2001 zurück ins Studio
und auf die Bühne zu holen. Die CD „A Gypsy Legend“
wurde zu einem letzten Meilenstein seiner Karriere und
löste eine regelrechte Begeisterungswelle um seine Person
aus. Šaban Bajramović selbst wollte oder konnte diesen
Sog nicht zu seinen Gunsten nutzen: „Wo andere bereits
Millionen verdient hätten, lebte Šaban Bajramović so weiter,
wie er immer gelebt hatte: von einem Tag auf den anderen.
Er musizierte, verbrachte seine Zeit dort, wo er wollte, und
nahm Grenzen nicht wahr.“ (Draga Sestić)
Aber gerade diese Grenzenlosigkeit war es, die seine
Musik so außergewöhnlich machte und „das Herz und die
Seele zum Tanzen brachte“ (Miloš Stojanović); sie stand
ihm jedoch im Weg, wenn es darum ging, Vorsorge für die
Zukunft zu treffen. Šaban Bajramović starb nahezu mittellos
am 8. Juni 2008 72jährig im kardiologischen Zentrum von
Niš und wurde auf dem Roma-Friedhof seiner Heimatstadt
nach muslimischem Ritus begraben.

lengere internacijonali voschikane micinipestar. Le
Šaban Bajramovićeskeri interpretacijona la Romengerahimnatar „Djelem, Djelem“, lakero keripe butvar leske
use pisim ol, hi i lek schukareder taj usi populariteta la
dschijatar igen but use ledschija. I Indira Gandhi le
Šaban Bajramović ande aja cajt andi Indija akartscha taj
oj te sina li, savi leske o „Adelstitel“ dija. „Saki ora, savi
ma vaschoda na hasnintschom, i Romani-dschili ando
them te ledschel, sina jek naschadi“, afka o Šaban
Bajramović ande jek vakeripe le serbitike
papruschengere nevipeha „Politika“ harne angle leskero
mulipe.

„Jek Romengero barikanipe“

Šaban Bajramović: Pelno me san. 1964

Leskeri karijera mindig pal gejipestar taj na
vodschikanipstar vodim uli, savi o utschipeskero gendo
andi cajt le Balkan haburendar uschtidija. I Jugoslavija
donde phadschini, neve muschikakere stiltscha duach
pumen bescharde taj leskere komposicijontscha kopirim
vaj tschorde ule. O Šaban Bajramović mindig tschuleder
te schunel sina taj vaschoda ov andar o pradipe pal pe
cidija. O Draga Sestić usar o bosnitiko Folk-Ensemble
„Mostar Sevdah Reunion“ savo use jek simbol le khetan
dschivipestar le mindenfeltike flogoskere grupnendar
andi Bosnija ulo, schofintscha le, le ando bersch 2001
pal ando schtudijo taj ando pradipe te akarel. I CD „A
Gypsy Legend“ use jek lejcti keripeskero koja leskera
karijeratar ulo taj jek vojakeri vela vasch leskero
dscheno ar putrintscha. O Šaban Bajramović na kamlahi
vaj na dschantscha peske andar ada kamipeskero soralipe
hasna te cidel: „Kaj avre imar milijontscha rodnahi,
dschivlahi o Šaban Bajramović afka bajder, sar ov
mindig dschivlahi: usar jek di upro kija. Ov cidlahi, pri
cajt odoj tel beschlahi, kaj ov kamlahi, taj granici na
lelahi esbe.“ (Draga Sestić)
Ham oda granicakero naphandlipe sina oda, savo leskeri
muschika afka barikan kertscha taj „o vodschi uso
khelipe antscha“ (Miloš Stojanović); oj ham ando drom
leske terdscholahi, te vaschoda dschalahi, koji la
cukunftake te resel. O Šaban Bajramović mulo nisaj but
lojenca ando 8. juni 2008 72berschengero ando
kardijologischi centrum Nišatar taj upro Romengerotemetischi pal o muslimitiko ritus ande handlo lo ulo.

Mostar Sevdah Reunion presents Šaban Bajramović “A Gypsy Legend“. 2002

Le Michael Teichmannistar

Michael Teichmann

Šaban Bajramović | CD-Tipps:

Šaban Bajramović: Herdelezi, 18 Original Recordings (1969-1984). 2002
Šaban Bajramović: Pijanica Ciganski Kralj. 2003
Šaban Bajramović: Gypsy King & Drunkard. 2003

Šaban Bajramović | Film-Tipps:

Šaban Bajramović & Mostar Sevdah Reunion: Šaban. 2008

Andjeo cuvar (Guardian Angel). Regie: Goran Paskaljevic. 1987

Šaban Bajramović: Romano Raj, Gipsy Paradise.

Gipsy Magic. Regie: Stole Popov. 1997

Šaban Bajramović, Boban Markovic Orkestar and Zlatni Dukati Orkestar:

Šaban. Regie: Miloš Stojanović. 2006

Dusa Roma, Gypsy Soul.

Nedeljni rucak (Sunday Lunch). Regie: Milan Jelic. 1982
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ROMANE POLITIKA | KULTURA | TSCHIB

Ladipe le Romendar Cejiste
Wallfahrt der Roma nach Mariazell
Kurke, 10. augusto 2008 | Sonntag, 10. August 2008
Program | Programm
9.30 orenge | Uhr
Aunperipe le ladaschendar, Talalinipeskero than: upro than angli Basilika/Cejiste
	Eintreffen der Wallfahrer, Treffpunkt: Platz vor der Basilika/Mariazell
10.00 orenge | Uhr

Mulatintschagoskero and cidipe, akaripe taj mischa le Bischof Dr. Ludwig Schwarz
taj le Roma Seelsorgeriha Helmut Schüller anglo altari
Feierlicher Einzug, Begrüßung und Festgottesdienst mit Bischof Dr. Ludwig Schwarz
und dem Roma-Seelsorger Helmut Schüller vor dem Hochaltar

11.00 orenge | Uhr

talalinipe | Gelegenheit zur Begegnung

12.00 orenge | Uhr

planeskero habe | Mittagessen

13.30 - 15.00 orenge
13.30 - 15.00 Uhr

upro foroskero than del jek kultureli programo jeka romana muschikana bandaha andar o Burgenland
am Hauptplatz gibt es ein kulturelles Programm mit einer Roma-Musikgruppe aus dem Burgenland

Keraschtscha, organisaciji & pomoschago | Veranstalter, Mitorganisatoren & Unterstützer:
Diözese Tikni Martona – Diözese Eisenstadt | Farajn Roma, Erbate – Verein Roma, Oberwart | VHS-Roma, Erbate
– VHS-Roma, Oberwart | Roma-Service, Tikni Poslina – Roma-Service, Kleinbachselten | Romano Centro, Betschiste
– Romano Centro, Wien | Kulturakero Farajn le Austritike Romendar, Betschi – Kulturverein österreichischer Roma, Wien

Aunmejdinipe | Anmeldung:
Referat fi ethnischi grupn / Diözese Tikni Martona
Referat für ethnische Gruppen/Diözese Eisenstadt
Monika Scheweck
Wienerstraße 6
7400 Erba - Oberwart
Har. | Tel. 0043-676/880 701 710
email: romapastoral@gmx.at

Roma-Service
Emmerich Gärtner-Horvath
Gartenstraße 3, 7511 Tikni Poslina | Kleinbachselten
Har. taj faks | Tel. und Fax 03366/78 634
Handy: 0650/427 60 62
email: office@roma-service.at
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