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Alfred Ullrich, geboren 1948, ist Zeichner, Video- und Aktionskünstler und lebt in Dachau in Deutschland. Als Sohn einer österreichischen Sintezza, die 
mehrere KZs überlebt hatte, verbrachte er den Großteil seiner Kindheit in einem Planwagen am Ringelseeplatz in Wien. Nach einer kaufmännischen 
Lehre trampte Ullrich einige Jahre durch Europa, bis er sich in München niederließ. Dort arbeitete er in einer Kunstgießerei, als Bühnenarbeiter und 
schließlich in einer Druckwerkstatt. Die dort erlernten Techniken waren prägend für sein künstlerisches Schaffen. 1980 eröffnete er sein Atelier für 
Kupferdruckgrafik. Der Fokus seiner Arbeiten verschob sich auf gesellschaftliche Fragen und das Anliegen, „das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft 
zur Gesellschaft der Sinti und Roma offenzulegen“. Ullrichs Aktionskunst ist politisch: Seine Performance „Perlen vor die Säue“ etwa prangerte 2000 
den Umgang mit dem einstigen Roma-KZ Lety an. 2006 kritisierte er mit „Transidentities“ die Situation am ehemaligen „Landfahrerplatz“ in Dachau. 
Ullrich stellt heute weltweit aus. 2011 war er im Roma-Pavillon der Biennale in Venedig vertreten. 

Alfred Ullrich, 1948 upro them alo, ov cajchneri, videjoskero- taj akcijonakero kinstleri hi taj ande Dachau andar i Germanija dschil. Ojs tschau 
jeka austritika Sintezzatar, savi buteder logertscha prik dschivtscha, o lek bareder falato leskera tschavengera cajtatar ande jek planakero verda 
upro Ringelseeplatz Betschiste dschivtscha. Pal jek botaschengero arsiklipe o Ullrich poar berscha duach i Europa roasintscha, dschimeg ov pe ande 
München tel mukla. Odoj ande jek kunstakero tschoripe, ojs khelipeskero thaneskero butschaschi taj te meg ande jek dschumintschagoskeri verkschtot 
butschalinlahi. O odoj siklime techniki leskere kinstlerischi keripeske barikane sina. 1980 ov pro schtudijo la harkumiskera dschumintschagoskera 
grafikake pratscha. O dikipe leskere butjendar upre khetanipeskere phutschajiptscha taj upro aunpaschlojipe, „o terdschojipe le avre dschenendar uso 
khetanipe le Sintijendar taj Romendar le pradipeske te sikal“. Le Ullrichiskeri akcijonakeri kunst politischi hi: Leskero keripe „Perlen vor die Säue“ 
ando bersch 2000 o umgejipe le agune Romengere-logeriha Lety aun astarel. 2006 kritisirintscha ov le kojaha „Transidentities“ i situacija upro aguno 
„thaneskero ladaschengero than“ ande Dachau. O Ullrich adi, upro cilo them pre koji ar terdscharel. 2011 ov ando Romengero-paviljon la bijenalatar 
andi Venecija fatretim sina. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Fremdbilder, Selbstbilder, Gegenbilder – die Macht der Bilder 
konfiguriert unser Denken. Die Beiträge dieses Heftes setzen 
sich diesmal daher mit unterschiedlichen Kategorien von 
Bildern auseinander. Den Anfang macht das Kino: Roman 
Urbaner stellt den Dokumentarfilm „Wie ich Partisanin wurde“ 
der in Wien lebenden slowakischen Romni Vera Lacková 
vor, der soeben beim goEast-Festival seine Weltpremiere 
feierte – eine familienbiografische Recherche, die versucht, 
Geschichtsbilder zurechtzurücken. Aus Budapest berichtet 
János Róbert Orsós von der Odyssee der Kunstsammlung des 
Roma-Parlaments, die nach Jahren in Kellerdepots nun wieder 
zugänglich ist. Das Digitalisierungsprojekt DigiRom und die 
heißen Eisen im Umgang mit rassistischen Bildbeständen 
behandeln zwei Artikel von Vera Tönsfeldt vom Rom e. V. in 
Köln. Valentine Auer skizziert die Ausstellung „Manuš heißt 
Mensch“, die derzeit in der Kunsthalle Wien zu sehen ist und 
die sich mit der tschechischen Siedlung Chanov und dem 
Ringen um neue Roma-Bilder befasst. Und zum Abschluss 
haben wir für Sie ein Prosagedicht des spanischen Autors 
Helios F. Garcés übersetzt.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,
avre kipi, ajgeni kipi, gejng kipi – i sor le kipendar amaro gon-
dolipe khetan phandel. O pisiniptscha adala heftlinatar akan 
vaschoda le mindenfelitike kategorijenca le kipendar donde pe 
bescharel. O kesdipe kerel o kino: O Roman Urbaner o doku- 
mentacijakero film „Wie ich Partisanin wurde“ la slovakitika  
Romnjatar Vera Lacková, savi Betschiste dschil, angle ter- 
dscharel taj savo akan uso goEast-festivalo pri themeskeri 
premijera mulatinel – jek famijakeri bijografischi rescherscha, 
savi probalinel, historijakere kipi ando tschatscho udud te ter- 
dscharel. Andar Budapest phukal o János Róbert Orsós la odi-
sejatar le kunstakere khetan kedipestar le Romengere-parla-
mentostar, savo pal berscha ande komorakere depotscha akan 
papal aun dikle schaj on. O digitalisirinipeskero projekto Digi-
Rom taj o jagale srasti ando umgejipe le rasistischi kipenca, 
behandlinen o duj artiklini la Vera Tönsfeldtatar la organisa-
cijatar Rom e. V. ande Köln. I Valentine Auer pisinel pedar o 
artschijipe „Manuš heißt Mensch“, savo akan andi kunstakeri 
hala Betschi te dikel hi taj savi pe la sidlungaha Chanov vascho 
kejmpfinipe vasch neve Romengere-kipi donde bescharel. Taj 
ando kisetinipe, amen tumenge jek prosakeri poesija le espa-
nitike pisimaschistar Helios F. Garcés prik beschartscham.

But voja uso genipe kivaninen tumenge 
tumare dschene andar dROMa

dROMa 62, 2/2021 BILDER | KIPI

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma- 
Service, die über Kultur, Geschichte und Gegenwart der Roma im Burgen- 
land, in Österreich und – grenzüberschreitend – in ganz Europa berichtet.
Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift verfolgt der Verein das Ziel, zur 
Bewahrung, Belebung und Weitergabe des Roman, des Romani-Dialekts der 
Burgenland-Roma, beizutragen. Der dROMa-Blog ist ein in loser Folge im 
Internet publiziertes und redaktionell betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift.
www.roma-service.at/dromablog

Eigentümer & Herausgeber/ardijaschi: Roma-Service, Gartenstraße 3, 
7511 Kleinbachselten, office@roma-service.at, www.roma-service.at
Redaktion/redakcija: Emmerich Gärtner-Horvath, Michael Teichmann,
Roman Urbaner, Josef Schmidt, Michael Wogg  
Übersetzung/prik bescharipe: Josef Schmidt 
Gestaltung/bescharipe: Franz-Josef Schimpl, www.blickwinkel.at 
Druck/dschumintschago: Schmidbauer-Druck, Fürstenfeld 
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Stein ohne Namen 
Bar oni anav
Vera Lackovás Spurensuche „Wie ich Partisanin wurde“ 
La Vera Lackovákero jomakero rodipe „Sar me partisankija ujom“
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In ihrem Langfilmdebüt wendet sich die slowakische Romni Vera Lacková einem blinden Fleck 
im nationalen Geschichtsbild zu: dem Widerstand der Roma im Zweiten Weltkrieg.
Ende August 1944 erhoben sich slowa-
kische Partisanen gegen die NS-Besatzer 
und das faschistische Marionettenre-
gime. Der Slowakische Nationalaufstand 
wurde später zum Gründungsmythos der 
Nachkriegsgesellschaft – den Anteil, 
den auch Roma dabei spielten, hat man 
jedoch über Jahrzehnte totgeschwiegen: 
Für Widerstandshelden aus der Minder-
heit war im nationalen Geschichtsbild 
kein Platz. Kollektives Erinnern bedeu-
tet schließlich immer auch selektives 
Vergessen. Denn immer gibt es auch 
Verschwiegene, deren Andenken so 
lange aus der Öffentlichkeit gedrängt 
wird, bis die letzte Erinnerung an sie 
nur noch hinter verschlossenen Türen, 
in der Trauer ihrer Familien, weiterlebt. 

Urgroßvater 
Mit diesen historischen Blindstellen will 
sich die slowakische Filmemacherin Vera 
Lacková nicht abfinden und versucht, die 
Geschichte der Roma-Partisanen, wie 

sie es formuliert: „zurück in die Gesell-
schaft“ zu holen. In ihrem Dokumentar-
film „Wie ich Partisanin wurde“ erzählt 
sie in erster Linie vom Schicksal ihres 
eigenen Urgroßvaters, Ján Lacko, der sich 
1944 als Rom dem bewaffneten Aufstand 
anschloss und seine gesamte Familie bei 
einer Vergeltungsaktion der deutschen 
Besatzer verlor. Als er nach Krieg und 
Lagerhaft 1945 zurückkehrte, fand er die 
Überreste seiner ermordeten Frau und 
Kinder, nur oberflächlich verscharrt, in 
einem nahegelegenen Waldstück. 

In einer Schlüsselszene des Films 
steht Vera Lacková, 75 Jahre später, an 
ihrem Grab auf dem Dorffriedhof, wo 
ihr Urgroßvater sie bestatten ließ. Ein 
gepflegtes Familiengrab wie alle anderen 
auch, wäre da nicht eine Besonderheit: 
Sein Stein ist namenlos. 

Dieses gesellschaftliche Vergessen 
zwingt die Regisseurin in die Rolle 
einer Historikerin. Sie klappert Archive 
und Gedenkorte ab, arbeitet sich durch 

Akten und Dokumente, und es gelingt 
ihr sogar, einige Nachfahren von Par-
tisanen aufzuspüren. Die Etappen ihrer 
Nachforschungen geben den dramatur-
gischen Faden vor. Die Kamera folgt 
der Filmemacherin bei den Recherchen 
und dem Bemühen, eine Gedenkfeier 
und eine kleine Ausstellung auf die 
Beine zu stellen. 

Dabei verknüpft Lacková den Über- 
lebenskampf der Roma während der 
NS-Zeit mit der Gegenwart – und 
ihren eigenen Erfahrungen. Den flott 
geschnittenen Reportageszenen setzt sie 
leise, liebevolle Einblicke in ihre eigene 
Familiensituation entgegen: Man sieht 
sie mit ihrer Großmutter, ihrer „Phuri 
daj“, bei der sie aufwuchs und die wäh-
rend der Dreharbeiten verstirbt; und 
mit ihrer Tante, die in der Steiermark 
lebt und die das Thema der ethnischen 
Identität am liebsten mit schelmischer 
Selbstironie quittiert. Es sind dies die 
berührendsten Momente des Films und 
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der Rahmen, der den politischen Szenen 
erst ihr Gewicht verleiht. 

Sich nicht verschließen
In den Gesprächen im Film schlägt 
Lacková immer wieder unverhohlener 
Rassismus entgegen, sogar da, wo man es 
am wenigsten erwartet. Selbst ihre slowa-
kischen Freunde bekunden beim gemein-
samen Picknick mit größter Selbstver-
ständlichkeit ihre Sympathien für die 
Neonazipartei Kotlebas. Die junge Romni 
wahrt tapfer die Fassung, aber man ahnt: 
jeder Satz ihrer Freunde muss sich für 
sie anfühlen wie ein Schlag ins Gesicht. 
Veras Familie hingegen gibt sich keinen 
Illusionen hin, was es für Roma bedeutet, 
sollte die extreme Rechte jemals wieder 
ans Ruder gelangen. „Glaubst du etwa, 
sie würden uns verschonen? Deine besten 
Freunde von heute würden sich gegen 
dich wenden“, antworten ihre Großtanten 
wie aus der Pistole geschossen.

In einem fort prallt Vera Lacková 
gegen eine Mauer aus Ressentiments. 
Eindringlich führt der Film vor Augen, 
wie allgegenwärtig romafeindliches Den-
ken auch heute noch ist. Manchmal sind 
es nur Kleinigkeiten, an denen sich dies 
ablesen lässt: ein eben erst gepflanzter 
Gedenkbaum für Roma-Widerstands-
kämpfer, der plötzlich verschwunden ist. 
Der Enkel eines Partisanen, der verlegen 
herumdruckst, als er erzählt, dass er selbst 
einer Roma-Familie entstammt. Oder der 
Bürgermeister, der einer Gedenkfeier 

zustimmen muss und erst im Nachhin-
ein, angetrunken auf dem Dorffest, damit 
herausrückt, dass er die ermordeten Roma 
eigentlich für Vaterlandsverräter hält. 

 „Ich glaube, es ist wichtig, dass ich 
mich nicht verschließe“, erläutert die Regis-
seurin auf die Frage, warum sie sich als 
Romni all diesen belastenden Situationen 
ausgesetzt habe: „Ich versuche, im Dialog 
zu bleiben, und ich hoffe, dass auch dieser 
Film einen Dialog mit der Mehrheit ermög-
licht. Das ist der Grund, weshalb ich einen 
so persönlichen Film gemacht habe. Ich 
habe mich entschieden, mich zu öffnen.“ 

Generationenfilme 
In diesem persönlichen Zugang, der sie 
selbst und ihre Familie exponiert und zum 
Dreh- und Angelpunkt der filmischen 
Erzählung macht, ist Vera Lacková nicht 
alleine. Eine Reihe neuerer Dokumen-
tarfilme nähert sich der Geschichte des 
Nationalsozialismus über die eigene Fami-
liengeschichte. Nicht zuletzt deshalb, weil 
sich Kriegs- und NS-Vergangenheit mit 
jedem Jahr ein wenig mehr dem Zugriff 
über lebende Personen entziehen. Bald kann 
niemand mehr aus eigenem Erleben – als 
Beteiligter und Überlebender – berichten. 
Familienbiografische Recherchefilme 
versuchen nun, die wachsende zeitliche 
Distanz über den Generationendialog zu 
überbrücken. Sie versuchen, auf eigene 
Faust zu rekonstruieren, wovon keiner mehr 
berichten kann. Und füllen so die Lücke, die 
das Genre der Zeitzeugenfilme hinterlässt. 

Gerade im Zusammenhang mit 
Roma geht es dabei aber nie allein um 
die Ergründung der Familiengeschichte, 
sondern auch darum, Zeugnis abzulegen 
an Stelle derer, die es nicht mehr können 
oder nie konnten, weil sie kein Gehör 
fanden. Damit verknüpft sich die fami-
liäre Spurensuche mit einem hochpoli-
tischen Anliegen: der verschwiegenen 
Geschichte zu ihrem Recht zu verhelfen. 

Auch Vera Lacková fordert herr-
schende Geschichtsbilder heraus, indem 
sie darauf abzielt, die Roma-Minderheit 
in die nationale Geschichtserzählung 
hineinzureklamieren – und somit auch 
ins nationale Kollektiv. Und das durch-
aus erfolgreich: Als sich im Finale des 
Films die Staatsspitze zum patriotischen 
Festakt versammelt, um den 75. Jahres-
tag des Slowakischen Nationalaufstands 
zu begehen, ist auch Vera Lacková am 
Ziel angelangt. Bei der Eröffnung der 
Ausstellung für die Roma-Partisanen, 
die sie dort präsentiert, findet sich auch 
Staatspräsidentin Zuzana Čaputová ein. 
Als diese später beim Staatsakt ihre 
Ansprache hält, würdigt sie – erstmals 
in der Geschichte des Landes – auch den 
Beitrag, den Roma in der Widerstands-
bewegung leisteten.

Keine Opferlämmer
An „Wie ich Partisanin wurde“ lassen 
sich zudem einige aktuelle Entwicklun-
gen innerhalb des Roma-Aktivismus 
ablesen. Denn dieser erblickt im Roma-
Holocaust zunehmend den verbindenden 
Grundstein einer modernen politischen 
Identität, die weltweit alle Roma-Grup-
pen zusammenschweißt. Und hierbei hat 
sich die Stoßrichtung in den letzten Jah-
ren verschoben – weg vom Opferstatus 
und hin zu einer Betonung der Wider-
ständigkeit: Roma waren nicht das ewige 
Opfer, das sich wehr- und willenlos zur 
Schlachtbank führen ließ. Stattdessen legt 
man den Fokus vermehrt auf die mannig-
faltigen Formen und Akte des Wider-
stands, die es eben auch gab. Durchaus 
programmatisch zu verstehen ist daher 
die erfolgreiche Etablierung eines neuen 
Gedenktags, des „Romani Resistance 
Day“ am 16. Mai, der an die todesmutige 
Häftlingsrevolte im „Zigeunerlager“ in 
Auschwitz-Birkenau von 1944 erinnert.

In diese Tendenz fügt sich nun auch 
Vera Lackovás Film ein: „Wir kennen 
Roma immer nur als Opfer, als Menschen, 
die am Rand der Gesellschaft leben. Aber 

NICHT MEHR NAMENLOS: Vera Lacková am Grab ihres Urgroßvaters Ján Lacko
NA BUTER ONI ANAV: I Vera Lacková upro grobo lakere papuskere dadestar Ján Lacko
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die Leute wissen nichts davon, dass Roma  
auch Teil des antifaschistischen Wider-
stands waren“, so die Regisseurin: „Das 
ist der Punkt, der mit dem Stereotyp 
bricht. Und deswegen habe ich beschlos-
sen, diesen Film zu machen.“

„Wie ich Partisanin wurde“ ist Vera Lackovás 
erster Langfilm. Der vom tschechischen und slo-
wakischen Fernsehen kofinanzierte Dokumen-
tarfilm feierte im April beim goEast-Festival in 
Wiesbaden seine Weltpremiere und wurde mit 
einem der Hauptpreise ausgezeichnet. Nächstes 
Jahr soll er in den Kinos gezeigt werden. Die 
Regisseurin ist slowakische Romni, 2015 grün-
dete sie ihre eigene Produktionsfirma („Media 
Voice“), die sich auf Roma-Themen spezialisiert 
hat. Vera Lacková lebt in Wien.

 ► www.filmpartizanka.eu
 ► www.mediavoice.eu

KINO

VORFÜHRUNG: Die Regisseurin mit Produktionspartner Jan Bodnár in Prag
SIKAVIPE: I reschiserkija le produkcijonakere partneriha Jan Bodnár ande Prag

Ande lakero erschti dugo film i slovakitiki Romni Vera Lacková jeka kora flatsckake ando nacijonali 
historijakero kipo use pe irinel: uso viderschtaund le Romendar ando dujto themeskero haburi.

Ando kisetinipe le augustistar 1944 
slovakitike partisantscha gejng o NS-
beschaschtscha taj o faschistischi marijo-
netengero reschim pumen terdscharde. O 
slovakitiko nacijonakero upre terdscho-
jipe paloda uso keripeskero mitos le khe-
tanipestar palo hauburi ulo – o falato, savo 
te Roma khelnahi, ham pedar deschber-
schengere na phukade: Le viderschtaund-
iskere dschenenge andar o tschulipe ando 
nacijonali historijakero kipo nana than. 
Kolektivi palgondolipe butschol mindig 
te jek selektivi pobisteripe. Mindig te 
na akarde del, savengero gondolipe asaj 
dur andar o pradipe ari dschumim ol, 
dschimeg o lejcti palgondolipe tschak pal 
use tschapinde vudara, andi briga lengere 
familijendar, bajder dschil.

O papuskero dad 
Adale historischi koripeha na kamla pe 
i slovakitiki filmiskeri keraschkija Vera 
Lacková tel te lakel taj probalinel, i his-
torija le Romengere-partisanendar, sar oj 
le phenel: „pal ando khetanipe“ te hulinel. 
Ande lakero dokumentacijakero film „Sar 
me partisankija ujom“ phukal oj pedar 
o terdschijipe lakere ajgeni papuskere 
dadestar, Ján Lacko, savo pe 1944 ojs 
Rom le upre terdschojipeske aun phandla 
taj pra cila familija use jek hosinipeskeri 
akcijona le nimtschke beschaschendar 
naschatscha. Kada ov palo haburiskero 

taj logeriskero and tschapinipe 1945 pal 
alo, lakla ov o prik atschine falati leskera 
murdarda dschuvlatar taj leskere tscha-
vendar, tschak na hor ande handle, ande 
jek pasche paschlimo veschiskero than.

Ande jek barikani scena le filmistar 
terdschol i Vera Lacková, 75 berscha 
paloda, use lengero grobo upro gaves-
kero temetischi, kaj o dad lakere papustar 
ande handlo hi. Jek flejgimo familijakero 
grobo sar te o avre, ham na ovlahi adaj 
jek barikanipe: Leskero bar oni anav hi. 

Ada khetanipeskero pobisteripe 
mujsinel la reschiserkija ando than jeka 
historikerkijatar. Oj archivtscha taj gon-
dolipeskere thana kher rodel, duach akti 
taj dokumentscha pe butschalinel, taj 
oj schofinel le, poar dschenen le agune 
partisanendar te lakel. O etaptscha lakere 
palal forschinipestar o dramaturgischi 
thav angle del. I kamera la reschiserkijake 
uso rescherschtscha  taj uso keripe, jek 
gondolipeskero mulatintschago taj jek 
tikno artschijipe upro pre te terdscharel, 
palal dschal.

Use i Lacková o prik dschivipeskero 
kejmpfinipe le Romendar maschkar i NS-
cajt la adiveseskera cajtaha – taj lengere 
ajgeni terdschijipenca khetan gombo-
sinel. Le sik tschinde reportaschengere 
scenenge nasorale, kamle and dikiptscha 
ande lakeri ajgeni familijakeri situacija 
gejng terdscharel: Oj lakera babaha te 

dikel hi, lakeri „Phuri daj“, use savi 
oj upre bartschini taj savi maschkar o 
keripeskere butja muli; taj lakera muam- 
aha, savi ando Schtacko dschil taj savi i 
tema etnischi identitea lek merescheder 
probojakere ajgeni ironijaha kvitirinel. 
Adala o lek barikaneder momentscha le 
filmistar taj le kojastar hi, save le politi-
schi scenenge erscht lengeri cili sor del. 

Pe na te garul
Ando vakeriptscha ando film tumen 
mindig – oni dar – rasismus gejng 
tschalan, te odoj, kaj lo lek tschuleder 
uschardo ujahi. Muguli lakere slovaki-
tike pajtaschtscha uso khetano piknik 
bare barikanipeha pumare simpatiji la 
nejonacijengera partajake le Kotlebastar, 
phukan. I terni Romni mirne upre rejagi-
rinel, ham esbe te lel hi: sako soc lakere 
pajtaschendar lake sar jek tschalajipe 
ando muj hi. La Verakeri familija na del 
pe nisaj ilusijonenge otscha, so Romenge 
butschol, te la ekstremi rechti partaj 
papal valaso te phenel hi. „Patschas  
tu, hot on arakarnahi amen? Tre lek feder  
pajtaschtscha adivesestar gejng tute dscha- 
nahi“, phenen lakere bare muamtscha sar 
andar i puschka kartschi dim. 

I Vera Lacková mindig gejng jek falo 
andar na kamipe perel. Barikano o film 
sikal, sar vidschik, o bibastalo gondo-
lipe gejng o Roma te adi meg hi. Poar-B
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var tschak tikne koji hi, kaj oda tel te 
genel pe mukel: jek erscht aun beschardo 
gondolipeskero kascht le Romengere-
viderschtaundiskere kejmpferenge, savo 
upre jefkar bejg hi. Jek enkl jeke partisan- 
istar, savo pe ladschal, kada ov phukal, 
hot te ov andar jek Romengeri-familija 
al. Vaj o biro, savo jeke gondolipeskere 
mulatintschagoske use iste phenel, taj 
erscht paloda – mato upre jek gaveskero 
mulatintschago – odoleha ar rukinel, hot 
ov le murdarde Romen ojs dadeskere 
thaneskere phukajaschtscha likerel.

„Me gondolinav, hot barikano hi, kaj 
me man na garujav“, phentscha i reschi-
serkija upro phutschajipe, soske oj pe ojs 
Romni adale cile bibastale situacijenge 
ar beschartscha: „Me probalinav, ando 
dialogo te atschel, taj me gondolinav, hot 
te ada film le avre dschenenge o schajipe 
del, jek dialogo te vodinel. Ada hi o koja, 
soske me asaj barikano film kertschom. 
Me manca ar kertschom, hot pravav man.“

Generacijakere filmtscha
Ande ada use gejipe, savo la taj lakera 
familija ar terdscharel taj uso irinipes-
kero- taj scheroskero punkto le filmischi  
phukajipestar kerel, i Vera Lacková kor-
kore nan. Jek redo neveder dokumen-
tacijakere filmendar la historijake le 
nacijonalsocijalismusistar pedar i ajgeni 
familijakeri historija pasche al. Na 
vaschoda, kaj pe i haburiskeri- taj i NS-
akeri phuri cajt, sakone berscheha eknaj 
buteder astaripestar le prik dschivdendar 

bejg cidel. Bojd na dschanel niko andar o 
agjeni terschijipe – ojs valako ko use sina 
vaj ojs prik dschivdo – pedar te phukal. 

Familijakere bijografischi rescher-
schakere filmtscha probalinen akan, i 
cajtlichi distanca pedar o generacijakero 
dialogo, savo mindig feder bartschol, te 
pherel. On korkore probalinen te rekon-
strujirinel, sostar buter niko te phukal na 
dschanel. Taj afka i hef pheren, savo o 
genre le prik dschivdengere filmendar 
pal mukel. 

Taj ando khetan hejnginipe Romenca 
ham na dschal korkore vascho forschi-
nipe la familijakera historijatar, adaj te 
vaschoda dschal, sikajipe tel te paschla-
rel vasch odola, save le buter na dscha-
nen – vaj schoha dschande, kaj on nisaj 
schunipe lakle. Adaleha o familijakero 
jomakero rodipe jeke utsche politischi 
aunpaschlojipeha khetan pe gombosi-
nel: la na mirnarda historijake use lakero 
tschatschipe te pomoschinel. 

Te i Vera Lacková ar dime historija-
kere kipendar valaso ar mangel. Lakere 
filmiha, le Romengere-tschulipe ando 
nacijonali historijakere phukajiptscha 
ande te reklamirinel kamla – taj afka te 
mindschart ando nacijonali kolektivo. 
Taj ada butvar jerim: Kada pe ando ki- 
setinipe le filmistar o schtotiskere schere 
uso patrijotischi mulatintschago resen, 
o 75to berscheskero di le slovakischi 
nacijonali upre phiripestar te mulatinel, 
te i Vera Lacková ando cil aun peli. Uso 
pradipe le artschijipestar le Romengere-

partisanenge, saven oj odoj presentirinel, 
te i schtotiskeri presidentkija Zuzana 
Čaputová hi. Kada oja akor paloda uso 
schtotiskero akto lakero vakeripe likerel, 
patijarel oj – erschtivar andi historija le 
thanestar – te o koja, savo o Roma ando 
viderschtaund kerde.

Nisaj opferengere bakrore
Ande „Sar me partisankija ujom“ te poar 
aktujeli entvikliniptscha ando Romen-
gero-aktivismus tel te genel pe mukel. Ov 
ando Romengero-holocaust mindig bu- 
teder o khetan phandlipeskero basisakero 
bar, jeka moderni politischi identitetatar 
dikel, savi upro cilo them le cile Romen-
gere-grupn khetan phandel. Taj adaj irin- 
tscha pe ando lejcti berscha i definipeskeri 
rik – bejg usar o opferiskero schtatus taj 
otscha uso hango jeke viderschtaundistar: 
Mint Roma nana o evigi opfertscha, save 
pe oni gejng terdscharipe usi schlobaunk 
te vodinel mukle. Vaschoda o dikipe bu- 
teder upro mindenfelitike formtscha taj 
aktscha le viderschtaundistar, save te  
dija, paschlardo ol. Absoluti programa-
tischi te hajol hi te vaschoda o jerimo 
lancirinipe jeke neve gondolipeskere 
dijestar, o „Romani Resistance Day“ ando 
16to maj, savo upri barikani revolta le 
and tschapime dschenendar ando „Zigeu-
ner logeri“ ande Auschwitz-Birkenau 
ando bersch 1944 pal te gondolinel. 

Ande adala tendenctscha akan te la 
Vera Lackovákero film ande pe terdscha-
rel: „Amen Romen tschak mindig ojs 
opfertscha prindscharas, ojs manuscha, 
save andi rik le khetanipestar dschin. 
Ham o dschene pedar na dschanen, hot 
o Roma te jek falato le antifaschistischi 
viderschtaundistar sina“, afka i reschi- 
serkija. „Ada o punkto hi, savo le sterejo- 
tipiha phagel. Taj vaschoda phentschom 
me mange, hot ada film kerav.“

„Sar me partisankija ujom“ hi la Vera Lacko-
vákero erschti dugo film. O la tschechitika taj 
slovakitika televisatar potschindo dokumentacija-
kero film, savo ando arto bersch sikado te ol, ando 
april uso goEast-festivalo ande Wiesbaden pri 
themeskeri premijera mulatintscha taj jeke sche-
roskere jerinipeha patijardo lo ulo. I reschiser-
kija slovakitiki Romni, 2015 pri ajgeni produk-
cijonakeri firma („Media Voice“) kertscha, savi 
pe upre Romengere-temtscha schpecijalisirin- 
tscha. I Vera Lacková Betschiste dschil.

 ► www.filmpartizanka.eu  
 ► www.mediavoice.eu

KINO

FAMILIE: Das Private als Gravitationspunkt – Vera mit Großmutter und Tante
FAMILIJA: O privati ojs gravitacijonakero punkto – i Vera la babaha taj la muamaha
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Die befreite Galerie  
I naphandli galarija
Die Irrwege der Kunstsammlung des Roma-Parlaments  
O diline droma le kunstakere khetan kedipestar le Romengere-parlamentostar

Die Sammlung von Roma-Kunst des ungarischen Roma-Parlaments-Vereins (Roma Parla-
ment Egyesület) war nach einer behördlichen Räumungsaktion jahrelang in einem Buda-
pester Keller versperrt. Jetzt hat sie eine neue Bleibe gefunden.
Der Verein nahm seine Tätigkeit gemein-
sam mit der ersten Roma-Bürgerrechts-
organisation Phralipe Független Cigány 
Szervezet 1991 in Budapest auf. Von da an  
erfüllte das Roma-Parlament unter der 
Leitung von Jenő Zsigó und Aladár Hor-
váth wichtige Aufgaben. Er war in einem 
Gebäude im 8. Budapester Gemeindebe-
zirk, der Josefstadt (Józsefváros), unter-
gebracht, das der Bezirksverwaltung 
gehörte. Auch eine Rechtsberatungsstelle 
unter der Leitung von Márta Pánczél  
war dort tätig, die Roma rechtlichen 
Beistand leistete. 

Das Roma-Parlament mauserte sich  
zur Institution, die Roma- und Nicht- 
Roma-Intellektuellen die Möglichkeit bot,  
sich in Forschung und kreativer Arbeit 
zu engagieren. Die unter seiner Schirm-
herrschaft entstandenen Forschungen 
und Werke vermittelten ein glaubwür-
diges und umfassendes Bild der Roma-
Gemeinschaft. Im Gebäude gab es auch 
Ausstellungsräume für die Werke von 
Roma-Künstlern und einen Theaterraum 
für eine breite Palette von kulturellen und 

öffentlichen Roma-Programmen. In den 
zweieinhalb Jahrzehnten seines Beste-
hens spielte das Roma-Parlament eine 
wichtige Rolle bei der Weiterentwick-
lung von Kunst und Kultur der Roma in 
Ungarn und deren Interessenvertretung.

Rauswurf
Die Tätigkeit des Roma-Parlaments lief 
reibungslos und war international aner-
kannt, bis dann der erste Schlag erfolgte: 
Im Jahr 2012 erhielt der Verein statt des 
versprochenen Mietvertrags ein Räu-
mungsschreiben vom Bezirk. Man wollte 
den Verein mit seiner Kunstsammlung aus 
dem Gebäude werfen. Im Hintergrund 
stand eine geplante Immobilienentwick-
lung im Dunstkreis der Orbán-Gefolg-
schaft unter dem Roma-Deckmantel. Der 
Fidesz-Bezirksvorsteher, der etwa auch 
Obdachlosigkeit in seinem Bezirk unter 
Strafe stellte, ging ganz im Sinne seiner 
Parteikameraden vor. 

Die Räumung konnte aber dank 
einer internationalen Koalition und sich 
schnell organisierenden zivilen Wider-

stands erfolgreich abgewendet werden. 
Von da an war das Roma-Parlament nur 
mehr geduldet, ein Mieter ohne Vertrag, 
da der Bezirk sich weigerte, den Vertrag 
mit der falschen Begründung zu verlän-
gern, die Einrichtung sei mit mehreren 
Monatsmieten im Rückstand.

Der zweite Schlag ins Gesicht des 
Roma-Parlaments erfolgte im April 2016: 
Der Bezirk übertrug die Immobilie in der 
Tavaszmező-Straße 6 in einem Tauschge-
schäft dem Staat. Das Superministerium 
EMMI (Ministerium für Humanressour-
cen) forderte daraufhin den Verein auf, 
das Gebäude umgehend zu verlassen, 
da die Beauftragte des EMMI, Mária 
Schmidt (Orbáns Hofhistorikerin, die mit-
unter eigenartige Ansichten zu Krieg und 
Holocaust hat), das Gebäude des Roma-
Parlaments als den geeignetsten Standort 
für ein neues Roma-Kulturzentrum unter 
Fidesz-Führung erachtete (das Roma-
Parlament stand immer links der Mitte).

Im Herbst 2016 beschleunigten sich 
die Ereignisse: Die Bezirksverwaltung 
erklärte das Gebäude des Roma-Par-
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laments ohne irgendwelche Untersu-
chungen für einsturzgefährdet. Am 24. 
Oktober 2016 räumte die Stadtverwal-
tung das Roma-Parlament und schloss 
das gesamte Gebäude innerhalb weniger 
Stunden. Das Ganze erfolgte unter mas-
sivem Polizeieinsatz. 

Akt der Zerstörung
Tags darauf, am 25. Oktober 2016, erklärte 
das EMMI, an der Stelle des Roma-Parla-
ments entstehe das György-Cziffra-Roma-
Bildungs-und-Kulturzentrum. Das Projekt 
wurde zum Versorgungsposten für den 
abgedankten EMMI-Minister Zoltán 
Balogh, der 2018 zusammen mit dem 
Pianisten János Balázs, der zum künstleri-
schen Leiter des Zentrums erkoren wurde, 
den Grundstein für das Cziffra-Zentrum 
legte. Vom 2,5-Milliarden-Forint-Projekt 
wurde bis auf einen überteuerten Abriss 
des Hauses seitdem nichts realisiert.

Was mit der Bildergalerie des Roma-
Parlaments geschehen ist, kann als ein 
Akt ethnisch-kultureller Zerstörung ange-
sehen werden. Da sich die Betroffenen 
nicht gegen das Vorgehen der Behörden 
wehren konnten, wurde die gesamte Ein-
richtung des Vereins und die in 25 Jahren 
zusammengetragene Sammlung soge-
nannter naiver Roma-Kunst, bestehend 
aus 239 Werken von 55 Künstlern, in 
einem feuchten Keller der Bezirksver-
waltung zwei Straßen weiter abgestellt. 

Da die Roma-Kunstsammlungen (in 
der Ungarischen Nationalgalerie, im 

Ethnografischen Museum, des FROKK 
usw.), die insgesamt mehr als 10.000 
Werke umfassen, die größtenteils von 
Autodidakten stammen, allesamt ein-
gelagert sind, blieb nach der Zwangs-
schließung des Roma-Parlaments die 
2010 gegründete Gallery8 als einziger 
Ausstellungsraum für zeitgenössische 
Roma-Kunst in Budapest übrig.

Doch nach den Veränderungen der 
letzten Jahre und insbesondere nachdem 
die Wähler des 8. Budapester Gemeindebe-
zirks wieder einen linken Kandidaten zum 
Bezirksvorsteher gemacht haben, konnten 
am 8. April 2021 um 18 Uhr die Türen der  
Galerie des Roma-Parlaments wieder geöff- 
net werden. Das Roma-Parlament und seine  
Kunstsammlung haben dank der neuen 
Bezirksverwaltung eine neue Bleibe gefun-
den: Galerieräume in der Kőfaragú utca 5. 

Irrwege und Willkür
Die Eröffnung war umso feierlicher, als 
die Veranstaltung mit dem 50. Jahres-
tag des ersten Welt-Roma-Kongresses 
zusammenfiel, der am 8. April 1971 in 
London stattfand. Die Ausstellung stand 
unter dem Titel „Befreiung“, eine unver-
schleierte Anspielung darauf, dass die 
Werke der Sammlung viereinhalb Jahre 
lang in einem Keller in der Praterstraße 
„eingesperrt“ waren und darauf warte-
ten, wieder der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht zu werden.

Aladár Horváth, Präsident des Ver-
eins, eröffnete die Ausstellung, erörterte 

das Schicksal des Roma-Parlaments und 
der Bildersammlung und bezeichnete 
den Freudentag der Wiedereröffnung 
als einen positiven, wertschaffenden, 
geistigen Wendepunkt. Die Irrwege der 
Sammlung und die Willkür der Behörden 
können ein großen Beitrag zur inneren 
Entwicklung der Roma-Gemeinschaft 
sein, sie ermächtigen, zu einer reifen 
Gemeinschaft zu werden, die in der Lage 
ist, soziale Veränderungen zu erreichen.

Der neue, linke Vorsteher des Bezirks 
Józsefváros, András Pikó, war bei der 
Eröffnungszeremonie ebenfalls anwesend 
und erklärte, dass die Roma-Gemeinschaft 
und ihre Kultur, die Stärkung der sozia-
len Bindung zwischen Roma und Nicht-
Roma für den Bezirk von besonderer 
Bedeutung seien. Er drückte auch seinen 
Ehrgeiz aus, ein angemessenes profes-
sionelles Konzept und einen Koope-
rationsrahmen zu schaffen, damit die 
Galerie ihre Aktivitäten fortsetzen kann.

Kurator der Ausstellung war János 
„Amigo“ Bogdán, selbst Künstler und 
Lehrer, der in Zusammenarbeit mit Aladár 
Horváth die Ausstellung gestaltete. Die 
Roma-Künstler, deren Werke bei „Sza-
badulás“ (Befreiung) ausgestellt werden, 
sind Balázs András Balogh, Jolán Oláh, 
József Balogh, Janó Bari, Magda Szécsi, 
Teréz Orsós, Marta Bada, Rozi Csámpai, 
Gábor Dilinkó, Ödön Gyūgyi, István Oláh 
und viele andere. Dennoch repräsentieren 
die ausgestellten Gemälde nur rund ein 
Viertel der ursprünglichen Kunstsamm-
lung, die von der Bürgerrechtsbewegung 
in ihren ersten 25 Jahren zusammengetra-
gen wurde. Der Kurator Bogdán erklärte, 
dass es durchaus möglich sei, die Aus-
stellung zyklisch zu gestalten. Gemälde 
würden dann von Zeit zu Zeit gegen 
andere getauscht werden, da der Aus-
stellungsraum begrenzt ist und nicht alle 
Werke auf einmal gezeigt werden können. 

Ein Haus als Vermächtnis
Das neue Zuhause der Sammlung befindet 
sich in der Budapester Kőfaragó utca 5. 
Das ist bemerkenswert, da es sich dabei um 
das Haus eines der bedeutendsten Roma-
Primasse der Zwischenkriegszeit und 
ehemaligen Präsidenten des Nationalen 
Verbandes der ungarischen Roma-Musi-
ker, Károly Bura (1880–1938), handelt. 
Der Musiker und Komponist, der keine 
Nachkommen hatte, verfügte in seinem 
Testament: „Ich vermache mein Haus, das 
die Erinnerungen an mein Leben enthält, 

VERTRIEBEN: Der Eingang des alten „Roma-Parlaments“ in der Tavaszmező utca 6
TRADIM: O and gejipe le phure „Romengere-parlamentostar“ andi Tavaszmező utca 6
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O khetan kedipe la Romengere-kunstatar le ungrike Romengere-parlamentoskere-farajnistar 
(Roma Parlament Egyesület) pal jek birovtschagengeri tel kedipeskeri akcijona but berscha 
ande jek komora Budapestate bejg tschapim sina. Akan jek nevo than uschtidija.
O farajn pri buti khetan la erschti 
Romengera-polgarengera tschatschipes-
kera organisacijaha Phralipe Független 
Cigány Szervezet 1991 ande Budapest 
upre lija. Usar oja cajt o Romengero-
parlamento telal o schere Jenő Zsigó taj 
Aladár Horváth barikane butja kerde. Ov 
ande jek kher ando 8to gemajndakero 
becirk ande Budapest, o Josef foro (Józ-
sefváros) sina, savo le becirkiskere favoj- 
tinipeske kerinlahi. Te jek tschatschipes-
kero berotinipeskero than telal o schero 
la Márta Pánczélatar odoj butschalinlahi, 
savo le Romenge ando tschatschipeskere 
phutschajiptscha pasche terdscholahi.

O Romengero-parlamento jek bari-
kani institucijona uli, savi Romengere- taj 
gadschengere intelektujelenge o schajipe 
dija, ando forschinipe taj andi krejativi 
buti, te butschalinel. O telal leskero 
neboskero rajipe ari ale forschiniptscha 
taj verktscha, jek patschano taj bulho kipo 
le Romengere-khetanipestar famitlinde. 
Ando kher te artschijipeskere khera le 
verkenge le Romengere-kinstlerendar 
delahi taj jek teateriskero kher jeka 
bulha paletejake, kultureli taj pradime 
Romengere-programendar. Ando duj taj 
epasch deschberschengero kaj le dija, 
kheltscha o Romengero-parlamento jek 
barikano koja uso bajder entviklinipe la 
kunstatar taj la kulturatar le Romendar 

ando Ungriko taj lengere interesijengere 
fatretiniptschendar.

Artschidipe 
I buti le Romengere-parlamentostar 
latsche naschlahi taj internacijonali aun 
prindschardi sina, dschimeg akor o erschti 
tschalajipe alo: Ando bersch 2012, o farajn 
akor le becirkistar, jek pisinipe uschtidija, 
hot andar o kher ari iste dschal. Le farajn 
leskere kunstakere khetan kedipeha andar 
o kher ar te tschidel kamnahi. Palada koja, 
terdscholahi jek planimo imobilijengero 
entviklinipe ando khetanipe le Orbánis-
kere-dschenendar. O Fidesz-becirkiskero 
anglebeschaschi, savo te le deschenen, 
saven nisaj hibo pedar o schero hi, ande 
leskero becirk telal jek schtrofinipe ter- 
dschartscha, ando cilo gondo leskere par-
tajakere pajtaschendar angle gelo. 

O ari gejipe andar o kher, vasch jek 
internacijonali khetanipe taj sik pe organi-
sirime civili viderschtaundistar upre likerdo 
schaj ulo. Usar aja cajt, o Romengero-parla-
mento akan tschak duldim sina, jek kheres-
kero dscheno oni fatrog, mint o becirk gejng 
pe terdscharlahi, o fatrog le hamischne 
argumentoha te dugarel, i organisacija 
buteder masektscha le lojenca, pal hi. 

O dujto tschalajipe ando muj le 
Romengere-parlamentostar sina ando 
april 2016: O becirk i imobilija andi 

Tavaszmező-uca 6 ande jek parujipe le 
schtotiske prik dija. O barikano ministe-
rijum EMMI (minsterijum manuschen-
gere kojenge) upre ada le farajnistar 
mangla, hot mindschart andar o kher ari te 
dschal, kaj o schero andar EMMI, i Mária 
Schmidt (le Orbániskeri vorakeri histori-
kerkija, sava te na latsche aundikiptscha 
pedar o haburi taj o holocaust hi), o kher 
le Romengere-parlamentostar ojs latscho 
than jeke neve Romengere-kulturakere 
centrumistar telal Fidesz-vodinipe dikla 
(o Romengero-parlamento mindig balut-
non le maschkaripestar terdscholahi).

Ando terno dschend 2016 o terdschi- 
jiptscha sikeder ule: O becirkiskero favoj- 
tinipe oni palaldikiptscha phentscha, hot 
o kher le Romengere-parlamentostar 
khetan peripestar reslo hi. Ando 24to 
oktoberi 2016, o Romengero-parlamento 
le foroskere favojtinipestar ari tradijm ulo 
taj o cilo kher ande poar ori use tschapin- 
tscha. Ada sa, telal igen baro harengero 
and bescharipe pasirintscha. 

Akcijona le pujste tschijipestar
Jek di paloda, ando 25to oktoberi 2016, 
phentscha o EMMI, hot upro than le Ro- 
mengere-parlamentostar akan o György- 
Cziffra-Romengero-sikadipeskero- taj 
kulturakero centrum kerdo ol. O projekto 
use jek fasorginipeskero than le pal tre-

einem vielleicht zu gründenden Roma-
Museum, weil ich auch nach meinem Tod 
der Roma-Musik dienen will, wie ich ihr 
mein ganzes Leben lang gedient habe.“

Ziel der Ausstellungsmacher ist es, 
dass das Gebäude auch weit über den 
140. Geburtstag von Károly Bura hinaus 
als Roma-Galerie mit seinem Namen 
fungiert, und nicht nur vorübergehend, 
sondern dauerhaft ein Zuhause für 
Roma-Kultur und -Kunst wird, als freier 
Gemeinschaftsraum für die Menschen aus 
dem Bezirk und für Besucher.
Von János Róbert Orsós

► www.romaparlament.hu

Der Autor ist ungarischer Rom und Dissertant 
der Literaturwissenschaft an der ELTE in Buda-
pest. Der Beitrag entstand in Kooperation mit 
www.pestermerkur.eu. 
Übersetzung: Clemens Prinz

ZUGEMAUERT | TEGLENGERO UPRE RAKINIPE: Der Roma-Künstler Norbert Oláh 
protestiert gegen die Schließung des „Parlaments“ | O Romengero-kinstleri Norbert 
Oláh gejng o use tschapinipe le „parlamentostar“ protestirinel
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time EMMI ministeristar Zoltán Balogh 
ulo, savo 2018 khetan le pijanistiha János 
Balázs, savo uso kinstlerischi schero le 
centrumistar ar rodim ulo, o kesipeskero 
bar le Cziffra-centrumistar paschlartscha. 
Andar o 2,5-milijardi-forint-projekto dschi 
upre jek igen kutschvalo bejg ispidipe le 
kherestar, nischta prik beschardo ulo. 

So la kipengera galarijaha le Romen-
gere-parlamentostar pasirintscha, schaj 
ojs jek akcijona etnischi-kultureli pujste-
tschijipestar diklo ol. Kaj pumen o dschene 
na gejng o keripe le birovtschagendar te ter- 
dscharel dschande, o cile koji le farajnistar 
taj o ande 25 berscha khetan ledschimo khe-
tan kedipe Romengera-kunstatar, andar 239 
verktscha le 55 kinstlerendar, ande jek sapani 
komora le becirkiskere favojtinipestar, 
duj droma bajder, tel terdscharde ule. 

Kaj o Romengere-kunstakere khetan 
kediptscha (andi ungriki nacijonalgalarija, 
ando etnografischi museum le FROKKistar 
t.a.), save buteder sar 10.000 verktscha hi, 
taj o lek bareder falato autodidaktendar hi, 
sa and tschapim hi, palo mujsinipeskero use 
tschapinipe le Romengere-parlamentostar, 
tschak i 2010 kerdi Gallery8 ojs jekoschno 
artschijipeskero kher la adivesakera Romen-
gera-kunstake ande Budapest atschini. 

Ham palo iriniptscha le lejcti berschen-
dar taj paloda o völinipeskere dschene le 
8to gemajndakere becirkistar ande Buda-
pest papal jeke balutne kandidato uso 
becirkiskero anglebeschaschi kerde, ando 
8to april 2021, 18.00 orenge, o vudartscha 
la galarijatar le Romengere-parlamentostar 

papal prade ule. O Romengero-parlamento 
taj leskero kunstakero khetan kedipe, duach 
o nevo becirkiskero favojtinipe, papal jek 
nevo than lakla: Galarijakere khera andi 
Kőfaragú uca 5. 

Diline droma taj brutaliteta
O pradipe igen schukar sina, mint o mula-
tintschago le 50te berschengere dijeha le 
erschti Themeskere-Romengere-Kongre-
soha khetan pelo, savo ando 8to april 1971 
ande London tel likerdo ulo. O artschijipe 
telal o anav „putrinipe“ terdscholahi, jek 
aun khelipe upre oda, hot o verktscha le 
khetan kedipestar schtar taj epasch ber-
scha dugo, ande jek komora andi Prater 
uca „and tschapim“ sina taj upre uschar-
nahi, hot o pradipe len papal schaj dikel. 

O Aladár Horváth, presidento le 
farajnistar, pratscha o artschijipe, phuka- 
tscha pedar o terdschijipe le Romengere-
parlamentostar taj le kipengere khetan 
kedipestar taj o loschado di, le papal upre 
pradipestar, ojs latscho, barikano, godscha-
kero irinipeskero punkto dikel. O diline 
droma le khetan kedipestar taj i brutaliteta 
le birovtschagendar schaj jek baro use 
ledschipe uso andrutno entviklinipe le 
Romengere-khetanipestar on, on soraljaren 
tut, use jek barikano khetanipe te ol, savo 
le schofinel, socijali iriniptscha te jerinel. 

O nevo, balutno anglebeschaschi 
le becirkistar Józsefváros, András Pikó, 
usi pradipeskeri ceremonija use sina taj 
phentscha, hot o Romengero-khetanipe 
taj leskeri kultura, o soralipe le socijali 

khetan phandlipe maschkar Roma taj ga- 
dsche le becirkiske, bare barikanipestar 
hi. Ov te pri ambicijona ar dschuimtscha, 
jek latscho profesijoneli koncepto taj la- 
tschi khetani buti te schofinel, kaj i gala-
rija pre aktivitetscha bajder schaj kerel. 

Kuratori le artschijipestar sina o János 
„Amigo“ Bogdán, kinstleri taj meschteri, 
savo andi khetani buti le Aladár Horváthiha 
o artschijipe kertscha. O Romengere-
kinstlertscha, savengere verktscha use 
„Szabadulás“ (putrinipe) ar terdscharde on, 
hi o Balázs András Balogh, o Jolán Oláh, 
o József Balogh, o Janó Bari, i Magda 
Szécsi, i Teréz Orsós, i Marta Bada, i 
Rozi Csámpai, o Gábor Dilinkó, o Ödön 
Gyūgyi, o István Oláh taj but avre. Ham 
o ar tschite kipi tschak valami o schtar- 
to falato le agune kunstakere khetan 
kedipestar sikan, save le polgarengere 
tschatschipeskere micinipestar ando erschti 
25 berscha khetan ledschim ule. O kuratori 
Bogdán phentscha, o schajipe del, hot o 
artschijipe perijodoschi kerdo schaj ol. 
Kipi akor pal jek cajt ar parude on, avre lim 
on, mint o artschijipeskero kher nan asaj 
baro, hot upre jefkar o cile sikade schaj on.

Jek kher ojs dipe 
O nevo kheripe le khetan kedipestar hi andi 
Kőfaragó uca 5 ande Budapest. Ada bari-
kano hi, mint adaj vasch o kher jeke bari-
kane Romengere primaschistar la masch-
karutna haburiskera cajtatar taj le agune 
presidentostar le nacijonali khetanipestar 
le ungike Romengere muschikaschen-
dar, Károly Bura (1880–1938), dschal. O 
muschikaschi taj komponisto, save tschave 
nana, ande pro testamento pisintscha: „Me 
mro kher, savo o palgondoliptscha upre 
mro dschivipe upre likerel, jeke Romen-
gere museumiske, savo te kerel hi dav, 
kaj me te pal mro mulipe la Romengera 
muschikake te dijaninel kama, sar me lake 
mro cilo dugo dschivipe dijanintschom.“

Cil le artschijipestar hi, hot o kher te 
dur pedar o 140to bersch, kada o Károly 
Bura upro them alo, ojs Romengeri-galarija 
leskere anaveha meg del, taj na tschak akan, 
ham mindig jek kheripe la Romengera-
kulturake taj -kunstake ol, ojs naphandlo 
khetanipeskero kher le manuschenge 
andar o becirk taj le kherodaschtschenge.
Le János Róbert Orsósistar

O pisimaschi ungriko Rom taj disertanto la litera-
turakera visenschoftatar upri ELTE ande Buda- 
pest hi. O pisinipe ando khetan butschalinipe le 
magaciniha www.pestermerkur.eu kerdo ulo. B

il
d 

| k
ip

o:
 R

O
M

A
-P

A
R

L
A

M
E

N
T

VOR DER RÄUMUNG | ANGLO USE TSCHAPINIPE: Der Konferenzraum des „Roma-
Parlaments“ mit Teilen der Sammlung, 2015 | O konferencakero kher le „Romenge-
re-parlamentostar“ falatenca le khetan kedipestar, 2015
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Bilder von gestern  
Idschutne kipi
Ein Projekt erschließt das Bildarchiv des Rom e. V.  
Jek projekto o kipengero archivo le farajnistar Rom e. V. kisetinel
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Ein neues Forschungsprojekt in Deutschland analysiert rassistische Bildwerke unter der Zu-
hilfenahme Künstlicher Intelligenz. DigiRom arbeitet dabei mit Expert:innen der Universitäten 
Erlangen-Nürnberg und Köln zusammen. Ziel ist es, den visuellen Antiziganismus zu erfor-
schen und die rassistischen Blickregime in Frage zu stellen.
Der Rom e. V. – Vereinigung für die Ver-
ständigung von Rom (Roma und Sinti) 
und Nicht-Rom e. V. ist ein Verein mit Sitz 
in Köln. Er wurde in den 1980er-Jahren 
zunächst als Bürger:innen-Initiative 
gegründet, setzte sich von Anfang an für 
die Menschen- und Bürger:innenrechte 
von Rom:nja und Sinti:ze ein. Die Eintra-
gung ins Vereinsregister zeigt, dass damals 
ungefähr gleich viele Rom:nja und Nicht-
Rom:nja an der Gründung beteiligt waren. 
Das Besondere: Vielen der beteiligten 
Rom:nja wurde das Aufenthaltsrecht ver-
wehrt. Sie zogen nach kurzer Zeit wieder 
aus Köln fort, andere wurden abgeschoben 
– der Versuch, für die eigenen Rechte zu 
kämpfen, scheiterte. 

Das Archiv
Bereits Ende der 1980er-Jahre wurde 
begonnen, den spezifischen Rassismus 
gegen Rom:nja und Sinti:ze zu doku-
mentieren und seine materiellen Ausprä-
gungen, das heißt Objekte, zum Beispiel 
Verlautbarungen in Zeitungen und Bild-

werke, zu sammeln, um sie der Forschung 
zur Verfügung zu stellen. 

Die daraus entstandene Laiensamm-
lung bildet heute die Grundlage für das 
Archiv und Dokumentationszentrum 
des Rom e.V. Dieses ist mit seinen 
speziellen Sammlungsschwerpunkten – 
historische Bildwerke und Postkarten, 
Fotografien seit den 1980er-Jahren und 
einigen Nachlässen von namenhaften 
Aktivist:innen und Forscher:innen der 
Bürger:innenrechtsbewegung sowie der 
Dokumentation der Vereinsgeschichte – 
eine der größten Sammlungen ihrer Art 
im deutschsprachigen Raum. 

Das Projekt 
DigiRom, ein Projekt, das seit Januar 
2021 vom deutschen Bundeministerium 
für Bildung und Forschung für die Dauer 
von drei Jahren gefördert wird, beschäf-
tigt sich mit der grafischen Sammlung 
des Rom e.V. In dieser Sammlung befin-
det sich neben Fotografien, Gemälden 
und Druckgrafiken auch eine Vielzahl an 

Bildpostkarten. Den allermeisten dieser 
Objekte ist gemeinsam, dass als weiß 
markierte (also im gesellschaftlichen 
Machtsystem mit mehr Macht ausge-
stattete) Personen Bilder und Lesarten, 
manchmal sogar inklusive Leseanlei-
tung, von Menschen geschaffen haben, 
denen ein „Anderssein“ zugeschrieben 
ist. Diese Menschen als die „Anderen“ 
zu zeigen und hierbei vermeintliche 
Wahrheiten zu konstruieren, ist das Ziel 
dieser Bilder. 

Gerade bei den Postkarten kom-
men beispielsweise besonders häufig 
sogenannte Typenfotografien vor. Diese 
Darstellungen reproduzieren in perfider 
Weise scheinbare Objektivitäten: Es 
werden die immer wieder gleichen Ste-
reotypen und Klischees von Nacktheit, 
Reise, Armut, Kriminalität usw. bedient. 
Im Gegensatz dazu finden sich in der 
gesamten Sammlung nur wenige Dar-
stellungen, die von Rom:nja oder Sinti:ze 
oder anderen marginalisierten Personen 
als Selbstpräsentation geschaffen wurden.
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Visueller Rassismus
Ziel von DigiRom ist es, den Großteil 
der rund 3.600 historischen Bildpost-
karten und Bildwerke, die zum Teil auch 
heute noch als Gebrauchsgrafiken im 
Umlauf sind, zu digitalisieren und diese 
Sammlung gestützt auf Anwendungen der 
Künstlichen Intelligenz zu erforschen. 
Das Projekt beschäftigt sich also mit den 
Ausprägungen des visuellen Antiziganis-
mus, um diese zu erforschen, zu hinter- 
fragen und ethische Fragestellungen zu 
formulieren, wie eine gerechte Publika-
tion von Bildwerken, die ganz klar Ras-
sismen reproduzieren, gestaltet werden 
könnte. Dabei ist es dem Projektteam ein 
besonderes Anliegen, bestehende Macht- 
asymmetrien zu überwinden. 
Von Vera Tönsfeldt

Die Autorin ist wissenschaftliche Referentin des 
Rom e.V. in Köln und Projektleiterin von Di-
giRom. Das Projekt kooperiert mit der Fried-
rich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-
Nürnberg und dem Bildarchiv Prometheus der 
Universität Köln.

► www.romev.de

Jek nevo forschinipeskero projekto andi Germanija analisiri-
nel rasistischi kipengere verktscha telal o pomoschago muj-
sima inteligencatar. DigiRom adaj ekspert:kijenca la univer 
sitetatar Erlangen-Nürnberg taj Köln khetan butschalinel. O 
cil hi, o visujeli anticiganismus ar te forschinel taj o rasistischi 
dikipeskere reschimtscha ando phutschajipe te terdscharel.

Le farajn Rom e. V. – khetanipe le hajo-
jipeske le Romendar (Roma taj Sinti) 
taj gadschendar e. V. leskero beschipe 
ande Köln hi. Ov ando 1980te berscha 
erschtivar ojs polgar:kijengeri-inicijativa 
kerdo ulo, usar o kesdipe le manuschen-
gere- taj polgar:kijengere tschatschipenge 
le Rom:njendar taj Sinti:zendar ande pe 
beschartscha. O andpisinipe ando faraj-
niskero registeri sikal, hot ande oja cajt, 
ando glajchi gendo Rom:nja taj gadsche 
uso keripe use sina. O barikanipe: But 
Rom:njenge, save use sina, o upre like-
ripeskero tschatschipe na dim ulo. On pal 
harni cajt papal andar Köln bejg cidine, 
avre tel ispidim ule – o probalintschago, 
le ajgeni tschatschipenge te kejmpfinel, 
na ulo schofim. 

O archivo
Imar ando kisetinipe le 1980te ber-
schendar kesdim ulo, o schpecifischi 
rasismus gejng Rom:nja taj Sinti:ze te 
dokumentirinel taj leskere materijeli ar- 
preginiptscha, ada butschol objekti, afka 
sar pisiniptscha ando papruschengere 
neviptscha vaj ande kipengere verktscha, 
khetan te kedel, kaj le akor le forschi-
nipeske prik dim schaj on. 

O andral ada ari alo khetan kedipe, 
adi i basis le archivoske taj le dokumenta-
cijakere centrumiske le farajnistar Rom e. 
V. hi. Ada pre schpecijeli khetan kedipes-
kere pharipeskere punktenca – historischi 
kipengere verktscha taj poschtakere kar- 
tschi, kipi sajt o 1980te berscha taj poar 
prik diptschenca barikane aktivst:kijendar 
taj forscher:kijendar le polgar:kijengere 
tschatschipeskere micinipestar taj te la 
dokumentacijake la farajniskera historija-
tar – jek le lek bareder khetan kedipestar 
adale kojendar ando nimtschko tschib- 
tschakero than hi. 

O projekto
DigiRom, jek projekto, savo sajt o jeneri 
2021 le nimtschke bundakere ministeri- 
jumistar le sikadipeske taj le forschinipeske 
upro duripe trin berschendar loj uschtidel, 
le grafischi khetan kedipeha le farajnistar 
Rom e. V. pe donde bescharel. Ande ada 

khetan kedipe pasche o kipi, feschime kipi 
taj dschumintschagoskere grafiki te but 
kipengere poschtakere kartschi del. Le lek 
buteder adale objektendar, oda ojs parno 
markirti (hat ando khetanipeskero sorakero 
sistemo buteder soraha) dschenen, kipi 
taj genipeskere koji khetan hi, poarvar 
muguli jeke genipeskere vodinaschiha, 
manuschendar kerdo, savenge jek „avro 
dschivipe“ use pisim hi. Adale manuschen 
ojs o „avre“ te sikal taj adaj putativi tscha- 
tschiptscha te kerel, o cil adale kipendar hi. 

Uso poschtakere kartschi butvar afka 
akarde tipischi kipi angle an. Adala sika-
jiptscha hamischne koji sikan, save palal te 
phutschel hi: O mindig glajchi sterejotipt-
scha taj klischeji le nangipestar, la roas- 
atar, le tschoripestar, la kriminalitetatar 
t.a. sikade on. Gejng adala koji, ando cilo 
khetan kedipe tschak tschule sikajiptscha 
del, save Rom:njendar vaj Sinti:zendar 
vaj avre marginalisirime dschenendar ojs 
ajgeni presentacija schofim ule. 

Visujeli rasismus
O cil andar DigiRom hi, o lek bareder fa- 
lato le valami 3.600 historischi kipengere 
poschtakere kartschendar taj kipengere 
verkendar, save adi te meg ojs pekamle 
grafiktscha ando um naschipe hi, te digi-
talisirinel taj ada khetan kedipe telal o 
and bescharipe la mujsima inteligencatar 
ar te forschinel. O projekto le arpreginip- 
tschenca le visujeli anticiganismusistar 
donde pe bescharel, kaj oda ar forschim 
schaj ol, kaj lo palal phutschlo schaj ol taj 
kaj etischi phutschajiptscha schaj formuli-
rinel, sar jek tschatschikani publikacijona 
kipengere verkendar, save rasismen sikan, 
kerdi schaj ovlahi. Adaj le projektoske jek 
barikano aunpaschlojipe hi, pedar dime 
sorakere simetriji prik te dschal. 
La Vera Tönsfeldtatar

I pisimaschkija visenschoftlichi referentkija le 
farajnistar Rom e. V. ande Köln taj projektoskero 
schero andar DigiRom hi. O projekto la Fried-
rich-Alexander-universitetaha (FAU) Erlangen-
Nürnberg taj le kipengere archivoha Prometheus 
la universitetatar Köln, khetan butschalinel.

► www.romev.de
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Tückische Algorithmen 
Hamischne algoritmi 

DigiRom: Wer hat die Deutungshoheit? Ein Werkstattbericht 
Kas hi o sikajipeskero rajipe? Jek verkstotakero phukajipe 
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Es heißt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aber stimmt das? Spricht ein Bild, das tau-
send Worte sagt, die Wahrheit? Und wenn ja, wer sagt, dass diese Wahrheit, wer auch immer 
sie geprägt hat, die einzig richtige ist? Eine kritische Selbstbefragung über die Nöte eines 
Digitalisierungs-Projekts, rassistische Bilder und Künstliche Intelligenz.
2015 machte die Google-Bildersuche 
Schlagzeilen, als eine PoC (Person of 
Color) twitterte: „Google-Fotos, ihr seid 
doch beknackt. Mein Freund ist kein 
Gorilla“ und damit auf ein tiefgreifen-
des Problem aufmerksam machte: die 
Bildersuche als rassistische Künstliche 
Intelligenz (KI). Sie basiert auf einem 
adaptiven Algorithmus, d. h. dass KI hier 
ein kompliziertes Wahrscheinlichkeits-
modell ist, welches dazulernt. Es lernt, 
indem Menschen dem System sagen, 
was richtig und was falsch ist. So lernt 
es zum Beispiel, Formen und Farben zu 
erkennen und basierend auf Wahrschein-
lichkeiten auszudrücken, worum es sich 
bei einer Darstellung handelt. KI ist also 
keineswegs ein wertneutrales System, 
das nicht rassistisch sein kann, sondern 
ein System, welches von sozialisierten 
Menschen beeinflusst wird. Die Menschen 
werden dabei unsichtbar – das System zum 
scheinbaren Ausdruck von Wahrheiten. 

Ganz schön dumm:  
Künstliche Intelligenz 
Menschen haben beim Sehen eine erstaun-
liche Angewohnheit, die sie gegenüber 
maschinellen Systemen unterscheidet. Sie 
sehen etwas oder jemanden und beginnen 
sofort mit der Interpretation und mit dem 
Abwägen. Ein Beispiel: Ein birnenförmiges 
Objekt mit Fortsatz identifizieren wir als 
Menschen etwa sofort als Saiteninstrument, 
als Gitarre, Bass oder Geige. KI erkennt 
das womöglich nicht. Sie erkennt eine 
birnenförmige Figur – weiter erst einmal 
nichts. Denn entscheidend ist, woran ein 
Algorithmus trainiert wurde. Wenn er zum 
Beispiel an Bildern der häuslichen Care-
Arbeit trainiert wurde, erkennt KI diese 
Form eventuell als Bratpfanne. Sie kann 
nur erkennen, was sie schon gesehen hat. 

Damit ist das ethische KI-Dilemma 
benannt: Sie reproduziert, was schon da 
ist. Im Falle der Google-Bildersuche wird 
deutlich, dass der Algorithmus vorrangig 
an weißen Personen trainiert wurde und 
People of Color hierbei vernachlässigt 
wurden. Stattdessen scheint es, als seien 
häufiger Gorillas gesucht und als solche 
markiert worden. Ergo: das System ging 
davon aus, dass nicht-weiße Personen 
mit höherer Wahrscheinlichkeit Gorillas 
sein müssen und nicht etwa Menschen. 
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung im 
Algorithmus war asymmetrisch. Das ist 
Rassismus, den die Bildersuche und die 
Objekterkennung reproduzieren. 

Das System Rassismus
Die Zuschreibung weiß ist Ausdruck eines 
Machtgefälles: Weiß als Kategorie ist das 

Normale, alle anderen Zuschreibungen, 
wie Rom:nja, müssen explizit genannt 
werden. So stehen wir vor dem nächsten 
Dilemma: Wer bezeichnet wen in welchen 
Kategorisierungen? Und sind eben diese 
Kategorisierungen nicht ihrem Wesen 
nach rassistisch? Ein viel diskutiertes 
Beispiel hierfür ist das kunsthistorische 
Klassifikationssystem „Iconclass“, des-
sen rassistische Klassifikationen immer 
wieder verteidigt wurden, indem man 
so tat, als könne Wissenschaft gar nicht 
rassistisch sein, weil sie objektiv ist. Die 
Absurdität der Argumentation wurde hier 
inzwischen erkannt. „Iconclass“ überar-
beitet die Klassifikationen.

Die Bilderkennung ist nur ein Bei-
spiel für die Fallstricke der KI in den 
Kultur- und Bildwissenschaften. Doch 
jede Medaille hat zwei Seiten: So ist 

BILDERKENNUNG: Die Software identifiziert Motive nach Wahrscheinlichkeit
KIPENGERO PRINDSCHARIPE: O software motivtscha palo tschatschipe identificirinel
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die Bilderkennung einerseits rassistisch 
durchsetzt, andererseits womöglich 
aber auch eine Chance, festgefahrene 
Kategorisierungen aufzulösen, weil die 
KI auch erkennt, was für Menschen oft 
unsichtbar ist. 

Es geht immer um die Frage, wer 
die Personen sind, die Kategorisie-
rungen eingeben oder sich manchmal 
gegen diese wehren (müssen). Mihai 
Surdu hat 2016 in dem Band „Those 
who count. Expert Practices of Roma 
Classification“ beschrieben, wie die Vor-
stellung und die Konstruktion scheinbar 
homogener Rom:nja-Communitys die 
Wissenschaften beeinflussen. Auch die 
Wissenschaften betreiben Formen des 
Othering (d. h. eines Prozesses, der 
Menschen als „Andere“ konstruiert), 
die überwiegend weißen Forscher:innen 
jedoch erkennen kaum, wie rassistisch 
diese Vorgänge sind. Die Klassifikation 
von Menschen ist rassistisch, weil sie 
vereinfacht und illusorische Bilder- und 
Ideenwelten bedient. Und zugleich ist 
Klassifikation eine der Hauptpraktiken, 
um Wissenschaft überhaupt zu ermögli-
chen. Mehr noch, diese Vorgänge werden 
als Expert:innenpraxis objektiviert und 
damit nicht länger hinterfragt.

Heißes Eisen
DigiRom versucht, sich so gut, wie es 
eben geht, aus diesem System zu ver-
abschieden. Der Bestand wird gerade 
gescannt und inventarisiert; ein spezieller 

Scanner erleichtert die Arbeit. Derzeit 
arbeiten wir uns ein wenig daran ab, wie 
ein Schlagwortkatalog für uns funktionie-
ren kann. Die Datenbestände, hier nur die 
Scans der Bilder, geben wir dann an den 
Arbeitsbereich der Digital Humanities an 
der FAU Erlangen-Nürnberg ab. 

Gemeinsam haben wir eine Liste an 
Dingen erarbeitet, nach denen die Algo-
rithmen suchen sollen. Wir suchen nicht 
nach einzelnen Wörtern, weil wir der KI 
in der Interpretation nicht vorgreifen 
wollen – weil es Machtasymmetrien 
reproduzieren würde. Besonders hal-
ten wir uns fern von der Zuschreibung 
von Emotionen, wie sie zum Beispiel 
in der Gesichtserkennung erforscht 
werden. Wir wissen nämlich, dass vor 
allem weiße Personen gut erkannt wer-
den und dass lange Zeit die Annahme 
vorherrschte, dass Gesichtszüge oder 
andere Merkmale auch auf das Wesen 
einer Person hindeuten – das kann dazu 
führen, dass eine KI auch diesen über-
holten Ideen neuen Auftrieb verleiht. 
Gleichwohl versuchen wir aber, nach 
gleichen Gesichtern zu suchen, um 
herauszufinden, ob es sich um Modelle 
handelt, die etwa für Studioaufnahmen 
immer wieder gebucht wurden. 

Würden wir interpretative Stichworte 
mitgeben, würden wir, wenn wir die KI 
am Korpus des Rom e. V. trainieren, der 
überwiegend aus rassistischen Darstel-
lungen besteht, die KI darin bestärken, 
Rassismus zu reproduzieren. Um eine 

KI dennoch zu trainieren, braucht es 
ca. 8.000 Vergleichsdatensätze. Unsere 
Sammlung wäre dafür zu klein, aber 
wir haben eine Verantwortung. Es ist 
ein heißes Eisen, das wir da vor uns lie-
gen haben. Daher lassen wir nur nach 
Ähnlichkeiten in den Formen, Farben, 
Bildanordnungen oder der Druckqualität 
usw. ermitteln, um Fragen zu klären, die 
nicht nur von einzelnen Bildern ausgehen, 
sondern die das dahinterstehende System 
und die Diskurse verdeutlichen. 

Ethik und Reflexion
Das Projektteam arbeitet derzeit an Fra-
gestellungen, wie und ob Bildbestände 
einerseits gestützt auf Bilderkennungs-
software (mit all den beschriebenen 
Risiken) genutzt werden können, ob 
solche Datenbanken überhaupt öffentlich 
gemacht werden können und wie eine 
ethische Selbstverpflichtung von und für 
Wissenschaftler:innen aussehen könnte. 
Wer sind diejenigen, die klassifizieren 
und so Menschen ein Label geben? Wer 
nimmt sich die Macht, Menschen der-
art zu vereinfachen? Sind sie sich ihrer 
Macht bewusst?

In vielen Sammlungen werden 
Klassifikationen, eher Assoziationen 
und (Teil-)Beschreibungen, ebenfalls 
verwendet. Unreflektiert werden sie hier 
als Schlagwörter genutzt, sind Interpreta-
tionen und können auch gewaltsam sein, 
weil viele Darstellungen von Rom:nja 
zutiefst rassistisch sind – Zuschreibun-
gen, die wir vielleicht als romantisch 
wahrnehmen oder als herabsetzend, aber 
Dinge, die wir auf den Bildern sehen. 

Aber was sehen wir wirklich? Wel-
che Wörter können verwendet werden? 
Reicht ein Hinweis, dass die Bilder ras-
sistisch sind, oder muss das Bild selbst 
gestört werden, um den stereotypen 
Blick zu brechen? Die Bestände des 
Rom e.V. bilden ab, was der erklärte 
Sammlungsschwerpunkt ist: antiziganis-
tische Darstellungen, die antiziganisti-
sche Zustände als Abbild des Normalen 
in einer weiß dominierten Gesellschaft 
widerspiegeln. 

Noch ein Dilemma 
Das Team ist hierbei in einer schwierigen 
Position: Hauptsächlich weiß markierte 
Personen versuchen, den historisch-
visuellen Rassismus gegen Rom:nja 
und Sinti:ze zu definieren und diesem 
entgegenzuwirken. Bisher ist keine 

RASSENKUNDE: Auch Wissenschaft ist vor ideologischem Wahn nicht gefeit 
RASAKERI KUNDA: Te i visenschoft anglo idejologischi gondo arakardi nan
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Butschol, hot jek kipo buteder phenel sar eseri alava? Ham tschatscho hi ada? Vakerel jek 
kipo, savo eseri alava phenel, o tschatschipe. Taj te he, ko phenel, hot oda tschatschipe, ko le 
te pregintscha, o jekoschno tschatscho hi? Jek kritischi ajgeni phutschajipe pedar o kompli-
kaciji jeke digitalisirinipeskere-projektostar, rasistischi kipi taj mujsimi inteligenca.

2015 o Google-kipengero rodipe barikane 
neviptscha kertscha, kada jek PoC (Per-
son of Color) twiterintscha: „Google-kipi, 
tumen hos diline san. Mro pajtaschi nan 
jek gorila“ taj afka jek baro problemo 
upre sikatscha: o kipengero rodipe ojs 
rasistischi mujsimi inteligenca (KI). Oj 
upre jek adaptivi algoritmus basirinel, 
a. b. hot KI adaj jek komplicirti tscha- 
tschipeskero modelo hi, savo use siklol. 
Siklol, kaj manuscha le sistemoske phe-
nen, so tschatscho vaj so hamischno hi. 
Afka siklol, formtscha taj feschtovtscha 
te prindscharel taj basirim upre tscha- 
tschiptscha ar te dschuminel, vasch soste 
pe adaj use jek sikajipe handlinel. KI hat 
nan nisaj vertiskero neutrali sistemo, savo 
na rasistischi schaj ol, ham jek sistemo hi, 
savo socijalisirti mansuchendar and fojin-
ipeskere koji uschtidel. Adaj o manuscha 
akor dikle na on – o sistemo uso angle 
dimo ardschumipe le tschatschipendar.

Igen schukar dilino:  
Mujsimi inteligenca
Manuschen uso dikipe jek barikano koja 
hi, savo len gejng maschineli sistemtscha 
mindenfelitiko kerel. On valaso vaj vala-
kas diken taj mindschart kesdinen la inter-
pretacijonaha taj le tel bugolinipeha. Jek 
koja: Jek kruschkano objekto jeka pori-

jaha indentificirinas amen ojs manusch, 
mindschart jeke hurengere instrumentiha, 
ojs gitara, bumba vaj hegeduja. Schaj, hot 
KI ada na prindscharel. Oj jek krusch-
kani figura prindscharel – taj erschtivar 
nischta avro. Mind barikano hi, upre soste 
jek algoritmus trenirim ulo. Te ov upro 
kipi la khereskera Care-butjatar trenirim 
ulo, schaj KI oja forma ojs schorpojnja 
prindscharel. Oj taschak te prindscharel 
dschanel, so oj imar dikla. 

Adaleha o etischi KI-konflikto 
akardo hi: Oj reproducirinel, so imar 
adaj hi. Ando peripe le Google-kipengere 
rodipestar diklo ol, hot o algoritmus but-
var upre parne dschene trenirim ulo taj 
upro People of Color adaj pobisterdo ulo. 
Taj akor meg sikado ol, hot butvareder pal 
gorila rodim ulo taj te ojs asave markirim 
ule. Ergo: o sistemo odatar ar gelo, hot na-
parne dschene utscheder tschatschipeha 
gorila iste ovnahi taj na manuscha. O 
tschatschipeskero ulajipe ando algoritmus 
asimetrischi sina. Ada rasismus hi, savo 
o kipengero rodipe taj o objektoskero 
prindscharipe reproducirinen.

O sistemo rasismus
O use pisinipe parno jek ardschumipe jeke 
sorakere peripestar hi: Parno, ojs kategorija 
o normali hi, o cile avre use pisiniptscha,  

sar Rom:nja, iste ekspliciti akarde on. Afka 
anglo arto konflikto terdschojas: Ko kas 
ande save kategoriji akarel? Taj nan adala 
kategorisirinipeskere koji pal pumaro 
keripe, rasistischi? Jek but diskutirimo 
peripe hi o kunsthistorischi klasifikacijona-
kero sistemo „Iconclass“, saveskere rasis-
tischi klasifikacjontscha mindig fatajdigim 
ule, kaj afka kerdo ovlahi, hot i visenschoft 
tafka rasistischi naschtig ol, mint oj objek-
tivi hi. I absurditeta la argumentacijatar 
adaj akan imar dikli uli. „Iconclass“ o 
klasifikacijontscha prik butschalintscha. 

O kipengero prindscharipe tschak 
jek peripe jeke ar vakeripestar la KI ando 
kulturakere- taj sikadipeskere koji hi. 
Ham sakona medajla duj riktscha hi. Afka 
o kipengero prindscharipe rasistischi hi, 
upri avri rik ham te jek schajipe, sorale 
kategorisirinipeskere koji upre te putrinel, 
mint i KI te prindscharel, so le manu-
schenge butvar te dikel nan. 

Mindig vasch o phutschajipe dschal, 
ko o dschene hi, save o kategorisirinipes-
kere koji ande den vaj poavar odola pumen 
(site) gejng terdscharen. O Mihai Surdu, 
2016 andi kenva „Those who count. Expert 
Practices of Roma Classification“ pisin- 
tscha, sar o angle terdschajipe taj i kon- 
strukcijona dikle homogeni Rom:njen- 
gere grupnendar i visenschoft vodinel. Te 

INVENTARISIERUNG: Derzeit werden die 3.600 Bildwerke des Archivs erfasst
INVENTARISIRINIPE: Akan o 3.600 kipi le archivostar upre butschalim on

mitarbeitende Person Rom:ni. So fehlt 
aber die wichtigste Perspektive und das 
Korrektiv, um den eigenen unbewussten 
Rassismus – als Hegemonie und Soziali-
sation – zu erkennen. Das kann auch von 
den ebenfalls im Rom e.V. arbeitenden 
Rom:nja-Kolleg:innen auf Dauer nicht 
aufgefangen werden. 

Es ist eine Patt-Situation, die das 
Team dadurch zu entschärfen versucht, 
dass es darüber reflektiert und daran 
arbeiten wird, ein Expert:innen-Netz-
werk zu schaffen. Da das Team weder 
für Rom:nja sprechen kann noch ausrei-
chend befähigt ist, eine gute und gerechte 
Kommunikation mit der Community zu 
leisten, braucht es diese Netzwerkarbeit. 
Und dafür braucht es Expert:innen des 
Alltags, der eigenen Erfahrungen und der 
Wissenschaften. 
Von Vera Tönsfeldt
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i visenschoft formtscha le Otheringistar 
kerel (a. b. jeke procesostar, savo manu-
schen ojs „avre“ konstrujirinel), o butvar 
parne forscher:kiji ham na diken, saj 
rasistischi adala koji hi. I klasifikacijona 
le manuschendar rasistischi hi, kaj oj ilu-
sorischi kipengere- taj gondengere thema 
sikal. Taj use i klasifikacijona jek le sche-
roskere praktikendar hi, kaj visenschoft 
kerdi schaj ol. Buteder meg, adala koji 
ojs ekspert:kijengeri praksis objektivirim 
taj afka te na dugeder papal phutschle on. 

Jagalo srasta
DigiRom probalinel, pe asaj latsche, sar 
hat dschal, andar ada sistemo te putrinel. 
O khetan kedime koji akan skenim taj 
inventarisirim on, jek schpecijeli skeneri 
i buti lokeder kerel. Amen akan eknaj tel 
amen butschalinas, sar jek alavengero 
katalogo amenge schaj fukcijonirinlahi. O 
datakere khetan kedime koji, adaj tschak 
o skenime koji le kipendar, amen akor 
le butjakere thaneske la organisacijatar 
Digital Humanities upri FAU Erlangen-
Nürnberg tel das. 

Khetan jek lista kojenca ar butschal-
intscham, pal save o algoritmi te roden. 
Amen na rodas pal jekoschne alava, mint 
amen na kamaha la KI andi interpretaci-
jona angle te astarel – mint sorakere sime-
triji reproducirinlahi. Barikan bejg amen 
likeras usar o use pisinipe le emocijonen-
dar, sar on ando mujakero prindscharipe 
ar forschim ule. Mint amen dschanas, 
hot butvar parne dschene latsche prin- 

dscharde on taj dugi cajt o aunlipe dija, 
hot mujakere formtscha vaj avre koji te 
o dschivipe jeke dschenostar sikan – adaj 
schaj use oda koja vodinel, hot jek KI te 
odole phure gondenge, nevo upre usch-
tajipe del. Amen ham te probalinas, pal 
glajchi muja te rodel, kaj ari te lakas, te pe 
vasch modeltscha handlinel, save schtu-
dijoskere upre lipenge mindig lim on. 

Te amen interpretativi alava ande 
dahahi, akor amen la KI ando korpus le 
farajnistar Rom e. V. trenirinahahi, savo 
butvar andar rasistischi sikajiptscha hi, 
la KI ande soraljarahahi, rasismus te 
reproducirinel. Ham kaj jek KI trenirim 
schaj ol, pekan tuke valami 8.000 faglaj- 
chinipeskere datakere soctscha. Amaro 
khetan kedipe adale kojaske tikno hi, ham 
amen jek ferantvoatinipe hi. Jagalo srasta 
hi, savo adaj angle amende paschlol. 
Vaschoda amen tschak pal glajchi koji 
ando formtscha, feschtovtscha, kipengere 
aunpaschlojiptscha vaj pal i dschumi- 
tschagoskeri kvaliteta ar te forschinel 
mukas, kaj phutschajiptscha schaj putri-
nas, save na tschak andar jekoschne kipi 
ar dschan, ham save te o palal terdschardo 
sistemo taj o diskurtscha sikan. 

Etik taj refleksijona
O projektoskere dschene akan upre 
phutschajiptscha butschalinen, sar taj 
obste kipengere khetan kediptscha upri 
jek rik upre butschalim upre kipengere 
prindscharipeskere programtscha (le 
cile pisime darenca) nucim schaj on, 

obste saj datakere banki ando pradipe  
ledschim schaj on taj sar jek etischi 
ajgeni buti le visenschoftler:kijendar taj le 
visenschoftler:kijenge ar schaj diklahi. Ko 
hi odola, save klasificirinen taj afka manu-
schen jek tablina den? Ko lel peske o rajipe, 
manuschen afka jekoschne te kerel? Prin- 
dscharen on tschatschikan pumari sor? 

Ande but khetan kediptscha, klasi-
fikacijontscha, buteder ham asocijon- 
tscha taj (falatengere-) pisiniptscha lim 
on. Afka na uscharde, on adaj ojs alava 
nucim on, interpretacijontscha hi taj te 
brigaschne schaj le on, mint but sika-
jiptscha le Rom:njendar sorale rasisti-
schi hi – use pisiniptscha, save amen ojs 
romantischi esbe las vaj ojs brigaschne, 
ham koji, save amen upro kipi dikas. 

Ham so amen tschatschikan dikas? 
Saj alava schaj lim on? Jek koja dosta 
hi, hot o kipi rasistischi hi, vaj iste o kipo 
upre likerdo ol, kaj o sterejotipischi dikipe 
phaglo schaj ol? O khetan kediptscha le 
farajninstar Rom e. V. sikan, so o defini-
rimo khetan kedipeskero pharipeskero 
punkto hi: anticiganistischi sikajptscha, 
save anticiganistischi koji ojs kipo le nor-
mali kojastar ande jek parno dominirimo 
khetanipe papal sikal. 

Meg jek konflikto 
O projektoskere dschene adaj ande jek 
phari posicijona hi: Butvar parne mar-
kirime dschene probalinen o historischi-
visujeli rasismus gejng Roma:nja taj 
Sinti:ze te definirinel taj odoleske gejng 
te virkinel. Dschijakana nisaj dscheno, 
savo odoj butschalinel, Rom:ni hi. Afka 
ham i lek barikaneder perspektiva taj o 
korektivo falinel, kaj o ajgeni intujitivi 
rasismus – ojs hegemonija taj socijalisa-
cijona – te prindscharel. Ada na dscha-
nel te le Rom:njengere -koleg:kijendar 
ando farajn Rom e. V. andi dugi cajt, upre 
astardo te ol.

Jek glajchi terdschojipeskeri-situacija 
hi, kaj o dschene andar o projekto proba-
linen, i sor ari te lel, kaj on pedar reflekti-
rinen taj upre ada koja butschalinen, jek 
ekspert:kijengero necverk te schofinel. Kaj 
o projektoskere dschene le Rom:njenge te 
vakerel na dschanel taj len na oda tscha- 
tschipe hi, jek latschi taj tschatschikani 
komunikacijona la grupnaha te kerel, 
aja necverkiskeri buti pekamli hi. Taj 
adaj akan ekspert:kiji le sako diveseskere 
dschivipestar, le ajgeni terdschijipen- 
dar taj la visenschoftatar pekamle hi. 
La Vera Tönsfeldtatar

POSTKARTEN: Wie soll man rassistische Bildbestände öffentlich zeigen?
POSCHTAKERE KARTSCHI: Sar rasistischi kipi ando pradipe ande te on?
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Lenin war kein Rom
O Lenin nana Rom
„Manuš heißt Mensch“ in der Kunsthalle Wien | andi kunstakeri hala Betschi

AUSSTELLUNG | ARTSCHIJIPE

In der Ausstellung „Manuš heißt Mensch“ beschäftigt sich das „Averklub Collective“ mit der Inte- 
gration der Roma in der sozialistischen Tschechoslowakei. Noch zu sehen bis 5. September 2021.
Zwei Frauen. Drei Männer. Sie stehen 
neben einer Bushaltestelle. Man sieht 
Umarmungen und strahlende Gesichter. 
Dahinter zwei Wohngebäude, unschwer 
als sozialistische Architektur erkenn-
bar. Müsste man raten, wo dieses Foto 
entstand, würden wohl nur wenige auf 
die Chanov-Siedlung der tschechischen 
Stadt Most kommen. Denn Chanov sieht 
anders aus. Medienbilder zeigen Chanov 
als einen Ort voller Dreck und Müll, sie 
zeigen Kinder, die in diesem Dreck spie-
len. Sie zeigen bittere Armut. Genau das 
will das „Averklub Collective“ mit der 
Ausstellung „Manuš heißt Mensch“, die 
derzeit in Wien zu sehen ist, ändern. 

Die Ausstellung „untersucht die Art 
und Weise, wie die kulturelle Bildspra-
che eines marginalisierten Volkes ent-
steht“ und will gleichzeitig Alternativen 
zu dominanten Bildern aufzeigen, heißt 
es in der begleitenden Publikation zur 
Ausstellung. Mit dem „marginalisierten 
Volk“ sind Roma gemeint. Denn Chanov 
wird in Tschechien nicht nur als größtes 
Ghetto bezeichnet, sondern auch als die 
größte „Roma-Siedlung“ im Land. 

An genau diesem Ort ist auch die lose 
Aktivisten-Gruppe „Averklub Collective“ 

tätig. Ein Kollektiv, das eigentlich gar 
kein Kunstprojekt ist. Vielmehr bietet 
die Gruppe gemeinsam mit den Bewoh-
nern der Chanov-Siedlung verschiedenste 
Kultur- und Freizeitaktivitäten, vor allem 
für die dort lebende Jugend, an. Doch 
dann war da der Drang, diese Arbeit fest-
zuhalten. In Zusammenarbeit mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern entstand 
so eine Ausstellung, die der Wahrneh-
mung des Viertels als Armen-Ghetto 
erstmals alternative Erzählungen und 
Bilder gegenüberstellt, aber auch den 
zeitlichen Wandel des Viertels sowie die 
verändernden Lebensumstände der Roma 
und Romnja festhält. 

Konzentrische Kreise 
Genau das schafft das zu Beginn beschrie-
bene Foto: Es zeigt nicht nur, wie anders 
Bilder sein können, wenn sie von den 
Bewohnern selbst stammen, sondern auch 
die zeitliche Veränderung. Denn das Bild 
mit den lächelnden Frauen und Männern 
wurde 1980 aufgenommen. Inmitten des 
Sozialismus oder wie es das „Averklub 
Collective“ nennt: des „sozialistischen 
Emanzipationsprojekts“, das buchstäblich 
im Mittelpunkt der Ausstellung steht. 

„Manuš heißt Mensch hat keine 
lineare Timeline. Die Ausstellung ist in 
konzentrischen Kreisen aufgebaut, und 
im Mittelpunkt steht das sozialistische 
Emanzipationsprojekt, das wir als den 
fortschrittlichsten Moment der europäi-
schen Geschichte deutlich hervorheben“, 
erklären die Künstlerinnen und Künst-
ler im Gespräch mit den Kuratorinnen. 
Erfolge, aber auch Versäumnisse der sozi-
alistischen Politik in puncto Integration 
der Roma werden in den sich überlappen-
den Kreisen besprochen. So verweist auch 
der Titel der Ausstellung auf ein 1986 
erschienenes Buch des kommunistischen 
Politikers und Rom Vincent Danihel, der 
sich darin genau diesem Thema widmete.

Sechs Kreise, die für sechs Themen 
stehen. So wird durch Bilder und durch 
Holz-Skulpturen, die beispielsweise die 
körperliche Arbeit der Roma thematisie-
ren, der sich wandelnde Arbeitsbegriff 
im Sozialismus gezeigt. Eine Reihe von 
Buch-Titelseiten und Schriftstücken 
macht deutlich, dass bereits 1926 die 
Alphabetisierung von Roma und Romnja 
vorangetrieben wurde: Ganze 250 Bücher 
wurden in der UdSSR zwischen 1928 und 
1939 auf Romani veröffentlicht. 
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Ein anderer Kreis widmet sich der 
Emanzipation der Roma und Romnja 
und gedenkt des tschechischen Roma-
Verbands (Svaz Cikánů-Romů), der 
1969 gegründet wurde. In diesem Kreis 
wird aber auch der 1971 stattfindende 
Welt-Roma-Kongress thematisiert, aus 
dem nicht nur die Hymne, sondern auch 
die Flagge der Roma hervorging. Eine 
Flagge, die, wäre es nach der jugosla-
wischen Kongressdelegation gegangen, 
einen roten Stern statt des Speichenrads 
in der Mitte tragen würde. 

Zuhause in Chanov
Am deutlichsten zeigt sich der Erfolg 
des „sozialistischen Emanzipationspro-
jekts“ beim Thema Wohnen. Hier wer-
den Gemälde und Fotos verschiedener 
Roma-Siedlungen ausgestellt, natürlich 

darf auch Chanov nicht fehlen. Im Film 
„Mein Zuhause in der Chanov-Siedlung“ 
sprechen die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner über ihre Wahrnehmung des Viertels 
und über die Geschichte. 

Gegründet wurde das Viertel in den 
1970ern, schon damals waren die Bewoh-
ner vor allem Roma und Romnja, die 
häufig im Tagebau tätig waren. Der sozi-
alistische Staat wollte mit der Chanov-
Siedlung moderne Unterkünfte mit hoher 
Lebensqualität erschaffen, und zwar mit 
dem Ziel, den Lebensstandard der Roma 
zu verbessern. „Aus heutiger Sicht ist die 
Aufmerksamkeit, die die kommunistische 
Regierung dem Thema schenkte, ein-
fach nur einmalig“, fasst das „Averklub 
Collective“ seine Überlegungen zur Cha-
nov-Siedlung und zur Stadt Most in der 
Ausstellungspublikation zusammen, denn 

im „Verlauf einer traurigen historischen 
Entwicklung verwandelte sich die Stadt 
über die letzten fünfzig Jahre von einem 
Beispiel dafür, wie soziale Gerechtigkeit 
erfolgreich umgesetzt werden kann, in ein 
Synonym für einen von rassistischer Aus-
grenzung betroffenen, [...] ausgeschlos-
senen Bezirk, der keine Zukunft hat“. 

Doch trotz der positiven Entwick-
lungen, die das „Averklub Collective“ 
im Sozialismus erkennen kann, betiteln 
sie den sechsten Kreis mit „Lenin war 
kein Rom“. Gezeigt wird ein Gemälde, 
das Lenin in seinem Exil in Rasliw zeigt, 
sitzend vor einer Behausung, die jener 
von herumziehenden Menschen ähn-
lich ist. Lenin weiß, was es bedeutet,  
verstoßen zu sein. Doch während sein 
Exil nur einen Sommer lang dauerte, 
bezeichnen die Künstlerinnen und 
Künstler das „Exil“ der Roma als jahr-
hundertelange „Normalität“. 

Damit kritisiert das „Averklub Col- 
lective“ die Unterdrückung und Benach-
teiligung der Roma, die oft als kulturell 
bedingt, als in ihrer Tradition begründet, 
abgetan wird. Die Gruppe stellt die These 
auf, dass das angebliche Nomadentum 
vielleicht gar keine jahrhundertealte Tra-
dition ist, sondern vielmehr ein „Zustand 
von bitterer Armut und Verbannung“. Und 
auch die ausgestellten Objekte und Bilder 
versteht das Kollektiv nicht als ein kultu-
relles Produkt, sondern als ein Ergebnis 
von Ungerechtigkeit: So ließe sich in 
den Exponaten eine „Sehnsucht nach 
einem würdevollen Leben ausmachen, 
die all jene Menschen vereint, denen die 
Teilhabe an Entscheidungen verwehrt 
wird, die ihr eigenes Schicksal betreffen“.
Von Valentine Auer

► www.kunsthallewien.at
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ZUKUNFT WAR GESTERN: Bewohner der neu errichteten Siedlung in Chanov, 1980
CUKUNFT IDSCH SINA: Dschene la neva kerda sidlungatar ande Chanov, 1980

Ando artschijipe „Manuš heißt Mensch“ o „Averklub Collective“ la integracijaha le Romendar 
andi socijalistischi Tschechoslovakija donde pe bescharel. Meg te dikel dschi ando 5to sep-
temberi 2021 andi kunstakeri hala Betschi ando Museumskvatir.
Duj dschuvla. Trin murscha. On ter- 
dschon pasche jek busiskero upre 
likeripeskero than. Angaliptscha taj 
vojaschne muja dikle on. Palutnon duj 
khera, save ojs socijalistischi architektura 
prindscharde hi. Rotim iste ovlahi, kaj ada 
kipo kerdo ulo, akor tschak tschule upri 
Chanov-sidlung le tschechitike forostar 
Most pernahi. Mint Chanov avrijal ar 
ditschol. Medijakere kipi Chanov ojs jek 
than pherde nojoha sikan, on tschaven 

sikan, save ande ada nojo khelen. On 
baro tschoripe sikan. Taj ada o „Averklub 
Collective“ le artschijipeha „Manuš heißt 
Mensch“, savo akan Betschiste te dikel 
hi, te irinel kamla.

O artschijipe „o koja aun peske dikel, 
sar o kultureli kipengero vakeripe jeke 
marginalisirime flogostar kerdo ol“ taj 
andi glajchi cajt alternativtscha use domi-
nanti kipi upre te sikal kamla, butschol 
andi pasche paschlimi publikacijona uso 

artschijipe. Le „marginalisirime flogoha“ 
o Roma muanim hi. Mint Chanov andi 
Tschechija na tschak ojs o lek bareder 
gheto, ham te ojs lek bareder „Romengeri 
sidlung“ ando than akardo ol.

Taj upre ada than te i aktivistengeri-
grupn „Averklub Collective“ butscha-
linel. Jek kolektivo, savo tschatschikan 
nisaj kunstakero projekto hi. Butva-
reder i grupn khetan le dschenenca la 
Chanov-sidlungatar mindenfelitike kul- 
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turakere- taj naphandle cajtakere aktivi-
tetscha keren, butvar le ternenca, save 
odoj dschin. Ham akor o dschumipe adaj 
sina, aja buti te sikal. Andi khetani buti le 
dschenenca jek artschijipe kerdo ulo, savo 
le esbe lipeske la sidlungatar ojs tschoro-
gheto erschtivar alternativi phukajiptscha 
taj kipi gejng terdscharel, ham te o cajta-
kero irinipe la sidlungatar taj te o irime 
dschivipeskere situaciji le Romendar taj  
Romnjendar sikal.

Koncentrischi kariki
Taj ada schofinel o kipo, pedar savo ando 
kesdipe vakertscham: Na sikal tschak, saj 
avrijal kipi schaj ovnahi, te on le dsche-
nendar ale, ham te o cajtakero irinipe. 
Mint o kipo le vojaschne dschuvlenca taj 
murschenca ando bersch 1980 upre lim 
ulo. Ando maschkaripe le socijalismusitar 
vaj sar le o „Averklub Collective“ aka-
rel: le socijalistischi emancipacijonakere 
projektostar“, savo ando maschkarutno 
punkto le artschijipestar terdschol.

Le artschijipe „Manuš heißt Mensch 
nisaj linijari cajtakeri rik hi. O artschijipe 
ande koncentrischi kariki upre baunim hi, 
taj ando maschkarutno punkto terdschol 
o socijalistischi emancipacijonakero pro-
jekto, ada akor o barikano momento la 
europitika historija sorale angle asdla“, 
phenen o kinstlerkiji taj o kinstlertscha 
ando vakeripe le kuratorkijenca. Jerinip- 
tscha, ham te na keriptscha la socijalis-
tischi partajatar ando punkto integracija 
le Romendar, ando kariki, save pumenge 
tschinen, vakerde on. Afka te o anav le 
artschijipestar upre jek ando bersch 1986 
ar dimi kenva le komunistischi politike-
ristar taj Romestar Vincent Danihel sikal, 
savo pe andala temake vidmintscha. 

Schov kariki, save schov temenge 
terdschon. Afka duach kipi taj duach 
kaschteskere-skulpturtscha, save i tesch-
toskeri buti le Romendar tematisirinen, 
o pe irindo butjakero akaripe ando soci-
jalismus sikado ol. Jek redo kenvakere-
riktschendar taj pisiniptscha barikan 
sikan, hot imar 1926 o alfabetisirinipe le 
Romendar taj Romnjendar angle tradim 
ulo. Cile 250 kenvi andi UdSSR maschkar 
1928 taj 1939 ande Romani ar dim ule. 

Jek avri karika vidminel pe la eman-
cipacijonatar le Romendar taj Romnjen-
dar taj upro tschechitiko Romengero-khe-
tanipe (Svaz Cikánů-Romů) gondolinel, 
savo 1969 kerdo ulo. Ande aja karika 
ham te o 1971 tel likerdo themeskero-
Romengero-kongreso tematisirim ol, 

andar savo na tschak i himna, ham te i 
astava le Romendar ari ali. Jek astava, 
savi, te pal i jugoslavischi delegacijona 
ando kongreso gejahi, jek loli tscherheni 
taj na o schpajchnengero kereko ando 
maschkaripe ledschlahi. 

Khere ande Chanov
Lek feder sikal pe o jerinipe le „socijalis-
tischi emancipacijonakere projektostar“ 
usi tema atschipe. Adaj feschtime kipi 
taj kipi mindenfelitike Romengere-sid-
lungendar ar tschite on, taj adaj Chanov 
na tromal te falinel. Ando film „Mein 
Zuhause in der Chanov-Siedlung“ o 
dschene pedar o esbe lipe la sidlungatar 
taj pedar i historija vakeren. 

Kerdi uli i sidlung ando 1970te ber-
scha, imar akor o dschene, save odoj 
dschivnahi butvar Roma taj Romnja sina, 
save butvar telal o phuveskero bauninipe 
butschalinahi. O socijalistischi schtot la 
Chanov-sidlungaha moderni khera utscha 
dschivipeskera kvalitetaha te kerel kam-
lahi, le ciliha, i dschivipeskeri situacija 
le Romendar feder te kerel. „Andar o 
adiveseskero dikipe o barikanipe, savo 
i komunistischi regirung adale temaske 
dija, tschak jekoschno hi“, o „Averklub 
Collective“ pre gondi usi Chanov-sidlung 
taj uso foro Most andi artschijipeskeri 
publikacijona khetan kedel, mint ando 
„naschipe jeke bibastale historischi ent-
viklinipestar, o foro ando lejcti pantsch-
vardesch berscha ande jek sikajipeskero 
koja pe irintscha, sar socijali tschatschipe 
barikano prik beschardo schaj ol, ande 

jek sinonim jeke le rasistischi argranica-
lipestar resto ar tschapimo becirk, save 
nisaj cukunft nan“.

Kekaj positivi entviklinipe dija, savo 
o „Averklub Collective“ ando socijalis-
mus te dikel dschanel, i schovti karika 
le anaveha „Lenin nana Roma“ akarel. 
Sikado ol jek feschtimo kipo, savo le 
Lenin ande leskero eksil ande Rasliw 
sikal, beschto angle jek kher, savo afka ar 
ditschol, sar le manuschendar, save usar 
jek than uso kija roasinen. O Lenin dscha-
nel, so butschol, ar granicalim te ol. Ham 
leskero eksil tschak jek linaj dur dauer-
intscha, o kinstlerkiji taj kinstlertscha o  
„eksil“ le Romendar ojs schelberschen-
geri „nomaliteta“ akaren. 

Adaleha kritisirinel o „Averklub 
Collective“ o teldschumipe taj i diskri-
minacija le Romendar, savi butvar ojs 
kultureli and granicalim ol, taj na ande 
lengeri tradicija te lakel hi. I grupn i tesa 
upre terdscharel, hot o nomadengero koja 
nisaj schelberschengeri phuri tradicija 
hi, ham buteder jek „koja brigaschne 
tschoripestar taj argaranicalipestar“.Taj 
te o ar tschite objekti taj kipi hajol o 
kolektivo na ojs jek kultureli produkto, 
on ojs jek resultato la diskriminacijatar 
le diken: Afka ando eksponatscha jek 
„kamipe pal jek patijardo dschivipe ar 
te kerel pe mukel, savo odole manuschen 
khetan anel, savenge o use gejipe uso  
tschatschiptscha na use muklo ol, save 
lengero ajgeni terdschijipe resen“.
La Valentine Aueratar

► www.kunsthallewien.at

VISUELLER ESSAY: „Manuš heißt Mensch“ in der Kunsthalle Wien
VISUJELI PISINIPE: „Manuš heißt Mensch“ andi kunstakeri hala Betschi
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Helios F. Garcés

Kapitel 9

Muhammad Ali sagte: „Flieg wie ein 
Schmetterling und stich wie eine 
Biene“, und Glühwürmchen begannen 
zu erblühen. Manush Romanov sagte: 
„Begrabt mich im Stehen! Mein ganzes 
Leben habe ich auf Knien verbracht“, und 
Glühwürmchen begannen zu erblühen. 
Auf die Frage „Gibt es noch Hoffnung?“ 
antwortete Angela Davis: „Das weiß ich 
nicht, aber man muss so leben, als ob es 
sie gäbe“, und Glühwürmchen begannen 
zu erblühen. Sie alle, die Glühwürmchen, 
suchten nach dem richtigen Moment, um 
sich zu vereinen. Sie alle warteten auf 
andere Glühwürmchen, die erscheinen 
würden, in anderen Zeiten, durch 
andere Worte und anderes Tun, um jene 
Schwärme zu bewohnen, die man Herzen 
nennt.

Helios F. Garcés (1984, Cádiz) ist eine wichtige neue 
Stimme der Gitano- bzw. Roma-Literatur in Spanien. 
Dieses Prosagedicht ist seinem soeben erschienenen 
Lyrikband „Entrevista a un insecto atravesado por la 
luz“ (Eolas Ediciones, Mai 2021) entnommen. 

Übersetzung: Roman Urbaner bzw. Josef Schmidt

Helios F. Garcés

Kapitl 9

O Muhammad Ali phentscha: „Urtscha sar 
jek fograstica taj posav sar jek daraschi“, 
taj o ududiskere kirme dschivdon ule. O 
Manush Romanov phentscha: „Parunen 
man ando terdschojipe! Mro cilo dschivipe 
upro tschanga dschivtschom“, taj o udu-
diskere kirme dschivdon ule. Upro phu- 
tschajipe „del meg gondolipe?“ phent-
scha i Angela Davis: „Ada na dschanav, 
ham afka iste dschis, hot del le“, taj o 
ududiskere kirme dschivdon ule. On, o 
cile, o ududiskere kirme, rodnahi palo 
tschatscho momento, kaj khetan schaj 
le on. On, o cile uscharnahi upro avre 
ududiskere kirme, save te dikel hi, ande 
avre cajtscha, ande avre alava taj ando 
avro keripe, kaj ande odola bare kheta-
niptscha schaj dschin, save vodschtscha 
akarde on.

Helios F. Garcés (1984, Cádiz) jek barikano nevo 
hango la Gitanojakera- vaj Romengera-literaturatar 
andi Espanija hi. Aja prosa poesija andar leskeri 
akan ari ali lirikakeri kenva „Entrevista a un insecto 
atravesado por la luz“ (Eolas Ediciones, maj 2021) hi. 

Prikbescharipe: Roman Urbaner taj Josef Schmidt


