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Gianni Jovanovic, geboren 1978 in Rüsselsheim (Hessen), ist Aktivist, Comedian, Autor und Unternehmer. Seine Kindheit beschreibt er als trauma-
tisch. Seine Roma-Familie erlebte rassistische Angriffe bis hin zu einem Brand, der ihre Wohnung zerstörte. Als Kind serbischer Roma-Flüchtlinge 
musste er eine Sonderschule besuchen, konnte dann aber dank einer Lehrerin in die Regelschule wechseln. Er absolvierte eine Ausbildung zum Zahn-
arzthelfer, die er später um ein Bachelorstudium der Dentalhygiene erweiterte. Seit 2005 führt er ein Zahnkosmetik-Institut in Köln. 

Schon mit 14 Jahren wurde Gianni Jovanovic von seinen Eltern verheiratet, sehr jung wurde er zweifacher Vater. Mit Anfang zwanzig begann 
er ein neues Leben als offen schwuler Mann. Inzwischen ist er Großvater und lebt mit seinem Ehemann in Köln. Als Aktivist sensibilisiert er – bei 
Vorträgen oder Workshops, als Performer oder in TV-Auftritten – für Homophobie, Rassismus und intersektionale Diskriminierung. 2015 rief er die 
Initiative „Queer Roma“ ins Leben. Er war Vorstandsmitglied des „Rom e. V.“ und ist u. a. Mitbegründer von „Savespace e. V.“. 2022 erschien seine 
Autobiografie „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“ (siehe S. 18).

Gianni Jovanovic, 1978 ande Rüsselsheim (Hessen) upro them alo, ov aktivisto, schauschpileri, pisimaschi taj firmakero schero hi. Pedar leskero 
tschavoripe phenel ov, hot traumatischi sina. Leskeri Romengeri-familija, rasistischi prik astariptscha terdschivtscha dschi otscha use jek thabojipe, 
savo lengero kher pujsto tschitscha. Ojs tschau serbitike Romengere-naschikeraschtschendar, iste ov andi sonderschul gelo, ham duach o pomoschago 
jeka meschterkijatar, schaj ov akor andi normali ischkola prik gelo. Ov jek arsiklipe uso dandengero badarijengero pomoschagoschi kisetintscha, savo 
ov paloda jeke bachelorschtudijumiha la dentalhigijenatar, bulhartscha. Sajt 2005 le jek dandengero kosmetikakero-instituto ande Köln hi. 

Imar 14 berschenca, iste o Gianni Jovanovic, afka leskeri daj taj leskero dad ar le kerde, sohartscha, igen terne ov dujvar dad ulo. Ando kesdipe 
bisch berschenca, kesdintscha ov jek nevo dschivipe ojs tatoschi. Akan ov imar papu hi taj leskere murscheha ande Köln dschil. Ojs aktivisto – use 
anglevakeriptscha taj workshops, ojs performeri vaj ande televisakere sendungtscha – la homofobijake, le rasismusiske taj la intersekcijonali diskrimi-
nacijake, sensibilisirinel. 2015 i inicijativa „Queer Roma“ kertscha. Ov scheroskero dscheno use „Rom e. V.“ sina taj te keraschi use „Savespace e. V.“.  
2022 leskeri autobijografija „Me, jek tschau le tschulipestar“ (dik r. 18) ari ali. 

► www.gianni-jovanovic.de ► www.queer-roma.de ► www.savespaceofficial.com

Liebe Leserinnen und Leser,
die gesellschaftlichen Umstände bestimmen unsere Biografien. 
Zugleich aber sind Lebensgeschichten, und besonders 
auch jene von Roma, sehr oft bewegende Geschichten 
der Selbstbehauptung. Einige solcher Lebenswege haben 
wir in dieser Ausgabe versammelt. Den Anfang machen 
die Kindheitserinnerungen des bekannten Tenors Mirano 
Cavaljeti, der den Weltkrieg als deutscher Sinto am Balkan 
überlebte. Roman Urbaner stellt Ihnen das Buch vor, begleitet 
von einem Textauszug. Wie schwer es ehemaligen (Roma-)
Heimkindern fällt, auf eigenen Beinen zu stehen, zeigt die 
tschechische Langzeitdoku „Leaving Beginnings Behind“. 
Wir haben uns das Thema genauer angesehen. Jochen Harberg 
hat sich mit Andrei Schwartz über dessen Film „Europa 
Passage“ unterhalten, in dem er rumänische Notreisende 
bei ihrem Ringen um ein besseres Leben in Hamburg 
begleitet. Emmerich Gärtner-Horvath hat in Oberwart mit 
der ukrainischen Romni Ildiko Pap über ihre Flucht vor dem 
Krieg gesprochen. Und Vera Tönsfeldt hat Gianni Jovanovics 
Autobiografie „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“ für Sie 
gelesen – die Geschichte einer geglückten Emanzipation als 
deutscher Rom und schwuler Mann.

Anregende Lektüre und ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,
o khetanipeskere situaciji, amare bijografiji ar keren. Andi glaj- 
chi cajt ham dschivipeskere historiji, taj barikane te odola le 
Romendar, butvar micinde historiji le ajgeni dschivipestar hi. 
Poar, adale dschivipeskere dromendar ande ada ardipe khetan 
kedijam. O kesdipe keren o tschavoripeskere palgondoliptscha 
le prindscharde tenoristar Mirano Cavaljeti, savo o themes-
kero haburi ojs nimtschko Sinto upro Balkan terdschivtscha. O 
Roman Urbaner, i kenva tumenge angle terdscharel, vodim teks-
toskere falatenca. Saj pharo o dschivipe (Romengere-) tscha-
venge, save ande tschavengere khera sina, perel, upre ajgeni pre 
te terdschol, sikal i tschechitiki dugi cajtakeri dokumentacija 
„Leaving Beginnings Behind“. Amen, aja tema igen latsche 
aun amenge diklam. O Jochen Harberg le Andrei Schwartziha 
pedar leskero film „Europa Passage“ vakertscha, ande savo ov 
rumenitike brigaschne roasinastscha use lengero kejmpfinipe 
jeke feder dschivipeske ande Hamburg, vodinel. O Emmerich 
Gärtner-Horvath, Erbate la ukrajnitika Romnjaha Ildiko Pap 
pedar lakero naschikeripe anglo haburi, vakertscha. Taj i Vera 
Tönsfeldt le Gianni Jovanoviciskeri autobijografija „Me, jek 
tschau le tschulipestar“ tumenge gentscha – i historija jeka 
bastala emancipacijonatar ojs nimtschko Rom taj ojs tatoschi.

Schukar genipe taj latscho Nevo Bersch kivaninen tumenge 
o dschene andar dROMa
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Odyssee am Balkan 
Pharikani roas upro Balkan
Kindheitserinnerungen aus dem Krieg 
Tschavoripeskere palgondoliptscha andar o haburi
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Mirano Cavaljeti war einer der Großen auf den Operettenbühnen Europas. Bis zu seinem 
Bühnenabschied vor gut zwanzig Jahren trat der deutsche Tenor in 115 Theaterhäusern auf. 
Über seine Herkunft hielt er sich lieber bedeckt. Mit 89 Jahren hat er nun aber seine Le-
bensgeschichte veröffentlicht.
Hinter ihm liegt eine schillernde Karri-
ere. Als umjubelter Tenor stand Mirano 
Cavaljeti-Richter mit vielen Stars auf der 
Bühne, mit Johannes Heesters teilte er 
die Garderobe, mit Milva reiste er durch 
Italien. Er brillierte in der „Zauberflöte“ 
ebenso wie im „Zigeunerbaron“. Vor 
allem das Operettenfach hatte es ihm 
angetan, hier feierte er seine größten 
Erfolge. Das Publikum lag ihm zu Füßen, 
auch in Österreich.

Fragen nach seiner Herkunft wusste 
Cavaljeti stets charmant auszuweichen. 
Oder er flunkerte, dass er eigentlich 
aus Südtirol stamme, und warf wie 
zum Beweis ein paar Brocken Italie-
nisch hinterher. „Über die ganzen Jahre 
hinweg hielt ich an dieser Erklärung 
fest und glaubte schließlich fast selbst 
daran“, erinnert er sich. Kaum einer 
seiner Bühnenkollegen, und schon gar 
nicht das Publikum, wusste von seiner 

Sinti-Herkunft – und von den Schrecken 
seiner Kindheit.

Jetzt, mit beinahe 90 Jahren, hat 
er sich dazu durchgerungen, seine ver-
schwiegene Lebensgeschichte zu Papier 
zu bringen. Unter dem Titel „Auf der 
Flucht über den Balkan“ liegen seine 
Erinnerungen, mit einem Nachwort 
versehen von der Historikerin Annette 
Leo, nunmehr in Buchform vor. 

Über den Brenner
Darin erzählt der 1933 in Niedersachsen 
geborene Mirano Cavaljeti, der eigent-
lich Tenora Mirano Richter heißt, von 
seiner Kindheit in einer deutschen Sinti-
Familie. Seine Eltern und Verwandten 
waren Komödianten, zogen mit Wohn-
wägen durch die Städte und Dörfer und 
führten Lustspiele und Varieté-Nummern 
auf. Es waren Shows voller Akrobatik, 
Tanz- und Gesangseinlagen: Da wurde 

Csárdás getanzt, eine Tante zeigte ihre 
Künste auf dem Tanzseil, und als Höhe-
punkt balancierte ein Großonkel 13 
Stühle in der Luft. Und auch Mirano 
packte mit an und gab schon als Fünf-
jähriger pfiffige Couplets und einen 
„Kosakentanz“ zum Besten.

Dann aber begann sich die Spirale 
der NS-Verfolgung immer schneller zu 
drehen. Als die ersten Verwandten inter-
niert wurden, entschloss sich die Familie 
1939 letztendlich zur Flucht. Über den 
Brenner gelangte sie, mit gefälschten 
Papieren und viel Glück, über die Grenze 
nach Italien. Dort fanden sie Aufnahme 
bei einem Wanderzirkus, später bei einer 
Bärenführergruppe. Einige Zeit lang trat 
man gemeinsam auf. Doch dann wurde 
die Lage auch im faschistischen Italien zu 
bedrohlich, und die Familie zog – um Poli-
zeikontrollen zu umgehen über steinige 
Nebenstraßen – weiter nach Kroatien.

SOFIA: Mirano und sein Bruder Harry (re.) vor ihrem Wohnwagen | Mirano taj leskero phral Harry (tsch.) angle lengero atschipeskero verda



| 4 | dROMa  68

BUCH | KENVA

Die Angst im Nacken
In beeindruckender Lakonie schildert 
Cavaljeti die dramatische Odyssee 
durchs zerteilte Jugoslawien, durch 
Rumänien und Bulgarien. Rastlos 
durchquerten sie das Hinterland, immer 
auf der Hut, nur ja keiner Patrouille in 
die Arme zu laufen. Überall wimmelte 
es von Militär: Wehrmacht und SS, 
Tschetniks und Domobrani, Ustascha, 
Kosaken und Partisanen. „Über diesen 
territorialen Flickenteppich bewegten 
sich Miranos Eltern, Großeltern, Onkel 
und Tanten von 1942 bis 1944 – mal in 
kleiner Formation, mal als Großfamilie 
mit mehreren Wagen“, schreibt Annette 
Leo im Nachwort. Dabei umgingen sie 
Straßensperren und Kontrollpunkte, 
nutzten Schleichwege der Partisanen 
oder bestachen die Wachposten.

Sie zogen von Dorf zu Dorf und 
gaben Varieté-Vorstellungen. Wenn das 
Geld nicht reichte, tauschten sie bei 
den Bauern gebastelte Papierblumen 
gegen Essen ein; und manchmal blieb 

ihnen keine andere Wahl, als „mit Bet-
teln ein paar Groschen zu verdienen“. 
Trafen sie auf deutsche Soldaten, gaben 
sie sich als Wanderbühne aus Südtirol 

aus, die beauftragt sei, die Besatzungs- 
truppen zu unterhalten. Dann spielten sie 
vor johlenden Wehrmachtsoldaten und 
sogar SS-Männern – immer „mit der 
Angst im Nacken“, erkannt zu werden.

Eingebrannte Bilder
Im Frühjahr 1944 ging Miranos 

Familie den Nazis schließlich doch noch 
ins Netz. Der Deportation entgingen sie 
im letzten Moment, indem sie vorgaben, 
als „Freiwillige“ in ein Arbeitslager ein-
rücken zu wollen. Daraufhin verbrachten 
sie die letzten Kriegsmonate als Zwangs-
arbeiter, geschunden und misshandelt, 
in einem Rüstungsbetrieb bei Marburg 
(Maribor). Das Chaos des Zusammen-
bruchs nützten sie zur Flucht.

Zwölf Jahre war Mirano, als sie ins 
zerbombte Deutschland zurückkehr-
ten. Die grässlichen Szenen, die er als 
Kind – auf der Irrfahrt durch den Bal-
kan – mitansehen musste, haben ihn nie 
mehr ganz losgelassen: Juden, die mit 
Gewehrkolben in Viehwaggons gestoßen 

Zwischen allen Fronten (Buchauszug)
Plötzlich tauchten Partisanen auf. Sie standen auf einmal vor 
uns und hielten uns an. Der Chef der Partisanen verlangte 
von meinem Vater die Papiere. Als er den deutschen Pass 
sah, sagte er zu Vater, er sei wohl ein Spion. „Nein“, antwor-
tete Vater, „wir sind Artisten, Varietéspieler, deutsche Cigani. 
Wir sind von Deutschland geflüchtet, sonst hätte man uns ins 
Konzentrationslager geschickt.“

Mein Bruder sprach gut Kroatisch und erklärte, dass wir 
uns in der Straße geirrt hätten. „Wir sind Komödianten, bitte 
lassen Sie uns weiterfahren.“ Auch meine Mutter bat, er solle 
uns ziehen lassen. Der Partisan ließ sich nicht erweichen und 
ging zu seiner Truppe. Es wurde immer später. Ich hatte Hun-
ger und kletterte auf einen Baum, um ein paar Pflaumen zu 
pflücken, aber leider kam ich nicht dazu. Ein junger Partisan 
holte mich vom Baum und schlug mich mit einer Rute. Es 
tat mir so weh, dass ich weinen musste. Dann kam plötzlich 
eine alte Kroatin, die uns eine Schüssel voll saurer Milch mit 
Brotstücken zum Essen gab. Unter Tränen sagte sie, dass sie 
glaube, die Partisanen würden uns erschießen. Meine Mutter 
und ich erstarrten vor Angst.

Nach einer Weile kam der Partisanenchef zurück. Auf Kroa-
tisch bat mein Bruder ihn, er solle uns doch weiterfahren lassen, 
er bekäme dafür 8000 Kuna. Er zögerte eine Weile, doch dann 
gab er meinem Vater den Pass zurück und ließ uns fahren. [...]

Im Kugelhagel
Auf einer unserer Fahrten mussten wir die Stadt Sisak durch-
queren. Vor und hinter der Stadt war jeweils ein Kontroll-
punkt. Alle unsere Verwandten waren schon durchgekommen. 
Doch dann wurden wir von deutschen Posten angehalten. Ein 

SS-Offizier mit Totenkopf auf seiner Mütze sagte zu meinem 
Opa, dass wir nicht weiterfahren dürften. Opa versuchte ihm 
zu erklären, dass wir Varietéspieler seien. Er zeigte ihm sein 
Theaterbuch aus Berlin. Der SS-Mann erwiderte: „Das werden 
wir prüfen! Wir warten auf die Nachricht aus Berlin, ob ihr 
Künstler oder Zigeuner seid!“ Opa wollte noch etwas sagen, 
da schlug ihm der SS-Mann ins Gesicht und herrschte ihn an, 
dass er ruhig sein solle. 

Unsere drei Wohnwagen mussten wir auf einem abgelege-
nen Platz abstellen. Sie konnten vom Gebäude der deutschen 
SS aus mit einem Fernglas beobachtet werden. Ich versteckte 
mich den ganzen Tag in einem Maisfeld. Ich hatte Todesangst, 
weinte und betete, dass uns die SS nicht ins Konzentrations-
lager schicken möge. Am späten Abend, es war schon finster, 
kam mein Bruder. Er hatte mich gefunden und brachte mir 
etwas zu essen. 

Ganz früh am nächsten Tag – es war noch dunkel und 
dichter Nebel – flüchteten wir über Hügel und Wiesen am Ufer 
des Kupa-Flusses entlang. Als es hell wurde und der Nebel 
verschwunden war, konnten die Wachen uns vom Kontrollpunkt 
aus sehen. Sie begannen auf uns zu schießen. Die Kugeln 
gingen haarscharf an uns vorbei. Ich lief vorn und duckte 
mich immer wieder. Meine Familie war hinter mir. Gott sei 
Dank sind wir durchgekommen – wir hatten großes Glück! 
Doch mein Vater und mein Bruder schafften es nicht, denn die 
Pferde kamen in dieser unwirtlichen Gegend nicht voran. Wir 
warteten noch ein paar Minuten, aber sie waren verschwunden. 

Die Auszüge sind dem Buch „Auf der Flucht über den Balkan“ von 
Mirano Cavaljeti-Richter entnommen (S. 22, 28–30).

FAMILIE: Miranos Eltern und Bruder
FAMILIJA: Daj taj leskero dad taj o phral
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O Mirano Cavaljeti jek le lek barederendar upro operetakere khelipeskere thana andi Europa 
sina. Dschi use leskero kisetinipe angle latsche bisch berscha, o nimtschko tenori ande 115  
teateriskere khera khelahi. Pedar leskero telschtaminipe but na phukavlahi. 89 berschena 
akan leskeri dschivipeskeri historija ari dija.

Pal leste jek bari karijera paschlol. Ojs 
kamlo tenori o Mirano Cavaljeti-Richter, 
but prindscharde dschenenca ando pra-
dipe te dikel sina, le Johannes Heesteriha 
ov peske jek garderoba ulatscha, la Mil-
vaha duach i Italija roasintscha. Ov bri-
lirintscha andi „Zauberflöte“ afka sar te 
ando „Zigeunerbaron“. Butvar o operete-
jakero koja aun le leske kertscha, adaj ov 
pre lek bareder jeriniptscha mulatintscha. 
O dschene uso pre leske paschlonahi, te 
andi Austrija.

Le phutschajiptschenge pal leskero 
telschtaminipe, o Cavaljeti mindig la- 
tsche andar o drom te dschal dschanlahi. 
Vaj ov hohavlahi, hot ov andar sud Tirol 
al, taj kaj le te patschan, ov mindig poar 
alava andi italitiki tschib palal tschidlahi. 
„Pedar o cile berscha, ada erklerinipe upre 
likerahi taj bojd te me le patschajahi“, 
phenel ov adi. Bojd niko leskere kolegen-
dar taj schoha nisaj dscheno dschanlahi, 
leskere Sinti-telschtaminipestar – taj te 
pedar o bibastale terdschijiptscha ande 
leskeri tschavengeri cajt. 

Akan, bojd 90 berschenca, phentscha 
ov, hot pri garudi dschivipeskeri historija 
tel te pisinel kamla. Telal o anav „Auf 
der Flucht über den Balkan“ akan leskere 
palgondoliniptscha, jeke palal pisime 

alaveha la historikerkijatar Annette Leo, 
ande jek kenva angle paschlon. 

Pedar o Brenner
Ande phukal o 1933 ande Niedersach-
sen upro them alo Mirano Cavaljeti, savo 
tschatschikan Tenora Mirano Richter 
butschol, leskera tschavengera cajtatar 
ande jek nimtschki Sinti-familija. Leskeri 
daj taj leskero dad taj leskere familija-
kere dschene, schauschpilertscha sina, 
pumare atschipeskere verdenca duach o 
fori taj gava cidnahi taj loschande khe-
liptscha taj varijetetakere-kheliptscha, 
sikavnahi. Kheliptscha sina pherda 
akrobatikaha, khelipeskere- taj dschila-
jipeskere falatenca: Adaj Csárdás kheldo 
ulo, jek muam lakere kinstlerischi koji 
upro khelipeskero schelo sikavlahi, taj 
ojs utschipeskero punkto, jek batschi 13 
padenca andi diha, balancirinlahi. Taj te 
o Mirano use sina taj imar ojs pantsch 
berschengero schukar dschila taj jek 
„kosakengero khelipe“ sikavlahi. 

Taj akor kesdintscha pe, o schrafo 
le NS-tradipestar, mindig sikeder te tra-
del. Kada o erschti familijakere dschene 
and tschapim ule, i familija 1939 naschi 
geli. Pedar o Brenner, hamischne papru-
schenca taj but bastaha, pedar i granica 

andi Italija, peli. Odoj uprelajipe use jek 
roasuno cirkus lakle, paloda use jek med-
vakeri vodinipeskeri grupn. Jek cajt, khe-
tan khelahahi. Taj akor i situacija te andi 
faschistischi Italija mindig bibastaleder 
ovalhi, taj i familija – le harengere kon- 
troliriniptschenge andar o drom te dschal 
– pedar barune pasche paschlime posch-
titovtscha, ando Horvacko bajder cidija. 

I dar andi tschikuja
Barikano phukal o Cavaljeti i pharikani 
roas duach i uladi Jugoslavija, duach 
Rumenija taj Bulgarija. Biteschno on 
o palutno than duach kverinde, mindig 
obocht denahi, nisaj nimcenge andi 
angli te naschel. Vidschik o nimci sina: 
Nimtschke nimci taj i SS, o tschetniki taj 
domobrani, i ustascha, o kosaktscha taj 
o partisanertscha. „Pedar oda teritorijali 
flatschkakero tepich i daj taj o dad, o babi 
taj o papi, o batschtscha taj o muamtscha 
le Miranojistar, usar 1942 dschi 1944, 
micinde pumen – jefkar ande jek tikni 
formacijona, jefkar ojs bari familija but 
verdenca“, pisinel i Annette Leo ande 
lakero palal pisimo alav. Adaj on posch-
titoskere teltschapiniptschenge taj kon- 
trolirinipeskere punktenge andar o drom 
gele, naschikeraschtschengere droma le 

BUCH | KENVA

MIRANO CAVALJETI: Seine Laufbahn begann mit einem Engagement in Linz |  
Leskeri karijera kesdintscha jeka butjaha ande Linz
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wurden; an Strommasten aufgehängte 
Partisanen; Leichen, die im Fluss vor-
beitrieben. Einmal gerieten sie in einen 
Partisanenhinterhalt und verloren alle 
Pferde und Wägen. Tags darauf wurden 
sie Zeugen eines Massakers der Wehr-
macht, die ein ganzes Dorf auslöschte: 
„Tote lagen am Boden – auch Frauen mit 
offenen Augen.“ 

All das schildert der Autor ohne jede 
Verbitterung, ohne Groll, ohne Hass. Den 
„Glauben an das Gute im Menschen“ 
haben ihm diese Erlebnisse nicht austrei-
ben können. „Der liebe Gott hat es so gut 
mit mir gemeint“, sagt er nur.
Von Roman Urbaner

Mirano Cavaljeti-Richter: Auf der Flucht über 
den Balkan. Die Kindheitserlebnisse eines Sin-
to-Jungen während der NS-Zeit (=Bibliothek 
der Erinnerung, Bd. 25), Metropol: Berlin 2022.
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Maschkar o cile frontscha (kenvakere falati)
Upre jefkar partisanertscha adaj sina. On upre jefkar angle 
amende terdschonahi taj upre amen likerde. O schero le parti-
sanerendar mre dadestar o papruschtscha mangla. Kada ov o 
nimtschko roasuno lil dikla, phentscha ov mre dadeske, hot ov 
jek schpijon hi. „Na“, phentscha mro dad, „amen artistscha, 
varijetetakere khelaschtscha, nimtschke Roma sam. Amen 
andar i Germanija naschi gejam, mint te na, akor ande jek 
logeri amen ledschijanahi.“

Mro phral igen latsche i horvacki tschib vakerlahi taj ov 
phentscha, hot amen upro hamischno poschtito sam. „Amen 
schauschpilertscha sam, molinas tumen, muken amen bajder 
te ladel.“ Te mri daj le molintscha, hot ov amen bajder te cidel 
te mukel. O partisano na mukla pe kovle te vakerel taj use pre 
nimci gelo. But ori fagele. Me bokalo somahi taj upre jek kascht 
masintschom, poar schlivi tel te kedel, ham use na alo. Jek 
terno partisano upral o kascht man hulintscha taj leskera rani-
kaha tschalatscha man. Afka dukalahi mange, hot iste rojahai. 
Taj upre jefkar jek phuri horvacki ali, savi amenge jek tscharo, 
pherde schutle thudeha taj maroskere falatenca, antscha. Rov-
lunde phentscha oj, hot oj gondolinel, hot o partisanertscha 
kartschi amen dena. Mri daj taj me angli dar barane ujam. 

Hatek taj akor, o schero le partisanerendar pal alo. Andi 
horvacki tschib molintscha le mro phral, hot ov amen bajder 
te ladel te mukel, ov vaschoda 8000 Kuna uschtidel. Ov eknaj 
uschartscha, ham akor mre dadeske o roasuno lil pal dija taj 
le ladel amen mukla. […]

Kuglinakere kukurtscha
Upre jek amare ladipestar iste amen akor o foro Siska duach 
kverintscham. Anglo taj palo foro jek kontrolirinipeskero  

punkto sina. Amare cile familijakere dschene imar duach sina. 
Taj akor amen nimtschke nimcendar upre likerde ujam. Jek SS-
oficir, muloskere scheroha upre leskeri gutschma, mre papuske 
phentscha, hot amen na tromas bajder te ladel. O papu kamlahi 
leske te phenel, hot amen varijetetakere khelaschtscha sam. Ov 
sikatscha leskeri teateriskeri kenva andar Berlin. O SS-mursch 
phentscha: „Ada aun amenge dikaha! Amen upro nevipe andar 
Berlin uscharas, obste tumen kinstlertscha vaj Roma san!“ O 
papu meg valaso te phenel kamlahi, ham o SS-mursch ando 
muj le martscha taj phentscha leske, hot mirno lo te ol.

Amare trin atschipeskere verdi iste upre jek korkoro than 
tel terdschartscham. On andar o kher la nimtschka SS-atar, 
jeke stakloha dikle schaj ovnahi. Me man o cilo di ande jek 
bobakeri mesuja garujahi. Man mulipeskeri dar sina, rojaha 
taj molinahi, hot i SS na bitschal amen ando logeri. Kira-
tiskero, imar schitikno sina, mro phral alo. Ov lakla man taj 
valaso te hal mange antscha.

Arto di, hora ratschaskero – meg schitikno sina taj igen 
mulhaschno – naschi gejam pedar dombi taj riti uso uferi 
la Kupa-lenjatar. Kada ududano ulo taj i mulhi bejg sina, o 
nimci usar o kontrolirinipeskero punkto schaj amen diknahi. 
On kesdinde, upre amende kartschi te del. O kuglini pasche 
amende urtschanahi. Me anglal naschahi taj mindig tel man 
mukahi. Mri familija pal mande sina. Le Devleske palikeras 
kaj le schofintscham – amen bari bast sina! Ham mro dad taj 
mro phral na schofinde le, mint o grasta ande ada brigaschno 
than na avnahi angle. Amen meg poar minuti uschartscham, 
ham on na ale. 
O falati andar i kenva „Auf der Flucht über den Balkan“ le Mirano 
Cavaljeti-Richteristar ar lim hi (r. 22, 28–30).

partisanerendar nucinde vaj le obocht 
dipeskere nimcen, lojenca kinde.

On usar jek gav uso kija gav cidnahi 
taj varijetetakere kheliptscha sikavahahi. 
Te len tschule loja sina, uso gadsche 
kerde papruschengere bokreti gejng 
habe and parunahi; taj poarvar nisaj 
koja lenge na atschino, „le kudulinipeha 
poar groschtscha te rodel“. Te on upre 
nimtschke nimci resnahi, phenahi, hot on 
jek roasuni khelipeskeri grupn andar sud 
Tirol hi, savake upre dim hi, le nimcen 
te loschanel. Akor angle vrischtschande 
nimci taj muguli SS-murscha – mindig 
„la daraha andi tschikuja“ prindschardo 
te ol, khelnahi. 

And tharde kipi
Ando terno linaj 1944 le Miranoskeri 
familija le nacijenge ando nec geli. I 
deportacija ando lejcti momento upre 
likerdi uli, kaj on phende, hot on ojs 
„naphandle“ ande jek butjakero logeri 
te dschal kamna. Vaschoda on o lejcti 
haburiskere masektscha, mujsinipeskere 

butschaschtscha sina, mindig aun tradim 
taj tschalade, ande jek mobilisirinipes-
keri firma pasche Marburg (Maribor). 
I briga le khetan phageripestar, on uso 

naschikeripe nucinde. 
Deschuduj berscha sina o Mirano, 

kada on andi phagerdi Germanija pal 
ale. O bibastale scentscha, save ov ojs 
tschau – upri pharikani roas duach o 
Balkan – iste terdschivtscha, na mukle 
le schoha buter ar: Dschidovtscha, save 
le puschkenca ande marhengere vagon- 
tscha ispidim ule; upre schtromiskere 
dorongi umlade partisanertscha; mule, 
save andi bari len pasche tradnahi. Jef-
kar le partisanerendar upre likerde le ule 
taj on o cile grasta taj verdi naschade. 
Jek di paloda dikle on, sar o nimtschke 
nimci jek cilo gav ar putrinde: „Mule upri 
phuv paschlonahi – te dschuvla pradime 
atschenca.“

Ada sa, phukal o pisimaschi nisaj 
hojanipeha, nisaj teldikipeha taj nisaj 
hosinipeha. Mint o „patschajipe upro 
latschipe ando manusch“ naschtig leske 
adala terdschijiptscha ar tradel. „O ked-
veschno Del latsche le manca muanin- 
tscha“, phenel ov tschak.
Le Roman Urbaneristar

OPERETTE: „Die Försterchristel“, 1959
OPERETA: „I Försterchristel“, 1959
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Draußen vor der Tür
Avral anglo vudar 
Ein Film über das schwierige Leben nach dem Heim
Jek film pedar o pharo dschivpe palo tschavengero kher

Es beginnt mit einem Abschied. Adéla, Denisa und Pavla, drei Mädchen in einem tschechi-
schen Erziehungsheim, fiebern dem Tag entgegen, an dem sie als volljährig entlassen wer-
den. Ein Abschied mit gemischten Gefühlen, denn die neue Freiheit gleicht einem Sprung 
ins eiskalte Wasser. Für ihren Dokumentarfilm „Leaving Beginnings Behind“ („Opouštět 
Počátky“) hat Linda Kallistová Jablonská die Mädchen begleitet.

Fast zehn Jahre lang, vom Abschlussjahr 
im Heim bis zum holprigen Neubeginn, 
hat sie die jungen Frauen regelmäßig mit 
der Kamera besucht. „Die Mädchen ha-
ben entscheidende Jahre in Heimbetreu-
ung verbracht, auf das wirkliche Leben 
waren sie nicht vorbereitet“, erklärt die 
Regisseurin. „Von morgens bis abends 
hatten sie einen komplett durchorgani-
sierten Tagesablauf. Und jetzt wussten 
sie nicht, wie sie sich verhalten sollen.“ 

„Ich weiß nichts über dieses Leben“, 
erzählt auch eine der Protagonistinnen. 
„Mein ganzes Leben lang hat sich 
jemand um mich gekümmert und mir 
gesagt, du musst das tun, du darfst dies 
nicht tun! Und jetzt hängt alles von mir 
ab. Ich habe keinen Schimmer, was die 
Dinge so kosten, da draußen. Draußen 
wird alles anders sein.“

Dabei ist es nicht viel, was die jun-
gen Frauen sich für die Zukunft erseh-
nen: ein normales Leben, einen Job, ein 
eigenes Zuhause. „Und dass meine Kin-
der nicht so enden wie wir“, fügt Adéla 
hinzu. Unvorbereitet stolpern sie in ihr 
neues Leben. Lange finden sie keine 
Arbeit, und wenn doch, schaffen sie es 
nicht, sie lange zu behalten. Schon bald 
stecken sie bis zum Hals in Schulden. 

Lebensentwürfe 
Man beginnt zu begreifen, wie unend-
lich schwer es fällt, auf eigenen Beinen 
zu stehen, wenn man den Ballast einer 
zerstörten Kindheit mit sich schleppt. 
„Anfangs waren die Mädchen schüch-
tern und etwas misstrauisch“, so Linda 
Kallistová Jablonská. „Aber nach und 
nach offenbarten sie mir ihre komplexen 

Lebenswege.“ Denn hinter ihnen liegen 
lange Heimkarrieren, ein Aufwachsen 
voller Enttäuschungen. Es sind verwun-
dete Kinderseelen, die sich jetzt in der 
Welt der Erwachsenen kaum zurechtfin-
den. Auch in emotionaler Hinsicht, wie 
die Regisseurin betont: „Beziehungen 
aufzubauen, Fremden zu vertrauen, sich 
der normalen Gesellschaft anzuschlie-
ßen“ sind Hürden, an denen sie zu schei-
tern drohen.

Zugleich sieht man es den Mädchen 
an, wie sehr sie es sich wünschen, end-
lich Fuß zu fassen und ihren Platz zu fin-
den. Sie greifen nach Lebensentwürfen 
und verwerfen sie, suchen eine Rolle, der 
sie gerecht werden können, eine Identi-
tät, auch sexuell, die Halt verspricht.

Manchmal wurde es ihnen auch zu 
viel. Zwischendurch stand das Filmpro-

UNVORBEREITET: Die Mädchen aus Počátky (wörtlich: „Anfänge“) stolpern hinaus ins echte Leben
NA KISNARDO: O tschaja andar Počátky (alavalo: „kesdiptscha“) ando tschatschikano dschivipe ari dschan
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jekt sogar einmal kurz an der Kippe. 
Eines der Mädchen hatte genug von den 
Kameras und stieg, nach fünf Jahren, 
überraschend aus. Dem Film gab dies 
eine wichtige Wendung. Eine weitere 
Protagonistin, die bisher nur am Rande 
involviert war, rückte nach, und mit ihr 
ein neuer Fokus: „Kristýna war für uns 
interessant, weil sie ein Baby in den Film 
einbrachte“, so die Regisseurin. „Es ist 
eine völlig neue Perspektive, wenn das 
Baby dabei ist. Der Film bekam eine 
ganz andere Dimension. Die Mädchen 
waren jetzt nicht mehr nur für sich sel-
ber verantwortlich. Und man fragt sich, 
ob es diesen Kindern besser ergehen 
wird als ihren Müttern. Es ist eine große 
Frage, der Kreislauf – es ist sehr wahr-
scheinlich, dass Kinder aus einem Wai-
senhaus selbst Kinder haben werden, die 
im Waisenhaus enden. Und diesen Kreis 
muss man durchbrechen.“

Illegal? Ist egal!
Viele der Mädchen, denen wir im 
Film begegnen, haben einen Roma-
Hintergrund. Und das ist kein Zufall: 
Gerade Kinder aus Roma-Familien 
oder mit Behinderungen werden von 
den Behörden nämlich rücksichtslos in 
Heime abgeschoben. Seit jeher zählt 
Tschechien daher zu den Problemfällen 
unter den OECD-Ländern, wenn es um 
Heimunterbringungen geht. Seit Jahren 
mahnen Gremien und Expertenberichte 
Reformen ein, die endlich das Kindes-

wohl in den Mittelpunkt rücken und mit 
dem strukturellen Rassismus aufräumen. 

In der Mehrzahl der Fälle, in denen 
Roma-Kinder aus ihren Familien geris-
sen werden, führen die Behörden die 
finanzielle und materielle Lage der Eltern 
ins Treffen. Doch das ist rechtswid-
rig, wie das Verfassungsgericht bereits 
2010 urteilte. Obwohl armutsbezogene 
Erwägungen bei einer Kindeswegnahme 
keine Rolle spielen dürfen, sind diese bei 
Roma-Kindern nach wie vor die am häu-
figsten genannte Begründung. 

Überproportional
Offizielle Daten über die ethnische Her-
kunft der Heimkinder existieren nicht. 
Schätzungen zufolge stammen jedoch 
fast ein Drittel der Kleinkinder (bis 3 
Jahre) und 30 bis 60 Prozent aller Min-
derjährigen (3 bis 18 Jahre) in staatlichen 
Kinderheimen aus der Volkgruppe der 
Roma. Roma-Kinder landen also zehn- 
bis zwanzigmal häufiger in einem Heim 
als andere Kinder. 

Und sie bleiben dort auch länger. 
Die wenigsten bekommen die Chance, 
der institutionellen Unterbringung vor-
zeitig zu entkommen. Pflegefamilien 
sind rar und Adoptiveltern für Roma-
Kinder gibt es nicht – viel zu tief sit-
zen die rassistischen Vorurteile in der 
Gesellschaft. 2008 ebnete die Regierung 
daher Auslandsadoptionen den Weg. 
Hunderte tschechische Roma-Kinder 
fanden seither, etwa in England, Kanada 

oder Frankreich, ein neues Zuhause. 
Und zumindest für die Kleinsten soll 
sich nun etwas ändern. Bis 2025 will die 
Regierung alle Kleinkinderheime schlie-
ßen und durch Pflegeplätze in Familien 
ersetzen. Für die älteren Kinder hingegen 
bleibt alles beim Alten. Für sie endet die 
Heimunterbringung für gewöhnlich erst 
mit der Volljährigkeit. So wie bei den 
Mädchen im Film.

Das Heim im Film (Počátky) ist 
allerdings kein normales Waisenhaus, 
sondern eine Erziehungsanstalt: „Wenn 
man auf Tschechisch ‚pastak‘ sagt, das 
Wort für diese Art von Einrichtung, in 
der auffällige Kinder landen, hat das 
eine sehr üble Konnotation. Etwa dass 
dort schwer verwahrloste Kinder lan-
den, die etwas gestohlen oder jemanden 
umgebracht haben“, erklärt Linda Kal-
listová Jablonská. „Aber was ich dort 
vorfand, war etwas ganz anderes: Diese 
Mädchen waren im Grunde genommen 
nur dort, weil sie aus einer anderen 
Einrichtung weggelaufen waren. Sie 
waren einfach Roma, also hat man sie 
dort hingesteckt.“

Ein Fass bleibt zu
Von all dem erfährt man in „Leaving 
Beginnings Behind“ allerdings nichts, 
zumindest nicht direkt. Die Themen 
Ethnizität, Rassismus, Diskriminierung 
bleiben konsequent ausgespart – dieses 
Fass wollte die Filmemacherin offenbar 
lieber nicht aufmachen. Dabei liegt die 
Qualität des Films eigentlich genau 
darin, in den individuellen Geschich-
ten der Mädchen auch die strukturellen 
Muster sichtbar zu machen, aus deren 
Bannkreis sie kaum entkommen. 

 „Hier in der Tschechischen Repu-
blik ist die Situation der Roma eine der 
großen Fragen“, erklärt Regisseurin Kal- 
listová Jablonská gegenüber dROMa. 
„Aber für mich war das nicht das Thema. 
Ich wollte keinen Film darüber machen, 
wie kompliziert die Dinge werden kön-
nen, wenn man ein Roma-Mädchen ist. 
Ich wollte einen Film darüber machen, 
wie kompliziert die Dinge werden kön-
nen, wenn man ein Mädchen ist, das in 
einem Heim aufgewachsen ist. Es spielt 
keine Rolle, ob meine Heldinnen Romnja 
sind oder nicht.“ 

Es ist müßig, darüber zu spekulie-
ren, ob die Lebenswege der Protagonis-
tinnen anders verlaufen wären, wenn sie 
einer anderen Ethnie angehörten. Auch 
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MUTTERSCHAFT: Alles tun, dass die Kinder „nicht so enden wie wir“
DAJIPE: Sa te kerel, kaj o tschave „na afka te kisetinen, sar amen“



Winter 2022 | Dschend 2022 | 9 | 

scheinen die Betreuer und Sozialarbei-
terinnen, die man im Film zu sehen 
bekommt, aufrichtig um die Mädchen 
bemüht. Die Missstände liegen tiefer.

Wäre der Film dann rassistisch?
Für leichtfertige Schuldzuweisungen ist 
dieser kluge Film nicht zu haben. Aller-
dings bleibt so im Porträt eines defek-
ten Systems ein riesiger blinder Fleck. 
Gerade der institutionelle Rassismus, der 
die Misere der Heimunterbringungen in 
Tschechien auf so vielen Ebenen durch-
zieht, fällt unter den Tisch. Kallistová 
Jablonská zog es vor, sich gar nicht erst 
auf dieses verminte Terrain zu begeben. 
Zu groß sei die Gefahr, dass dem Film 
sofort voreingenommene, rassistische 
Fehldeutungen übergestülpt würden, 
sobald die Frage der Roma-Identität auf 
Tapet kommt. Und das hätten die Mäd-
chen nicht verdient. 

„Zu Beginn der Dreharbeiten, vor 
zehn Jahren“, erklärt uns die Filme-
macherin, „wusste ich nicht, wie alles 
enden würde. Man stelle sich vor, Adél- 
ka, das Roma-Mädchen, das jetzt eine 
perfekte Mutter von zwei wunderbaren 
Kindern ist, wäre mit ihrer Mutterschaft 
nicht zurechtgekommen und ihre Kin-
der wären in einem Heim gelandet. Und 
statt ihr hätte sich das ,weiße‘ Mädchen 

(das in Wirklichkeit gerade im Gefäng-
nis sitzt) als großartige Mutter erwiesen. 
Wäre der Film dann rassistisch? Ich 
habe einfach beschlossen, die Ethnie 
nicht zu betonen.“

Eine winzige, verborgene Referenz 
an die Roma-Identität der Protagonistin-
nen gibt es im Film aber doch. Als eines 
der Mädchen im Park auf eine Gruppe 
Roma trifft, ruft es ihnen keck im Vorü-

bergehen „Hallo Cikáni!“ zu. Sie blicken 
einander an. Und alle lächeln.

Von Roman Urbaner

Der Dokumentarfilm „Leaving Beginnings 
Behind“ von Linda Kallistová Jablonská (97 
Min., Tschechien 2021) war im Oktober 2022 
beim Roma-Filmfestival „Ake Dikhea?“ in 
Berlin zu sehen.
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„Ake Dikhea?“
Ake Dikhea? (Romanes für: „Na, siehst du?“) ist ein in-
ternationales Festival mit Filmen von und mit Roma und 
Sinti. Das Festival findet seit 2017 alljährlich in Berlin 
statt. Es zeigt die Welt aus dem Blickwinkel von Roma 
und stellt die Frage, wie sie sich selbst sehen und wie 
sie gesehen werden wollen. Der akute Mangel an Reprä-
sentation von Roma in der Filmbrache bedeutet auch, 
dass es im europäischen Kino nur wenige Stimmen gibt, 
die die gelebte Realität und die Alltagserfahrungen von 
Roma angemessen zeigen. Ake Dikhea? Festival of Ro-
mani Film fördert die Sichtbarkeit dieser Perspektiven 
und setzt sie den vorherrschenden rassistischen Medi-
endiskursen entgegen. 

Veranstaltet wird das Festival unter der künstleri-
schen Leitung von Hamze Bytyçi von der Berliner Roma-
Selbstorganisation RomaTrial e.V. Die jüngste Ausgabe 
fand vom 24. bis 30. Oktober in Berlin statt. Der diesjäh-
rigen Jury gehörte unter anderem die Wiener Romni Si-
monida Selimović an. Auf dem Programm des Festivals 
standen insgesamt 25 Filmproduktionen von, mit und 
über Roma, darunter auch „Leaving Beginnings Behind“. 
Neben den Filmvorführungen lud das Festival zu Diskus-
sionsveranstaltungen und einem Netzwerktreffen von 
Roma-Filmschaffenden.

Ake Dikhea? jek internacijonali festivalo filmenca Romen-
dar taj Sintijendar taj Romenca taj Sintijenca hi. O festiva-
lo sajt 2017, sako bersch ande Berlin tel likerdo ol. Ov sikal 
o them andar o dikipe le Romendar taj o phutschajipe ter- 
dscharel, sar on pumen diken taj sar on dikle te ol kamna. 
O aktujeli falinipe la representacijatar le Romendar ando 
filmiskero dschivipe ham te butschol, hot ando euro- 
pitiko kino tschak tschule hangi del, save i dschivdi reja-
liteta taj o sako diveseskere terdschijiptscha le Romen-
dar, latsche sikan. Ake Dikhea? Festival of Romani Film le 
dikipeske adale perspektivendar pomoschinel taj gejng 
o dime rasistischi medijengere kurstscha pe berscharel. 

Kerdo ol o festivalo telal o kinstlerischi schero Ham-
ze Bytyçi andar i Romengeri-organisacija RomaTrial e.V. 
andar Berlin. O lek terneder ardipe usar o 24to dschi uso 
30kero oktoberi ande Berlin sina. Andi ada berschengeri  
jury te i betschitiki Romni, Simonida Selimović, sina. 
Upro programo le festivalostar, 25 filmiskere produkci-
jontscha terdschonahi, le Romendar, Romenca taj pedar 
Roma, tel lendar te „Leaving Beginnings Behind“. Pasche 
o filmiskere sikajiptscha, o festivalo te use diskusijona-
kere mulatintschage taj use jek necverkiskero talalinipe 
Romengere-filmiskere keraschendar, akartscha.

 ► akedikhea.com

FILM

AKE DIKHEA?: Das internationale Festival vernetzt Roma-Filmszene und Aktivismus | 
O internacijonali festivalo i Romengeri-filmiskeri scena taj o aktivismus fanecinel
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Kesdinel jeke bejg dschajipeha. I Adéla, i Denisa taj i Pavla, trin tschaja ande jek tschechitiko 
upre bartschojipeskero tschavengero kher, upro di uscharen, kada on ojs 18 berschengere ari 
mukle on. Jek bejg dschajipe keverime esbe liptschenca, mint o nevo naphandlipe afka hi, sar 
jek urtschajipe ando schudro paj. Lakere dokumentacijonakere filmiske „Leaving Beginnings 
Behind“ („Opouštět Počátky“) i Linda Kallistová Jablonská, le tschajen vodintscha. 
Bojd desch berscha, usar o kiseti-
nipeskero bersch ando tschavengero 
kher dschi otscha uso guboschno nevo 
kesdipe, oj le terne dschuvlen mindig 
la kameraha kher rodlahi. „O tschaja 
barikane berscha ando tschavengero 
kher terdschivde, upro tschatschikano 
dschivipe nana on kisetim“, phenel 
i reschiserkija. „Ratschaskero dschi 
kiratiskero jek kompleti duach organi-
sirimo dijeskero tel naschipe len sina. 
Taj akan na dschanahi, sar on pumen te 
falikeren.“

„Me na dschanav nischta pedar 
oda dschivipe“, phukal jek le prota-
gonistkijendar. „Mro cilo dschivipe, 
valako upre mande dikla taj phentscha 
mange, tu iste oda keres, tu na tromas 
oda te kerel! Taj akan, sa mandar tel 
hejnginel. Me menik na dschanav, so 
o koji odoj avral koschtalinen. Avral 
sa avrijal ovla.“

Taj hatek but nana, so pumenge o 
terne dschuvla la cukunftake kivaninen: 
jek normali dschivipe, buti, jek ajgeni 
kher. „Taj kaj mre tschave afka te na 
kisetinen sar amen“, phenel meg jek 
lendar. Na kisetim, gubosinen on ande 
lengero nevo dschivipe. On dur nisaj buti 
na laken, taj te, akor na schofinen le, la 

dur te likerel. Na dur paloda, on dschi usi 
men ande patschabe liptscha hi. 

Dschivipeskere plantscha
 Taj hajojim ol, saj pharo hi, upre 
ajgeni pre te terdschol, te o pharipe 
jeka pujsta tschavengera cajtatar, tuha 
ledsches. „Erschtivar o tschaja darutne 
sina taj na patschanahi sa“, phenel i 
Linda Kallistová Jablonská. „Ham on 
akor kesdinde, mange lengere khudime 
dschivipeskere droma te phukal.“ Mint 
pal lende paschlon duge karijertscha 
ande tschavengere khera, jek upre 
bartschojipe but pal tschalajiptschenca. 
Dukade tschavengere vodschtscha hi, 
save akan ando them le barendar, nisaj 
than na laken. Te ando emocijonali 
dikipe, sar i reschiserkija phenel: „Khe-
taniptscha upre te bauninel, avrenge te 
patschal, pe ando normali khetanipe te 
micinel“ koji hi, save lenge phare te  
schofinel hi.

 Le protagonistkijenge aun te dikel 
hi, sar on le pumenge kivaninen, akan 
terdschojipe te lakel, lengero than te 
lakel. On pal dschivipeskere plantscha 
astaren taj papal muken len, jek than 
roden, pedar savo on o raja hi, jek iden-
titeta, te seksujeli, savo likeripe priminel.

Poarvar te but lenge ulo. Jekake, le 
tschajendar dosta sina le kamerajendar 
taj pal pantsch berscha, bejg geli. O film 
ada jek barikano irinipe uschtidija. Jek 
avri protagonistkija, savi dschijakana 
tschak andi rik involvirim sina, palal ali, 
taj laha te jek nevo dikipe: „Kristýna 
amenge interesanti sina, mint oj jek 
tschavoro ando film ande antscha“, afka 
i reschiserkija. „Jek igen nevo ardikipe, 
te o tschavoro use hi. O film jek igen 
avri dimensijona uschtidija. O tschaja 
na ledschnahi akan tschak pumenge o 
ferantvoatinipe. Taj tu phutsches tut, 
obste odole tschavenge feder dschala 
sar lengere dajenge. Jek baro phutscha-
jipe hi, o karikakero naschipe – hatek te 
patschal hi, hot tschaven andar jek tscha-
vengero kher, ajgeni tschave uschtidna, 
save ando tschavengero kher perna. Taj 
aja karika iste phagli ol“. 

Ilegali? Karsar!
But le tschajendar, save amen ando 
film dikas, Roma hi, taj ada nan tschak 
asaj talalinipe: Butvar tschave andar 
Romengere-familiji vaj teschtoskere 
nasvaliptschenca, le birovtschagendar 
ando tschavengere khera tel ispidim on. 
Imar dur, genel i Tschechija uso proble-
moskere periptscha telal o OECD-vilagi, 
te vasch o telispidipe ande tschavengere 
khera gelo. Sajt berscha, gremiji taj eks-
pertschengere pisiniptscha, reformtscha 
mangen, save o tschavengero latschipe 
ando maschkarutno punkto ispiden taj o 
sturktureli rasismus ar putrinen. 

Ande but periptscha, ande save 
Romengere-tschave andar lengere 
familiji ar lim on, o birovtschage i 
financijeli taj materijeli situacija le 
dajendar taj dadendar, ando udud 
terdscharen. Ada ham ilegali hi, sar 
o favosinipeskero kris imar 2010 jek 
phendo ar dija. Kekaj tschoripeskere 
gondoskere koji use jek tschavengero 
bejg lipe nisaj koja te khelel troman, 
hi odola uso Romengere-tschave, meg 
mindig o lek buteder argumentscha.

Multiplikativi
Oficijeli datscha pedar o etnischi tel- 
schtaminipe le tschavendar ando tscha-

AUSSÖHNUNG: Der Neubeginn verlangt den Mädchen einiges ab, auch emotional
POBISTERDO: O nevo kesdipe le tschajendar but mangel, te emocijonali
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vengere khera na del. Scheciniptscha 
sikan, hot bojd jek trito falato le tikne 
tschavendar (dschi 3 berscha) taj 30 
dschi 60 procenti le avre tschavendar 
(3 dschi 18 berscha) ando schtotlichi 
tschavengere khera andar i flogoskeri 
grupn le Romendar hi. Romengere-
tschave hatek desch- dschi bischvar 
buteder ande jek tschavengero kher 
peren, sar avre tschave.

Taj on odoja te dureder atschon. 
O lek tschuleder lendar o schajipe 
uschtiden, hot andar o institucijoneli 
dschivipeskero than, sik ari peren. Flej- 
ginipeskere familiji na del but taj adop-
tiviskere daja taj dada le Romengere-
tschavenge na del – igen hor beschen 
o rasistischi diskriminaciji ando kheta-
nipe. 2008 i regirung vaschoda le avre 
themutneskere adopcijonenge o drom 
pratscha. But schel Romengere-tschave 
sajt oja cajt, afka sar andi Bari Britanija, 
ande Kanada vaj andi Francija, jek nevo 
kheripe lakle. Hatek le lek tiknederenge 
akan valaso te irinel pe. Dschi 2025 i 
regirung o cile tschavengere khera use 
te tschapinel taj duach flejginipeskere 
thana ande familija, ar te parul kamla. 
Le phureder tschavenge sa atschol, sar 
sina. Lenge, hatek o dschivipe ando 
tschavengere khera erscht kisetinel, te 
le 18 berscha phurane hi. Afka sar uso 
tschaja ando film.

Te o tschaja ando film nan ande jek 
normali tschavengero kher, on ande jek 
upre bartschojipeskeri institucijona 
(Počátky) hi: „Te andi tschechitiki 
tschib ‚pastak‘ phentschal, o alav adala 
institucijonake, ande savi odola tschave 
peren, hi odole jek igen na latscho vodi-
nipeskero angle terdscharipe. Hatek, 
hot odoj igen tschorikane tschave ande 
peren, save valaso tschorde vaj valakas 
murdarde“, phenel i Linda Kallistová 
Jablonská. „Ham so me odoj diklom, 
igen avrijal sina: Odola tschaja tschak 
vaschoda odoj sina, kaj on andar jek 
avri institucijona naschi gele. Hatek on 
tschak Roma hi, taj akor odoj ande len 
tschite.“

Jek hordo use atschol
Adalestar sa, ande „Leaving Beginnings 
Behind“ na schunes, hatek na direkti. 
O tematscha etniciteta, rasismus, diskri-
minacija konsekventi ar mukle on. Ada 
hordo i filmiskeri keraschkija hatek na 
kamlahi te pral. Ham i kvaliteta adale 
filmistar adaj ande paschlol, ando  

individujeli historiji le tschajendar te o 
struktureli mustertscha ando pradipe te 
anel, andar savengere sorale kariki on 
tschak igen phare ari an. 

„Adaj andi republika Tschechija, i 
situacija le Romendar jek le lek bare-
der phutschajiptschendar hi“, phenel i 
reschiserkija Kallistová Jablonská ando 
vakeripe la dROMaha. „Ham mange 
nana ada i tema. Me na kamahi jek film 
pedar te kerel, saj komplicirti o koji schaj 
on, te jek Romengeri-tschaj sal. Me jek 
film pedar oda te kerel kamahi, saj kom-
plicirti o koji schaj on, te jek tschaj sal, 
savi ande jek tschavengero kher upre 
bartschol. Na khelel nisaj koja, obste mre 
dschene, Romnja hi vaj na.“

Pharo hi, pedar te schpekulirinel, 
obste o dschivipeskere droma le protago-
nistkijendar avrijal naschtschanahi, te on 
jeka avra etnijake use kerinahi. Taj afka 
ar ditschol, hot te o pomoschagoschkiji 
taj socijali butschaschkiji, save ando film 
te dikel hi, latsche upro tschaja diken. O 
bibastale koji, horeder paschlon. 

O film akor rasistischi ovlahi?
Gondoskere vitesiskere use tschidip- 
tschenge ada godschar film te lel nan. 
Ham afka ando sikajipe jeke pujste 
sistemostar, jek igen bari kori flatschka 
atschol. Hatek o institucijoneli rasis-
mus, savo o tschoripe le dschivipestar 
ande tschaveskere khera andi Tsche-
chija upre asaj but etaschtscha duach 
cidel, telal o stolo perel. I Kallistová-
Jablonská phentscha peske, hot upre 

oja bibastali phuv na kerel nisaj joma. 
Igen bari hi i dar, hot o film min- 
dschart vodime, rasistischi feleriskere 
ar paschlojiptscha pedar paschlarde 
uschtidel, te ov mindschart te o phu- 
tschajipe la Romengera-identitetatar 
usi vakeripeskeri tema kertscha. Ada 
na rodine pumenge o tschaja. 

„Uso kesdipe le filmiskere butjen-
dar, angle desch berscha“, phentscha 
amenge i filmiskeri keraschkija, hot oj 
na dschantscha, sar sa kisetinla. Ter- 
dscharen tumenge angle, hot i Adélka, 
i Romengeri-tschaj, savi akan jek la- 
tschi daj, duj barikane tschavendar hi, 
na schofintschahi le, lakera dajakera  
butjaha taj lakere tschave ande jek tscha-
vengero kher pejanahi. Taj vasch late, i 
,parni‘ tschaj (savi akan ando astaripe 
beschel) ojs latschi daj pe sikatschahi. O 
film akor rasistischi ovlahi? Me manca ar 
kertschom, hot i etnija na akarav.“

Jek tikni, garudi referenca la Ro- 
mengera-identitetatar le protagonistki-
jendar ham del. Kada jek le tschajendar 
ando park upre jek grupn Roma resel, 
jek vodschikano „Hallo Cikáni!“ lenge 
prik tschidel. On aun pumen diken. Taj 
o cile asan.

Le Roman Urbaneristar

O dokumentacijonakero film „Leaving Begin-
nings Behind“ la Linda Kallistová Jablons-
kátar (97 min., Tschechija 2021) ando oktoberi 
2022 uso Romengero-filmiskero festivalo „Ake 
Dikhea?“ ande Berlin te dikel sina.

LINDA KALLISTOVÁ JABLONSKÁ: „Sie waren einfach Roma, also hat man sie dort 
hingesteckt“ | „Hatek on tschak Roma hi, taj akor odoj ande len tschite“
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Ein Stück Normalität
Jek falato normaliteta
Regisseur Andrei Schwartz über „Europa Passage“ 
Reschiseri Andrei Schwartz pedar „Europa Passage“

IM GESPRÄCH | ANDO VAKERIPE
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Im Interview spricht Regisseur Andrei Schwartz über seinen Dokumentarfilm „Europa Pas-
sage“. Fünf Jahre lang hat er rumänische Roma begleitet, die in Hamburg auf der Straße 
leben und betteln.
Über einen Zeitraum von fünf Jahren hat 
Andrei Schwartz eine Gruppe von rumä-
nischen Roma begleitet, die seit Jahren 
zwischen ihrer Heimat und Hamburg pen-
deln. Mangels Arbeit in Rumänien verdie-
nen sie den Lebensunterhalt für sich und 
ihre Kinder in Hamburg mit Betteln. Sie 
schlafen unter Brücken und in Parks, in 
ständiger Angst, entdeckt und vertrieben 
zu werden. Für die städtischen Behörden 
gelten sie als „freiwillige Obdachlose“, 
der Zugang zu den Notprogrammen bleibt 
ihnen sogar im Winter verwehrt. Alle paar 
Monate fahren sie heim, zurück zu ihren 
Kindern und Verwandten. In eine Heimat, 
die ihnen seit der Wende weder Arbeits-
plätze noch eine Perspektive bietet. 

Die zwei Hauptprotagonisten Maria 
und Tirloi sind die Einzigen, die es ge-
schafft haben, sich etwas Normalität zu er- 
kämpfen. Sie bilden die Brücke zwischen 
den beiden Welten: Er hat Arbeit, sie geht 
noch immer betteln. Und sie haben eine 
Bleibe: eine kleine Wohnung in einem 
Gemeindehaus, wo sie nach Feierabend 

zanken und Pläne schmieden. Vielleicht 
ein Anfang, auch für ihre Enkelin Ioana, 
die inzwischen die Schule besucht. Die 
13-Jährige ist die Erste in der Familie, die 
lesen und schreiben kann. Ein Film über 
das Gelingen und das Scheitern und den 
Preis, den man dafür zahlt. Oder wie es die 
Filmautorin Ysabel Fantou anlässlich der 
Weltpremiere beim „DOK.Fest München“ 
ausdrückte: „Ein berührendes Porträt von 
Menschen, die jeder Widrigkeit trotzen  
und versuchen, sich ein Stück Normalität 
aufzubauen.“ Jochen Harberg hat mit dem 
Regisseur über den Film gesprochen.

Maria und Tirloi 
dROMa: Herr Schwartz, Ihre Protago-
nisten pendeln zwischen der Obdach-
losigkeit in Hamburg und ihrem trost-
losen Heimatort in den Karpaten. Sie 
haben selbst rumänische Wurzeln – mit 
welcher Intention sind Sie dieses Pro-
jekt angegangen?
Andrei Schwartz: Es ist wie immer. Man 
findet Leute, die interessant sind, und 

dann will man wissen: Wie funktioniert 
ihr Leben? Und was hat dieses Leben für 
einen Preis?

Die wichtigsten Personen sind das Ehe-
paar Maria und Tirloi. War es schwer, 
ihr Vertrauen zu gewinnen?
Das ist generell extrem schwer, weil sie 
zu oft die Erfahrung gemacht haben, 
immer wieder etwas zu verlieren. Ein 
Leben im Schatten war deshalb das, was 
für sie am besten funktioniert hat. Mit 
Maria und Tirloi ging es über die Sym-
pathieebene: Sie haben gemerkt, dass wir 
Filmer sie als Menschen mögen.

Mit den anderen aus der Gruppe war es 
schwieriger?
Es wurde extrem kompliziert im Winter 
2016/17, als sie aus dem Winternotpro-
gramm ausgeschlossen wurden und ihnen 
verklickert wurde, das hätten sie mir zu 
„verdanken“, weil ich sie in Rumänien 
gefilmt habe und sie dort eine Adresse hät-
ten. Das war natürlich vorgeschoben, man 

ZWEI WELTEN: „Eigentlich versuchen sie nur, das Beste aus ihrer Situation zu machen“
DUJ THEMA: „Hatek on tschak probalinen, o lek feder andar lengeri situacija te kerel“
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Fragiles Kartenschloss
Etliche rumänische Verwandte teilen 
das Armutsleben in Hamburg mit Maria 
und Tirloi. Macht es das erträglicher?
Tirloi hat ja inzwischen hier seinen Platz 
gefunden, mit Wohnung und sogar legaler 
Arbeit. Er identifiziert sich mit Hamburg 
und hat große Angst, dass dieses fragile 
Kartenschloss wieder zusammenfällt. 
Maria war die Chefin zu Hause, sie ist 
seinetwegen hier, aber mit dem Kopf 
immer noch im Dorf. Die beiden halten 
zusammen, sitzen aber nicht mehr wirk-
lich im selben Boot. Das ist der Preis, 
den sie zahlen. Und es gibt eine zweite 
Spaltung – dadurch, dass sie als Einzige 
eine Wohnung haben. Da gibt es häufig 
Anfragen, etwa: „Können wir bei euch 
duschen?“ Letztes Jahr mussten die zwei 
1.400 Euro bei den Wasser-Nebenkosten 
nachzahlen. Und da überlegen sie natür-
lich dreimal, ob jemand anders bei ihnen 
duscht. Dadurch sind sie in einem stän-
digen Konflikt.

Die Betroffenen scheinen ihr Schicksal 
dennoch stoisch, fast fatalistisch zu er-
tragen …
Das täuscht. Eigentlich versuchen sie 
nur, das Beste aus ihrer Situation zu 
machen. Wenn sie dann am Sonntag alle 

zusammen sind, dann lachen sie sich 
auch übereinander kaputt. Ohne diesen 
Humor wäre alles verloren.

Das Interview führte Jochen Harberg für Hinz-
&Kunzt. Der Autor ist Redakteur des Hambur-
ger Straßenmagazins.

 ► www.hinzundkunzt.de

wollte hier seitens der Sozialbehörde ein-
fach keine rumänischen Bettler. Trotzdem 
gab es aus der Gruppe viel Aggressivität 
uns gegenüber. Maria und Tirloi haben 
uns aber weiter vertraut. Umso schöner 
war es, dass wir dann später sogar ein 
wenig mithelfen konnten, dass die zwei 
tatsächlich eine kleine Wohnung bei einer 
kirchlichen Gemeinde bekommen haben.

Geteilt durch Null
Beide leben hier zunächst lange als Ob-
dachlose, schlafen unter Brücken oder 
in Baracken, verdienen sich ganz klei-
nes Geld durch Betteln. Was empfin-
det man da hinter der Kamera: Scham, 
Traurigkeit, Wut?
Vor allem die körperliche Kälte. Nach 
vier, fünf Stunden im November draußen 
auf der nassen Platte haben wir manch-
mal gesagt: „Maria, wir zahlen dir jetzt 
zehn Euro, lass uns nach Hause was essen 
gehen.“ Es handelt sich beim Betteln 
nicht nur um eine seelische Erniedrigung, 
sondern auch um eine physische Qual.

Lautet die Antwort auf die Frage „War-
um macht jemand das?“: Weil zu Hause 
in den Karpaten alles noch schlimmer 
ist, dort, wo das Binden von Reisigbesen 
lächerliche 40 Cent pro Stück bringt?
Ja. Rumänien bedeutet: Sie haben wirklich 
null Einkommen. Und jetzt teilen Sie doch 
mal 15, 20 hier erbettelte Euro am Tag 
durch Null – das ergibt mathematisch: 
unendlich! So ist dieser Mechanismus. 
Diese Menschen sind es gewohnt, hart 
zu arbeiten. Aber für sie gibt es zu Hause 
einfach nichts. Und hier in Hamburg gibt 
es neben Betteln für solche Obdachlose 
wegen der fehlenden Anmeldung auch 
einen Markt für Schwarzarbeit. Billig-
Arbeitskräfte werden überall gesucht.

Hier allerdings von sonst niemandem 
wirklich gewollt zu sein, schon gar 
nicht von Ämtern und Behörden: Emp-
finden Sie selbst so viel Ablehnung als 
unmenschlich?
Ich lebe seit 1978 hier. Über diesen Film 
habe ich auch die hässliche Fratze von 
Hamburg erlebt, mit behördlichem Ras-
sismus. Etwa Polizisten, die die Gruppe 
morgens um sechs Uhr in der Kälte aus 
einem Schlafplatz in einer abgelegenen 
Ruine verjagen. Und bei so einem Film 
kann man ja nicht sagen: 16 Uhr ist Fei-
erabend, ab nach Hause. Man ist invol-
viert, und es nimmt einen mit.

A. SCHWARTZ: „Ich habe die hässliche 
Fratze von Hamburg erlebt“ | „Me o na schu-
kar muj Hamburgistar terdschivtschom“

Ando vakeripe o reschiseri Andrei Schwartz pedar leskero 
dokumentacijakero film „Europa Passage“ vakerel. Pantsch 
berscha rumenitike Romen vodintscha, save ande Hamburg 
upro poschtito dschin taj kudulinen.
Pantsch berscha, o Andrei Schwartz jek 
grupn rumenitike Romendar vodintscha, 
save sajt berscha maschkar lengeri haj-
mat taj Hamburg pendlinen. Kaj andi 
Rumenija buti na del, on pumenge taj 
lengere tschavenge ande Hamburg le 
kudulinipeha, o loj roden. On telal phur- 
tscha taj ande parktscha son, mindig la 
daraha, laklo taj tradim te ol. Le schtot-
lichi birovtschagenge on o „naphandle 
dschene, saven hibo pedar o schero nan“ 
hi, savenge o usedschajipe uso pomo-
schagoskere programtscha muguli te 
ando dschend, na del. Sake poar masek- 
tscha kher laden, pal use lengere tschave 
taj use lengere familijakere dschene. 
Ande jek hajmat, ade savi sajt o irinipe, 
nisaj butjakere thana taj te nisaj feder 
cukunftakero dikipe, na del. 

O duj scheroskere protagonistscha 
Maria taj Tirloi o jekoschne hi, save le 

schofinde, pumenge jek falato normali-
teta upre te bauninel. On i phurt masch-
kar o duj thema hi. Le buti hi, oj meg te 
kudulinel dschal. Taj len jek atschipe hi: 
Jek tikno kher ande jek gemajndakero 
bauninipe, kaj on pal i buti pelinen taj 
plantscha keren. Schaj te jek kesdipe, 
te lakera tschajakera tschajake Ioana, 
savi akan imar andi ischkola dschal. I 
13-berschengeri i erschti la familijatar 
hi, savi te genel taj te pisinel dschanel. 
Jek film pedar o schofinipe taj o na 
schofinipe, taj o koschtalinipe, savo 
vasche potschim ol. Vaj sar le i filmis-
keri pisimaschkija Ysabel Fantou usi 
themeskeri premijera uso „DOK.Fest 
München“ ar dschumintscha: „Jek 
vodschikano sikajipe manuschendar, 
save pumen gejng sako patalinipe ter- 
dscharen taj probalinen, pumenge jek 
falato normaliteta upre te bauninel.“ O 
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Jochen Harberg le reschiseriha pedar o 
film vakertscha.

Maria taj Tirloi
dROMa: Raj Schwartz, tumare protago-
nistscha maschkar o dschivipe, nisaj hi-
boha pedar o schero ande Hamburg taj 
lengero brigaschno hajmatakero gav 
ando karpatscha pendlinen. Te tumen 
rumenitike vurclini hi – saj intencijona-
ha use ada projekto aun gejan? 
Andrei Schwartz: Hi, sar mindig. Dschene 
lakes, save interesanti hi, taj akor te dscha-
nel kameha: Sar hi lengero dschivipe? 
Taj saj koschtalinipe hi adale dschivipe?

O lek barikaneder dschene hi o soharde 
Maria taj Tirloi. Pharo sina, lengero 
patschajipe te jerinel?
Ada igen pharo hi, mint on butvar o ter- 
dschijipe kerde, mindig valaso te naschal. 
Jek dschivipe ando hischo oda sina, savo 
lenge lek feder sina. Pedar i simpatijakeri 
rik gelo usi Maria taj uso Tirloi: On esbe 
line, hot amen filmiskere keraschtscha, 
len ojs manuscha dikas. 

Avrenca andar i grupn phareder sina?
Igen bibastalo ando dschend 2016/17 
ulo, kada on andar o dschendiskero pro-
gramo ar tschapim ule taj lenge phukado 
ulo, hot mange schaj „palikeren“, kaj me 
len andi Rumenija filmintschom taj len 
odoj jek adresa hi. Ada angle ispidim 
sina, o socijali birovtschago adaj nisaj 
rumenitike kuduschtschen na kamlahi. 
Ham andar i grupn but agresiviteta 

gejng amende dija. I Maria taj Tirloi 
ham bajder amenge patschanahi. Hatek 
schukareder sina, kaj amen akor paloda, 
eknaj schaj pomoschintscham, hot o duj 
tschatschikan jek tikno kher ande jek 
khangerijakeri gemajnde uschtidine. 

Ulado duach nischta
So duj, adaj dugi cajt nisaj hiboha pedar 
o schero dschin, telal phurtscha taj ande 
baraktscha son, tschule loj le kudulini-
peha pumenge roden. So adaj esbe lim 
ol pal i kamera: Ladsch, briga, holi?
Butvar o teschtoskero schudripe. Pal 
schtar, pantsch ori ando novemberi, 
avral upro sapano poschtito butvar phen- 
tscham amen: „Maria, amen desch Euro 
tuke potschinas, muk amen kher te dschal 
valaso te hal.“ Uso kudulinipe na dschal 
tschak vasch jek emocijonali teldikipe, 
hatek te vasch jek teschtoskeri duk.

Butschol o palvakeripe upro phutscha-
jipe „Soske ada valako kerel?“: Kaj kher 
ando karpatscha o cilo meg bibasta-
leder hi, kaj o phandipe le fisojengere 
scheprujendar tschorikane 40 Cent jeke 
falatoske anel?
He. Rumenija butschol: Len nisaj loj 
nan. Taj akan ulaven tumen 15, 20 adaj 
kudulime Euro ando di duach nischta – 
ada matematischi del: jek ar bulhardo 
koja! Afka hi ada naschipe. Adala manu-
scha prindscharen le, sorale te butscha-
linel. Ham lenge kher nischta na del. Taj 
adaj ande Hamburg pasche o kudulinipe 
adaj dschenenge, saven nisaj hibo pedar 

o schero hi, vasch o falimo aunmejdinipe 
te jek foro la kala butjake del. Lasne-
butjakere sorja vidschik rodim on.

Adaj ham nikastar tschatschikan kamlo 
te ol, schoha na le birovtschagendar: 
Tumen asaj but telphenipe ojs na ma-
nuschano esbe len?
Me sajt 1978 adaj dschijav. Pedar ada 
film, me te o na schukar muj Hamburgis-
tar terdschivtschom, birovtschagoskere 
rasismusiha. Hatek harengere, save la 
grupn ratschasekero, schov orenge ando 
schudripe andar jek sojipeskero than 
ande jek tel paschlardi rujina, ari tradel. 
Taj use asaj film hatek naschtig phendo 
ol: 16 orenge ar hi, dschas kher. Tu adaj 
ande sal taj ada koja dukal tut.

Sani kartschengeri dis
But rumenitike familijakere dschene 
o tschoro dschivipe la Mariaha taj le 
Tirloiha ulan. Ada eknaj feder le kerel?
O Tirloi akan adaj leskero than lakla, 
khereha taj muguli jeka legali butjaha. 
Ov Hamburgiha identificirinel pe taj 
bari dar hi le, hot aja sani kartschengeri 
dis, papal khetan perel. I Maria kher o 
schero sina, oj vasch leste adaj hi, ham 
le scheroha meg mindig ando gav. O 
duj khetan likeren, ham tschatschikan 
ando glajchi hajo buter na beschen. Ada 
o koschtalinipe hi, savo on potschinen. 
Taj te jek dujto ulajipe del – vaschoda, 
kaj tschak len, le cilendar, jek kher hi. 
Butvar phutschajiptscha del, afka sar: 
„Schaj amen use tumende nandscharas? 
Lejcti bersch iste o duj, 1.400 Euro uso 
pajiskere-pasche koschtaliniptscha, palal 
potschinde. Taj adaj on akor trijalvar palal 
gondolinen, obste valako avro, use lende 
te nandscharel pe. Vaschoda on mindig 
ande jek sako diveseskero konflikto hi. 

Afka ar ditschil, hot o reste dschene pu-
maro terdschijipe mirno, bojd baruno 
terdschin …
Ada na sikal o tschatscho kipo. Hatek 
on tschak probalinen, o lek feder andar 
lengeri situacija te kerel. Te on akor kur-
koske sa khetan hi, akor jek pedar o kija, 
pujsto pe asal. Taj te aja voja na delahi, 
sa naschado ovlahi.

O vakeripe kertscha o Jochen Harberg le magaci-
niske Hinz&Kunzt. Ov pisimaschi, redakteri le po-
schtitoskere magacinistar ande Hamburg hi. 

 ► www.hinzundkunzt.de

IM DORF: Die Familien und Enkelkinder blieben in Rumänien zurück
ANDO GAV: O familiji taj o tschavengere tschave andi Rumenija pal atschon
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Warten, was kommt
Te uscharel, so al
Dem Krieg entkommen: Ildiko Pap im Gespräch 
Le haburistar naschi geli: Ildiko Pap ando vakeripe
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Ildiko Pap ist Romni aus der Ukraine. Kurz nach Kriegsbeginn ist sie aus ihrer Heimat geflohen. 
Ihr Fluchtweg führte sie über Ungarn und Deutschland nach Österreich – zu ihrer Tochter ins 
Burgenland. Emmerich Gärtner-Horvath hat mit ihr gesprochen.
Vorübergehend war Frau Pap in ei-
nem überfüllten Flüchtlingslager in 
München untergebracht. Von dort ge-
langte sie weiter nach Oberwart. Hier 
hat sich der Verein Roma-Service der 
Familie angenommen, hilft beim Über-
setzen und kümmert sich auch um die  
Enkelkinder.

Ildiko Pap hat sieben erwachsene 
Kinder, der Krieg hat sie über mehrere 
Länder zerstreut. Einige konnten flie-
hen, aber zwei Töchter und ein Sohn be-
finden sich noch immer im Kriegsgebiet. 
Im Gespräch mit Emmerich Gärtner-
Horvath schildert Frau Pap, wie es ihr 
auf der Flucht erging. Aus ihr sprechen 
die Ungewissheit, wie es weitergeht, 
und die Angst und Sorge um ihre Fami-
lie. Da Frau Pap kein Deutsch spricht, 
wurde das Gespräch in Romani geführt.

Emmerich Gärtner-Horvath: Du bist aus 
der Ukraine. Woher genau? Aus Kiew?
Ildiko Pap: Nein, nicht aus Kiew, aus 
Uschgorod, an der slowakischen Grenze. 
Das ist viel näher zu Österreich und 

Deutschland. Als wir gehört haben, 
dass der Krieg ausgebrochen ist, haben 
sich alle Menschen gefürchtet. Viele 
sind geflüchtet, nach Österreich und in 
andere Länder.

Vor dem Krieg – wie ist es da den Roma 
gegangen? 
Nicht gut, es war kein leichtes Leben.  
Es war schwer.

Kannst du davon erzählen? Wie war es 
mit der Arbeit?
Arbeit? Die Straßen kehren, das ist die 
Arbeit, die die Roma gemacht bzw. be- 
kommen haben. Jene Arbeit, die andere 
nicht machen.

Und wie ist zum Beispiel die Situation 
in der Schule? Können die Kinder zur 
Schule gehen und bekommen sie Hilfe 
von den Lehrern?
Ja, sie gehen in die Schule, jedoch wer-
den die Roma nirgendwo von den Ga- 
dsche (Nicht-Roma) gemocht. Und es gab 
auch von keinem eine Hilfe.

Also keine Hilfe, so wie hier bei uns?
Ja, keine Hilfe so wie hier. Ich hätte 
schon in der Ukraine eine Augen-OP 
gebraucht, aber keine Chance! Ich bin 
hierhergekommen und es wurde mir 
geholfen. Und Gott sei Dank kann ich 
nach der Augen-OP wieder sehen. Ich 
danke Gott, den Menschen und euch!

Meine Kinder, meine Enkel
Was hast du nach deiner Schulzeit ge-
macht?
Ich habe gearbeitet. Aber dann ist mein 
Mann gestorben, vor neun Jahren, und ich 
bin mit den sieben Kindern allein geblie-
ben. Ja, mit sieben Kindern! Ich habe sie 
allein großgezogen, vier Töchter und drei 
Söhne. Allein war es sehr schwer.

Wo leben diese jetzt? 
In Uschgorod leben zwei Töchter und ein 
Sohn. Die anderen sind in Österreich und 
in Deutschland verstreut. Ein älterer Sohn 
ist vor einem Monat mit seiner Frau und 
den Kindern und der Schwiegermutter 
nach Wien gekommen. 
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Wie erging es dir, als du gehört hast, 
dass die Russen die Ukraine überfallen? 
Über das Fernsehen haben wir die Info 
erhalten, dass der Krieg begonnen hat. 
Alles wurde dicht gemacht, alle fürch-
teten sich und ins Freie durfte man auch 
nicht mehr sehr oft. Die Kinder haben 
sich gefürchtet, sie haben gesagt: Mama, 
Mama wir fürchten uns, wir fürchten uns 
jede Nacht! Und vor vier Monaten – so 
wurde es mir berichtet, denn ich war 
schon hier in Österreich – haben sie auch 
unser Dorf bombardiert. Wenn ich im 
Fernsehen sehe, wie die Bomben fallen, 
wie die Menschen leiden, dann fürchte 
ich um meine Kinder, um meine Enkel.

Keine guten Menschen
Und wie sehen es deine Töchter, die 
noch in der Ukraine sind? 
Die Kinder haben Angst, jeden Tag er- 
zählen sie, dass sie Angst haben, bom-
bardiert zu werden. Es fürchten sich auch 
die Männer. Auch mein Sohn fürchtet 
sich. Er ist ebenfalls zuhause geblieben, 
weil diejenigen, die mehrere Kinder 
hatten, konnten weggehen; und die, die 
keine Kinder hatten, durften das nicht. 
Solange seine Frau keine Kinder hatte, 

musste er bleiben. Jetzt hat sie aber eines 
bekommen, und sie hat geschrieben, dass 
sie aus Deutschland nach Österreich 
kommen wird. 

Wie bist du aus der Ukraine geflüchtet?
Ich bin über Ungarn gekommen, dann 
war ich in Deutschland und von dort bin 
ich hierher nach Österreich gekommen. 

Wie lange warst du in Deutschland?
In München war ich nur eine Woche.

Und wie war es mit den Gadsche? Haben  
sie euch aufgenommen?
In München war es nicht gut. Die Si- 
cherheitsleute waren keine guten Men-
schen. Viele Leute waren dort, sehr viele 
Roma. Alles war so groß. Wie im Lager 
– ein Platz neben dem anderen, wo wir 
geschlafen haben. Und beim Essen hat 
es auch zwei bis drei Stunden gedauert. 
Es waren sehr viele Menschen dort.

Voller Tatendrang
Wie geht es dir jetzt mit deiner Tochter 
in Österreich? Ihre Kinder müssen hier 
zur Schule gehen – sie sprechen Romani 
und hier müssen sie nun die deutsche 

Sprache lernen. Wie geht es ihnen in 
der Schule? 
Es geht ihnen gut in der Schule, sie sind 
sehr bemüht, sie wollen alles lernen. Sie 
sprechen sogar schon die deutsche Spra-
che! Sie stehen auf und sprechen schon 
deutsch, dann in der Schule und auch, 
wenn sie nachhause kommen, und auch 
bei euch [Anm.: bei der Lernbetreuung 
des Vereins Roma-Service]. Sie gehen 
in zwei Schulen [Anm.: nach dem 
eigentlichen Schulunterricht kommen 
die Kinder nachmittags zur Lernbetreu-
ung] und sie sind voller Tatendrang. Sie 
freuen sich, dass sie jetzt schon Deutsch 
können, und auch meine Tochter und 
ich sind sehr froh darüber.

Was wünschst du dir für danach, wenn 
der Krieg in der Ukraine vorbei ist? 
Bleibst du hier oder gehst du zurück? 
Was machst du?
Ich weiß es nicht ... Wenn Gott will und 
alles wieder in Ordnung ist, dann werden 
wir nachhause gehen. Warten wir, was 
kommt, und dann werden wir schauen.

Das Gespräch führte Emmerich Gärtner-Horvath.
Übersetzung: Josef Schmidt

Hilfe beim Helfen
Der österreichische Verein Lebenszeichen (vormals GfbV) bietet Hilfswilligen, NGOs, 
Behörden und Gemeinden Unterstützung bei der Betreuung von Roma-Flüchtlingen 
aus der Ukraine an:

• Kontakt mit Behörden
• Romani-Übersetzung
• bei Diskriminierung in Unterkünften
• Beratung in kultursensiblen Fragen
• Unterstützung mit Sachspenden

Weitere Informationen über die Roma-Hilfsaktionen und über die Möglichkeit zu spen-
den, etwa zur Beschaffung von Lebensmittelpaketen, finden Sie auf der Website des 
Vereins Lebenszeichen. 

Pomoschago uso pomoschinipe
O austritiko farajn Lebenszeichen (agun GfbV) pomoschinipeskere dschenenge, NGO-
jenge, birovtschagenge taj gemajntschenge, pomoschago uso pomoschinipe Romen-
gere-naschikeraschtschendar andar i Ukrajnija, del:

• kontakto le birovtschagenca
• Romani-prikbescharipe
• usi diskriminacija ando upre lime khera 
• berotinipe ande kulturakere sensibli phutschajiptscha 
• pomoschago uso prik dipe le pekamle kojendar

Buteder informaciji pedar o Romengere-pomoschagoskere akcijontscha taj pedar o 
pomoschagoskero schajipe, kaj habeskere paketscha te del, laken tumen upri website 
le farajnistar Lebenszeichen.

Kontakt/kontakto: Tel./har: 0664/3881883 
 ► www.lebenszeichen-international.at
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I Ildiko Pap jek Romni andar i Ukrajnija hi. Harni cajt palo haburiskero kesdipe, andar lakeri 
hajmat naschi geli. Lakero naschikeripeskero drom ledschija la pedar o Ungriko taj pedar i 
Germanija andi Austrija – use lakeri tschaj ando Burgenland. O Emmerich Gärtner-Horvath 
vakertscha laha.

Harni cajt i rani Pap ande jek igen 
pherdo naschikeraschengero logeri ande 
München sina. Odotar akor Erbate ali. 
Adaj o farajn Roma-Service la fami-
lijake aun pe lija, uso prikbescharipe 
taj te le tschavenge, lakera tschajatar, 
pomoschinen. 

La Ildiko Pap efta bare tschave hi, 
o habrui pedar buteder vilagi ar len 
hintintscha. Poar lendar naschi schaj 
gele, ham duj tschaja taj jek tschau, 
meg mindig ando haburiskero than hi. 
Ando vakeripe le Emmerich Gärtner-
Horvathiha phukal i rani Pap, sar lake 
gelo, kada oj naschi geli. Andar late o 
nadschanipe vakerel, sar bajder dschal, 
taj i dar taj i briga vasch lakeri fami-
lija. Kaj i rani Pap i nimtschki tschib 
na dschanel, o vakeripe ande Romani 
kerdo ulo. 

Emmerich Gärtner-Horvath: Tu andar i 
Ukrajnija sal. Katar? Andar Kiew?
Ildiko Pap: Na, na andar Kiew, andar 
Uschgorod, usi slovakitiki granica. Ada 
pascheder hi usi Austrija taj usi Ger-
manija. Kada amen schuntscham, hot 
o haburi kesdintscha, o cile manuscha 
daranahi. But naschi gele, andi Austrija 
taj ande avre vilagi.

Anglo haburi – sar akor le Romenge 
dschalahi?
Na latscho, nana loko dschivipe. Pharo 
sina.

Schaj pedar phukajs? Sar sina la bu- 
tjaha?
Buti? O poschtitovtscha te scheprinel, oja 
hi i buti, savi o Roma kernahi vaj savi on 
uschtidnahi. Hatek oja buti, savi o avre 
na keren.

Taj sar hi i situacija andi ischkola? Schaj 
o tschave andi ischkola dschan taj usch-
tiden pomoschago le meschterendar?
He, on andi ischkola dschan, ham o Roma 
nikaj le gadschendar kamle nan. Taj te 
nikastar pomoschago na dija.

Hatek nisaj pomoschago, afka sar adaj 
use amende?
He, nisaj pomoschago, sar adaj. Mange 

imar andi Ukrajnija jek atschengeri-
operacijona pekamli sina, ham nisaj 
schajipe! Me adaj orde ajom taj adaj 
pomoschinde mange. Taj le Devleske 
palikerav, mint me pal i atschengeri-
operacijona papal te dikel dschanav. Me 
le Devleske palikerav, le manuschenge 
taj tumenge!

Mre tschave, mre tschavengere  
tschave
So tu pal tri ischkolakeri cajt kertschal?
Me buti kerahi. Akor ham mro mursch 
mulo, angle enja berscha, taj me efta 
tschavenca korkore atschijom. He, efta 
tschavenca! Me len sa parvartschom, 
schtar tschajen taj trin tschaven. Korkore 
igen pharo sina.

Kaj odola akan dschin? 
Ande Uschgorod dschin duj tschaja taj 
jek tschau. O avre andi Austrija taj andi 
Germanija hi. Jek phureder tschau angle 
jek masek leskera dschuvlaha, le tscha-
venca taj la sasijaha, Betschiste alo.

Sar tuke gelo, kada schuntschal, hot o 
rusti i Ukrajnija aun astaren?
Pedar i televisa i informacija uschtidi-
jam, hot o haburi kesdintscha. Sa use 
tschapim ulo, o cile daranahi taj te ari te 
dschal na tromahahi buter afka sar agun. 
O tschave daranahi, on phende: Daj, daj 
amen daras, amen saki rat daras! Taj 
angle schtar masektscha – afka phukade 
mange, mint me imar adaj somahi andi 
Austrija – te amaro gav bombardirinde. 
Te andi televisa diklom, sar o bombi 
peren, sar o manuscha tirinen, akor 
vasch mre tschave darav, vasch mre 
tschavengere tschave.

Bibastale manuscha
Taj sar diken le tre tschaja, save meg 
andi Ukrajnija hi?
O tschave daran, sako di phukan, hot 
dar hi len, bombardirim te ol. Te o 
murscha daran. Te mro tschau daral. 
Ov kher atschino, mint odola, saven 
buteder tschave hi, bejg schaj gele, taj 
odola, saven tschave nan, na tromnahi 
oda. Asaj dur leskera dschuvla tschave 
nan, iste ov atschol. Akan ham jek 

uschtidija, taj oj pisintscha, hot oj andar 
i Germanija andi Austrija avla.

Sar tu andar i Ukrajnija naschi gejal?
Me pedar o Ungriko ajom, akor andi Ger-
manija somahi taj odotar akor adaj orde, 
andi Austrija ajom.

Saj dur salahi tu andi Germanija?
Ande München tschak jek kurko somahi.

Taj sar sina le gadschenca? Upre tumen  
line?
Ande München nana latscho. O sicher-
hajtakere dschene bibastale manuscha 
sina. But dschene odoj sina, igen but 
Roma. Sa asaj baro sina. Sar ando logeri 
– jek than pasche o kija, kaj sutscham. 
Taj te uso habe duj dschi trin ori dauer-
intscha. Igen but manuscha odoj sina.

Pherde keripeskera soraha
Sar tuke tra tschajaha andi Austri-
ja dschal? Lakere tschave adaj andi 
ischkola iste dschan – on Romani va-
keren taj adaj iste akan i nimtschki 
tschib siklon. Sar lenge dschal andi 
ischkola?
Latscho lenge dschal andi ischkola, 
on sa te siklol kamna. On muguli 
imar i nimtschki tschib vakeren! On 
imar ratschaskero i nimtschki tschib  
vakeren, akor andi ischkola taj te akor, 
te kher ale, taj te use tumenge [Aunm.: 
uso siklipeskero pomoschago le farajn- 
istar Roma-Service]. On ande duj  
ischkoli dschan [Aunm.: pal i ischkola o 
tschave paloplane uso siklipeskero po-
moschago an] taj on pherde keripeskera  
soraha hi. On loschanen pumen, hot on 
akan imar i nimtschki tschib dschanen, 
taj te mri tschaj taj me, igen bastale sam.

So tu tuke paloda kivanines, te o haburi 
andi Ukrajnija ar hi? Adaj atsches vaj 
pal dschas? So keres? 
Me na dschanv le … Te o Del kamla 
taj sa papal latscho hi, akor kher dscha. 
Uscharas, so al, taj akor bajder dikaha.

O vakeripe kertscha o Emmerich Gärtner-
Horvath. 
Prikbescharipe: Josef Schmidt
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Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit
Me, jek tschau le tschulipestar
Ein deutscher Rom erzählt sein Leben 
Jek nimtscho Rom pro dschivipe phukal

BUCH | KENVA

Gianni Jovanovic ist eine der bekanntesten Stimmen der Roma in Deutschland. Seine Bio-
grafie ist geprägt von Diskriminierungs-Erfahrungen. Mit 14 wurde er verheiratet, mit Mitte 
zwanzig bekannte er sich zu seiner Homosexualität. Nun, mit 43 Jahren, blickt der Unterneh-
mer, Aktivist und Performer zurück. In seinem Buch erzählt er herzzerreißend komisch und 
gleichzeitig nachdenklich die Geschichte seines Lebens.
Jovanovic wurde 1978 in Rüsselsheim in 
Hessen in eine Roma-Familie geboren, die 
aus Jugoslawien nach Deutschland ge-
flüchtet war. In seiner gemeinsam mit der 
Journalistin Oyindamola Alashe verfass-
ten Autobiografie beschreibt Jovanovic 
seinen Lebensweg sowie die erfahrenen 
Diskriminierungen, von denen Roma und 
Sinti bis heute betroffen sind. Er verwebt 
seine biografischen Erzählungen dabei 
mit zeithistorischen Wendungen. So sind 
auch die direkten Auswirkungen genannt, 
welche die Anschläge von Rostock-Lich-
tenhagen, Mölln oder Solingen auf das 
Leben der geflüchteten Familie hatten.

Jovanovic beschreibt das eigene Er-
leben von Schulsegregation, rassistischen 
Anfeindungen von Nachbarn, sich wieder-
holenden Polizei-Razzien gegen die Fami-
lie. Er erläutert die familiären Strukturen, 
das Verleugnen und das Annehmen der 
eigenen Identitäten im Wechselspiel von 
Zuschreibungen und Ansprüchen, denen 

Kinder und Jugendliche im Erwachsen- 
werden begegnen: Er beschreibt die Enge, 
das Abwägen und die Liebe innerhalb 
der eigenen Familie und darüber hinaus. 
Einige Beschreibungen erscheinen im 
ersten Moment als abwegig, manchmal 
sogar befremdlich, erzählen aber doch 
authentisch von Erfahrungen, welche die 
meisten Menschen nicht oder ganz anders 
machen müssen.

Täglich und überall
Durch sein Geschick, die Kontexte tref-
fend zu nennen, die Zusammenhänge 
zu verdeutlichen und sie auch unter 
familiären Gesichtspunkten begreifbar 
zu machen, geraten die Leserinnen und 
Leser kaum in Versuchung, einen kultu-
ralistischen Blick auf eine Roma-Familie 
zu entwickeln. Ganz im Gegenteil: Man 
versteht, dass es sich um die Geschichte 
eines Heranwachsenden handelt, die so 
und so ähnlich täglich überall stattfinden 

könnte. Man versteht, dass die Sachver-
halte nur dann einfach sind, wenn man 
sie sich einfach macht.

Es geht nicht in erster Linie darum, 
dass der Autor Rom ist. Es geht darum, 
dass er ein Mensch ist, der mit Diskrimi-
nierungen konfrontiert war und ist. Die 
Grundlage der Ausgrenzung, in Jovanovics 
Fall der Antiziganismus, ist dabei in seiner 
Gesamtheit und besonders in den struktu-
rellen Ausprägungen gefasst. Das Buch 
gibt Aufschlüsse darüber, wie vielfältig die  
Ausgrenzungsmechanismen tatsächlich 
sind und wie sie das Leben beeinträchtigen. 
Es geht hier in allererster Linie um das 
Leben in einer geflüchteten Familie; erst 
danach geht es darum, wie der Antiziga-
nismus das Bild auf „die Anderen“ über-
formt, um dann ohnehin schon erschwerte 
Leben noch zusätzlich zu komplizieren. 
Der Rassismus, welcher der Familie ent-
gegenschlägt, wird in seiner strukturellen 
Wirkmächtigkeit umfassend dargestellt.
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O Gianni Jovanovic jek le lek feder prindscharde hangijendar le Romendar andi Germanija hi. 
Leskeri bijografija diskriminacijakere-esbe liptschendar pregim hi. 14 berschenca iste so-
hartscha, ando maschkare bisch use pri homosekujaliteta terdschino. 43 berschenca o fir-
makero schero, aktivisto taj performeri akan pal dikel. Ande leskeri kenva phukal ov vodschi-
kan taj andi glajchi cajt ham te pherde gondenca, i historija leskere dschivipestar. 

O Jovanovic, 1978 ande Rüsselsheim ande 
Hessen ande jek Romengeri-familija upro 
them alo, savi andar i Jugoslavija andi 
Germanija naschi geli. Ande leskeri, khe-
tan la reporterkijaha Oyindamola Alashe 
kerdi autobijografija, o Jovanovic pedar 
pro dschivipeskero drom taj te o esbe lime 
diskriminaciji, savendar o Roma taj Sinti 
meg dschi adi reste hi, pisinel. Ov adaj pre 
bijografischi phukajiptscha le cajtakere 
historischi iriniptschenca khetan phandel. 
Afka te o direkti arvirkiniptscha akarde hi, 
saven o prik astariptscha andar Rostock-
Lichtenhagen, Mölln vaj Solingen upro 
dschivipe le naschi gele familijendar sina. 

O Jovanovic pisinel pedar o ajgeni 
terdschijipe la ischkolakera segregacijo-
natar, pedar o rasistischi prik astariptscha 
le nochberendar, pedar o butvar harengere-
raciji gejng i familija. Ov sikal o familija-
kere strukturtscha, o tagatinipe taj o aun 
lipe la ajgeni identitetatar ando irinipeskero 
khelipe le use pisiniptschendar taj kamle 
kojendar, saven o tschave taj o terne ando 
bartschojipe resen: Ov pisinel pedar o vus-
kipe, o tel bugolinipe taj o kamipe andi aj-
geni familija taj pedar ari. Poar pisiniptscha 
ando erschti momento te hajol nan, poarvar 
mugli durutnon hi le, phukan ham auten-
tischi le terdschijiptschendar, save o lek 
buteder manuscha na vaj avrijal iste keren.

Sako di taj vidschik
Duach leskero keripe, o khetan hejn-
giniptscha latsche te akarel, o khetan 
hejnginiptscha upre te sikal taj odola telal 

familijakere aspektscha te terdscharel, 
kaj le hajode te on, o genaschkiji taj 
genaschtscha ande nisaj probalinipe na 
peren, jek kulturalistischi dikipe upre 
jek Romengeri-familija te entviklinel. 
Sa avrijal hi: Hajojim ol, hot vasch i 
historija jeke upre bartschojipeskere 
ternestar dschal, savi afka vaj afka, 
sako di taj vidschik schaj pasirinlahi. 
Hajojim ol, hot o koji tschak akor loke 
hi, te len peske valako loke kertscha. 

Na dschal andi erschti rik vaschoda, 
hot o pisimaschi jek Rom hi. Vaschoda 
dschal, hot ov jek manusch hi, savo 
diskriminacijenca konfrontirim sina taj 
hi. I basis le argranicalipestar, ando Jo-
vanoviciskero peripe o anticiganismus, 
ande leskero cilo koja taj barikano ando 
struktureli ar preginipe, and astardo hi. I 
kenva palvakeriptscha pedar oda del, saj 
mindenfelitiko o argranicalipeskere koji 
tschatschikan hi taj sar on o dschivipe tel 
phanden. Andi erschti rik dschal vasch 
o dschivipe jeka familijatar, savi naschi 
geli, taj paloda dschal erscht vaschoda, 
sar o anticiganismus o kipo upro „avre“ 
dschidel, taj o tafka imar pharo dschivipe 
meg phareder kerel. O rasismus, savo la 
familijake gejng tschalal, ande leskero 
cilo struktureli virkinipe sikado ol. 

Traunimo te kerel
O Jovanovic upre sikal, hot poarvar bare 
taj/vaj glajchi phuripeha pekamle hi, save 
pomoschinen. Meschterkiji, partnertscha 
vaj pajtaschkiji hi, save o mindenfeli-

tiko schaj keren, kada on potencijaltscha 
prindscharen taj odolenge pomoschinen 
– barikano ham, use schunen taj hajon. 
O Jovanovic pisinel, sar ov pe le leske tel 
vertime anticiganismusistar, naphandlo 
kerel. Andi glajchi cajt, ada ov leskere 
kvejeri dschivipeha ando garujipe taj ando 
kisetinipe leskere outingiha ojs tatoschi 
taj paloda uso imar dujtovar sohardo 
mursch, khetan phandel. Jek historija, 
savi traunimo te kerel dschanel taj te kerel.

I kenva loke te genel pe mukel, kekaj 
oj eksistencijeli phutschajiptscha upre 
tschidel. Leskere gondenge taj phukajip- 
tschenge loke palal te dschal hi. Positivi 
upre perel, hot o Jovanovic o phukade 
situaciji na bevertinel vaj vitesi lenge ar 
vakerel, ov use peste atschol taj pedar 
o ajgeni emocijontscha pisinel. Ada le 
genaschkijenge taj genaschtschenge o 
schajipe del, pedar o ajgeni, butvar na 
prindscharde klischeji, palal te gondolinel. 
Mint niko tschatschikan avrijal hi, te o 
cile hatek manuscha hi. 
La Vera Tönsfeldtatar

I kenva „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“ le 
Gianni Jovanovicistar taj la Oyindamola Alas-
hejatar (254 riktscha) 2022 ando Blumenbar/
Aufbau-falog ari ali.

Vera Tönsfeldt butschaschkija ando Rom e.V. 
ande Köln hi taj reporterkija leskere paprusch- 
istar „Nevipe“, saveske ada tekst kerdo ulo.

 ► www.gianni-jovanovic.de

BUCH | KENVA

Mut machen
Jovanovic zeigt auf, dass es manchmal 
ein paar Erwachsene und/oder Gleich-
altrige braucht, die unterstützen. Es sind 
Lehrerinnen, Partner oder Freundinnen, 
die den Unterschied machen können, 
indem sie Potentiale erkennen und 
fördern – besonders aber zuhören und 
verstehen. Jovanovic beschreibt, wie er 
sich gegenüber dem ihn abwertenden 
Antiziganismus emanzipiert. Gleichzei-
tig verwebt er dies mit seinem queeren 
Leben im Verborgenen und schlussend-
lich mit seinem Outing als schwuler und 

später zum zweiten Mal verheirateter  
Mann. Eine Geschichte, die Mut machen 
kann und soll.

Das Buch liest sich leicht, obwohl 
es existentielle Fragen aufwirft. Seinen 
Gedanken und Erzählungen ist einfach 
zu folgen. Positiv fällt auf, dass Jovano-
vic die geschilderten Situationen nicht 
bewertet oder verurteilt, sondern bei 
sich bleibt und die eigenen Emotionen 
beschreibt. Das gibt den Leserinnen 
und Lesern die Möglichkeit, die eige-
nen, manchmal nicht offensichtlichen 
Klischees zu überdenken. Denn nie-

mand ist wirklich anders, wenn alle bloß  
Menschen sind.
Von Vera Tönsfeldt

Das Buch „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“ 
von Gianni Jovanovic und Oyindamola Ala- 
she (254 Seiten) erschien 2022 bei Blumenbar/
Aufbau-Verlag. 

Vera Tönsfeldt ist Mitarbeiterin des Rom e.V. 
in Köln und Redakteurin von dessen Newsletter 
„Nevipe“, für den dieser Text entstand. 

 ► www.gianni-jovanovic.de
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Georg Trakl (1887–1914)

Ein Winterabend
Wenn der Schnee ans Fenster fällt,
lang die Abendglocke läutet,
vielen ist der Tisch bereitet
und das Haus ist wohlbestellt.

Mancher auf der Wanderschaft
kommt ans Tor auf dunklen Pfaden.
Golden blüht der Baum der Gnaden
aus der Erde kühlem Saft.

Wanderer tritt still herein;
Schmerz versteinerte die Schwelle.
Da erglänzt in reiner Helle
auf dem Tische Brot und Wein.

Ins Romani übersetzt von Josef Schmidt. | Andi Romani tschib o Josef Schmidt o prik bescharipe kertscha.

Jek dschendeskero kirati
Te o dschiv upro boklo perel,
dur o kiratiskero harango harangosinel,
butenge hi o stolo kisno,
taj o kher igen schukar hi.

Valako upro schetalinipe
al uso vudar upre schitikne droma.
Somnakuno hi o kascht le vodschikaniptschendar
andar la phuvakero schudro suslipe.

Phiraschi mirno ande al,
duk o andedschajipe barunojartscha.
Akor gistalinel ando schuscho udud
upro stolo maro taj mol.
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