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E Projerktosko akharno „Ajde—Ava
Ich bin Dzoni, 39
Jahre alt und wo
manca“
isitoj KAROLA Internacionalno
hn
e
in
Hamburg. Ursprünglich komm
e ich aus dem Ko
kedipaskoro than e Romnenge thaj i Chasovo, da bin ich ge
ren und Anfang
bodes Krieges hier
jenge e.V.
nach Deutschlan
gekommen; das
d
war Mitte der 90
er
.
Hi
er in Deutschlan
habe ich gelernt
d
, meine Gedanken
Ano naklje Bersha isitoj i KAROLA e.V. ano Hamin einer fremden
Sprache zu begle
burg jek but dikhlo than e Romane djuvljenge thaj
iten. Das ist bei un
s Roma eigentlich
normal. Wir rede
oljenge Familjijenge. Maj zoralji buti ovela o phikon alle vier, fünf Sp
rachen, weil wir
einer Gesellschaf
in
deipe thaj o maj osnovno mangipe e Romane dat aufwachsen, di
e unsere Sprache
manes nicht kenn
Rojenge. O Projekti “AJDE” mangela te dol phiko maj
t. Ich habe in ein
er Straße gelebt,
Albaner und Türk
wo
but o ljenge Chavorenge, odolje Terne Romenge,
en gewohnt habe
n. Zu Hause habe
Romanes gespro
ich
chen und drauße
kola nanoljen dopsimi Skola, jase odola Terne
n musste ich Alba
und Türkisch sp
nisch
rechen. Mit fünf
Roma
kola siton “chine kotar o Jek Euro Buti” thaj
Jahren bin ich in
Kindergarten ge
den
gangen. Da habe
kaj nanoljen Perspektiva, akalje Chavorenge isito
ich angefangen
bisch zu lernen.
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lape jek polaca integracijake e Romengi ani Gern
ha
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e Reise organisie
manija. Ani akaja Lileski Patrin ka dikhen amari
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rvero aus dem Kosovo
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ll hat sich mein Va
ter engagiert, so
dern auch in der
nPolitik. Irgendwan
n war er Abgeor
ter im Parlamen
Karola e.V.
dnet im Kosovo als Ro
ma, was man hier
Westen gar nich
im
t kennt, dass ein
Roma in die Polit
Elite geht. Er hat
ik oder
durchgesetzt, da
ss es im Fernsehe
Nachrichten auch
n
auf Romanes zu
hören gab. Wir ha
dann auch Radios
tten
lien ist geholfen
endungen auf Ro
worden währen
manes und Zeitu
gen. In den Schu
d des Krieges
nund sie haben hi
len gab es das Un
er
Zuﬂucht gefund
terrichtsfach Rom
en. Man fragt
anes.
sich aber wieder
Bei uns zu Hause
um, es ist 10, 15 so
war häuﬁg Treﬀ
ga
r 20 Jahre
pu
nk
t für Romanher, dass die Leut
Aktivisten aus de
e hier nach Deut
m ehemaligen Ju
schland gegoslawien. Dann
kommen sind, we
kamen halt Leut
e aus Serbien od
il sie einfach ihre
er Mazedonien od
n Traum aufgegeben haben in
Kroatien oder Bo
er
snien, die sich da
Jugoslawien, we
il sie die
nn auch ähnlich
Op
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fer
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fü
er
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Balkankriege wa
slawien engagie
ren. Sie versuchen
rt haben.
für sich, für ihre
Dadurch bin ich
Seele wieder ein
mit diesem Prob
en Platz zu ﬁnde
n,
lem nicht erst se
damit sie einschl
paar Jahren vertr
it ein
äft und wieder trä
aut, sondern es ist
umen
ka
nn
...
.
M
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er so, dass ich
versuche etwas
sse Art von Ruhe
Abstand dazu zu
und
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ha
nn
lte
wa
n.
ch
Ab
t
blem ist auch ein
man irgendwan
er das Pron in einem ande
Teil von mir, wa
Land auf. Das ist
ren
s ich auch sehr gu
ﬁnde, weil ich gla
wie ein roter Fade
t
ube, dadurch sens
n der durch
Europa zieht.
ibler zu sein. Es ge
nicht nur um Zig
ht
euner, es geht um
alle Menschen. Ich
kann empﬁnden
Wir sind zu Nom
wie ein Flüchtling
aden geworden
in der Mehr, der aus Afghan
heit der gesellsch
tan oder aus ein
isem afrikanische
aftlichen Augen,
n Land oder wo au
ob
wohl wir
ke
immer herkomm
in
e
Nomaden sind. Di
ch
t, und einfach un
e Kriege haben un
terwegs ist und
da
s
er das nicht möc
zu
ge
m
dass
acht, die Abschieb
hte. Dass er dabe
ungen, die Depo
i seine Träume ve
tionen und Ähnl
ren hat. Und dann
rtarlo
iches, was man au
fängt sein Traum
s der Gevon Neuem an.
schichte kennt. Di
Aber dafür muss
es hat uns dazu
man einschlafen
gebracht, dass
und irgendwo ein
uns die mehrheit
Platz ﬁnden, wo
en
liche Gesellschaf
die Seele einschl
af
t als Nomaen kann. Das he
de
ruhig zu werden
n
be
ze
ich
ißt,
net. Das prägt m
, nicht schlafen in
ich auch sehr in
dem Sinne. Dann
meinem Leben un
kann man wied
er träumen und
d ich versuche di
seine Zukunft au
ese Problem
bauen.
atik objektiv zu
fbetrachten. Aber
subjektiv bin
ich
be
troﬀen.
In Deutschland
....... ?! Natürlich
em
pﬁ
nde ich große
Dankbarkeit, da
Natürlich muss ich
ss wir ein Land ge
dazu sagen, dass
funden haben, da
ich sehr
skeptisch war, als
Unterkunft gebo
s uns
ten hat die letzte
ich nach Deutschl
n Jahre. Vielen Fa
and kam. Ich
mi-

habe den Deutsc
hen nicht vertrau
t. Ja ich konnte
natürlich kein Ve
rtrauen zu Deutsc
hen ﬁnden, weil
ich natürlich sehr
viel über Nationa
lsozialismus in
Jugoslawien geles
en und gelernt ha
tte. Ich bin in
Jugoslawien auch
als ein Teil der Ge
sellschaft aufgewachsen‚ die m
ir eine Chance ge
ge
ben hat durch
diesen Fortschrit
t des Sozialismus
in Titos Zeit, wo
es keine Mehrheit
en und Minderh
eiten gab. Das ist
dann schwer in ein
Land zu kommen
, in ein Land
der Täter... Ich sa
ge immer, die ne
ue Gesellschaft in
Deutschland hat
nichts mit der Ve
rgangenheit in
dem Sinne zu tu
n. Nur ich möcht
e auf die Sensibili
tät, wie man mit
Geschichte umge
hen sollte, hinweisen. Das ist m
ir wichtig.
Zurück zum Them
a. Als ich nach De
utschland
kam war ich begle
itet von dieser An
gst: Die haben
95% der gesamte
n Roma und Sinti
Bevölkerung in
Deutschland vern
ichtet.
Die erste Begegn
ung mit Deutsche
n hat mir
immer wieder ein
en Hauch Angst
eingeﬂößt: Trau
den Deutschen ni
cht, weil sie denk
en sowieso alle,
dass wir Verbrech
er sind, dass wir
einfach nicht lebenswürdig sind.
Dahinter steckt
nicht nur dieser
latente Rassismus
, sondern tradier
te mittelalterliche Gedanken. W
enn man in der he
utigen Zeit versucht, einen Men
schen, den man
gar nicht kennt,
aufgrund von alt
ertümlichen Mein
ungen zu deﬁnieren, dann kann
man nicht unbe
dingt von moderner Zivilisatio
n sprechen in de
m Sinne, weil
dieser damit von
vorneherein gar
keiner Chance be
kommt, in dieser
Gesellschaft zu üb
erleben.
Mir kommt es so
vor, als ob ich De
utschland nicht
unbedingt leben
darf. Aber trotzd
em frag ich mich
nicht, in was für
einer Welt lebe ich
eigentlich, sondern ich frage m
ich, wie kann ich
in dieser Welt gu
leben, es gibt do
t
ch gute Mensche
n.
Das habe ich anha
nd der Familie vo
n meiner ehemaligen Frau ke
nnen gelernt, die
mich als Teil der
deutschen Famili
e aufgenommen
hat. Natürlich
hatte ich Glück,
dass ich auf in ein
e weltoﬀene Fa-

milie gestoßen bi
n, durch die ich ge
lernt habe, die de
sche Kultur zu sc
uthätzen. Dann ha
be ich versucht,
ser schweren, un
trotz dieorganisierten po
litischen Situatio
Roma, mich über
n der
verschiedene Ve
reine und einzeln
sonen für die Inte
e Pergration und Aﬃ
rmation der Rom
gagieren. Und se
a
zu enit ich Mitte der Ne
unziger nach
Deutschland geko
mmen bin, wurd
e ich auch hier ak
Jugoslawien wa
tiv. In
r ich bereits seit
meinem 12. Lebe
aktiv in der Juge
nsjahr
ndlichen-Bewegu
ng.
Mein Vater war
sehr streng und
ich musste ihm se
viel Leistung zeige
hr
n in der Schule, da
mit ich Basketba
spielen durfte. Da
ll
s waren so zwei
Sachen. Ich habe
sinnig gerne Bask
wa
hnetball gespielt. Da
s war damals in
slawien wie heut
Jugoe Facebook, was
jeder Jugendliche
macht. Und ich ha
tte auch Glück m
it meiner Größe.
damit ich jeden
Aber
Tag zum Trainin
g gehen durfte, m
ich sehr gut in de
us
ste
r Schule sein.
Als du hierher ka
mst, hast du besc
hlossen, mit Rom
gendlichen zu ar
a-Jubeiten?
Nee, die Idee kam
erst im Mai 2002
während der De
trationen, die ich
monsauch mit organi
siert hatte. Ich wa
angetan von den
r sehr
Jugendlichen wä
hrend der Demo.
waren alle so ak
Die
tiv, die haben foto
graﬁert, die habe
malt und irgendw
n
geann kam auch di
e Frage, wo die Ki
und Jugendliche
nder
n zur Schule gehe
n können. In man
Fällen hat es nich
chen
t mit der „normale
n“ Schule geklapp
aber dann hatte
t,
n wir die Möglic
hkeit, dass die Sc
Ort zu der Demon
hu
le
vo
r
stration kam. Es
kamen freiwillig
die die Kinder un
Lehrer,
terrichtet haben.
Mich hat damals
ressiert, wie das
inteBildungssystem
in
Nordrhein-Westfa
funktioniert, wa
len
s die Schüler lerne
n. Natürlich wurd
Themen wie „uns
en
ere Region“, „uns
er Europa“ und „w
hören alle zusam
ir gemen“ unterrichte
t und sich die Ro
ma-Ju-

guten Überblick
hatte. In einem As
ylbewerberheim
haben die Roma
sich selbst organi
siert und einfach
ßen Zelte aufges
drauchlagen, um dort
zu übernachten.
falls die Polizei ko
Und
mmen sollte, konn
ten sie schnell we
laufen.
gDas hat mich na
türlich interessier
t. Ich bin vor Ort
wesen, habe mir
gedas angeguckt un
d
na
ch Gesprächen m
mehreren Leuten
it
haben wir beschl
ossen, dass wir di
Leute unterstütze
e
n sie begleiten un
d deren Interesse
und die Problem
n
e, die sie haben ar
tikuliert rüber zu
gen. Daraus hat
brinsich eine ganz in
teressante Situa
wickelt. Auf einm
tion ental war dieser Ho
f vom Asylbewerb
rappelvoll, wie Pil
erheim
ze aus der Erde, üb
erall bunte Zelte
gebaut. Dann ka
aufmen Leute, die ni
cht aus diesem He
waren, sondern
im
aus den Nachba
rschaftsorten un
teilweise aus an
d auch
deren Städten.
Ich habe gemerkt
, dass die Roma ih
re politischen Pr
bleme auf die Bü
ohne bringen solle
n und dass sie sic
nicht einfach als
h
Problem bezeich
nen lassen sollten
dern vielmehr als
, soneine Gruppe, die
Probleme hat.
Dafür habe ich m
ich dann auch ein
gesetzt und die
Roma haben mich
zu ihrem Sprech
er gewählt. Unse
Demo gilt eigentli
re
ch als die längste
Nachkriegsdemo
Zigeuner. Sie hat
der
9 Monate lang ge
dauert. Wir sind
Ort zu Ort mit Le
von
uten im Konvoi un
d teilweise Karawane0, von Stad
t zur Stadt ‚von La
ndtag zu Landta
Ministerium zu
g ‚von
Ministerium, um
die ganze politisc
gelegenheit der
he AnRoma zu besprech
en und um für ein
nünftige Lösung
e verfür ein Bleiberec
ht der Roma hier
Deutschland zu
in
demonstrieren.
Wir sind dabei se
hr vielen netten
Leuten begegnet
uns geholfen ha
, die
ben, aber wir ha
ben auch sehr vie
ten. Wir wurden
l gelitbedroht durch ve
rschiedene Grup
gen: von Rechtsr
pierunadikalen, teilweis
e
auch von
Bürgermeistern
und einzelne po
litischen Funktio
die einfach unse
nären,
ren Kampf als sin
nlos gesehen ha
(„Ihr seid hier so
ben
wieso nicht für In
tegration vorges
Wir sind immer
ehen“).
wieder gesehen
worden als Krieg
linge die dann irg
sﬂ
üchtendwann abgesc
hoben werden un
dabei ist es gebli
d
eben.
Aber mein groß
es persönliches An
liegen war, dass
uns als Zigeuner
wir
beteiligen könn
en an einer Entsc
dung, die unser
heiSchicksal betriﬀt
.
Wenn das in ein
em demokratisch
en Land nicht pa
siert, dass die Su
sbjekte des Problem
s sich nicht bete
bei der Schicksalse
ili
gen
ntscheidung, dann
ist es für mich, en
schuldigung, dass
tich es so ausdrück
e, politische Verg
waltigung auf oﬀ
eener Bühne. Wir
wollen nicht meh
Europa, damit au
r das
ch nicht das Deut
schland, das uns
duldet, sondern
nur
wir wollen akzept
ieren werden. W
Roma sind keine
ir
homogene Gese
llschaft. Die Rom
hier in Deutschl
a, die
and lange leben
, die sind sozialis
Deutschland un
iert in
d besonderes die
Jugendlichen, di
nichts anderes. De
e haben
utschland ist ihre
Heimat.
Deswegen machs
t du auch dieses
Projekt mit den
gendlichen jetzt?
JuJa, KAROLA‚ die Be
ratungsstelle für
Frauen und Mäd
hat vorgeschlagen
chen
, dass wir gemein
sam das Projekt

gendlichen so m
it diesen Werten
identiﬁzierten.
Und als ich mit de
n Roma-Jugendlic
hen sprach,
sagten sie: „Dzoni
, wieso passiert da
s? Sie erzählen
uns über ihre Bu
ndesländer, wir
lernen ihre Spra
che, wir feiern ih
re Feiertage, wir
identiﬁzieren un
mit denen und tro
s
tzdem sollen wi
r abgeschoben
werden?“ Und als
ich auf einer Mül
ldeponie in Serbien abgeschobe
ne Jugendliche tra
f,
sagten sie: „Die
haben uns manip
uliert. Die haben
uns etwas erzählt, was man he
ute nicht als Wah
rheit bezeichnen kann. Nordrh
ein-Westfalen gi
bt es nicht mehr
für uns und Euro
pa in dem Sinne
auch nicht. Jetzt
sind wir auf der
Mülldeponie hier
...“ Und dann ha
es bei mir „klick“
t
gemacht und ich
dachte, ‚Mensch
was machen die
hier in Deutschl
and mit diesen Ju
gendlichen??? Da
s geht doch gar ni
cht! Die sind stigmatisiert in irgen
dwelchen Asylbew
erberheimen,
wo Polizei und Re
ttungswagen ab
und zu mal kom
men. Und sie versu
chen trotz ihrer
schweren Lage
zur Schule zu ge
hen und alles zu
verstehen. Viele
Kinder sind sehr
intelligent, sie en
gagieren sich in
der Schule. Wenn
die einfach so ab
geschoben werden, einfach ausg
elöscht, dann ist
ihnen die Jugend
geklaut, glaube ich
. Ich will sagen, da
ss die Jugend
eine sehr wichtig
e Rolle spielt. Sie
sind einfach die
Säulen der Zuku
nft, für ein integr
iertes Europa,
indem alle Mensc
hen gleiche Chan
cen haben.
Was waren das fü
r Demonstratione
n?
2002 hat Deutsc
hland mit Serbien
ein
bilaterales
Abkommen unte
rzeichnet über di
e Rückführung
der Flüchtlinge.
Das war so, dass
morgens gegen 4
oder 5 Uhr die Po
lizei zu den Asyla
ntenheimen kam
und eine RomaFamilie einfach
aus dem Schlaf ris
eine viertel oder
s,
halbe Stunde Ze
it gab, um ihre Sa
chen zu packen un
d einfach nach Se
rbien abschob.
In der Zeit habe
ich auch bei Rom
e.V. in Köln gearbeitet‚ ehrenam
tlich, so dass ich
über die aktuelle
Lage der Roma in
Nordrhein-Westfa
len einen sehr

dzoni jeden mittag gibt es
für die jugendlichen im haus
der familie etwas zu essen

durchführen. Wir
begleiten die Juge
ndlichen zwische
16 und 24 bei ihre
n
n alltäglichen be
hördlichen, schu
schen oder sonstig
lien Problemen. Da
s Projekt heißt
„AJDE“ – das heiß
t auf Romanes „M
ach mit - Komm
mit!“,
Die Roma-Jugend
lichen haben mit
mir einen Ansprechpartner m
it dem sie reden
kö
nn
en. Weil das gibt
es zu wenig. Sie
werden nicht so
ernst genommen
sie sich das wüns
, wie
chen, sondern all
ein gelassen. Lebe
einfach so von Ta
n
g zu Tag, ohne Or
ientierung und oh
Unterstützung. Di
ne
e familiäre Unte
rstützung, die sie
nen ist sehr tradi
ke
ntionell und in ein
em sehr schockier
den Zustand. Wir
enreden über die Flü
chtlinge, die den
Krieg erlebt habe
n und hierher ge
kommen sind, od
auch von bereits
er
länger hier leben
den Roma-Famili
die sich nicht m
en,
it dieser Gesellsch
aft identiﬁzieren.
dann kriegen di
Und
e Jugendlichen nu
r von außen was
nünftiges. Das ve
Verrsuchen wir mit
unserem Projekt
her sehr erfolgreic
bish zu realisieren.
Wir bieten den Ro
ma-Jugendliche
n was ganz ande
zum Beispiel: W
res
ir moderieren ge
m
ein
sam eine Radiosendung, wo sie
ihre Probleme er
zählen, einfach wa
Alltag ist. Es gibt
s ihr
auch sehr viele Ju
gendliche, die sic
mit Musik beschä
h
ftigen, mit hip ho
p. Die basteln ih
Lieder, rappen wa
re
s ihr Leben ausm
ac
ht. Die reden nich
viel darüber, aber
t
die sind sich scho
n bewusst was m
ihnen passiert. Nu
it
r diesen Hilfeschr
ei muss man verst
hen.
eIn diesen einein
halb Jahren im Pr
ojekt habe ich se
viele Erfahrunge
hr
n gesammelt. Ich
denke, es ist wich
es ist wahnsinni
tig,
g wichtig, an die
jungen Mensche
zu kommen. Die
n ran
merken, dass sie
das sind, die den
zen Ärger abbeko
ganmmen, aber sie wi
ssen nicht wie sie
heraus kommen
sollen. Jeder, der
auf sie Druck au
weiß selber nich
sübt,
t weiter und die
Hi
lﬂosigkeit reﬂekt
sich nur weiter.
iert
Die Kommunikat
ion als erster Schr
itt ist sehr wichtig
bevor man anfä
,
ngt zu versuchen
, irgendwas verb
zu wollen.
essern
Dabei helfen wi
r uns gegenseitig
. Die Jugendliche
helfen mir, inde
n
m ich sehr viel üb
er
ihre Ziele, ihre Pr
bleme, über ihre
oZukunftsträume
erfahre. Das ist fü
mich ein rieseng
r
roßes Geschenk
. Und ich ﬁnde es
auch

sehr wichtig, da
ss sie erst einmal
die Möglichkeiten
bekommen, sich
dazu
zu artikulieren.
Das ist halt so. Sie
brauchen manch
mal jemand, der
die Hand nimm
sie an
t und sagt es geht
so und so und so
davon überzeug
. Ich bin
t, dass es die näch
sten Jahre auch
weitergehen wird
nur so
. Und ich sehe m
ich weiterhin, da
mich für die Prob
ss ich
leme der Roma au
ch zukünftig ein
kann, für die Aﬃ
setzen
rmation der Rom
a in die Gesellsch
Projekte, die die
aft durch
Jugendlichen un
terstützen, durch
Aktion, durch Ko
politische
ntakte mit Mensc
henrechtsorganisa
als auch durch Ku
tionen,
nst durch und M
usik.
Was hast du gem
acht vor du dich
an den großen Pr
beteiligt hast?
oteste
Als ich nach Deut
schland kam wo
llte ich weiter stu
ren. Ich hatte in
diePristina angefang
en Tiermedizin zu
ren, aber durch de
studien Krieg ging es ni
cht mehr. Hier wu
mein Zeugnis ni
rde
cht anerkannt un
d zweitens konn
Flüchtling kein Ba
te ich als
fög beantragen.
Um zu studieren
ten die damals vo
verlangn mir 10.000 Mar
k auf meinem Ko
haben, damit ich
nto zu
mich ﬁnanziell ab
sichere.
10.000 DM dam
it du dich integr
ieren kannst?
Ja richtig! Und da
ich die Möglichk
eit nicht hatte, ha
angefangen in ein
be ich
em Freizeitpark
in der Nähe von
Eisverkäufer zu ar
Köln als
beiten. Natürlich
so als ein junger
wenn man Geld
Mann
verdient dann ha
t man auch ande
Weil das mit dem
re
Ziele.
Studium halt nich
t geklappt hat, ha
einfach eine Vera
be ich
ntwortung dam
it übernommen.
bei der Arbeit, so
Nicht nur
ndern auch Vera
ntwortung für m
milie in Jugoslawi
eine Faen, weil die ware
n noch da. Finan
Unterstützung ge
zielle
hört auch dazu. Di
e waren auch glü
dass es mir auch
cklich,
irgendwo gut ge
ht. Wie das Schick
so will nach einem
sal das
Jahr Eis verkaufen
habe ich angefang
im Lager zu arbe
en
iten im gleichen
Freizeitpark, spät
Pächter in der Eis
er als
diele und dann als
Assistent Manag
einem Restauran
er in
t im Fantasialan
d. Dann kam die
und dann kam de
Demo ……
r andere Dzoni wi
eder raus!
Nach der Demo bi
n ich wieder in de
n Kosovo zurück
kehrt. Dort wollt
gee ich mit Jugend
lichen eine polit
tiative gründen,
isc
he
Inidie sich dann be
i den nächsten W
Kosovo legal als
ahlen im
politische Partei
präsentieren sollt
hatte große Unte
e. Ich
rstützung von OS
ZE und von KFOR
die haben sich so
. Auch
sehr gefreut, dass
ein junger Roma
sovo sich politisc
im Koh engagiert und
den Leuten hilft
darf ich nicht ve
. Vor allem
rgessen, dass wi
r mit dem Ausw
Amt und Rom e.V
ärtigen
. aus Köln nach de
r Bombardierun
große Hilfe gesta
g eine
rtet haben. Da ha
ben wir zum Beisp
viele Roma-Fam
iel an
ilien im Kosovo Ho
lzöfen und 3 Kubi
Brennholz verte
kmeter
ilt. Über 90% der
Roma sind nach
marsch der NATO
dem EinTruppen und de
r UCK aus dem Ko
verjagt worden.
sovo
Vor den Augen de
r NATO Soldaten
jenigen, die dort
. Und diegeblieben sind, di
e haben sich nich
getraut auf die Str
t mehr
aße zu gehen. Da
herrschten pogr
tige Zustände wi
omare es in Deutschlan
d passiert ist mit
Die haben ein Ha
Juden.
us angezündet, um
Angst einzujagen
und

dzoni bereitet an der
mönkebergstraße die
aktion „roma-jugendliche schlagen wurzeln in
deutschland“ vor

erzählt sie sollten
alle das Land verla
ssen. Diejenigen,
dort geblieben sin
die
d, die waren tota
l ausgeschlossen
jeder Hilfeleistu
von
ng. Die Hilfsorga
nisationen, von
jede Menge im Ko
denen es
sovo gab, die wu
ssten gar nicht, da
solche Roma-Enk
ss es
laven gab. Und di
e Übersetzter, di
gearbeitet haben,
e dort
haben ihnen natü
rlich nicht gezeigt
es dort auch Rom
, dass
a-Siedlungen gib
t.
So
dass die Hilfe sic
nur auf die Alba
h
ner konzentrierte
.
Zu dieser Zeit ha
ben wir meinen
Vater in den nord
westfälischen La
rheinndtag nach Düsse
ld
orf eingeladen. W
haben mit Vertret
ir
ern der jüdische
n Gemeinde eine
konferenz organi
Pressesiert. Mein Vater
sprach darüber,
Roma vernachläs
dass die
sigt sind, dass sie
nicht beteiligt we
an dieser neuen
rden
Entwicklung im
Kosovo. Daraufhi
eine andere Gesc
n,
da
s ist
hichte mit mein
em Vater, durfte
mehr zurück in de
er nicht
n Kosovo. Die ha
ben ihn mit dem
droht, weil seine
Tod beRede in den Nach
ric
hten im Kosovo
und er wurde als
kam
Feind betrachtet.
Deswegen ist mein
Vater immer noch
mit Duldung hier
in Deutschland.
Er ist seit vielen
Jahren von Absc
bedroht, obwohl
hiebung
er einer der Mitb
egründer des ne
sovo war, zusam
uen Komen mit andere
n Roma-Vertrete
Deutschland krieg
rn. Und in
t er kein politisc
hes Asyl, weil in
Deutschland kenn
t man keine Rom
a-Elite in dem Sin
bin der Meinung,
ne. Ich
Deutschland mus
s sich überlegen
die Menschenrec
, ob sie
hte neu deﬁnier
en.
Na ja, zurück zu
meinen anderen
Sachen. Ich war
mals im Kosovo
nochnach der Demon
stration und habe
rovica angefang
in Miten Philosophie un
d Soziologie zu
studieren. Gleichz
eitig war ich polit
isch aktiv für die
Roma. Wir hatte
n sehr gute Pläne
in
der überregiona
Zusammenarbeit
len
mit Mazedonien
, Serbien, Bulgarie
Rumänien.
n und
Leider Gottes mus
ste ich das Land
auch wieder verla
weil ich bedroht
ssen,
wurde, weil mein
e politischen An
nicht gepasst ha
sichten
tten. Dann habe
ich wieder alles
schmissen und se
aufgeit 2004 bin ich hi
er in Hamburg.
Seit knapp 2 Jahr
en mache ich jet
zt hier diese Proje
„AJDE - Komm m
kt
it!“ Mit dem Proje
kt und den Roma-J
gendlichen bin ich
usehr zufrieden. Un
zufrieden bin ich
eher darüber, un
d ich kann mich
nicht loben, was
Aktivitäten für di
meine
e gesamte Situatio
n der Roma ange
Das glaube ich ka
ht.
nn kein Roma-R
epräsentant oder
über sich sagen.
Aktivist
Man sagt, manch
mal muss man vie
geben, um was zu
les
schaﬀen. Wir ve
rsuchen manchm
zu geben, aber es
al alles
scheint es reicht
nicht. Ich denke,
Latte absichtlich
dass die
höher gestellt wi
rd, wenn man da
„Roma-Problem“
s
anspricht. Das hö
rt man sich nich
gerne an. Das ze
t so
igt die Geschichte
. Dass die Roma
des Nationalsozia
als Opfer
lismus erst 1982
oﬃziell anerkann
den, über die En
t wurtschädigungsgeld
er ganz zu schweig
Das Problem hat
en.
sich selber gelös
t, weil Deutschlan
zielt auf Zeit gese
d
getzt hat und die m
eisten gestorben
einfach.
sind
Du benutzt den

Begriﬀ „Zigeune

r“. Hier in Deutsc

hland

computerspielen und über
seine probleme reden

habe ich gelernt
, dass mensch sa
gen sollte „Rom
Sinti“ und nicht
a und
„Zigeuner“. Es ist
eine neue Erfahr
einen Rom zu tre
ung
ﬀen, der „Zigeune
r“ sagt.
Es gibt in jedem
Begriﬀ ein positive
s und eine negativ
sicht.
es GeDer Begriﬀ Zigeu
ner hat in Deutsc
hland ein großes
blem, aber dafür
Prokönnen die Rom
a und Sinti nichts.
ner Sprache Rom
In
meianes gibt es kein
en Begriﬀ „Zigeun
bezeichne mich
er“. Ich
bewusst als ein Zig
euner, weil ich m
nicht als was an
ich gar
deres darstellen
m
öc
hte, weil ich es ein
nicht als eine Sc
fach
hwäche von mir
bezeichnen möc
lich es steckt sehr
ht
e.
Na
türviel Traurigkeit da
hinter. Das Problem
der Roma ist ein
e Tragödie für sic
h selbst. Wir Rom
den mit Vorurte
a werilen überdeckt un
d wenn der Begr
geuner“ als Schl
iﬀ
„Ziagsahne auf dem
Eis kommt, dann
nicht, weil man
passt es
sich angegriﬀen
fühlt, weil der an
walt äußert durch
dere GeBeleidigung.
Für mich ist es ve
rgleichbar mit de
n Aktivitäten de
Schwulenbewegu
r
ng. Homosexuelle
haben die zunäch
diskriminierende
st
Bezeichnung „Sch
wule“ einfach üb
nommen und fü
err sich positiv bese
tzt. Ich sehe mich
als Zigeuner von
nicht
der „bösen“ Seite
oder von der erni
genden Seite. Da
edris Wort „Zigeune
r“ hat eine Assozia
„ziehende Gaun
tion mit
er“, aber ich brau
che keine Assozia
weiß wer ich bin.
tion. Ich
Ich respektiere ab
er wenn einer sa
möchte nicht Zig
gt ich
euner genannt we
rden.
Ich selber als Zig
euner weiß was
es bedeutet. Ich
die Geschichte un
kenne
d ich habe langs
am eine große An
dass was einmal
gst,
passiert ist, noch
mals passieren kö
Natürlich nicht in
nnte.
diesen Ausmaßen
, aber dass es präs
ist, macht mir An
ent
gst. Man sieht wa
s los ist in Frankr
die Serienmörde
eich,
r in Ungarn. Man
sieht in Italien di
Hass, der auf dem
esen
Balkan richtig ex
istiert hat und no
immer existiert.
ch
Der verbreitet sic
h in ganz Europa
wegen möchte ich
und deskeine Angriﬀsﬂäc
he geben.
Ich habe viel Kont
akte mit Überleb
enden von Konz
tionslagern und
entradie sagen auch zu
mir: „Mein Sohn
dest zu viel über
, du reRoma und du sa
gst auch Zigeune
irgendwann werd
r,
en sie uns wieder
holen.“
Und diese Angst
sieht man bei di
esen alten Mensc
hen.
Ich wohne in St.Pa
uli und ich brauch
e mich nicht zu ve
r-
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plett ändern
mkann und ich
glaube Shicho
kann euch w
as auch erzähl
 Sh
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Ich habe noch
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ation ist imm
meine Famili
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daniel.
und seine musikanlage

Daniel trägt imm
er seine mobile M
usikanlage bei
sich.
Er RAPt und Mus
ik ist sehr wichtig
für ihn.
Auf meine Frage,
ob er Lust hat wa
s zu erzählen
über seine Musik,
antwortet er:
„Nur gegen Geld
. Ich wohne auf St
. Pauli und ich
rede nicht. Wenn
du Geld zahlst da
nn ja, als Arbeit.
Ich brauch Arbeit.
Hast du Arbeit fü
r mich?“
Leider nicht, Dani
el.
Kein Interview, ke
ine Arbeit!
Aber irgendwan
n werden wir au
f St. Pauli Schlan
stehen und zahl
ge
en um Daniels RA
P hören zu könn
en.

franziska während
ihres praktikums im
haus der familie

franziska.
„...einen raum zu
haben, um frei zu sein.“
Die Jugendlic
hen nutzen da
s Angebot hier
gendliche sind
. Dreißig Juim Durchschn
itt täglich da.
sönlich schön
und Angebote
Was ich perﬁnde ist, dass
nutzen zu könn
die Hausaufga
en, die es woa
von einigen ge
so
gibt. Und dies
be
nb
nders nicht
etreuung
nutzt wird. D
es Bewegliche
as hätte ich am
was hier stat
gedacht, dass
ge
rade durch di
Anfang nicht
tﬁ
die Jugendlic
ndet. Also
e Pädagogen,
hen das hier
die hier vor O
der Hilfe anse
viel Atmosph
wirklich als O
rt
si
hen und die ei
nd und die
är
e
rt
rein bringen.
nzelnen Person
Da passiert es
ter, Praktikan
man sich hier
en, Mitarbeisc
ten, Erzieher
hnell, dass
w
oh
l
fü
hlt. Ich vermut
ansprechen un
weit man ihne
schleppt von
e die wurden
d fragen, inw
n bei den Aufg
ihren Freude
mitgeie
n und Kollege
aben helfen ka
ein Selbstläuf
n. Das ist dann
Was bringt di
nn.
er. Das merkt
r am meisten
man auch. M
Spaß?
che kommen
anche Jugend
rein, spielen ei
Mit dieser Frag
line Runde Billa
e beschäftige
w
ie
de
r
ra
rd und gehen
ich mich jede
us. Die gehen
immer im Ko
n Tag. Was m
hi
er
ga
pf herumschw
nz
ihren Bedürfni
nach. Sie könn
ir
irrt ist, inwie
ssen
en das auch, w
Balance halte
fern kann ich
n zwischen „i
eil hier ziemlic
raum ist. Dzo
die
ch
h viel Freila
ss
ni
die Jugendlic
ihren Törn sc
m
ac
ht
di
e
Ar
hen gerade
hieben und la
beit speziell fü
gendliche. Ab
ss sie machen,
r Roma-Juer hier ist es so
fach ihre Frei
weil sie hier ei
schön gemisch
zeit verbringen
nt, was toll ist.
Machen die Ro
“ oder dieses
von dem „oka
Wahrnehmen
ma-Jugendlic
y, da fühlt sich
hen mehr un
gerade jeman
Ich geh auf ei
ter sich?
Nein, ich habe
d nicht wohl“
nen Jugendlic
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.
hen zu, mach
, dass da Tren
etwas. Diese
si
nd
m
.
Ü
it
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ih
rh
Balance zu ha
m irgendnungen
aupt nicht. Es
lten zwischen
ist gut gemis
Zurücklehnen
und wichtig.
Aufdrängen un
cht. Das ist sc
. Weil ich bis
Es gibt mal Gr
hön
d
je
tzt nur Gruppe
üppchenbildun
kannte, ist da
aber eher von
narbeit
gen, die gehe
s für mich als
anderen Inte
n
Pr
ak
re
ssen, von Schu
tikantin in de
Bereich eine
aus. Hat nix m
m oﬀenen
le und Sport,
total neue Her
it Nationalität
ausforderung
en
zu
war letzte Woc
tun. Meine Le
. Das bringt Sp
Hast du das Ge
hrerin
he da. Sie war
aß.
fühl du hast
extra gekomm
dich entwicke
nicht aus Ham
dich entschei
en. Ich komm
lt indem wie
burg. Ich kom
dest, wann je
du
m eigentlich
mand anspre
und bei uns is
gehen in eine
aus Osnabrück
chen, wann re
t es so, dass di
Situation?
in
e Jugendräum
sind. Es ist so
e total dunkel
ein Bunker un
Auf jeden Fall
d überhaupt
wenn es Juge
chend, eher w
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nd
cht ansprelic
he sind, die ic
as für Konzer
mäßiger gese
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hen und mitb
Lichter ist da
rq
ek
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s
m
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oder die ich ni
en habe. Bei N
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eulingen
lustig, aber ni
meine Freize
n habe, da mus
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t das ich
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da
von Neuen he
fröhlich verb
s ich es immer
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ringen will. D
ganz was ande
as macht die
as
ist hier
re
spannend. Und
s.
Ic
h
Arbeit auch so
ﬁnde hier könn
da wird es de
drehen. Es ist
te man einen
n anderen, di
ei
auch nicht an
n
Film
Vo
rz
ei
e
ge
hier arbeiten
-Jugendzentru
ders gehen.
m.
Du hast gesa
gt Jugendräum
Sind es meist
ens dieselben
e und ich habe
gendträume!
Jugendlichen
gehört Jumen?
die herkomHier ﬁndet ga
nz viel für Jung
Es gibt schon
Stammjugend
s statt. Ich de
kommt von de
nke, dass
liche, die hier
n Erziehern. Ic
mäßig auftau
jeden Tag rege
h bin hier tota
chen. Auf jede
ﬁn
lde
sc
hö
n
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n, dass was hi
Fall sind auch
plötzlich da, di
er stattﬁndet
Jugendliche
e das letzte m
takten, Bindun
zw
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al
en den Konvo
r sechs Monat
waren. Das er
gen, den Mög
e hier
lichkeiten. Hie
kennt man im
lich nur toll un
mer an den Re
r
es
ist wirkd
Hassan, Erik,
ic
h wäre froh, de
aktionen von
Dzoni, dass di
nn ich bin au
jung, wenn ic
e sagen: „Boa
ch
h
lange nicht ge
noch
be
i
m
h, wir haben
ir auch so eine
sehen!“ Aber
uns
hätte. So was
Möglichkeit ge
die kommen
O
wieder hier re
ﬀe
habt
ne
s,
tr
w
ot
o man ungezw
zdem immer
in.
und keine fest
ungen hin ge
e Mädchengr
ht
Was meinst du
uppe oder so
sich sein kann
was sie hier su
hat. Das man
und sich an de
für
chen? Warum
wohl fühlen?
n
PC setzen kann
man den Juge
sie sich hier
. Das kann
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w
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ese Räumlichk
enlernen, dass
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sie hier reinge
die Möglichk
den. Einen Ra
er heller Raum
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,
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zu Hause nich
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haben viele
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jasmina wartet, dass die kinder ihr mittagessen beenden...

anastasia gläser-fedjanina.
ist die nachhilfelehrerin und
das vorbild von jasmina.

jasmina.
„jetzt bin ich hier
mehr als vorher.“

Ich bin Jasmin
a, 22 Jahre alt
und hier gebo
Eltern sind sc
ren. Meine
hon eine Ewig
keit in Hambu
rg.
Deine Oma is
t schon in de
nsechziger Ja
Hamburg geko
hren nach
mmen mit de
inem Opa. Ist
da?
sie noch
Ja, es geht ihr
gut!
Wie bist du zu
dem, was du
machst, geko
mmen?
Vom Arbeitsam
t haben sie m
ich dahin gesc
wollte unbedi
hickt. Ich
ngt was mit Ki
ndern mache
gab keinen Pl
n, aber es
atz und ich ha
be einfach in
angefangen.
der Küche
Wir kochen fü
r
Kinder.Es ist
Altonaer Stra
eine Schule,
ße, Kinder zw
ischen 9 und
große Küche.
13
. Es ist eine
Wir sind man
chmal 9 man
arbeiter, die da
chmal 12 Mitkochen.
Wie viele Kind
er essen da?
200 - 250 Kind
er! Es ist eine
Grundschule.
nige Kinder da
Da sind ei!
Erzähl mal w
ie der Tagesa
blauf ist.
Erstmal muss
ich mich umzi
ehen, Kleider
Haube und so
anziehen,
damit die Haa
re nicht ausfal
dann kriegen
len. Und
wir die Aufgab
e und wir mac
Schneiden w
hen das.
as zu tun ist.
Wenn das Esse
essen wir un
n fertig ist,
d dann warte
n wir bis der
auﬀüllt und da
Wagen sich
nn essen auch
die Kinder. D
kommen rein
ie Kinder
und sie essen
auch. Dann w
so einen Wag
ird alles auf
en aufgestellt
mit den Tablet
gehen in die
ts und wir
Küche und w
aschen ab, ab
rück in die Re
trocknen, zugale. Es sind au
ch jüdische Ki
dem kleinen
nder da aus
Raum. Auch di
e Teller nehm
en wir noch.
Und bringt es
Spaß?
Ja!
Hast du das Ge
fühl du lernst
was?
Manchmal, ni
cht jeden Tag.
Ab
er manchmal
man was.
lernt
Und hast du
das Gefühl fü
r dich, dass du
kommst zu de
weiter
m was du mac
hen willst m
it Kindern?
Ich habe jetzt
nicht so viel m
it den Kinder
weil ich meh
n zu tun,
r in der Küch
e bin. Aber ic
h lerne kochen
Was träumst
.
du als Beruf zu
machen?
Das weiß ich
jetzt im Mom
ent nicht. Früh
Schneiderin w
er wollte ich
erden, aber je
tzt nicht meh
Beruf ist ausg
r, weil dieser
estorben .Wir
haben in Deu
tschland nur
zwei Firmen,
die Sachen
nähen. Der Re
st ist alles
...damit sie das schmutzige
importiert au
s dem Ausgerschirr spülen kann.
land. Die kom
men aus der
Turkei, China
und Japan.
Aber Kinder
gibt es noch
genug in Deu
tschland?
Ja! (wir lachen
...)
Und du gehst
gleichzeitig auch zur Sc
hule?
Ich geh monta
gs zur
Schule nur 3 St
unden
und am Donne
rstag.
Dann lernen
wir halt
bis wir im Okt
ober

jasmina und ihre cousine,
die in jasminas ausbildungsstätte zur schule geht

Hauptschula
bschluss mac
hen. Wenn ic
schaﬀe ich es
h ﬁt bin dann
. Muss lernen
dies und das.
Was kannst du
dann mit dem
Hauptschula
machen?
bschluss
Ich habe dann
einen Vorteil.
Mehr als gar
du gar keinen
nix, wenn
hast! Ich bin
dann qualiﬁzi
ert.
Was hat dir bi
s jetzt am mei
sten Spaß ge
macht?
Die Essensau
sgabe mit den
Kindern. Wei
hunderte von
l das sind
hungrigen Ki
ndern an der
die wollen al
Reihe und
le essen. Dan
n drängeln si
zwischen und
e sich so dasuchen sie sich
immer. Gemüs
len sie nicht so
e wolwirklich, nix
Gesundes .Abe
eigentlich in
r
der Küche gibt
es alles Gesund
ist frisch zube
es, alles
reitet .Das ha
t am meisten
macht, zu sehe
Spaß gen wie die Kind
er sich für was
hen. Sich hoch
bemüund runter sc
hieben.
Dann hast du
auch Kontak
t direkt mit de
dern?
n KinJa. Wir reden,
die sind alle ne
tt, welche sind
Es sind auch
es nicht.
Kinder... Die ki
pp
en sich um, di
sich ab und zu
e hauen
, die schreien
. Aber es sind
drei Aufpasse
zwei oder
r, die sie im Gr
iﬀ haben, dam
ruhig in der Au
it sie
la essen und
so.
Hast du da Fr
eundinnen ge
funden?
Meine Schwes
ter ist auch in
der Küche, m
sine und zwei
eine Cou, drei andere
die immer da
Prüfung fäng
si
nd. Die
t im Oktober
an, wenn ich
es schaﬀe.
Jetzt gehst du
regelmäßiger
als früher in
Wie kommt da
die Schule.
s?
Durch Anna!
Meine Nachh
ilfelehrerin. Si
mir, ich sollte
e meinte zu
dahin gehen
auch wenn es
schlecht geht
mir
oder wenn ic
h einen Tag ni
wenn ich unbe
ch
t kann,
dingt diesen
Hauptschula
haben will. D
bschluss
ass ich zeigen
soll, dass ich
es auch will!
Das hat dir M
ut gemacht?
Wie schön!
Anna ist mei
n großes Vorb
ild für mich. Si
vieles beigeb
e hat mir
racht. Ich kenn
e sie jetzt seit
Jahr. Seitdem
einem
hat sie mir vi
el geholfen. Ic
mehr als vorh
h bin jetzt
er. In Mathe bi
n ich jetzt gu
richtig gut, ab
t, nicht
er im Gegens
at
z zu vorher. In
bin ich auch be
Deutsch
sser, nur Engl
isch ist noch
schlecht.
Was wünscht
du dir was si
ch ändern so
Dich?
llte für
Bei mir? Nicht
s sollte sich än
dern!

salijana wartet darauf,
dass die behörden ihr
endlich erlauben, zur
schule zu gehen

salijana.
„das erste gespräch
war ganz normal.“

salijana begleitet jugendliche
aus dem wohnschiﬀ-projekt
beim eislaufen im planten un blomen

standen
habe. Damit sie
Ich bin Salijana,
18 Jahre alt, hier
das nochmals er
in
Hamburg gebore
klän und war hier in
ren. Sie haben ge
de
r
Schule bis zur 5.
Klasse. Dann bin
sagt, sie ist nicht
ich 2003 abgeschoben word
mehr
en mit meiner Fa
schulpﬂichtig. Sie
milie. Seit Oktobe
2010 bin ich wied
hat
r
er hier. Und jetzt
all
e
11
Jahre der Schule
bi
n
ich sozusagen
auf der Suche na
(das
ch einer Schule, wo
stimmt nicht, ich
ich meinen Abwar nur bis zur 4.
schluss nachholen
Klasse). Dann m
kann und einen
einten sie, sie sin
Beruf lernen
d
gar nicht für
kann. Ich bin un
mich zuständig.
gefähr vier Mon
Ich muss anders
ate in diese Such
kla
r kommen.
Ich war bei HIBB
HI
BB
e.
ist nicht zuständ
, ich war bei eine
ig.
Kompetenz-Age
tur. Da waren Le
nDann hat der So
ute die mir helfe
zialarbeiter gesa
n, damit ich ein
Schulplatz finde
gt, wenn es so
ist wollen wir m
.
it ihre Cheﬁn rede
n,
Bei der HIBB das
damit sie uns
da
s
be
sser erklären kann
erste Gespräch wa
. Dann hat er ange
r ganz normal.
Die haben gesagt
pa
rufen,
ar
M
in
, die werden mir
uten geredet un
d dann hat er au
helfen und dass
ich eine Schule be
fgelegt
und hat gesagt :
suchen kann. Da
„Ja, sie hat gesagt
nn haben sie gedu kannst doch
sagt, wenn wir ein
zur Schule in Bills
e Schule für dich
tedt, da wo du di
su
ch
en es wird
e
ein bisschen län
Anmeldung
ge
m
ac
ht hast. Melde di
ger dauern, aber
ch am Montag do
du kannst auch se
ber auf die Such
rt.“
le gehen und ein
Ich bin Montagm
e Schule ﬁnden.
orgen in der Schu
hab ich mit der Fr
Das
le wieder geau von der Kompe
gangen. War um
tenz-Agentur ge
halb neun da. Da
macht. Wir sind
war niemand,
zu einer Schule in
ich habe gewarte
Bi
t
lls
bis halb eins. Da
te
dt, eine Produktionsschule.
nn kam der DiIch bin hingegan
re
kt
or
vo
n
der Schule hat m
gen und die habe
mich sofort ange
ich
re
n
in
gelassen und
nommen und m
sagte: „Ja, Frau Pa
ir eine schriftliche
vlovic, setzt dich
Anmeldung gege
hi
n.“ Ich habe
ben. Und dann bi
m
ich hingesetzt un
n ich zurück nach
d dann hat er ge
HIBB und hab ge
sa
gt: „Heute
sagt, dass ich ein
m
or
ge
n habe ich ein An
e Schule gefunden
habe und dass ich
ruf bekommen vo
da loslegen kann
n HIBB.
Die haben gesagt
.
, ich darf dich au
f keine Fall hier
Und sie haben ge
in die Schule anne
sagt: „Nein, das ge
hmen.“ Steh ich
ht leider nicht,
weil du schon m
wieder so
dumm da! Und fra
al in Deutschlan
g: „Wie??? Die ha
d
wa
rst
un
Flüchtlingskind
d
ben
du
ke
in
ge
sa
gt
, ich sollt mich am
bist. Du redest vie
Montag hier
l zu viel gut
deutsch und desw
melden!“ Er mein
egen kannst leide
te : „Ja, das habe
r nicht in diese
n sie
Schule. Diese Schu
mir gesagt, dass
len sind für Migr
sie
dir das gesagt ha
an
te
n, die kein
deutsch können
ben.
Ab
er ich habe mit de
.“ Ich saß da blöd
r höhere Cheﬁn
und wusste nich
was ich sagen so
ge
t
sp
ro
ch
en und sie hat ge
ll. Ich wollte eine
sagt, sie darf auf
Chance meine
Schule nachzuho
keine Fall in eine
len und dann ste
Produktionsschu
he ich da, will in
le, die
die Schule gehen
nur für Migrante
und die sagen m
n
ist, was sie nicht
ir,
du
kannst zu
gut deutsch und
ist.“
kannst deshalb ni
Und jetzt gehen
cht in diese
wir mit paar Leut
Schule. Das wäre
e wiefür Migranten, wa
der zur HIBB und
s ich sozusagen
wollen fragen, wa
nicht bin.
rum
ich kein Flüchtli
ngskind bin und
warum
Dann bin ich mit
ich wie eine Deut
ein Sozialarbeite
sche gehandelt we
r nochmals zu
HIBB gegangen
rde.
Weil wenn ich als
im Fall, dass ich
Deutsche gehand
Sachen nicht verelt
werde, dann möc
hte ich auch ein
deutschen Pass beko
mmen.

salijana mit ihrem kleinen
bruder, dem berühmten
schlagzeuger drajko

sabrina in der werkstatt
des hauses der familie...

sabrina
„das hat mir spaß gemacht,
und deswegen geht es.“
guter Laune. Das
ist da

Ich bin die Sabrin
a, bin 20 Jahre al
t und arbeite hier
seit einem Jahr in
der Schulküche.
Meine Betreuerin
hat mir das hier
gezeigt. Davor wa
r ich nie zuverlä
sig, aber seitdem
ssie mir das gezeig
t hat. Und das ha
mir gefallen und
t
Spaß gebracht. Se
itdem bin ich regelmäßig hier. Da
vor hatte ich nur
eine Schule und
hatte nur so Maß
nahmen wie in de
r Werkstatt und
so was. Aber das
hat mir nicht so
gefallen wie hier
der Küche.
in
Hattest du das Ge
fühl, dass du in
der Schule unzu
verlässig warst?
Ja, das war ich au
ch und ich habe
einfach nur das
macht was mir Sp
geaß macht. Aber ab
Januar werde
ich wieder zur Sc
hule gehen. Hier
im Haus einen
Hauptschulabsc
hluss machen. Vi
ell
eicht für die Zukunft,dass ich wa
s entscheiden ka
nn.
Das heißt frühe
r hast du die Schu
le abgebrochen?
Ja genau und ein
e Zeit lang gar ni
x gemacht....Dan
hat meine Betre
n
uerin mir das hi
er gezeigt und ich
bin seit dem Tag
jeden Tag gekom
men. Paar mal zu
spät, aber dann ha
tte sich das mit de
r Zeit ich habe
mich dran gewö
hnt. Ich bin frühe
r aufgestanden m
it

s was ich gebrau
cht habe.
Wie kommt es, da
ss es jetzt geht fü
r dich
früh aufzustehe
n, zuverlässig zu
sein?
Mir gefällt es hier
und ich habe Spaß
daran.
Deswegen.
Hattest du eine
Ahnung wie es se
in würde,
als deine Betreue
rin dir das vorges
chlagen
hat?
Ich hatte zuerst
Angst und Ängs
te wie es wird.
Aber am ersten Ta
g wo ich rein kam
und die
Küchengruppe ge
sehen habe, habe
ich gedacht: Wow, das
sind Leute wie ich
! Und die
sind gut gelaunt
! Und mit Musik,
da
nn kann
man das alles vie
l besser machen.
Das bringt
dann auch Spaß
, wenn man sich
dann auch gut
versteht. Mitein
ander klappt es
auch besser.
Kanntest du es hi
er vorher?
Ja, das war die Sc
hilleroper. Es ist
noch immer
die Schilleroper,
aber es war eine
Diskothek hier.
Früher sind Juge
ndliche hergekom
men haben
getanzt, was getru
nken.
Bis du hier aufg
ewachsen?
Ich bin hier aufg
ewachsen, aber ni
cht weil ich
sabrina bei ihrer
arbeit im haus der
familie

hier wohne, sond
ern durch meine
Mutter. Die
hat hier viele Be
kanntschaften, wo
hnen tue
ich hier nicht. Ich
wohne jetzt in Ro
thenburgsort. Davor habe
ich auch in Horn
er Rennbahn
gewohnt, 10 Jahr
e ungefähr. Jetzt
bin ich nach
Rothenburgsort
umgezogen. Das
ge
fällt mir
auch.
Wie lange machs
t du diese Küchen
maßnahmen?
Also, sie läuft 12
Monate. Schauen
wir mal weiter dann, ob ich
eine Ausbildung
machen kann
oder Schule oder
Küchenbereich ev
entuell.
Was sind die Sach
en die du hier m
achst?
Essen vorbereiten
, der Küche helfe
n, Schränke
sauber machen,
alles. Kuchen ba
cken, putzen.
Am meisten brin
gt mir Spaß zu ba
cken und
Essen kochen, we
il dadurch lerne
ich
auch für
meine Zukunft.
Die Rezepte die m
achen wir
selber. Wir denk
en uns auch man
chmal was
aus, ob es überha
upt zusammenpa
ssen würde.
Zum Beispiel mac
hen wir selbst ge
m
achten
Pesto. Das schmec
kt auch lecker, we
nn man es
selbst macht. Jed
en Tag was ande
res.
Was ist dein Liebl
ingsessen?
Das macht mein
e Mutter. Das ist
Zarne, gefüllter Blätterteig m
it Reis und Hack
ﬂe
isch und
Möhren kleinge
schnitten, man ka
nn
alles rein
tun. Das schmec
kt sehr lecker, we
nn die Mutter das selber mac
ht. So was können
wir auch
versuchen, aber
es macht viel Ar
beit und wir
müssen auf die Uh
rzeit gucken wege
n den Kindern. Schnell wa
s vorbereiten. W
ir machen es
aber auch lecker.
Das muss immer
zwischen
halb eins und ein
s fertig sein.
Als ich es vorher
gemacht habe ﬁn
g der Tag
um 9 Uhr an. Da
nn erst haben wi
r
üb
erlegt,
was kochen wir
heute? Dann sin
d wir einkaufen gegangen jed
en Tag. Und dann
haben wir
alles vorbereitet
, schnell geschnip
selt, geschnitten und da
nn haben wir es
gekocht. Zwischen halb eins
und eins musste
es fertig sein,
weil die Kinder da
nn jederzeit kom
men konnten. Die Kinder vo
m Kinderglück, vo
n der
Schule und auch
die Kleinen. Die
Kl
ein
en essen
im Kinderglück,
die ganz Kleinen
und die von
der Schule essen
hier in dem Raum
Wenn es
denen schmeckt
, dann freut man
sich mehr.
Weil dann denken
sie: ah, wer hat sic
h das ausgedacht!? Das sc
hmeckt so lecker!
Ich liebe das!
Dann freuen die
sich und ich bin
stolz irgendwo.
Als Du klein wa
rst, was wolltest
du werden?
Ich wollte immer
eine Sängerin we
rden. Schon
immer, weil ich
das Gefühl hatte
, dass ich das
kann. Aber mit de
r Zeit denkt man
sich die
Wünsche werden
nicht in Erfüllung
gehen.
Also sucht dir ein
en Job.
Welche Träume
hast du für dein
e Zukunft
jetzt?
Jetzt im Momen
t habe ich eigentli
ch

gar keine

...wo sie unter professioneller
anleitung eine schatzkiste baut

große Wahl. Jetzt
bin ich erstmal hi
er 12 Monate in de
Küche und dann
r
werde ich schaue
n und überlegen
mich gut wäre od
was für
er was ich mache
n könnte oder vie
mal was Neues au
lleicht
sprobieren. Weiß
ich ja nicht, mal
schauen. Wenn es
mir weiter gefällt
, bleibe ich auch
dabei.
hier
Du hast gesagt,
dass du zuverläss
iger geworden bi
hat diese Erfahr
st. Was
ung mit dir gem
acht?
Das hat mich erwa
chsen gemacht.
Davor war ich wi
kleines Kind, ha
e ein
be mich immer ve
rkrochen, hab ni
gemacht, bin im
e was
mer zu Hause ge
wesen mit Freund
jetzt hat sich alles
en. Aber
verändert ich m
öchte nur meinen
machen und dann
Job
nach Hause. Nur
paar Hobbys schw
men oder so.
imFühlst du dich stä
rker jetzt?
Ich fühle mich se
hr stark sogar! Ich
fühle mich aktiv
Meine Betreuerin
er.
ist stolz auf mich
. Sie sagt, sie hätte
das schon gedach
sich
t, aber dass ich m
ich so toll entwick
habe ﬁndet sie wu
elt
nderbar. Sie ist sto
lz auf mich.
Du hast gesagt,
du hast eine neue
W
ohnung. Wie ha
früher gewohnt?
st du
Vorher haben m
eine Schwester un
d ich zusammen
wohnt. Das war
geeine tolle Zeit. W
ir haben fünf Jahr
sammengelebt.
e zuDas war eine wu
nderschöne Zeit,
irgendwann habe
aber
ich dann für mich
Zeit gebraucht un
wollte meine eig
d
ene Wohnung ha
ben. Und ich habe
endlich nach 2 Ja
die
hren bekommen
in Rothenburgso
lebe ich jetzt allein
rt. Da
e. Zwei Jahre habe
ich gesucht, nich
tensiv weil es no
t inch nicht dringend
war, weil ich ja m
ner Schwester ge
it meiwohnt habe. Jetzt
ﬁnde ich es ganz
alleine zu wohn
toll
en. Es ist zwar lei
se und ein bissche
genehm, aber es
n unanist schon besser.
Es ist was Neues.
Es ist so ruhig, we
il keiner in der W
ohnung ist. Und
fragt mich: Hast
keiner
du jetzt Hunger
oder irgendwas.
mir auch selber
Ich muss
was kochen. Das
bringt auch Spaß
vermisst schon di
. Man
e alte Zeite mit de
r Schwester und
jemand der an m
Nichte,
ein Tür geklopftt
hat und sagte, da
rein kommen?
rf ich
Ich bin aufgewac
hsen mit nicht zu
viel und nicht zu
Zu Hause waren
wenig.
wir erstmal drei
Geschwister und
habe ich noch ein
dann
en Bruder bekom
men. Der wohnt
ner Mama vom Pa
mit seipa. Noch eine kle
ine Schwester un
einen kleinen Br
d noch
uder habe ich. Jet
zt sind wir sechs
schwister.
GeIm Moment will
ich noch alleine
leben und mit 28
will ich heiraten
oder 30
und zwei Kinder
bekommen. Jung
Mädchen.
e und

annette im garten
von karola e.V.

annette.
„jetzt sind sie stolz
darauf, zigeuner zu sein“

wie Politik und
Gesellschaft zu be
geistern?
Ich glaube, das lie
gt an Dzonis Perso
n. Er ist authentisch. Er hat ja so
zusagen ein ureig
enes Interesse an
Roma-Thematik.
der
Das prägt ihn, da
durch ist er leben
ger. Und das bewu
Ich bin Anette un
di
ndern die Jugend
d arbeite seit 25
Jahren in der oﬀ
lichen. So komm
auch mit diesen
Jugendarbeit im
en
t
er
en
Th
kiz.
emen an die Juge
ndlichen ran. Er
kann im oﬀenen
Vor ca. 5 Jahren ha
Bereich Diskussio
tten wir starken
nen initiieren un
politisch, morali
Zugang von Rom
kids. Das Problem
d
sche Fragen anbi
abestand darin, da
nden.
ss sie als eine sehr
in sich geschlosse
Dzoni hat hier zw
ne Gruppe auftr
ei Zugänge: den
aten und nicht da
intellektuellen un
den praxisnahen
Miteinander gesu
s
d
. Das bedeutet, er
cht haben. Die ve
ar
rsc
beitet an zwei
hi
ed
En
en
pen wollten sich
de
en
n.
Gr
Po
up
lit
isc
h,
um gesellschaftli
eher verdrängen
che Prozesse zu stä
, ja man kann fa
ken und praxisn
schon sagen, es wa
st
rah, um Individuen
r ein Kampf um
zu stärken. Und
den Raum. Oﬀen
ge
sichtlich hatten
lin
gt
ih
es
m, dies vor den Ju
die Roma-Jugen
gendlichen zu ve
dlichen auch beHier möchte ich
stimmte Bedürfn
rknüpfen.
gern ein Beispiel
isse, die wir nich
erzählen. Dzoni
t erfüllen konnte
of
Ihnen fehlte die
t
m
it
kocht
de
n.
n
Ju
ge
nd
Möglichkeit, sich
lichen in unsere
r Küche und dabe
im kiz zugehörig
hören sie immer
fühlen. Jedenfalls
zu
i
Musik. An diesem
hatten wir zeitw
Nachmittag lief
eise echt Stress un
Radioprogramm
mussten nach Lö
das
d
eines ganz „norm
sungswegen such
alen“ Senders, in
en. Und da wir da
plötzlich in disk
Rad nicht neu er
dem
s
riminierender Ar
ﬁnden müssen, so
t
un
ndern lieber Hilfe
d Weise über „Zige
stellung von ande
uner“ gesprochen
ren Einrichtunge
wurde. Dzoni ha
n, die mit Roma-A
t sofort im Beise
und zum großen
beit Erfahrung ha
in
rErstaunen der Ju
ben annehmen wo
gendlichen bei de
llten, kam es zum
Radiosender ange
Austausch mit KA
m
rufen: „Wie der ru
ROLA e.V. Aus de
ft da einfach an
m Austausch wu
wehrt sich?“ Der
dann unser 3-jäh
und
rde
Radiosender hat
riges Kooperation
daraufhin reagier
sprojekt „Ajde –
und sich öﬀentli
Komm mit“.
t
ch entschuldigt.
Dzoni erzählt au
Was hat sich verä
ch viel in Gleichn
ndert seitdem ih
issen, arbeitet vie
r das Ajde-Projek
mit inneren Bild
zusammen mac
l
t
ern. Das ﬁnden di
ht, seitdem Dzon
e
Ju
gendlichen toll.
i
be
i
eu
ch mitarbeitet?
Sind eher die Ju
ngs von Dzoni be
geistert? Wie sie
bei den Mädchen
Dzoni ist ein Brüc
ht es
aus?
kenbauer! Auch
tü
rkische Jugendlic
suchen seine Nä
Unsere kids kom
he
he und nehmen
men doch noch vo
ihn als Vorbild an
durch dass Dzon
rwiegend aus ein
. Dasehr traditionelle
i so vielfältig ist
em
n, patriarchal ge
kann er als Iden
tionsmodell für
prägten Elternhau
tiﬁkaUnd Dzoni ist so
alle gelten. Für di
s.
ga
nz
an
e Jugendlichen wi
ders als die Män
das sich Abgrenze
ner, seien es
rd
Väter, Brüder od
n aufgeweicht. Un
er Cousins, die di
d bei den Romak
haben wir festges
e Jugendlichen au
ihrem Familienkr
ids
tellt, dass es sehr
s
eis kennen. Mit Dz
viel mehr gibt! Di
hatten sich vorh
oni erfahren die
Jungs, aber gena
e
er nicht „geoutet
us
o
auch die Mädchen
“, aber durch Dzon
können sie ihre
, ein anderes,
i
neues Männerbild
Zugehörigkeit po
: Männlichkeit un
sitiv besetzen. Jet
sind sie sogar sto
d trotzdem nicht
zt
diese männliche
lz darauf, „Zigeun
Dominanz. Und
er“ zu sein und sto
auf „ihren“ Dzon
wie ich schon sa
Dzoni ist ein neue
lz
gte,
i.
s Identiﬁkations
modell für die Ju
Dzonis Anwesenh
gendlichen. Er ve
eit bei uns hat sic
rkörpert nicht di
h wohl auch
ese ihnen bekann
schnell herumge
männliche Dista
te
sprochen, denn im
nz
,
so
nd
ern fordert sie au
ersten Projektjah
hatten wir mehr
f und sucht
das Gespräch üb
r
und mehr Zulau
er
pe
rsö
nl
ich
f von Roma-Jugen
e Fragen. Mir fällt
chen. Allerdings
oﬀen die Jugend
dliauf, wie
nicht nur von Ju
lichen mit Dzoni
gendlichen, sond
über sehr persönl
auch von um die
Th
em
er
n
en sprechen. Un
iche
30-Jährigen. Da
d hier wenden sic
drohte tatsächlic
zu starkes Überge
h die Mädchen
genauso wie die
h ein
wicht in unserer
Ju
ng
s
m
it ihren brennend
oﬀenen Jugendar
zu entstehen. Ab
ihn und suchen
en Fragen an
beit
er mittlerweile ist
seinen Rat. Dzon
alles wieder im
i behält hier die
Gleichgewicht.
tige Mischung au
richs freundschaftlich
er Nähe und dista
zierter Beratung
nDu hast von Dzon
.
W
en
n ich überlege, se
is Vielfältigkeit
he ich Dzoni
nicht in der Rolle
gesprochen. Was
meinst du damit?
des „großen Brud
ers“, sondern eh
der Rolle des „gro
er in
ßen Onkels“.
Zunächst sind es
seine vielfältige
W
as
n
m
Sp
acht ihr, wenn da
rachkenntnisse.
kann mehr oder
Er
s Ajde-Projekt zu
weniger alle bei
Ende ist?
uns geläuﬁgen Sp
Wir wünschen un
chen. Aber es ge
ra
ht über die Sprach
s natürlich sehr,
un
kenntnisse hina
se
re
so
ch
Sein Interesse fü
erfolgreie
Kooperationsarb
us.
r Musik, entwed
eit fortzusetzen.
er als DJ oder als
Da
s
jet
de
Musizierender, se
zt
n,
zu beenwo
wir uns gerade an
selbst
ine eigene Radios
einander gewöhn
endung, überhaup
Te
t
seine oﬀene Art
am
ha
ben, im
m
ein
e ich, die Jugend
t
auf Jugendliche
lichen waren da
zuzugehen. Die Ju
wäre echt schade
gendlichen intere
sc
hn
eller ....
. Wir sind schon
ssieren sich auch
dabei, Pläne zu
dafür, was Dzon
schmieden, wie
über die Kultur,
i
wir unsere Koop
Geschichte, Relig
eration weiter en
ion oder auch üb
ckeln können.
Probleme der Ro
twier die
ma hier in Deutsc
hl
an
d oder europaweit erzählt. Und
auch hier taucht
immer wieder de
Begriﬀ der Vielfält
r
igkeit auf. Die Ku
ltur der Roma ist
sehr vielfältig.
Wie gelingt es Dz
oni, die Jugendlic
hen für Themen
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