Dolomiten, 19.10.04

MINDERHEIT / Interview

"Wer
uns
kennt,
der
mag
uns
auch"
Roma-Obmann Rudolf Sarközi über "Nomaden", Vorurteile und Werbung mit Mexikanerhut
Bozen - Das Wort "Zigeuner"
gibt es in ihrer Sprache - dem
Romanes - nicht, deshalb lehnen sie es ab. Die Angehörigen
der größten nicht territorialen
Minderheit in Europa wollen
als das bezeichnet werden, was
sie sind: als Sinti und Roma.
Und sie wünschen sich, nicht
ausgegrenzt zu werden: "Menschen, die im Lager leben, haben keine Chance, Nachbarn
kennen zu lernen; aber wer uns
einmal kennt, der mag uns
auch", "sagt der Obmann des
Kulturvereins österreichischer
Roma, Rudolf Sarközi.
"Dolomiten:" Angehörige
Ihrer Volksgruppe werden im
Volksmund meist Zigeuner
oder Nomanden genannt. Wie
stehen Sie zu diesen Bezeichnungen?
Rudolf Sarközi: Also wenn
ich Nomanden höre, denke ich
in erster Linie an Nordafrika.
Und dann fällt mir dazu ein,
dass eigentlich die ganze moderne Gesellschaft das Nomandentum pflegt: Die Menschen
pendeln täglich viele Kilometer, ziehen oft um oder arbeiten
als Handelsvertreter. Die meisten Roma und Sinti sind hingegen sesshaft.
"D": Und das Wort Zigeuener?
Sarközi: Das lehnen wir ab,
da es das Wort in unserer Sprache gar nicht gibt.
"D": Woher stammt die Bezeichnung dann?
Sarközi: Im Osmanischen
Reich gab es ein Gebiet im heutigen Nordgriechenland, in
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"D"

dem eine christliche Minderheit lebte. Diese Menschen
wurden von den Türken Azinganos genannt. Da das Gebiet
auch Klein-Ägypten genannt
wurde, bezeichneten sie sich
selbst als Ägypter, und davon
leitet sich das englische Wort
"Gypsy" ab. Roma und Sinti
wollen als das bezeichnet werden, was sie sind: nämlich Roma und Sinti.
"D": Und worin besteht der
Unterschied zwischen Roma
und Sinti?
Sarközi: Sinti leben seit etwa
600 Jahren im deutschsprachigen Raum, Roma seit 300 Jahren vornehmlich in osteuropäischen Ländern. Auch sprechen

wir verschiedene Dialekte unserer gemeinsamen Sprache dem Romanes.
"D": Der Kulturverein, dem
Sie vorstehen, setzt sich für

Aufklärung und gegen Diskriminierung ein. Wie beurteilen
Sie die Situation der rund 700
Sinti, die in Südtirol leben?
Sarközi: 1995 habe ich das
Lager in der "Spaghettata" in
Bozen besucht und war schockiert: Damals gab es nicht einmal eine Grube, in die die Menschen den Abfall werfen konnten. Sinti-Familien bleiben
gern zusammen; gegen Siedlungen wäre also grundsätzlich
nichts einzuwenden. Ich frage
mich aber, warum sie immer
außerhalb der Wohngebiete
und sogar neben Autobahnen
gebaut werden müssen. Die
Chance, die Mehrheitsbevölkerung kennen zu lernen und von
ihr kennen gelernt zu werden,
damit Vorurteile abgebaut
werden, ist so mehr als gering.
Ich würde mir mehr politisches
und gesellschaftliches Engagement für die Sinti wünschen.
Denn wer uns einmal richtig
kennt, der mag uns auch.
Interview: Roberta C o s t i u c

Ausstellung über Sinti und Roma
Bozen - Die Wanderausstellung für die Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung von Sinti und Roma wird heute um 19 Uhr in
der Europäischen Akademie
von Landtagspräsidentin Veronika Stirner-Brantsch und
Landeshauptmann
Luis

Durnwalder eröffnet. Der
Vorsitzende des Kulturvereins österreichischer Roma,
Rudolf Sarközi, und der
österreichische
Historiker
Gerhard Baumgartner stellen
die österreichische Roma-Politik vor. Die Ausstellung ist
bis 29. Oktober zugänglich.

