
DRITTER
J E N I S C H E R
KULTUR TAG

Samstag, 13.10.18

Abschlussbericht
der Initiative Minderheiten Tirol



Zum ersten Mal veranstaltete die Initiative Min-
derheiten im Vorfeld zur Veranstaltung auch Film- 
und Gesprächsabende außerhalb Innsbrucks, in 
Telfs und Landeck etwa, um das Thema dort zu 
platzieren, wo tatsächlich Jenische leben und ge-
lebt haben. 

Mit Unterstützung lokaler Persönlichkeiten 
wie Roman Spiss und Gerald Kurdoğlu Nit-
sche für Landeck und Stefan Dietrich in Telfs, 

wurden Bezüge zwischen dem Jenischen 
und den Orten hergestellt und so ganz lo-
kal die gemeinsame Geschichte verhandelt. 

Neben Erzählungen von persönlich bekannten 
Familien und Personen, boten Gerald Kurdoğlu 
Nitsches literarische Beiträge aus seiner Samm-
lung an Lyrik und Prosa europäischer Weniger-
heiten spannende Einblicke in die persönlichen 
(Diskriminierungs-)Erfahrungen Jenischer. Die 
Kenntnisse und Forschungen von Stefan Die-
trich wiederum zeigten anhand von historischen 
Dokumenten die erschreckenden Auswirkun-
gen abwertender Fremdbilder und ganz kon-
krete Schicksale einzelner, Jenischer Familien. 

Der im Anschluss an die Gespräche gezeigte 

Film „Unerhört Jenisch“ von Martina Rieder und 
Caroline Arn verstand es dann ganz hervorra-
gend, die Stimmung einerseits durch die Reise 
durch die musikalischen Traditionen verschiede-
ner Schweizer Jenischen Familien aufzulockern 
als auch das vorher Gehörte in den Schilde-
rungen von eigenen Erfahrungen der Ausgren-
zung, Verfolgung und Vorurteile zu bestätigen. 

Der Film kam auch bei der Vorführung im Inns-

brucker Waltherpark in Kooperation mit dem 
Kulturverein Vogelweide sehr gut an und brach-
te einige der anwesenden Besucher*innen zum 
Nachdenken und wohl auch Nachforschen über 
das Jenische in Tirol.

Am 13. Oktober war es dann schließlich so weit. 
Bei strahlendem Sonnenschein begann ein wei-
terer Jenischer Kulturtag und nach einem hervor-
ragenden Mittagessen und begrüßenden Worten 
sowohl von Geschäftsführer Michael Haupt als 
auch Irene Heisz als Vorsitzende des Kulturaus-
schusses begann der inhaltliche Teil des Tages. 
Ein ebenso spontaner wie schöner Programm-
punkt war die Vorstellung des „Cinemarotls“ von 
Simon Guy Fässler und Andreas Müller aus der 
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Schweiz, die mit ihrem Filmprojekt auf der Reise 
quer durch Europe Jenische Familien und Perso-
nen besuchen und dabei spontan einen Stopp 
beim Jenischen Kulturtag einlegten. In ihrem do-
kumentarisch angelegten Projekt verhandeln sie 
dabei auch ihre eigenen Erfahrungen im Dreh-
prozess und begleiteten so den Kulturtag mit 
ihrer Kamera. 

Offiziell ging es schließlich los mit dem Beitrag 

Willi Wottrengs. Mit vielen Bildern, Anekdoten 
und wichtigen Anregungen zeichnete er für das 
Publikum die Entwicklung und Organisierung der 
Schweizer Jenischen und der Radgenossenschaft 
der Landstraße nach und brachte dabei auch ak-
tuelle Themen und Schwierigkeiten zur Sprache. 

Prosaisch ging es weiter mit der Lesung von Simo-
ne Schönett, die in ihrem Roman „Andere Akkor-
de“ die Idee einer Solidarisierung von Roma, Sinti 
und Jenischen über Ländergrenzen und ganz Eu-
ropa hinweg verfolgt – in der Lesung allerdings 
offen ließ, welchen Ausgang die hochfliegenden 
Pläne der Protagonist*innen nehmen. Vor allem 
die Vielzahl an Identitätspositionen innerhalb der 
Gruppen sowie die Frage nach bewusstseins-

schaffender Sprache und diskriminierenden Be-
zeichnungen wurde im Anschluss rege diskutiert. 

Anja Joos brachte sich im nächsten Programm-
punkt mit ihren Forschungen zur Verbindung 
von Lebens- und Lernarrangements fahrender 
bzw. sesshafter Familien in Deutschland und der 
Schweiz an. In vielen Punkten trafen sich dabei 
einzelne Erfahrungen des Publikums mit Anja 
Joos Ausführungen und viele berichteten aus der 

eigenen Schulzeit oder der ihrer Kinder. 

Zwischen den inhaltlichen Inputs durften wir uns 
dieses Jahr besonders über Mario Hein freuen, 
der in den zahlreichen Pausen die Stimmung mit 
seinem Spiel auf der Ziehorgel auflockerte und 
die Besucher*innen begeisterte. 

Zum inhaltlichen Abschluss trafen sich die Bei-
tragenden des Nachmittags gemeinsam mit 
Michael Haupt, Heidi Schleich und Serge Borri 
für eine letzte gemeinsame Diskussion auf dem 
Podium wieder. Unter dem Titel„Jenische Selb-
storganisation?“ wurden Meinungen, Berichte 
und Ideen ausgetauscht. Erstaunlicherweise 
wurden dabei der Rückzug aus übergeordneten 
Organisationsstrukturen angesprochen und für 
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eine Konzentration auf kleinere, familiäre Be-
züge plädiert. Gleichzeitig wurde verdeutlicht, 
dass im politischen Anerkennungskampf oder bei 
dem Versuch, die Jenische Sprache zu stärken, 
eine Verbandsorganisation enorme Bedeutung 
innehält. Dabei wurde bedauert, dass viele ge-

sellschaftliche Schlüsselpositionen, auf die eine 
Organisation zurückgreift, wie etwa im Bereich 
der rechtlichen Vertretung, der öffentlichen Be-
richterstattung oder in der Wissenschaft, nicht 
von Jenischen selbst besetzt sind, sondern stets 
die Abhängigkeit von Menschen besteht, die 
vielleicht nur wenig bis gar keinen Bezug zur Jeni-
schen Lebensweise, Kultur und vor allem den teils 
kollektiven, teils ganz persönlichen Erfahrungen 
von Verfolgung und Diskriminierung besitzen. 
Einig war sich das Podium jedoch, dass nicht-je-
nische Mitstreiter*innen wie Heidi Schleich oder 

auch Anja Joos, die in diesem Falle Wissenschaft 
in enger Zusammenarbeit und ständigem Aus-
tausch mit Jenischen betreiben, überaus wertvol-
le Partner*innen sind. 

Abschließendes musikalisches Highlight war das 
Konzert von Joseph Counousse Mülhauser und 

Julia Rhomberg. Die zwei Musiker*innen lern-
ten sich im vergangenen Jahr beim Zweiten Je-
nischen Kulturtag kennen und das gemeinsame 
Spielen im Anschluss an den offiziellen Teil des 
Kulturtages schätzen. Zusammen erfüllten  sie die 
Bäckerei mit beschwingter Musik und Gesang in 
verschiedensten Sprachen. An einer spontanen 
Musikeinlage fehlte es auch dieses Jahr nicht: 
Marco Buckovez hatte seine eigene Ziehorgel 
dabei und läutete kurzerhand eine Jam Session 
mit Counousse ein.
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