Comic zum
aktuellen Bleiberechtskampf junger Rroma

By:
Dikhen Amen 2016

Atschas thai gjiass ist Rromanes, die Sprache der Sinti und Rroma. Es heißt so viel wie „gehen und
bleiben“. Gzim und Ramis Berisha wurden morgens 5:00 aus dem Bett geholt und von der Polizei zum
Flughafen begleitet. Sie mussten gehen, eine Wahl zu Bleiben hatten Sie nicht, wie 250 andere Menschen
mit ihnen.
Massenabschiebungen wie diese finden derzeit im ganzen Bundesgebiet statt. Im September 2015
beschlossen Bund und Länder, dass Albanien, Kosovo und Montenegro sogenannte „sichere
Herkunftsländer“ seien. Dieser Beschluss ist Teil der aktuellen Verschärfungen des Asylrechts, die darauf
abzielen, Geflüchteten aus den westlichen Balkanländern pauschal eine Schutzbedürftigkeit
abzusprechen und sie so schnell wie möglich abschieben zu können.
Diese Praxis verhöhnt das Grundrecht auf Asyl und spricht vor allem Rom_nja aus diesen Ländern
spezifische Fluchtgründe, wie rassistische Verfolgung ab. Roma werden in den aktuellen politischen
Debatten als „Wirtschaftsflüchtlinge“ diffamiert. Die tatsächlich stattfindende Diskriminierung von
Rom_nja in den Staaten des westlichen Balkan wird dadurch unsichtbar gemacht.
Dieser Comic entwickelt sich auf der Basis einer Performance die zwischen dem Projekt Dikhen Amen! und
dem Jugendverband Ternengro Drom e Romengo, an einem Tag entwickelt wurde. Sie stellt sich der krassen
Realität der Massenabschiebung auf mediale, theatrale und musikalische Art. Das Projekt Dikhen Amen! hat
mit den Jugendlichen mit Video- und Bildmaterial und Theaterimprovisation gearbeitet. Der Schwerpunkt
liegt auf der Videoproduktion. Zum Welttag der Rroma am 08.04. 2016 fand ein Showing im Theater Aufbau
Kreuzberg gemeinsam mit der Hip Hop Rromnja Band aus Wien, Mindj Panther statt. Aus dem Material wurde
diesen virtuellen Comic entwickelt.

Viel Spaß beim schauen und lesen Ihr dikhen amen Universum

Comic entwickelt von Dikhen Amen! Ein Projekt von Amaro Drom e.V. , http://www.amarodrom.de/dikhen-amen, und den
Jugendlichen von Ternengro drom E Romengo aus Niedersachsen .

Prolog
Damit hätte niemand gerechnet:
Der Bundestag lädt den Jugendverband Rromanistan zu einem
Gespräch ein, über das Bleibrecht junger Rroma und ihren
Familien. Sie wollen, das alle Roma bleiben. Da es aber in
Deutschland aufgrund dieser Entscheidung des Bundestages
immer mehr Rroma geben wird, die bleiben wollen, hat der
Jugendverband Romanistan, allen voran der Anführer
Ninjakovic, eine Crew ins Leben gerufen, die die
Abschiebungspolitik junger Rroma anschieben wollen, in dem sie
nach Gründen recherchieren, warum ein Leben in Deutschland
nicht erstrebenswert ist. Insgeheim wollen sie den Platz für
sich allein. Damit treten sie bewusst gegen die Position von
Amore mio e.V. ein, der für ein radikales Bleiberecht für alle
Rroma kämpft.
Amore Mio e.V. und Rromanistan e.V. sind bestrebt einander
viele Steine in den Weg zu legen, sie kämpfen um ihren Platz.
Mit Spucke, Schweiß und bitterem Ernst wollen Sie verhindern,
dass der Andere vom Bundestag Recht bekommt. Wie der
Kampf ausgehen wird, lesen sie auf den folgenden Seiten.

In den Hauptrollen die
Superstars:

Der Radiosender AntiRadio lädt zu einem
Interview in die Sendung
„lacho dives“ ein. Die
Anführer Ninjakovic und
DJ Aphrodita wurden über
Skype interviewt.
Warum es sich lohnt
Deutschland zu verlassen
sehen sie hier:

https://www.facebook.com/dikhenamen/videos
„Radio Interview mit Ninjakovic und Dj Aphrodita“

Europa
angeblich unser sicherster
Kontinent, der Rechtsruck naht,
gefährlicher denn je im Moment
Italien, Slowakei und Ungarn nur um einige zu
nennen, mehr als das 1x1 sollen Rroma nicht kennen.
Häuser werden verbrannt, fliehend aus dem Haus
erschossen, niemand wurde verurteilt, zu viel Blut wurde
vergossen.
Man nimmt Rroma ihr Zuhause weg, durch Straßen
wurden sie getrieben, Europa schaut einfach weg, die
Rechten werden uns Kriegen. Augen Zu, Ohren Taub
viel zu feige, was zu sagen. wie weit lassen wir
es kommen? Sollen sie uns wieder
vergasen?

Ihr
werdet euch noch
wundern,

Der Besuch beim Bundestag
hat unerwartete Folgen. ..

or
rr was
macht die
hier
?

Oh gott
,
Amore mio in,
se
muss das hr
noch me
Roma ARG

Die Amore mio Gang stößt auf
Romanisten e.V. Die bereits
ihren Sieg mit einem roten
Teppich feiern wollen. ALLE
RROMA DÜRFEN BLEIBEN!!
eine Reporterin vom
Popelverlag wird böse
angemacht. Sie läuft zunächst
davon.

Was ist
denn hier
los? gutschi
gutschi

Eigentlich
gehören wir auf
den Teppich, was
wollt ihr hier?

Wir
waren die
ersten und wir
werden die letzten sein!
Alle weg hier, los! Oder
wir regeln das
anders,..

oh nein,
schnell weg
hier…

Plötzlich sind alle Superstars weg ARG
ORG SCHLUCK

Wird das Interview von Frau Popel jetzt stattfinden? Seht selbst unter:

https://www.facebook.com/dikhenamen/videos
„Besuch beim Bundestag „

Der Rechtsruck naht, wie ne
Lawine, wappnet euch vor der
Vernichtungsmaschine! bevor die
Gefahr überkippt die Rroma Armee
schlägt wieder zurück

Was auch
immer mich hierher
getrieben hat, es war mit
Sicherheit nicht eine Person
rechts neben mir…ähm es geht
nicht um Personen, sondern
um uns Rroma als
Ganzes

Er
sieht von der
Seite sehr attraktiv
aus. Upps denke ich das
jetzt wirklich? Ich meine
er ist seit Jahren
daran
intere

Sie
ist echt schön.
Wenn sie wüsste,
wie lange ich schon in
sie verliebt bin…
Silverstar hau
rein!

Mir
fehlen echt die
Worte! Kein
Kommentar!

Ich
hätte nie
geglaubt, einmal
diese Worte zu sagen:
Wir haben uns nach
langer Zeit entschlossen
gemeinsam mit amaro
mio für unsere
Rechte
ein

Ic
h bin so
SO Happy!
ALLE
bleiben

Heute ist
Weltrromatag. Ein Tag,
wo wir es gemeinsam
machen. Wo ich endlich ICH
sein kann.

Mein Finger steckt in der Wunde. Ich
drehe trotzdem meine
dance runde

Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne ENDE…
Ende gut alles ruht. Doch erwacht es zu neuem Leben werden wir uns gemeinsam
erheben - die Rroma Armee Fraktion, die mit vereinten Kräften Romanisten erobern
wird- ein land gemacht nicht nur aus Wünschen und Träumen, süßen Bächen, Wein und
Früchten. Ein Land, das überall zuhause sein kann. Ein Land in jedem Land, wo Sinti und
Rroma, Manush, Kale, Kaldarash, Mensch, Bayer, Sachsen Anhaltiner leben kann.
Fortsetzung folgt…

Für mich ist
jeder Tag ein Rroma
Tag

8.
April heißt für
mich, ich selbst zu
sein

Wann hört diese
Pressefrau endlich auf zu
labern - ich will nach hause.

Fortsetzung
folgt…

Was mach ich hier
eigentlich?
Heute Abend schön
Spaghetti mit
Tomatensauce essen
und dann den Film
schneiden. .

Wann kann ich endlich
feiern? Das Kleid juckt!

Kein
Kommentar! Frau
Kommissar!

Nebenrollen
Redakteurin von Radiosendung „lacho dives“ Miami Handstone, gespielt von Melanie Weiß Schauspielerin und
Theaterpädagogin , Mitarbeiterin im Projekt Dikhen Amen
Kameramann vom Popelverlag Jens Doreimon, Ehemann von Claudia Doreimon, Ist ständig im Bild und macht Fehler
am Filmset, gespielt von José Fernandez Europäischer Freiwilliger bei dem Projekt Dikhem Amen
Claudia Doreimon, Ehefrau von Jens Doreimon Kamerafrau, penibel genau, kann mit ihrer Kamera selbst Mücken
beim stechen filmen, gespielt von Anita Burchardt Mitarbeiterin für Öffentichkeitsareit im Projekt Dikhen Amen
Fotografie: Andrea Linss: https://www.facebook.com/linss.andrea?fref=ts
Musik: Schauspielerinnen und Sängerinnen Sandra Selimović und Simonida Selimović - Mindjpanther ein
HipHopprojekt vom Theater Romano Svato aus Wien:
http://www.romanosvato.at
https://de-de.facebook.com/mindjpanther
Alle Videos unter: https://www.facebook.com/dikhenamen/videos
DIKHEN AMEN SAGT DANKE, OV SASTI, TE AVEN SASTIMOS

