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skurril, famos und preiswert!
Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion
01 KIN O

Roma-Filmfestival
Ein internationales Roma-Filmfestival anlässlich des fünften Jahrestages der
Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und
Roma Europas in Berlin. In den gezeigten Filmen geht es um die Perspektive von
Roma: Welche Themen sind ihnen wichtig, wie sehen sie sich selber, wie wollen sie
gesehen werden? „Wir wollen nicht mehr dankbar sein, eine Stimme zu bekommen. Wir wollen unser eigenes Projekt schaffen, selber über Form und Inhalt der
Filme entscheiden“, heißt es auf der Webseite zum Festival.
19.−22. Oktober
Eintritt: 8 Euro, Berlin-Pass 5 Euro
Moviemento Kino
Kottbusser Damm 22
10967 Berlin
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Info: http://roma-filmfestival.com

02 MASKEN BALL

Eine Nacht in Venedig
Maskenball im FEZ-Berlin, Europas größtem gemeinnützigen Kinder-,
Jugend- und Familienzentrum in der Wuhlheide: Erleben Sie Showeinlagen und Tanzauftritte junger Tänzer, lassen Sie sich von venezianischer
Atmosphäre verführen und tanzen Sie mit zum bunten Mix aus Standardund Partymusik eines Live-Orchesters. Der Ball richtet sich an Erwachsene. Jugendliche ab 14 Jahren können in Begleitung der Eltern bzw. mit
schriftlicher Zustimmung teilnehmen.
14. Oktober, 20 – 0 Uhr
Tickets: 12 Euro
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FEZ-Berlin
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin
Info: https://fez-berlin.de

0 4 E XKU R S I O N

Kraniche in Linum
03 FÜHRUN G

Was ist Kunst?
Es gibt keine Instanz, die definitiv bestimmt, was Kunst ist. Zur Kunst
wird etwas vor allem dadurch, dass sie Anerkennung von Galerien,
Museen oder dem Publikum erfährt. Zudem können soziale, politische
und ökonomische Kontexte den Blick darauf, was Kunst ist, mit der Zeit
verändern. Gemeinsam wird diskutiert, welche unterschiedlichen
Kunstbegriffe es geben kann.
15., 22., 29. Oktober, jeweils 14 Uhr
Kostenfrei zzgl. Eintritt: 14 Euro, ermäßigt 7 Euro
Hamburger Bahnhof
Invalidenstraße 50-51
10557 Berlin
Info: http://www.smb.museum/home.html
Foto: Staatliche Museen zu Berlin/Anika Büssemeier

Der NABU Berlin unterhält im brandenburgischen Linum ein
Naturschutzzentrum. Im Frühjahr und Herbst rasten in den
Teichgebieten der Umgebung Zehntausende Kraniche. Das
Naturschutzzentrum bietet zahlreiche Exkursionen und
Veranstaltungen zum morgendlichen und abendlichen Einflug
der faszinierenden Vögel an. Gebucht werden können auch
Busexkursionen von Berlin nach Linum zum abendlichen
Kranichzug. Nähere Informationen siehe Internetadresse unten.
Saisonende am 5. November
Anmeldung zu allen Exkursionen erforderlich unter: (033922) 50500
Storchenschmiede Linum
Nauener Str. 54
16833 Linum (Havelland)
Info: https://berlin.nabu.de/stadt-und-natur/projekte-nabu-berlin/
storchenschmiede-linum/

19.10.2017, TICKET (Tagesspiegel)

multicult.fm | AKE DIKHEA? U C?
multicult.fm /events/ake-dikhea-u-c

Internet Radio - Weltweit rund um die Uhr und vormittags im Berliner Raum auch auf UKW. Neue
Frequenz - 91,0 MHz!
multicult.fm » Eventkalender » AKE DIKHEA? U C?

AKE DIKHEA? U C?
Festival of Romani Film
Do., 19.10.2017, bis So., 22.10.2017 | 18:00 bis 00:00 Uhr | Moviemento, Kottbusser Damm 22, BerlinKreuzberg
Antiziganismus macht blind. Blind gegenüber der vielfältigen,
komplexen Realität um uns herum, die den weit verbreiteten
stereotypen Vorstellungen über Roma und Sinti nicht
entspricht. Deswegen stellen wir anlässlich des fünften
Jahrestages der Einweihung des Denkmals für die im
Nationalsozia-lismus ermordeten Sinti und Roma Europas die Frage: „Ake dikhea? Siehst Du?"

Vier Festivaltage ermöglichen es den Besuchern, die Welt durch die Augen von Roma und Sinti zu sehen.
Welche Themen sind der größten europäischen Minderheit wichtig, wie sieht sie sich selbst und wie will sie
gesehen werden? Neben Filmaufführungen bietet das Festival Publikumsgespräche mit Filmschaffenden,
Podiumsdiskussionen mit Experten, Workshop, Aufführungen für Schulen, Konzerte und Partys. Informationen
zum Programm folgen in Kürze. Wir freuen uns darauf, Sie beim Film-festival AKE DIKHEA? U C? bald
willkommen zu heißen!

Das Festival wird von der Berliner Roma-Selbstorganisation RomaTrial in Zusammenarbeit mit dem ältesten
Kino Deutschlands, dem Moviemento, sowie der Evangelischen Akademie zu Berlin organisiert und vom breiten
gesamtgesellschaftlichen Bündnis für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas unterstützt. Gefördert durch
den International Visegrad Fund.
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Termine AIDD-Projekt AIDD-Projekt
aidd-projekt.de /termine.php

ORT
Berlin

DATUM

THEMA

52_19.10.2017 AKE DIKHEA? U C? Festival of Romani Film
Ort: Moviemento, Kottbusser Damm 22, Berlin-Kreuzberg
19.10.2017 20:00
Antiziganismus macht blind. Blind gegenüber der vielfältigen, komplexen Realität
um uns herum, die den weit verbreiteten stereotypen Vorstellungen über Roma und
Sinti nicht entspricht. Deswegen stellen wir anlässlich des fünften Jahrestages der
Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und
Roma Europas die Frage: „Ake dikhea? Siehst Du?“
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Roma Filmfestival
prinz.de /berlin/events/616196-roma-filmfestival-1

AddThis Sharing Buttons
Das Roma Filmfestival lädt vom 19. bis 22. Oktober 2017 zu einem vielfältigen Programm ein,
welches Augen öffnen und Perspektiven erweitern möchte.
Neben Filmaufführungen bietet das Festival Publikumsgespräche mit Filmschaffenden,
Podiumsdiskussionen mit Expert*innen, Workshops, Aufführungen für Schulen und Partys.

Pexels

Nächster Termin
Donnerstag, 19. Oktober 2017
Beginn
20:00
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Mezi deset nejlepších snímků na festivalu romského filmu
v Berlíně postoupil dokument o Natálce z dílny organizace
ROMEA
romea.cz /cz/zpravodajstvi/domaci/mezi-deset-nejlepsich-snimku-na-festivalu-romskeho-filmu-v-berlinepostoupil-dokument-o-natalce-z-dilny-organizace-romea

Dokument o Natálce a její rodině z dílny organizace ROMEA postoupil na festivalu romského filmu Ake Dikhea?
mezi nejlepších deset snímků (Foto: archiv ROMEA, o.p.s.)
Mezi deset nejlepších snímků, které budou promítané na mezinárodním festivalu romského filmu Ake Dikhea? v
Berlíně, byl porotou vybrán i krátký dokument natočený kameramanem Františkem Bikárem z organizace
ROMEA. Na snímku, který citlivým způsobem ukazuje příběh Natálky a její rodiny po žhářském útoku
neonacistů, spolupracoval s reportérem Richardem Samkem. Dokument vznikl za podpory Organizace pro
uprchlíky a španělské organizace SOS Racisme Catalunya.
"Film jako takový je spíše Natálky a její rodiny. Je to jen snímek v nějaké fázi neskutečně dlouhé cesty s
kontextem. Původně byl určen jen pro vzdělávací účely, tedy pro studenty, navíc jen mimo ČR," vysvětlil pro
server Romea.cz kameraman František Bikár.
"Přijetí snímku do tak dobré společnosti je samozřejmě výsledkem příběhu, který se děje bez našeho vlivu.
Stativ, kamera a velmi citlivý redaktor - to je z naší strany vše, co jsme do toho vnesli my," přiblížil pocity po
nominaci do nejsilnější desítky filmů Františkek Bikár.
Krátký dokument respektujícím způsobem ukazuje, jak tragédie, kdy v roce 2009 na dům romské rodiny zaútočili
tři neonacisté Molotovým koktejlem, zasáhla do života malé holčičky a jejích nejbližších.
"Dokument Františka Bikára a Richarda Samka byl vybraný v konkurenci dalších 34 filmů a ocitl se mezi
takovými snímky, jako je třeba Fliegaufův oceňovaný film Je to jen vítr nebo rumunský dokument Toto a jeho
sestry, který byl nominovaný na Evropskou filmovou cenu. Už to je pro nás velká pocta a výzva k další práci,"
uvedl k postupu dokumentu o Natálce a její rodině ředitel organizace ROMEA Zdeněk Ryšavý.
Mezinárodní festival romského filmu se koná od 19. do 22. října u příležitosti pátého výročí odhalení Památníku
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obětí nacismu z řad Romů a Sintů v Berlíně.
Více informací o festivalu romského filmu Ake Dikhea? naleznete ZDE

Anna Chválová, kandidátka na poslankyni: Romští kandidáti mají
stejné šance jako ostatní, určitě nejsou v nevýhodě
12.10.2017 23:39
Zpravodajský server Romea.cz postupně představuje romské kandidáty, kteří usilují
o poslanecké křeslo v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Včera jsme přinesli rozhovor s Davidem Tišerem, dnes se můžete seznámit s názory asistentky místostarostky
na Praze 4 a koordinátorkou projektu integrace cizinců na Praze 5 Annou Chválovou, která kandiduje v Praze za
Stranu zelených na 32. místě kandidátky.
celý článek

Mladík zbil v Lounech dva školáky kvůli dívce. Deník.cz lže o útoku
bandy vybírající výpalné
12.10.2017 15:00
Na sociální síti Facebook se objevila nahrávka, která zachycuje agresivní útok
romského mladíka na dva školáky v Holarových sadech v Lounech. Případem se
zabývá státní policie, která ve spolupráci s městskou policií zesílila hlídky v okolí lounských škol v ranních a
odpoledních hodinách, začal se mu věnovat i Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Lounech.
Prohlášení k němu vydalo i vedení města.
celý článek

Alena Gronzíková: Romale, zvedněme své líné zadky a pojďme volit.
Jinak nám bude vládnout Okamura!
11.10.2017 22:26
Do voleb zbývá jenom pár dní, volební kampaň je pěkně rozjetá a nabírá na
intenzitě. Prozatímní odhady, ale nepředpovídají nic pozitivního. Obecně pro
všechny, pro nás Romy dvojnásob. Z tohoto bludného kruhu je jenom jedna cesta, a to jít k volbám a nedat
možnost Okamurovi a jemu podobným, aby v této naší zemičce vytvořily vládní koalici.
celý článek
Každý diskutující musí dodržovat PRAVIDLA DISKUZE SERVERU Romea.cz . Moderátoři serveru
Romea.cz si vyhrazují právo bez předchozího upozornění odstranit nevhodné příspěvky z diskuse na
Romea.cz. Při opakovaném porušení pravidel mohou moderátoři diskutéra zablokovat.
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Magyar filmekkel bombázzuk Berlint
mno.hu /grund/magyar-filmekkel-bombazzuk-berlint-2420842
12.10.2017

hirdetés

Magyar Nemzet hírlevél
Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában!
A feliratkozással beleegyezik abba, hogy a Magyar Nemzettől hírlevelet vagy cikkeinkről szóló üzenetet kapjon
postafiókjába. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.
A Huniwood a párhuzamosan futó berlini Ake Dikhea? Roma Filmfesztivállal közös eseményen készül a Brazilok
című film németországi premierjére, amelyen Farkas Franciska is megjelenik majd. A dokumentumfilmes
szekcióban olyan, Magyarországon és nemzetközileg már sikert aratott filmeket tűz műsorára a fesztivál, mint az
Európa Filmdíjra is esélyes Ultra (Simonyi Balázs, 2017), a Soul Exodus (Bereczki Csaba, 2016), a Mi ez a
cirkusz? (Halász Glória, Tiszeker Dániel, 2016). A kategória több filmje, mint a Seb (Nagy Dénes, 2015) vagy a
Dizájneren (Horváth Balázs, 2016) kortárs társadalmunk legsúlyosabb, az egyéni létet megkérdőjelező
problémáival foglalkozik. Yossi Aviram 2014-es alkotása, A Polgár lányok a világhírű sakkozócsalád életét,
Somogyvári Gergő 2016-os Transzduna-sorozata pedig egy dunai szállítóhajó útját követi nyomon. A
filmválogatás részeként mutatkoznak be a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem Almási Tamás által
vezetett dokumentumfilmes MA képzés hallgatóinak munkái is.
– Bemutatjuk az Ultra dokumentumfilm készítői által jegyzett 24 óra hosszúságú ULTRA36 című filmet is –
mondta el lapunknak Imre Loránd Balázs. Az egyedi projekt, a 2016-os, 246 kilométeres Spartathlon
ultrafutóverseny teljes dokumentációját tárja a néző elé egy ultrafutó nézőpontjából.
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Simonyi Balázs, az Ultra rendezője és főszereplője
Fotó: Ultra / Facebook

2/2

"Ake Dikhea? Siehst du?" – Die erste Edition des RomaFilmfestivals
berliner-filmfestivals.de /2017/10/ake-dikhea-siehst-du-festival-of-romani-film-berlin-2017

Die kleine, deutsche Nelly macht mit ihren Eltern
Urlaub in Rumänien und begegnet zwei RomaJugendlichen: Sie wird angebettelt und beklaut.
Kurze Zeit später wird Nelly von zwei RomaMännern mit blitzenden Goldzähnen entführt, die sie
in ein armes Roma-Dorf bringen. Am Ende geht
alles gut und die beiden Roma-Jugendlichen helfen
Nelly zu entkommen und Ihre Eltern sind so froh,
dass sie sogar überlegen ebenfalls nach Rumänien
zu ziehen. Das ist, etwas runtergebrochen, der Plot
des Kinderfilmes “Nellys Abenteuer “, der 2016 im
Kino lief und nun im Kinderkanal und in
Schulscreenings gezeigt werden soll – entgegen der Klage des
Zentralrates der Sinti und Roma angesichts der offensichtlich rassistischen
Klischees und Stereotype. Der auftraggebende Sender SWR weist diese
Vorwürfe (ggü Vice) entschieden zurück und versteht den Film als Zeugnis
gegenseitiger kultureller Wertschätzung.
Antiziganismus macht blind. Hier setzt das Roma-Filmfestival “Ake
Dikhea?” (“Siehst du?”) an, welches anlässlich des fünften Jahrestages der
Errichtung des Mahnmals für die Ermordung der Sinti und Roma im
Nationalsozialismus, in der ersten Ausgabe stattfindet. Es zeigt konsequent
Filme, die Roma (und Sinti) differenziert und individuell darstellen. “AKE
DIKHEA? hebt Filme hervor, die antiziganistische Klischees kritisch
reflektieren und bewusst dekonstruieren. Die in erster Reihe von
Menschen handeln, und erst in zweiter Reihe von Roma. Damit setzt das
Festival Maßstäbe”, so Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa.
Besonders ist bei “Ake Dikhea?” der Auswahlprozess: In einem
europäischen Aufruf in Roma Communities wurde dazu aufgefordert Filme
vorzuschlagen, von denen sich Roma richtig repräsentiert fühlen. Im
Idealfall sind die FilmemacherInnen selbst Roma. So eröffnen sich Themen und Perspektiven, die sonst im
Verborgenen bleiben würden.
Erst fünf Jahre ist es her, dass das Mahnmal eröffnet wurde. Jahrzehntelang kämpften AktivistInnen darum, dass
überhaupt der Völkermord anerkannt wurde. 1982 war es soweit, 1992 wurde das Mahnmal beschlossen, 2008
mit dem Bau begonnen. Die zähen Kämpfe belegen einmal mehr, auf welchen Widerstand nicht nur
AktivistInnen für die Rechte der Sinti und Roma treffen. Sie sind Sinnbild dafür, wie die größte Minderheit
Europas seit Jahrhunderten als “die Anderen” ausgegrenzt werden. Fast scheint es unter der gegebenen
politischen Stimmung so, als würde die Epoche der geringen Xenophobie wieder ein Ende finden. Umso
dringender ist es, einer breiten Mehrheit der Gesellschaft die Vorurteile zu nehmen.
Während vier sicherlich hochinteressanter Festivaltage haben die BesucherInnen im Kino Moviemento die
Gelegenheit durch die Brille der Sinti und Roma zu sehen: Neben acht Screenings im Wettbewerb gibt es
Schulscreenings, Workshops und eine Podiumsdiskussion. Zu fast jedem Film gibt es ein Q&A, teilweise
moderiert von der Jury. Hier treffen FilmemacherInnen mit Roma Hintergrund auf solche, die sich auch ohne
ethnische Zugehörigkeit lange schon um die Rechte der Roma bemühen.
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Als Spielfilm ist der Eröffnungsfilm “Django” bei diesem Festival fast ein Außenseiter, der das Leben der JazzLegende Django Reinhardt zeigt. In dieser Kategorie sind sonst nur “Nebel im August ” und “Just The Wind” zu
sehen. Die anderen Dokumentarfilme verzichten auf Fernseh-Impetus und beobachten in trauriger bis fröhlicher
Manier das Leben der Roma. Natürlich findet sich die ganze Bandbreite des Lebens von den Tiefen der
Drogensucht bis zu den Höhen der Liebe.
Jana Gebhard
“Ake Dikhea?” (“Siehst du?”) – Festival of Romani Film Berlin vom 19. bis 22. Oktober 2017 im Kino
Moviemento.
Hier unsere Empfehlungen aus dem Programm…
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"Ake Dikhea? Siehst du?" – Die erste Edition des RomaFilmfestivals
berliner-filmfestivals.de /2017/10/ake-dikhea-siehst-du-festival-of-romani-film-berlin-2017/2

Reda Kateb und Cécile de France in den Rollen des Django Reinhardts und seiner Geliebten im Eröffnungsfilm
“Django” der Berlinale von Etienne Comar. © Roger Arpajou

Django – Ein Leben für die Musik
Darum geht es:
Der Gitarrist und Komponist Django Reinhardt gilt als der Begründer des Jazz in Europa und avancierte schon
zu Lebzeiten zu einer Legende des Gitarrenspiels. Mit nur zwei Fingern und einem Daumen seiner Spielhand
gelang ihm eine derartige Virtuosität, dass er noch heute weltweit verehrt wird. Es ist daher wenig verwunderlich,
dass er auch viele Filmemacher inspiriert hat. Das berühmteste Beispiel ist Sergio Corbucci, den Reinhardts
Name zur Benennung der Hauptfigur seiner Italo-Westernreihe “Django” bewog. Ein anderes Beispiel ist Woody
Allens Film “Sweet and Lowdown“, in dem die Hauptfigur, der Jazzgitarrist Emmet Ray (Sean Penn), Django
Reinhardt verehrt.
Was du zum Film musst:
“Django” ist kein Biopic oder Porträt von Django Reinhardt, es ist viel mehr die Geschichte einer Flucht. Der
Eröffnungsfilm der Berlinale 2017 ist das Regiedebüt des Produzenten Étienne Comar (“Mon roi“). Trotz eines
starken Auftaktes, durch den man direkt in den Film hineingezogen wird und eines faszinierenden ersten
Aufeinandertreffens mit Django Reinhardt, der kurz vor einem Konzert noch in der Seine Fische fängt, kann der
Film die Intensität und Spannung nicht halten, die er hier verspricht. An den schauspielerischen Leistungen liegt
das nicht. Die Hauptrolle übernahm der französische Schauspieler Reda Kateb, der in diesem Jahr unter
anderem auch in Wim Wenders “Die schönen Tage von Aranjuez ” im Kino zu sehen ist. Seine Darstellung von
Django Reinhardt ist facettenreich, fesselnd und das Highlight des Films. Auch Cécile de France (“Der Junge mit
dem Fahrrad“) überzeugt in der Rolle seiner mutigen und emanzipierten Geliebten Louise de Klerk.
Weiterlesen: Michaela Grouls’ ausführliche Kritik “ Fehlende Leidenschaft” zu “Django“…
Termin bei AKE DIKHEA?:
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DO, 9. Oktober um 18 Uhr Haus der Ev. Kirche
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Toto And His Sisters
Darum geht es:
Toto lebt im Ghetto eines Bukarester Randbezirks.
Seine Mutter wird verurteilt wegen Drogenhandels.
Die zwei älteren Schwestern versuchen die Familie
zusammen zu halten, sehen sich aber konfrontiert
mit einem sozialen und politischen Umfeld, das
ihnen wenig Chancen gibt. Der Film ist nicht fiktiv,
aber ein Paradebeispiel dafür zu zeigen, wie
schwimmend die Grenzen zwischen Dokumentarund Spielfilm sind. Machart und Geschichte nehmen
das Publikum mit und ergeben ein exzellentes Drama.
Was du zum Film wissen musst:
Der Regisseur Alexander Nanau hatte nicht nur mit diesem Film in Cannes einen Preis gewonnen, sondern
schon zuvor mit seiner Doku “Life according to Ion B.” einen Emmy. Das war der erste Film aus Rumänien, der
einen American Academy Award gewonnen hat. Nanau hat an der DFFB studiert und führt eine Produktionsfirma
in Bukarest. Auch sehr sehenswert: Toto hat kurz nach den Dreharbeiten bei der rumänischen Castingshow
“next star” (hier bei youtube) mitgemacht.
Termin beim Romani Filmfestival Ake Dikhea?:
Samstag, 21. Oktober 2017 um 16 Uhr, Moviemento
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Czechs against Czechs
Darum geht es:
Regisseur Tomáš Kratochvíl wird von seiner Frau
verlassen. Er hält sich für nutzlos, einen “dummen
Intellektuellen” und sucht das Weite. Bis an den
Stadtrand zieht er, in eine Roma-Siedlung. Dort
nimmt ihn die Familie seines Vermieters unter ihre
Fittiche. Er gibt sein Bestes, ein
heruntergekommenes Haus zu sanieren. Doch
dabei bleibt sein Engagement nicht. Sein stupider
Intellektualismus entlarvt die Gräben der
tschechischen Gesellschaft. Dafür setzt er sich nicht nur mit seinen neuen Nachbarn auseinander, sondern
nimmt auch an Demonstrationen gegen Roma teil. Stück für Stück erschließen sich die Beweggründe aller
Seiten und das Publikum darf sich empören und mitfühlen.
Was du zum Film wissen musst:
Während der Dreharbeiten zu dem Film gab es besonders viele anti-ziganistische Demonstrationen in
Tschechien. Einige davon führten rechte Horden durch Roma-Siedlungen. In Tschechien liegt der Anteil der
Roma bei 2 bis 3% der Gesamtbevölkerung. 60% aller Gefängnisinsassen sind Roma. Kratochvíl gelang somit
ein brisanter Film, der zwei Jahre nach Erscheinen nicht an Relevanz verloren hat.
Termin beim Romani Filmfestival Ake Dikhea?:
Samstag, 21. Oktober 2017 um 20.45 Uhr, Moviemento mit Anwesenheit von zwei Protagonisten
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The forest is like the mountains
Darum geht es:
Eine Mutter mit Kind steht in einem
schneebedeckten Wald. Ängstlich schaut sie sich
immer wieder um. Sie ruft ihrem Mann zu, er solle
sich beeilen, sonst würde der Förster ihn
verprügeln. In dem rumänischen Dorf, das “The
forest is like the mountains” geduldig vorstellt, sind
die meisten Bewohner zu arm, um sich Feuerholz
leisten zu können. In der anachronistisch von
Landwirtschaft geprägten Welt nimmt das Publikum
teil an den Sorgen ums Überleben, um die Liebe und den Trost in der Religion. Im Kreislauf fast eines Jahres
bleibt am Ende zwar keine Aussicht auf Arbeit, aber Dorfvorsteher Aron versteht es Liebe und Wut in seinen
Neujahrsgrüßen zu formulieren: “Das Glück der Welt gebührt allen, dir wie mir.”
Was du zum Film wissen musst:
Als der Film 2014 bei der Berlinale gezeigt wurde, wurde der rumänische Präsident Traian Basescu gerade zu
einer Geldstrafe verurteilt, weil er Roma als “kriminell und faul” bezeichnet hatte. (Das erinnert an den
bulgarischen Premierminister, der Roma als “schlechtes Humanmaterial” beleidigte.) Für die Co-Regisseurin
Christiane Schmidt war der Film ihr Abschluss an der Filmhochschule in München.
Termin beim Romani Filmfestival Ake Dikhea?:
Freitag, 21. Oktober 2017 um 16 Uhr, Moviemento in Anwesenheit der Regisseurin Christiane Schmidt
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Brazils, a special screening with actress Franciska Farkas
askhelmut.com /events/2017-10-14-20-00-babylon-berlin-mitte-brazils-a-special-screening-with-actressfranciska-farkas

Sa 14.10.2017 20:00
Babylon, Berlin
A joint screening of Brazils with AKE DIKHEA? FESTIVAL OF ROMANI FILM and lead actress Franciska Farkas
Brazils (Csaba M. Kiss, Gábor Rohonyi, 2017)
Chaos bursts out among the gypsy minority of the town of Acsa when the mayor, urged by the new young priest
of the village, announces that this year the gypsy football team called Brazilians can also take part in the football
championship of the village; and this year, thanks to a Brazilian millionaire originally from Acsa, the winning team
will be invited to Rio de Janiero. The championship starts. Events, emotions, and anger take unpredictable
directions. Those who win in the end were not supposed to be the winners, and those who find love were not
supposed to fall in love with each other.
Following the film Veronika Patočková, the organizer of AKE DIKHEA?, the Roma film festival of Berlin, and
Francsika Farkas, lead actress and Roma activist from Hungary will discuss the possibility of using film to
eliminate negative clichés of Roma people in Europe.
The screening and discussion will be held in English.

Quelle: Facebook
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Brazils, a special screening with actress Franciska Farkas
berlin.carpediem.cd /events/4812598-brazils-a-special-screening-with-actress-franciska-farkas-at-babylon/

48
14. Oktober
20:00 - 23:00
Facebook-Veranstaltungen
BABYLON
Rosa-Luxemburg-Str. 30, 10178 Berlin
A joint screening of Brazils with AKE DIKHEA? FESTIVAL OF ROMANI FILM and lead actress Franciska Farkas
Brazils (Csaba M. Kiss, Gábor Rohonyi, 2017)
Chaos bursts out among the gypsy minority of the town of Acsa when the mayor, urged by the new young priest
of the village, announces that this year the gypsy football team called Brazilians can also take part in the football
championship of the village; and this year, thanks to a Brazilian millionaire originally from Acsa, the winning team
will be invited to Rio de Janiero. The championship starts. Events, emotions, and anger take unpredictable
directions. Those who win in the end were not supposed to be the winners, and those who find love were not
supposed to fall in love with each other.
Following the film Veronika Patočková, the organizer of AKE DIKHEA?, the Roma film festival of Berlin, and
Francsika Farkas, lead actress and Roma activist from Hungary will discuss the possibility of using film to
eliminate negative clichés of Roma people in Europe.
The screening and discussion will be held in English.
Diskussion
Kommentar schreiben...
Nur registrierte Benutzer können Kommentare hinterlassen.
Registrieren Sie sich schnell oder autorisieren Sie sich.
1/2

Teilen Veranstaltung auf Social Media:
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AKE DIKHEA? @radioeins
radio-corel.de /ake-dikhea-radioeins/

Vom 19. – 22. Oktober 2017 findet in Berlin anlässlich des fünften Jahrestages der Einweihung des Denkmals
für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas das Roma-Filmfestival AKE DIKHEA? statt.
Der Künstlerische Leiter Hamze Bytyci wurde vom Filmkritiker und Moderator Knut Elstermann in seine
Sendung “Zwölf Uhr Mittags” eingeladen:
#akedikhea #radioeins #romafilmfestival #moviemento #roma4life #romafilm
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Roma-Film-Festival in Berlin"Gegenwicht gegen Angst
und Neid"
deutschlandfunkkultur.de /roma-film-festival-in-berlin-gegenwicht-gegen-angst-und-neid.2156.de.html
Hamze Bytyci im Gespräch mit Stephan Karkowsky
Beitrag hören Podcast abonnieren

Der Film "Django - Ein Leben für die Musik" wird ebenfalls beim "Ake Dikhea?"-Festival gezeigt. (Roger
Arpajou)
Geht es um das Leben der Roma-Minderheit, präsentieren Filmemacher mitunter nichts als Klischees. Das erste
Roma-Film-Festival "Ake Dikhea?" will dagegen kulturelle Werte betonen und authentische Geschichten
erzählen.
Zuletzt führte der im September gestartete Film "Hereinspaziert" von "Monsieur Claude und seine Töchter"Regisseur Philippe de Chauveron vor, wie Roma von den weißen Mehrheitsgesellschaften in Westeuropa
gesehen werden: bettelnde Wilde, die unfähig sind, integriert zu werden.
Andere Bilder von Sinti und Roma sind selten zu sehen. Sind die Vorurteile also deshalb so groß, weil es nur
diese Bilder gibt oder drücken die schlichten, abwertenden Bilder eben jene Vorurteile der Gesellschaft aus?

Gemeinsame Sprache
Das erste Roma-Film-Festival "Ake Dikhea?" (zu deutsch: "Siehst du?") will andere Bilder zeigen. Es findet vom
19. bis 22. Oktober im Moviemento in Berlin statt und bietet unter anderem Diskussionsveranstaltungen und
Workshops.
Im Deutschlandfunk Kultur hat Festivalleiter Hamze Bytyci erklärt, was die Angehörigen der Roma-Minderheit
miteinander verbindet.
Unter anderem sei dies die Sprache Romanes, die von den Menschen in unterschiedlichen Dialekten
gesprochen werde. Den Roma liege die Großfamilie ursprünglich besonders an Herzen, sagte Bytyci.
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"Die Großfamilie ist im Endeffekt unsere Lebensversicherung gewesen. Und die ist leider am bröckeln, weil die
moderne Zeit das so nicht mehr erlaubt. Zu wenig Wohnraum, auch zu wenig Arbeit - und all diese
Sachen kumulieren zusammen."

Mit Filmen gegen Vorurteilen
Dabei seien gerade die Geschichten, die die Großmutter früher erzählte, ein wichtiger Teil der Roma-Kultur. Ziel
des Film-Festivals sei es, diese Kultur vorzustellen, aber auch Vorurteilen in der Gesellschaft entgegenzuwirken
und ein "Gegenwicht gegen Angst und Neid" zu schaffen. Einer der Filme, die zu sehen sein werden, heißt "Toto
und seine Schwestern". In dem Dokumentarfilm porträtiert Alexander Nanau drei Kinder aus Bukarest. Es geht
um die täglichen Folgen jahrhundertelanger sozialer Ausgrenzung.
(mau)
Ake Dikhea? - 1st Roma Film Festival
vom 19. bis 22. Oktober im Kino Moviemento in Berlin
Eröffnung am 19. Oktober im Haus der EKD, Charlottenstr. 53 in Berlin.
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Kartenverlosung Festival of Romani Film
freitag.de /autoren/verlosung/kartenverlosung-festival-of-romani-film

Der Name ist Programm: Das Festival stellt die Frage „Ake dikhea?“ - übersetzt: „Na, siehst Du?“ .
Dabei wird gegen die Blindheit gegenüber der vielfältigen, komplexen Realität angekämpft, die den weit
verbreiteten, stereotypen Vorstellungen über Roma und Sinti nicht entspricht. An die ausgewählten Filme werden
drei Ansprüche gestellt: Authentizität, Individualität und gesellschaftliche Relevanz. Daneben umfasst das
Festivalprogramm unter anderem eine Podiumsdiskussion und einen Workshop zur Darstellung von Roma im
Film, es werden Aufführungen für Schulen sowie ein Filmworkshop für Jugendliche.
www.romatrial.org
Falls ihr gewinnen wollt, sendet uns eine Mail mit dem Betreff "Romani" an verlosung@freitag.de und nennt uns
bitte den Namen eurer Begleitung. Selbstverständlich verwenden wir diese Daten ausschließlich für die
Benachrichtigung der Gewinner. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
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Veranstaltungen
gegen-vergessen.de /veranstaltungen/detailseite-veranstaltungen/article/django-filmvorfuehrung-der-reiheselbstbilder-im-fokus-sinti-und-roma-im-europaeischen-film/

Django - Filmvorführung der Reihe „Selbstbilder im Fokus“: Sinti und Roma im
europäischen Film
Donnerstag, 19. Oktober 2017
, 18 Uhr
Charlottenstr. 53/54, 10117 Berlin
Eine Veranstaltung der Ev. Akademie in Kooperation mit dem Landesrat der Roma und
Sinti, dem Verein RomnoKher BerlinBrandenburg e.V. und RomaTrial e.V. mit dem
Filmfestival „Ake Dikhea?", unterstützt durch Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V.
"Django", Frankreich 2017, Spielfilm / 117min, Regie: Etienne Comar, Eröffnungsfilm der Berlinale 2017

Exklusive Preview – der Film läuft im Herbst in den deutschen Kinos an

Frankreich 1943, zur Zeit der deutschen Besatzung. Jeden Abend begeistert der Gitarrist und Komponist Django
Reinhardt mit seinem Gypsy Swing die Pariser Zuhörer, eine Musik voller Lebenslust und Witz. Während viele
andere Sinti aus rassischen Motiven verfolgt und in Konzentrationslagern umgebracht werden, wiegt sich
Django aufgrund seiner Popularität in Sicherheit. Bis ihn Vertreter des NS-Propagandaapparats auffordern, auf
Tournee nach Deutschland zu gehen, um gegen die US-amerikanische „Negermusik“ anzuspielen. Django
Reinhardt weigert sich. Eine Pariser Verehrerin hilft ihm, seiner schwangeren Frau und seiner Mutter
unterzutauchen und in ein Dorf in der Nähe der Schweizer Grenze zu gelangen. Hier trifft er auf Mitglieder seiner
weitverzweigten Familie, die ebenfalls auf der Flucht sind. Als er mit Frau und Mutter über den Genfer See zu
kommen versucht, sind ihm die Nazis dicht auf den Fersen. In seinem Regiedebüt porträtiert Etienne Comar
einen unkonventionellen Künstler und Freigeist, dessen Leben so improvisiert ist wie seine Musik. Vor die Frage
gestellt, ob er seine Kunst politisch missbrauchen lässt, muss er eine existentielle Entscheidung treffen.

Ab 17.30 Uhr Anmeldung
18.00 Uhr Begrüßung: Dr. Christian Staffa, Evangelische Akademie zu Berlin
18.15 Uhr Filmvorführung
20.15 Uhr Interview und Diskussion mit Romeo Franz, Hildegard-Lagrenne-Stiftung, Berlin

Musik: Dotschy Reinhardt Trio
Mit ihren Alben Sprinkled Eyes (2006), Suni (2008) und Pani Sindhu (2012) bringt Dotschy Reinhardt Tradition
und Gegenwart in Spannung und liefert einen bemerkenswerten eigenständigen Beitrag zur Entwicklung im
Jazz. Mit ihren Büchern „Everybody´s Gypsy“, „Gypsy – Die Geschichte einer großen Sinti-Familie“ und ihren
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Tätigkeiten, u.a. als Vorsitzende von Romnokher Berlin-Brandenburg zeigt sie
darüber hinaus deutlich, dass diese musikalische Arbeit tief eingebettet ist in umfassende Reflexionen über
Stand und Zukunft der Tradition und Selbstorganisation der Sinti und Roma. Dies ist ihrem musikalischen Werk
in jeder Zeile anzuhören und ermöglicht neben der erlesenen stimmlichen Qualität ihres Vortrags einen
besonderen Hörgenuss.

22.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Eintritt 8,00 Euro

Um Anmeldung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn wird gebeten.
Anmeldung und detaillierte Informationen unter: www.eaberlin.de/seminars/data/2017/pol/selbstbilder-im-fokus/
zurück
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Ake Dikhea! Roma-Filmfestival
hamburg-magazin.de /veranstaltungen/artikel/detail/ake-dikhea-roma-filmfestival.html
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Roma-Filmfestival
himbeer-magazin.de /veranstaltungen/roma-filmfestival/

© Roma-Filmfestival
Authentizität, Individualität und gesellschaftliche Relevanz - diese drei Themen stehen beim diesjährigen RomaFilmfestival im Vordergrund. Gezeigt werden diverse Filme, die sich alle verschiedenen Themen widmen. Von
einem Jazz-Musiker und seiner persönlichen Geschichte, bis hin zu einem kleinen Dorf, das einen nicht
benötigten, aber dafür geförderten, Tennisplatz baut, ist alles dabei.
19. OKTOBER 2017
"Ake dikhea?" - "Na siehst du?". Unter diesem Motto findet dieses Jahr das Roma-Filmfestival in Berlin statt.
Dabei wird gegen die stereotypischen Vorstellungen, die nach wie vor in vielen Köpfen sitzen, angekämpft und
durch andere Bilder ersetzt. Der Fokus wird hier auf Filme gelegt, die diese Stereotype dekonstruieren.
Das Filmfestival findet anlässlich des fünften Jahrestages der Einweihung des Denkmals für die im
Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma statt. Drei Ansprüche wurden an die ausgewählten Filme
gestellt: Authentizität, Individualität und gesellschaftliche Relevanz. Die Filmjury wurde mehrfach mit RomaFilmemacher*innen besetzt. Vorschläge für Festivalfilme aus ganz Europa wurden angenommen.
Neben den drei Ansprüchen wurde auch darauf geachtet, dass die Protagonist*innen eine individuelle
Geschichte haben. Das hauptsächliche Augenmerk lag aber tatsächlich bei der gesellschaftlichen Relevanz der
Filme.
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Die Zuschauer erwartet also eine bunte Mischung an Filmen zu vielen verschiedenen Themen, die alle zum
Nachdenken anregen. So wird in Men with balls ein Tennisplatz in einem kleinen ungarischen Dorf gebaut niemand braucht diesen Platz, doch er wurde von der EU gefördert.

Der Eröffnungsfilm Django handelt nicht etwa von Roma- und Sinti-Musik, sondern von der persönlichen
Geschichte des Jazz-Gitarristen Django Reinhardt. Trotz seines Ruhms und Erfolgs entkommt er nicht der NSVerfolgung. Besonders aktuell scheint der Film Tschechen gegen Tschechen zu sein - hier geht es um die
grundlegenden Fragen unserer Zeit. Unter anderen sollen Probleme wie Rechtsextremismus, Nationalismus und
struktureller Rassismus angesprochen werden.
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Doch nicht nur auf Filme zu vielen relevanten Thematiken dürfen sich die Besucher freuen. Es warten auch
Podiumsdiskussionen und ein Workshop zur Darstellung von Roma im Film. Für Schulklassen gibt es diverse
Aufführungen und einen Filmworkshop für Jugendliche. Zu guter letzt kann man auch persönlich mit den
Filmemacher*innen diskutieren und sich austauschen. Der Publikumspreis wird im Rahmen eines Galaabend
vergeben.
Roma-Filmfestival, 19.-22.10.2017, Kottbusser Damm 22, 10967 Berlin, www.roma-filmfestival.com
Bildernachweise: © Roma-Filmfestival
Vorheriger Artikel
Hochseil-Akrobatik bei CABUWAZI

Empfehlungen
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Wochenendpläne: AKE DIKHEA?
jmberlin.de /blog/2017/10/wochenendplaene-ake-dikhea/
Redaktion

Roma-Filmfestival in Berlin
Vom 19. bis zum 22. Oktober 2017 findet das erste Roma-Filmfestival AKE DIKHEA? im Moviemento in BerlinKreuzberg statt. Die Festivalfilme fokussieren sich auf das Leben von Roma in Europa – und setzen sich kritisch
mit der europäischen Gesellschaft auseinander.
Das Filmfestival, das anlässlich des fünften Jahrestages der Einweihung des Denkmals für die im
Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Deutschlands stattfindet, stellt an die ausgewählten Filme drei
Ansprüche: Authentizität, Individualität und gesellschaftliche Relevanz. Hamze Bytyci, künstlerischer Leiter des
Festivals betont, dass sich in der Filmlandschaft endlich eine neue, authentische Bildersprache durchsetzen
müsse. Aus diesem Grund wurden Vorschläge für Festivalfilme von Roma aus ganz Europa angenommen, auch
die Festivaljury wurde mehrheitlich mit Roma-Filmemacher*innen besetzt.
Neben wichtigen Filmen umfasst das Festivalprogramm unter anderem eine Podiumsdiskussion und einen
Workshop zur Darstellung von Roma im Film. Es werden Aufführungen für Schulen sowie ein Filmworkshop für
Jugendliche angeboten, in dem der Film als Selbstermächtigungsmittel vorgestellt wird.
Veranstaltet wird das Festival von der Berliner Roma-Selbstorganisation RomaTrial in Zusammenarbeit mit dem
Moviemento, der Agentur Journey 2 Creation, der selbstorganisierten Filmschule filmArche, der Schwarzkopf
Stiftung Junges Europe sowie der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Alle Informationen sowie das Programm finden sich auf der offiziellen Website http://roma-filmfestival.com/
(Auszug aus der Pressemitteilung von AKE DIKHEA?)
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"Ake Dikhea! Roma-Filmfestival" in Berlin Kinoprogramm und Spielzeiten
kinofans.com /kinoprogramm/Berlin/Ake-Dikhea%21-Roma-Filmfestival-film-246789-Spielzeiten.htm
(Heute Montag, 23. Oktober 2017 bis Sonntag, 29. Oktober 2017)
Übersicht aller Berliner Kinos in denen "Ake Dikhea! Roma-Filmfestival" in der aktuellen Spielwoche läuft.
Duch Klick auf den Kinonamen gelangst du direkt zum kompletten Programm des jeweiligen Kinos. Hier geht es
direkt zum aktuellen Spielplan für alle Kinos in Berlin.
Im aktuellen Zeitraum (23.10.2017 - 29.10.2017) liegen leider keine Spielpläne für "Ake Dikhea! RomaFilmfestival" mehr vor.
Alle Infos und Städte in denen Ake Dikhea! Roma-Filmfestival zur Zeit gespielt wird.
Alle Kinos und Filme in Berlin - das gesamte Kinoprogramm der Stadt anzeigen .
Direkt zum Kinoprogramm mit Kinosuche für alle Städte in Deutschland.
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Roma-Filmfestival
movie-college.de /aktuelles/festivals/roma-filmfestival-ake-dikhea

Vor fünf Jahren wurde das Mahnmal für die Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus eröffnet.
Aktivisten, die sich für die Rechte der Sinti und Roma einsetzten, kämpften lange um kleine Erfolge. Es geht um
die größte Minderheit Europas. Da sollte man meinen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, ihre Belange mit
ihren Vertretern auf Augenhöhe zu verhandeln.
Allerdings wird immer noch über die ethnische Gruppe gesprochen und nicht mit ihr. Und wenn sie Thema ist,
dann viel zu häufig noch als Objekt von Fremdenhass, als fiktiver Feind einer fiktiven Volksgruppe. Wo ansetzen
bei so viel Nachhilfebedarf?

Das Roma-Filmfestival Ake Dikhea? („Siehst du?“) legt nahe, zunächst mal das große, politische Ganze zu
vergessen und Menschen kennen zu lernen. In Einzelschicksalen ist es begreiflich, was es bedeutet Roma zu
sein. Die Filme wurden vorgeschlagen von Roma-Communities aus ganz Europa. Sie waren aufgefordert, Filme
zu benennen, von denen sie sich richtig repräsentiert fühlen. In der Jury sitzen mit Hamze Bytyci und Damien Le
Bas Roma, die auch für die Filmauswahl verantwortlich zeichnen.

Bytyci ist gleichzeitig Direktor des Festivals. Er engagiert sich seit Jahren als Aktivist, Performer und
Filmemacher. 1990 schon musste er im Kirchenasyl in Tübingen darum kämpfen, dass seine aus dem Kosovo
geflohene Familie in Deutschland bleiben durfte. Ihm kann das Festival eine Bestätigung in seinem Schaffen
sein: durch das Interesse des Publikums an den Filmen und dem Rahmenprogramm.
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An vier Tagen werden 10 Filme gezeigt. Die meisten sind dokumentarisch und lang. Dabei ist etwa Toto and his
sisters, der sogar in Cannes Preise gewann und in dem das Leben eines Jungen in einem Bukarester Vorort,
geprägt von Drogen und Kriminalität, dargestellt wird. Das Genre-Spektrum reicht vom Drama zu leichterer Kost.
In Men with Balls bekommt der Bürgermeister eines ungarischen Dorfs Fördermittel um einen Tennisplatz zu
bauen. Die Anwohner sind zunächst enthusiastisch. Doch peu à peu schälen sich die grundlegenden Probleme
des Dorfes wieder heraus.

Für die Leser von movie-college.de besonders interessant sind wohl die beiden angebotenen Workshops. In
Schau durch meine Augen werden Jugendlichen von 16 bis 20 Jahren die Grundlagen des Filmemachens
vermittelt. Der zweite Workshop, Avoiding simples stories, ist filmtheoretischer Natur und behandelt die
Repräsentation von Roma in Filmen. Letzterer findet auf Englisch statt und kostet 20€. Im Anschluss an beide
können die Teilnehmer kostenfrei Toto and his sisters im Kino anschauen.

www.roma-filmfestival.com
Berlin, 19. - 22.10.2017
Screenings im Moviemento Kino, Kottbusser Damm 22
Workshops im Aufbauhaus, Prinzenstraße 84
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Roma-Filmfestival „Ake Dikhea?“ Wiener Schmäh und
Gypsyjazz
tagesspiegel.de /kultur/roma-filmfestival-ake-dikhea-wiener-schmaeh-und-gypsyjazz/20473142.html

126 Menschen leben in dem kleinen, ungarischen Dorf Berenice, 98 Prozent von ihnen sind arbeitslos. Was
könnte also sinnvoller sein als ein neuer Tennisplatz? Denkt sich der engagierte Bürgermeister des Ortes und
bewirbt sich für eine EU-Förderung. Er erhält die nötigen Mittel tatsächlich. Diese skurrile Begebenheit bildet den
Ausgangspunkt für den Dokumentarfilm „Men with Balls“ des ungarischen Regisseurs Kristóf Kovács. Der Film
läuft auf dem Roma-Filmfestival „Ake Dikhea?“, das erste seiner Art, das die Organisation RomaTrial gemeinsam
mit dem Moviemento organisiert hat. Anlass des Festivals, das am Donnerstag startet, ist der fünfte Jahrestag
der Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Auf dem Programm
stehen zehn Dokumentar-, Spiel- und Kurzfilme, die bisher nicht in deutschen Kinos zu sehen waren. „Alle
Protagonisten sind Roma, aber sie entscheiden selbst, in welchen Situationen und in welchem Ausmaß ihre
Roma-Identität eine Rolle spielt“, erklärt Festivalleiterin Veronika Patomková. „Men with Balls“ ist hierfür ein
gutes Beispiel. Der Film problematisiert nicht das Leben der Roma am Rande der ungarischen Gesellschaft, im
Zentrum steht die Bemühung des Bürgermeisters, aus einer unsportlichen, undisziplinierten Truppe eine ernst zu
nehmende Tennis-Mannschaft zu machen.
WERBUNG
inRead invented by Teads
Für den ehrgeizigen Bürgermeister wird der Sport zum Schlüssel für den angestrebten sozialen Aufstieg seines
Dorfes. Kristóf Kovács findet für seinen Dokumentarfilm stilisierte Bilder, mit humorvollen Schnitten setzt er das
Geschehen auf dem Tennisplatz wie bei den Profis in Szene. Die Unbeholfenheit der Spieler unterminiert diese
Assoziation jedoch sofort wieder. Die ökonomische Situation des Dorfes spiegelt sich in den
heruntergekommenen Häuserfassaden wider. Aufnahmen des schlichten Kirchturms vor blauem Himmel oder
von der Dorfstraße in nebliger Morgenstimmung führen aber auch deren implizite Schönheit vor Augen.

Auch Rechtsradikalismus ist Thema in den Filmen
Auch wenn alle Filme in Roma-Gemeinschaften spielen, blicken sie über die Ränder dieser Gemeinden hinaus.
Sie beschäftigen sich, so Veronika Patomková, „auch mit Themen wie Rechtsradikalismus und Nationalismus,
die in vielen Ländern Europas aktuell ein großes Problem sind.“
Musik ist eine Facette der Roma-Identität, die oftmals in klischeehafte Darstellungen abrutschen kann. Der
Dokumentarfilm „Gypsy Spirit“ umgeht Stereotype, indem er nah an den beiden Protagonisten bleibt und ihr
Verhältnis mit viel Situationskomik beschreibt. Regisseur Klaus Hundsbichler begleitet den österreichischen
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Jazzmusiker Harri Stojka, der sich gemeinsam mit seinem Freund Moša Šišic nach Indien aufmacht, um seinen
familiären Ursprüngen nachzugehen. Sein Wiener Schmäh bildet einen schönen Kontrast zu den nie exotisch
anmutenden Reise-Impressionen aus Indien. Irgendwann sitzen sie mitten im Nirgendwo in einem Zelt und
spielen mit Gitarre und Violine den Gypsyjazz ihrer Heimat.

Kindliche Unschuld und Stärke
Die Erfahrung von sozialer Ausgrenzung, die Roma seit Jahrhunderten erleben, steht im Mittelpunkt der Filme
„Es ist schwer, darüber zu sprechen“, „Tschechen gegen Tschechen“ und besonders eindrucksvoll in „Toto und
seine Schwestern“. Der Dokumentarfilm des rumänisch-deutschen Regisseurs Alexander Nanau zeigt triste
Wohnblocks, die fehlende Perspektiven ihrer Bewohner sowie die Lebensumstände der vernachlässigten
Kinder, für die es normal ist, dass Onkel, Tanten oder die Schwester im Knast sitzen. Während die
drogenabhängigen Nachbarn vor der scheinbar ausweglosen Situation kapituliert haben, sieht man in der
Gesichtern von Toto und seiner älteren Schwester, eingefangen in bewegenden Nahaufnahmen, noch eine
kindliche Unschuld – und vor allem ihre Stärke.
„Ake Dikhea?“ – auf Deutsch: „Na, siehst du?“ – fragt das Festival und deutet damit Perspektiven an, die nicht
den gängigen Bildern von Sinti und Roma entsprechen. Gleichzeitig betont der Titel den angestrebten Dialog – in
den Geschichten, aber auch im Publikum. Veronika Patomková legt Wert darauf, dass die Programmauswahl
von Filmemacherinnen und -machern mit und ohne Roma-Hintergrund getroffen wurde. So werde das höchste
Maß an kritischer Reflexion gewährleistet. „Damit ist unser Festival auch eine Art Gütesiegel für
empfehlenswerte Filme über Roma und Sinti.“
Im Moviemento, vom 20. bis 22.10.
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Tim Caspar Boehme Film: Ake dikhea?
taz.de /!5453734/
19.10.2017

Ake dikhea?
Das erste Roma-Filmfestival Berlins nähert sich unter dem Titel „Ake dikhea? Siehst Du?“ dem Leben von Roma
in Europa. Auch dem des großen Jazzgitarristen Django Reinhardt: Etienne Comars Biopic „Django“ mit Reda
Kateb in der Titelrolle eröffnet das Filmprogramm. Den gab es immerhin auch zur Berlinale-Eröffnung.
19.–22. 10., Moviemento, Kottbusser Damm 22, www.roma-filmfestival.com
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Ake Dikhea? Roma-Filmfestival
zitty.de /reihe/ake-dikhea-roma-filmfestival/
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Rom*nija-Filmfestival: „Gleichberechtigung sollte nicht im
Konflikt mit Tradition stehen“
missy-magazine.de /blog/2017/10/20/roma-filmfestival-gleichberechtigung-sollte-nicht-im-konflikt-mittradition-stehen/
Von Lene Glinsky
„AKE DIKHEA? Siehst du?“ im Berliner Kino Moviemento versammelt als erstes deutsches Rom*nijaFilmfestival Filmemacher*innen, Künstler*innen und Expert*innen rund um die Themen Rom*nija-Kultur und
Antiromaismus. Vom 19. bis zum 22. Oktober finden neben einem Filmprogramm mit Spiel-, Kurz- und
Dokumentarfilmen mehrere Workshops und Diskussionsveranstaltungen statt. Lene Glinsky sprach mit der
jungen Rom*nija-Filmemacherin Galya Stoyanova über die Wichtigkeit medialer Repräsentation, Tradition und
Empowerment.
In deiner

© Galya Stoyanova

Kurzdokumentation „Pages Of My Book“ experimentierst du mit dem öffentlichen Bild der traditionellen
Romni und wie die Gesellschaft auf sie reagiert. Was bedeutet es für dich, eine Romni zu sein?
Galya Stoyanova: Meine Mutter ist Romni, mein Vater ist kein Roma. Ich habe also einen gemischten
Hintergrund. In meinen jüngeren Jahren habe ich sehr mit meiner Identität gekämpft. Romnija sind, wie jede
andere Minderheit, sehr stark von verschiedenen Diskriminierungen betroffen. Es existieren viele Vorurteile
gegen sie: dass sie viele Kinder bekommen, sich nicht um sie kümmern, Wahrsagerinnen sind, nicht studieren
oder sogar Kinder stehlen. Dabei ist die Rolle der Frau in der Roma-Gemeinschaft eine sehr starke und
wichtige: Sie erziehen die Kinder und sind diejenigen, die unsere Geschichte und unsere Kultur an die nächste
Generation weitergeben.
Das heißt, Romnija sind die Bewahrerinnen kulturellen Wissens?
Unsere Geschichte ist größtenteils mündlich übermittelt. Es gibt seit dem 20. Jahrhundert zwar auch viel
schriftliche Historie, aber vieles stammt aus der Zeit, als Rom*nija als Nomad*innen galten. Daher wird viel
unserer Kultur, Werte und Geschichte über Märchen, Gedichte, Lieder oder unsere Kleiderkultur bewahrt.
Kleidung ist im Allgemeinen sehr wichtig. In meiner Dokumentation trage ich ein traditionelles Brautgewand von
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einer Roma-Gruppe aus Rumänien, die sehr viel Wert auf ihre Kleidung legt. Das bedeutet aber auch, dass z. B.
die Kinder dadurch in der Schule von Diskriminierung betroffen sind, weil sie sich nicht „modern“ kleiden. Sie
wollen ihre Kultur bewahren und ihre Identität ausdrücken, aber bekommen gleichzeitig von der Gesellschaft
signalisiert, dass sie nicht sie selbst sein dürfen. Ich finde das sehr problematisch … ich wünsche mir, dass
insbesondere Rom*nija-Frauen und -Mädchen eines Tages gleichberechtigt sind; unabhängig davon, wie sie
sich kleiden, wie sie arbeiten oder ob sie studieren oder nicht.
Gibt es bestimmte geschlechtsspezifische Erwartungen an Rom*nija-Frauen und -Männer?
Nein, es sind eigentlich dieselben Genderstereotype wie in der Mehrheitsgesellschaft. Natürlich sind Romnija
stärker von intersektionaler Diskriminierung durch Rassismus und Sexismus betroffen, vor allem, wenn sie in
isolierten Gemeinschaften leben. Viele Minderheiten sind patriarchal organisiert: Der Mann ist der Versorger, die
Frau eng verbunden mit dem Haushalt. Ich denke, das muss sich in einigen Communitys noch ändern. Das
bedeutet aber nicht, dass wir die kulturellen Werte und Traditionen loslassen. Gleichberechtigung sollte nicht im
Konflikt mit Tradition stehen.
Welche Rolle spielt dabei die Familiengemeinschaft?
Familie ist einer der fundamentalen Werte in der Roma-Kultur. Viele junge Rom*nija migrieren nach Europa, und
entgegen der Stereotype sind sie nicht größtenteils Bettler*innen oder kriminell, sondern haben angesehene
Berufe wie Ärzt*in oder Lehrer*in. In der Rom*njia-Gemeinschaft besteht zudem eine sehr tiefe Verbindung
zwischen den Familienmitgliedern: Man lebt zusammen in einem Haus, mit Eltern und Großeltern. Wenn diese
Verbindung dann durch die physische Trennung gebrochen wird, weil die Kinder nach Europa migrieren, ist das
für alle Familienmitglieder sehr schmerzhaft.
Du arbeitest auch an einer anderen Dokumentation über die LGBTIQ-Gemeinschaft in Bulgarien. Wie
sichtbar sind LGBTIQ innerhalb der Rom*nija-Community?
Sie sind sehr versteckt. In Bulgarien wurde das Thema LGBTIQ bisher kaum behandelt. Manche glauben sogar,
es gäbe keine LGBTIQ innerhalb der Community. Dabei ist die Auseinandersetzung damit sehr wichtig und hat
auch viel Potenzial. Es gibt zwar bereits einige Filme über schwule Roma, aber lesbische oder bisexuelle
Romnija sind bisher sehr unterrepräsentiert. Allgemein ist das schon lange ein zentrales Thema für mich: dass
vor allem junge Mädchen und Jungen die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wen sie lieben und wie und ob
sie ihre Träume verwirklichen.
Welche Probleme siehst du in der aktuellen medialen Repräsentation von Rom*nija?
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Filmen von Nicht-Roma-Regisseur*innen und Filmen von RomaRegisseur*innen. Häufig kratzen die Filme der Nicht-Rom*nija nur an der Oberfläche oder die Regisseur*innen
reproduzieren – willentlich oder nicht – verletzende Stereotype. Wenn du dich mit einer Gruppe von Menschen
auseinandersetzt, die ohnehin schon von Diskriminierung betroffen sind, hast du durch deine Position schon
eine privilegierte Rolle ihnen gegenüber. Klar, es ist ein interessantes und aktuelles Thema – aber häufig wird
nur die aktuelle Realität gefilmt und es gibt wenig Einblicke in die Ursprünge der Gemeinschaft, in ihre Kultur und
wie sie so geworden sind, wie sie sind. Oft fehlt den Regisseur*innen die Sensibilität dafür, was für negative
Auswirkungen die vorurteilsbelastete Darstellung auf unsere Realität hat.
Und wie gehst du damit in deiner eigenen Arbeit um?
Ich bin selber nicht in einer Rom*nija-Gemeinschaft aufgewachsen, verbringe aber nun seit etwa 14 Jahren sehr
viel Zeit innerhalb der Community. Bei meiner Arbeit versuche ich größtenteils, einfach zuzuhören und die
Werte, Kultur und auch Probleme der Menschen zu verstehen. Zwar ähneln sich die unterschiedlichen
Rom*nija-Gruppen, aber ihre Lebensrealitäten und ihre Kultur sind durch politische oder geografische Umstände
doch sehr verschieden. Ich habe also vorher nie ein klares Bild in meinem Kopf. Aber das liebe ich auch am
Filmen: Ich möchte keine Geschichten erzählen, sondern Menschen finden, die ihre mit mir teilen.
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Galya Stoyanova ist Mitglied der International Romani Film Commission. Außerdem arbeitet
sie für die NGO Romedia Foundation. Am 21. Oktober um 18.30 Uhr diskutiert sie im
Festivalrahmen am Panel „Representation of Roma in Film“.
Was könnte allgemein dafür getan werden, um die Diversität innerhalb der Rom*njiaGemeinschaft sichtbarer zu machen und gegen Vorurteile zu arbeiten?
Ich glaube, nur positive Beispiele reichen da nicht aus. Wir brauchen mehr Aufklärung und
mehr Bildung in der Schule sowie klarere Rahmenbedingungen. Das bedeutet auch, dass das Thema vor allem
von medialer Seite achtsamer angegangen wird. Die derzeitige negative Darstellung ist problematisch. Natürlich
gibt es auch unter Rom*nija solche, die die Vorurteile erfüllen, aber die gibt es in jeder Bevölkerungsgruppe. Und
meistens sind sie nicht freiwillig so, sondern weil sie über Generationen hinweg in diese Lage gebracht wurden
und sich nun nicht daraus befreien können. Wir müssen also auch Wege finden, diesen Menschen zu helfen,
und gleichzeitig affirmativ arbeiten. Neue Projekte und die Möglichkeit der Vernetzung wie beim jetzigen Festival
helfen auch dabei: Einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist. Das ist ein sehr schönes Gefühl, zumindest für
mich.
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Roma-Filmfestival "AKE DIKHEA?"
ardmediathek.de /radio/Kulturradio-am-Morgen/Roma-Filmfestival-AKE-DIKHEA-/kulturradio/Audio

00:00:1700:05:08
19.10.2017 | 5 Min. | Verfügbar bis 27.10.2017 |
Quelle: Kulturradio vom rbb
NOCH 3 TAGE
"AKE DIKHEA?" - "NA, SIEHST DU?" so das Motto des ersten
Roma-Filmfestivals in Berlin. Es soll die vielfältigen Lebenswelten
von Sinti und Roma in Europa zeigen. Kulturradio-Moderatorin
Shelly Kupferberg spricht mit dem künstlerischen Leiter des
Festivals Hamze Bytyci.
0 Bewertungen | Bewerten?
Sendungsseite

Mehr aus der Sendung
Darstellung:
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- "AKE DIKHEA?" - das erste Roma-Filmfestival in Berlin
kulturradio.de /programm/schema/sendungen/kulturradio_am_nachmittag/archiv/20171019_1505/kultur_aktuell
_1710.html

Do 19.10.2017 | 17:10
Ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Festivals Hamze Bytyci

Was | Wann | Wo
19.10.2017 - 22.10.2017 - "AKE DIKHEA?" - Internationales Roma-Filmfestival
Ort:
Kino Moviemento, Kottbusser Damm 22, Berlin-Kreuzberg
"AKE DIKHEA?" - "NA, SIEHST DU?" - so das Motto des ersten Roma-Filmfestivals in Berlin. Es soll die Augen
öffnen für die vielfältigen Lebenswelten von Sinti und Roma in Europa und weit verbreiteten stereotypen
Vorstellungen entgegenwirken. Gezeigt werden 8 Filme von und über Roma und Sinti, die in einem partizipativen
Verfahren ausgewählt wurden. Mit dabei der Berlinale-Eröffnungsfilm "Django" über den Musiker Django
Reinhardt, aber auch der hochaktuelle Film "Tschechen gegen Tschechen", der sich mit dem Rassismus und
Antiziganismus in Tschechien auseinandersetzt. Unsere Moderatorin Shelly Kupferberg spricht mit dem
künstlerischen Leiter des Festivals Hamze Bytyci.
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»Ich werde niemals für die Deutschen spielen«
neues-deutschland.de /artikel/1067638.ich-werde-niemals-fuer-die-deutschen-spielen.html

In einer langen Szene sieht man nur das Instrument, die Finger der linken Hand, die mit beeindruckender
Schnelligkeit über den Hals der Gitarre fliegen, Saiten, die gezupft und gezogen werden, als wolle der Musiker
daraus wie aus Fäden etwas spinnen. Das Publikum beginnt langsam, die Musik zu verstehen, sich auf den
ungewohnten Rhythmus des Quintetts einzulassen. Bald kann niemand im Saal sich mehr dagegen wehren,
von den Klängen eingenommen zu werden und sich zu ihnen zu bewegen.
Der Gitarrist Django Reinhardt gilt als Begründer und Vorreiter des europäischen Jazz. Wegen seiner schweren
Verbrennungen an der rechten Hand entwickelte er eine virtuose neue Spieltechnik, bei der er für die Melodie
nur den Mittel- und Zeigefinger benutzte - und die er bis zur Perfektion ausreizte.
Jean »Django« Reinhardt, 1910 in Belgien geboren, war Manouche, also französischsprachiger Sinto. In den
30er Jahren erlangte er zunächst in Frankreich große Berühmtheit, füllte alle Pariser Klubs. Auch deutsche
Besatzungsoffiziere fanden Gefallen an dem Musiker und boten ihm eine Tournee in Deutschland an - im Auftrag
von Nazi-Propagandaminister Goebbels höchstpersönlich. Django, der Sinto, ein fahrender Musiker,
aufgewachsen in einer Wagenburg, sollte vor den größten Nazi-Persönlichkeiten Konzerte geben, während die
Faschisten die strukturierte Vernichtung von Sinti und Roma begannen und sie in Arbeitslagern töteten. »Ich
werde niemals für die Deutschen spielen«, ist Django entschlossen. »Du hast keine Wahl«, sagt eine Freundin.
Étienne Comars Film »Django - Ein Leben für die Musik« erzählt die Geschichte des Jazzmusikers auf der
Flucht vor dem NS-Regime. Obwohl Reinhardt dank seiner Beliebtheit zunächst nicht das gleiche Schicksal
droht wie anderen verfolgten Sinti und Roma in Europa, zieht er es vor, die gefährliche Flucht in die Schweiz zu
wagen, anstatt in Deutschland Konzerte zu spielen. Die Situation spitzt sich jedoch immer weiter zu, Djangos
Familie und die Mitglieder seiner Band, die ihn begleiten, erfahren, dass immer mehr Sinti und Roma deportiert
und ihre Siedlungen zerstört werden. »Die, die in den Zug steigen, kommen nicht wieder zurück«, warnt ein
Bekannter.
Ähnliche Artikel
Django gerät während seines Fluchtversuchs erneut in die Hände der deutschen Wehrmacht - noch immer
wollen sie ihn in Deutschland spielen sehen. Django hat keine Wahl mehr. Er muss seine Musik mit denen teilen,
die seinesgleichen auslöschen wollen. Und er muss dabei ihren Regeln folgen. Denn auch die Musik muss
gleichgeschaltet werden, niemand soll schließlich verrückt werden »von der Affenmusik«. In Dur sollen sie
spielen, Breaks sind nicht erlaubt und auch kein Blues. Bei den Soli, die nicht länger als fünf Sekunden dauern
dürfen, ist es verboten, mit dem Fuß zu wippen. Für den Musiker ist das Konzert wie der Gang zur
Schlachtbank.
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»Django« eröffnete am Donnerstagabend in der Evangelischen Akademie in Mitte das Roma-Filmfestival »Ake
Dikhea?«, auf Deutsch so viel wie »Na, siehst du?«. Sehen - oder viel mehr erkennen - sollen die Zuschauer an
diesen Tagen vor allem, dass die noch immer weit verbreiteten stereotypen Vorstellungen über Roma und Sinti
nicht der Realität entsprechen. In Deutschland und Europa ist Antiziganismus nach wie vor ein großes Problem.
Sinti und Roma werden von Politik und Gesellschaft diskriminiert und in ihren Herkunftsländern noch immer
verfolgt. Aus Deutschland werden regelmäßig Menschen in den Westbalkan abgeschoben. Diejenigen, die noch
hier sind, leben oft in großer Armut und gesellschaftlich isoliert. Und auch als Opfer des Nationalsozialismus
werden sie oft vergessen oder nur am Rande erwähnt - dabei töteten die Nazis während des Holocausts etwa
500 000 Sinti und Roma.
Das Filmfestival stellt laut eigener Aussage drei Ansprüche an die ausgewählten Filme: Authentizität,
Individualität und gesellschaftliche Relevanz. Der künstlerische Leiter des Festivals, Hamze Bytyci, hofft, dass
sich in der Filmlandschaft eine neue, authentische Bildersprache durchsetzt. »Ake Dikhea?« soll dem Publikum
die Welt durch die Augen von Roma und Sinti zeigen. Welche Themen sind der größten europäischen
Minderheit wichtig, wie sieht sie sich selbst, und wie will sie gesehen werden? Die Filme sollen daher »das
höchste Maß an Reflexion von Vorurteilen gegenüber Sinti und Roma ausweisen«. Neben Filmaufführungen
finden im Rahmen des Festivals unter anderem auch Publikumsgespräche mit Filmschaffenden,
Podiumsdiskussionen und Workshops statt.
Roma-Filmfestival »Ake Dikhea?«, bis 22. Oktober, Movimento, Kottbusser Damm 22, Kreuzberg
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