
Redebeitrag auf der Demonstration"Willkommen in Neukölln, 
Willkommen Zuhause" am 03.03.2012

Wir sind Lehrerinnen, Schülerinnen und Mütter

Wir sind Arbeiterinnen und  Studentinnen 

Wir sind arbeitslos und wir verkaufen Zeitungen,

Wir  fragen nach ein paar Cent,

Wir tragen schwere Taschen,

Wir fahren teure Autos und  klapprige Fahrräder

Wir sind Künstlerinnen, Tänzerinnen und Kämpferinnen

Wir sind eure  Angst und euer Begehren

Die Europäische Union konstituiert sich ohne uns, wir sind nicht Deutsche oder 

Jugoslawinnen sondern wir sind die einzigen/ersten Europäerinnen dabei pfeifen wir auf  

Europa und seine Grenzregime.    

Wir sprechen alle Sprachen und manchmal noch nichtmal unsere Eigene.          

Rassismus versucht uns den Mund zu verbieten und wir werden nicht gehört!

Bedrohung ist, wenn wir stark sind. Und wir sind stark!

Warum müssen  wir euch immer wieder erklären, wie wir uns selbst nennen!?

Repräsentation? Maximal im Aldiregal zwischen Scheiß-Soße und Scheiß-Schnitzel! Wir  

sind nicht zum Essen da!

        

Ist  es euch unangenehm? Fühlt ihr euch etwa angesprochen? Wir uns nicht so oft, denn 

ihr redet mit einem Bild von uns! Weiter als zu Shakira seid ihr nicht gekommen mit eurer  

interkulturellen Kompetenz! Carmen ist eure Erfindung! Eure dreckige Fantasie! 

       

Tanzen wollt ihr mit uns? singen? worüber? Über den institutionellen Rassismus, der  

Rroma abschiebt? Über den unterschwelligen Rassismus, mit dem wir täglich konfrontiert  

sind? Wie wär es wenn ihr meine Miete bezahlt!

                



Wir brauchen es nicht, dass jemand für uns redet! Wir müssen selbst  reden! Liebe 

Schwestern, Gadje  schreiben unsere Geschichte und morden uns danach. So geht das  

nicht, steht auf und erzählt eure Geschichten, Heute sprechen wir und lasst es uns auch  

morgen noch tun! 

        

Wir teilen eine kollektive Erinnerung und eine Leidensgeschichte

Unsere Stimmen sind vielfältig und doch gemeinsam

 

Manchmal leben wir im Verborgenen

Manchmal weil wir uns schämen, wer wir sind

manchmal weil wir Angst vor Repressionen haben müssen

manchmal einfach nur weil wir Angst haben so nicht geliebt zu werden.

 

Rroma wir brauchen mehr Zusammenhalt und müssen unsere Stärken bündeln, lasst uns,  

unsere Streitigkeiten beiseitelegen, lasst uns unsere Macken lieben und unsere Probleme  

zerstören um Hand in Hand in den Kampf zu gehen,weil ohne Community gibt es keine  

Liebe und ohne Liebe gibt es keine Community

 

 

Wir haben viele Gesichter, aber vor allem sind wir Rroma

Rromale lasst euch nicht den Mund verbieten!

Wir flüstern es

Wir singen es

Wir weinen es

aber heute schreien  wir es laut!

Wir sind Rromnja und stolz!  
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