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ŽAKLINA
RADOSAVLJEVIĆ:
geb. 1988 in Wien, ist Absolventin der Bildungswissenschaft. Sie stammt aus einer Roma-Musikerfamilie und ist Vorstandsmitglied
des Romano Centro. Sie arbeitet als Schulmediatorin und leitet das Projekt „Power Źuvlja“
– ein Projekt für Mädchen und Frauen zur
Steigerung des Bildungsbewusstseins. „Power
Źuvlja“ entstand im Rahmen des Bildungsprojekts „Roma an die Universität!“ und wird in
Kooperation mit der Initiative Minderheiten,
Romano Centro, Roma-Service und ÖGPB
durchgeführt. Zudem unterrichtet Žaklina
Radosavljević als Sprachtrainerin für Romanes
(Kalderaš, A1) an der VHS Landstraße.

1988 Betschiste upro them ali taj absolventkija la sikadipeskera visenschoftatar
upri universiteta Betschi hi. Oj andar jek
Romengeri muschikaschengeri familija al
taj uso Romano Centro ando angleterdschojipe hi. Oj ojs ischkolakeri medijatorkija
butschalinel taj oj o schero le projektistar
„Power Źuvlja“ – jek projekto tschajenge
taj dschuvlenge, kaj lengero sikadipeskero
gondo utschjardo te ol, hi. „Power Źuvlja“
andar o sikadipeskero projekto „Roma upri
universiteta!“ ari alo taj ando khetanipe
le organisacijenca sar i Initiative Minderheiten, o Romano Centro, o Roma-Service
taj i ÖGPB kerdo ol. Pasche, i Žaklina
Radosavljević ojs tschibtschakeri trenerkija, Romanes (Kalderaš, A1) andi flogoskeri
utschi ischkola Landstraße sikal.

Was ist für mich ein Rom? Ein Mensch
wie jede und jeder andere, mit Stärken
und Schwächen. Und was ihn ausmacht?
Gegenfrage: Was sind die Elemente, die
„einen Menschen“ ausmachen? Es gibt
nicht „die Romni“ oder „den Rom“, genauso wie es nicht „den Menschen“

gibt. Roma sind Menschen mit verschiedensten Interessen, Fähigkeiten, Ansichten, Persönlichkeiten etc. Zur Frage
nach der Zukunft der Roma in Österreich
eine optimistische Perspektive: Hoffentlich werden Roma in der Gesellschaft als
selbstverständlicher Teil der Bevölkerung
gesehen. Und hoffentlich gelingt das
Auslöschen des stereotypisierenden bzw.
romantisierenden Roma-Bildes.
So mange Rom hi? Jek manusch
sar o kija, soralipenca taj nasoralipenca.
Taj so le ar kerel? Avro phutschajipe: So
hi o koji, save „jeke manusch“ ar keren?
Na del „la Romni“ vaj „le Rom“, afka sar
„le manusch“ na del. Roma, manuscha
mindenfelitike interesijenca, dschanipenca, aundikipenca, ajgeni kojenca
taj avre kojenca hi. Upro phutschajipe
pal i cukunft le Romendar andi Austrija
jek latscho angle dikipe: Me kivaninav
mange, hot o Roma ando khetanipe ojs
ajgeni falato le dschenendar aun dikle te
on. Taj meg kivaninav mange, hot o sterejotipischi taj romantisirimo Romengero
kipo ar schutschardo ol.

Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

„Was ist ein Rom?“ – Es ist nur eine kleine, scheinbar banale Frage, die wir im neuen Heft stellen. Wie brisant sie
aber nicht zuletzt für die Volksgruppenpolitik ist, erklärt der
Publizist Norbert Mappes-Niediek – und gelangt dabei zu
provokanten Schlüssen. Wir bringen den zweiten Teil des
Interviews, das Michael Teichmann mit dem Autor geführt
hat. (Teil I: dROMa 36) Daran anschließend erläutert Michael Teichmann das traditionelle Konzept der „Romanipe“,
des „wahren Romaseins“, das als komplexes hierarchisches
Raster auch das Verhältnis der Roma-Gruppen untereinander bestimmt. Mit dem Bezeichnungsdiskurs wiederum
befasst sich Roman Urbaner: Sekundiert von einem Prosastück des Kölner Autors Jovan Nikolić, plädiert er dafür,
die belastete Fremdbezeichnung „Zigeuner“ trotz mangelhafter Alternativen ein für alle Mal über Bord zu werfen.
Und zu guter Letzt hat Michael Wogg noch einige Roma
und Freundinnen der Volksgruppe um ihre Sicht der Dinge
gebeten – die Antworten finden Sie über das Heft verstreut.

„So hi jek Rom?“ – Afka ar ditschol, hot tschak jek tikno,
trivijali phutschajipe hi, savo amen andi nevi heftlina terdscharas. Saj barikano ham ada la flogoskera grupnakera
politikake hi, phukal o publicisto Norbert Mappes-Niediek
– taj adaj upre provokanti koji lo pelo. Amen o dujto falato
le vakeripestar anas, savo o Michael Teichmann le pisimaschiha kertscha. (Falato I: dROMa 36) Paloda o Michael
Teichmann o tradicijoneli koncepto le „Romanipestar“, aun
peske dikel, savo ojs kompleksi hirarchijakero rasteri te o
khetanipe le Romengere grupnendar dschivdon likerel. Le
akaripeskere diskursiha o Roman Urbaner pe donde bescharel: Sekundirim jeke prosa falatostar le pisimaschistar Jovan Nikolić andar Köln, vaschoda kejmpfinel, o pharo avrothemutno akaripe „Zigeuner“, kekaj tschule alternativtscha
del, fi mindig andar o hajo te tschidel. Taj o Michael Wogg
meg Romen taj pajtaschtscha la flogoskera grupnatar vasch
lengero dikipe le kojendar molintscha – o palvakeriptscha
laken tumen andi cili heftlina.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa
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Die Politisierung der Unterschiede
I politik le mindenfelitikendar

PARLAMENT | PARLAMENTO: Festakt zum 20-Jahr-Jubiläum der Volksgruppenanerkennung der österreichischen Roma und Sinti.
Eine Roma-Band spielt die Bundeshymne. | Mulatintschago uso 20-berschengero jubilejum le flogoskere grupnakere aunprindscharipestar
le austritike Romendar taj Sintijendar. Jek Romengeri banda i bundakeri himna cidel.

Vor Kurzem erschien im Ch.-Links-Verlag das
vielbeachtete Buch „Arme Roma, böse Zigeuner.
Was an den Vorurteilen über die Zuwanderer
stimmt“. Michael Teichmann hat sich mit dem
Autor Norbert Mappes-Niediek über die Frage
ethnischer Identität und politischer Emanzipation
Herr Mappes-Niediek, Sie waren 1995
unmittelbar nach dem Attentat in Oberwart. Welche Erfahrungen haben Sie
dort gemacht?
Als ich vom Attentat erfahren habe,
bin ich in die Siedlung gefahren. Die
Leute waren aufgeregt und schockiert,
zum Teil völlig schweigsam, zum Teil
absolut redselig. Es waren sehr viele Journalisten da. Ich bin dann nach
Oberwart in die Stadt gefahren und habe
mich da umgehört. Ich hatte die Erwartung, dass die Leute gleichgültig oder
feindselig wären. Das war aber nicht
der Fall, niemand hat etwas Böses gegen die Roma gesagt. Im Gegenteil, sie

unterhalten. Und die Schlussfolgerungen, zu denen
der Südosteuropaexperte gelangt, haben es in
sich – und geben einen wichtigen Anstoß, sich in
europäischer Perspektive auch grundsätzliche
Fragen zur Volksgruppenpolitik zu stellen. Lesen
Sie im Folgenden den zweiten Teil des Interviews:

wollten etwas Nettes sagen und meinten, dass die Roma ja perfekt integriert
seien. Und das fand ich interessant, da
habe ich zum ersten Mal etwas über Integration gelernt. Dass die Roma perfekt
integriert seien, war als Kompliment
gemeint, aber ein Urteil darüber, ob jemand integriert sei oder nicht, müsste
doch der zu Integrierende abgeben, und
nicht derjenige, der integriert.
Im Burgenland stand die Förderung der
ethnischen Identität am Beginn der Integration. Darin sah man die notwendige
Voraussetzung für soziale Veränderungen. Und vergleicht man die heutige Si-

tuation der Burgenland-Roma mit jener
vor zwanzig Jahren, kann man durchaus
von einem erfolgreichen Konzept sprechen.
Ja, weil man keine Autonomiepolitik betrieben und die ethnische Identität nicht als Mittel zur Politisierung der
Unterschiede genommen hat. Die Betonung der Identität war allenfalls Mittel,
um das Selbstbewusstsein der Betroffenen zu heben, eine psychologische Krücke zu schaffen. Ethnische Identität hat
einen sehr wichtigen Sinn, wo sie Stolz
schafft, wo sonst das Romasein mit
Scham verbunden ist. Roma schämen
sich oft dafür, Roma zu sein, und inter| 3 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013
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Interview mit Norbert Mappes-Niediek
FAKTEN | SO HI

20 BERSCHA
AUNPRINDSCHARIPE

Im Dezember 1993 wurden die Roma als 6. Volksgruppe Österreichs anerkannt. Den Anstoß dazu gab eine Petition der
Roma-Vereine (Verein Roma und Kulturverein). Eine parlamentarische Anhörung mit Roma-Vertretern führte schließlich
zur einstimmigen Anerkennung durch den Hauptausschuss des
Nationalrates. Im offiziellen Sprachgebrauch ist – anders als in
Deutschland, das die „Sinti und Roma“ erst 1995 anerkannte –
von der „Volksgruppe der Roma“ die Rede, um darunter auch
die anderen ethnischen Teilgruppen wie Sinti oder Lovara zu
subsumieren. Der neue Rechtsstatus garantierte der „autochthonen“ („eingesessenen“) Volksgruppe staatlichen Schutz und
Förderung. Dies ermöglichte Projekte zum Spracherhalt und
zur Stärkung des ethnischen Selbstbewusstseins, das man als
Voraussetzung der sozialen Veränderung begriff. Weder beim
Volksgruppengesetz von 1976 noch bei Volkszählungen waren
die zum Teil seit vielen Jahrhunderten hier beheimateten Roma
zuvor berücksichtigt worden, weil es sich bei „Zigeunern“ um
keine „bodenständige Gruppe“ handle. (RU)

Ando decemberi 1993 o Roma ojs 6. flogoskeri grupn andi
Austrija aun prindscharde ule. O aun definipe jek peticijona le
Romengere farajnendar (Farajn Roma taj Kulturakero Farajn)
dija. Pal jek parlamentarischi aun schunipe Romengere fatreterenca, akor uso aunprindscharipe duach o dschene le nacijonalrotistar alo. Ando oficijeli vakeripe – avrijal sar andi Germanija,
kaj o „Sinti taj Roma“ erscht sajt 1995 aun prindscharde hi –
pedar i „flogoskeri grupn le Romendar“ vakerdo ol, mint te o
avre etnischi falatoskere grupn sar o Sinti vaj o Lovara, use gende on. O nevo tschatschipeskero status la „autochtoni“ („ande
bescharda“) flogoskera grupnake schtotlichi arakipe taj pomoschago use phenel. Ada o schajipe dija projekti te kerel, kaj o
tschibtschakero vakeripe upre likerde te ol taj o etnischi ajgeni
gondo soraleder kerdo te ol, mint oda ojs socijali parudo koja
esbe lim ulo. Upro Roma, save adaj imar but schelberschengere
dschin, na ulo uso flogoskero grupnakero tschatschipe 1976 taj
te na uso flogoskero genipe diklo, mint phendo ovlahi, hot o
„Zigeuner“ nisaj „beschti grupn“ hi. (RU)

nalisieren auch die Vorurteile der anderen. Man kann von Roma auch sehr böse
Meinungen über andere Roma hören.
Das ist natürlich kontraproduktiv, weil
es auch der individuellen Emanzipation
im Wege steht. Niemand soll sich für seine Herkunft schämen müssen. Das muss
geleistet werden, und deswegen ist Identitätspflege auch nicht unsinnig. Aber zu
meinen, das sei der Weg, um die Roma
aus ihrem Elend zu führen, ist falsch.
Wohin führt ethnische Identitätspolitik? Sie führt, wenn man sie weiterdenkt, zu Forderungen nach Autonomie, und Autonomie steht zur Integration in einem Spannungsverhältnis.
In der Autonomiepolitik geht es nicht
mehr nur um Selbstbewusstsein, sondern auch um Selbstvertretung und
Selbstverwaltung. Das sind die nächsten Schritte. Und diese Schritte würde
ich nicht gehen, weil es dann irgendwann heißt: „Ihr seid Roma und wollt
eine eigene Nation sein? Dann kümmert euch auch darum, eure Verhältnisse in Ordnung zu bringen! Wieso
sollen wir dann für euch zahlen?“ Solche Forderungen kann man jetzt schon
| 4 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013
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20 JAHRE
ANERKENNUNG

» Ethnizität sollte freiwillig,
selbstgewählt sein. Ich meine aber, wir brauchen die
Kategorie Ethnizität nicht. |
Etniciteta naphandlo te ovlahi, jek ajgeni völimo koja.
Me ham muaninav, amenge na pekal i kategorija
etniciteta. «
NORBERT MAPPES-NIEDIEK
Buchautor | pisimaschi

hundertfach im Internet lesen. Eine
Nation ist auch eine wirtschaftliche
Verteilungsgemeinschaft. Sich davon
auszuklinken, ist für eine von Armut
geprägte Gruppe sicher kein Weg.

Bedeutete die Anerkennung als Volksgruppe nicht bereits eine Politisierung
der Unterschiede?
Ja, aber es kommt darauf an, in welchem Staat das passiert. Es gibt Staaten,
wo das keine Rolle spielt. Deutschland
zum Beispiel. Deutschland hat keine
vielvölkerstaatliche Tradition und eigentlich auch kein Konzept für Minderheiten. Niemand weiß, was das eigentlich sein sollte. Wegen einer OSZEEmpfehlung hat man in Deutschland
1995 Sinti und Roma als Minderheit
anerkannt. Das hatte aber keine praktischen Konsequenzen. Öffentlich finanziert wurden Einrichtungen wie der
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
schon vorher, aber es gibt keine geförderte Autonomie, zum Beispiel keinen
Unterricht in Romanes. Das verlangen
die deutschen Sinti und Roma auch gar
nicht. Die Anerkennung als autochthone deutsche Minderheit hat nur auf einer symbolischen und psychologischen
Ebene eine Bedeutung. In südosteuropäischen Ländern hat die Volksgruppenanerkennung jedoch sehr wohl eine
konkrete Bedeutung.

Bilder|kipi: WRO RROMANIPEN, MISHA PUNTOV

„WAS IST EIN ROM?“ | „SO HI JEK ROM?“

EIGENE WEGE | AJGENI DROMA: Kongress der „World Roma Organization Rromanipen“ in Belgrad, 2012. Russischer Boygroupstar Misha Puntov zeigt seinen Roma-Pass. | Kongreso la „World Roma Organisacijonatar Rromanipen“ ande Belgrad, 2012.
Rustiko boygroupiskero Misha Puntov pro Romengero roasinipeskero lil sikal.

In Österreich auch: Es gibt geförderte
zweisprachige Zeitschriften, RomaniUnterricht etc.
Das soll es auch geben. Die Frage ist, ob diese Förderung an Identität
gekoppelt werden muss. Das passiert
in Österreich zum Teil, zum Teil auch
nicht. Zum Beispiel werden die Slowenen durch ihre Verbände vertreten,
aber niemand ist in der Lage zu sagen,
wer Slowene sei und wer nicht. Es gibt
keine Feststellung einer slowenischen
Identität in irgendeiner Form. Das heißt,
die Verbände haben Minderheitenstatus, nicht aber die Slowenen an sich.
Die Slowenen an sich gibt es nicht als
Körperschaft, und so ähnlich ist es auch
bei den Roma.
Die Frage, wer ein Rom sei, kann man
nur unbefriedigend beantworten?
Ethnizität ist eine subjektive und
eine kollektive Kategorie. Und dieses
Sowohl-als-auch kennen wir nicht, das
ist uns fremd. Wir kennen subjektive,
individuelle Kategorien und wir kennen
objektive, überindividuelle Kategorien.
Christ ist, wer von sich sagt: Ich bin
Christ – das ist eine subjektive, individuelle Kategorie. Aber ich werde nicht
dadurch zum Chinesen, dass ich sage,
ich sei einer. Die anderen Chinesen
müssten mich schon auch als einen der
Ihren anerkennen. Umgekehrt darf ich

auch nicht einem eine Identität aufdrücken, die er nicht haben will. Wenn ich
Staatsbürger Österreichs bin, aber zuhause Slowenisch gesprochen habe, darf
niemand sagen, dass ich eigentlich kein
Österreicher, sondern Slowene wäre.
In England ist Ethnizität eine Sonderkategorie. Es gibt Einwanderergruppen, die auch nach der Naturalisierung
„ethnisch“ sind, das ist per se Minderheit. Aber die Nation selbst, das Britentum, wird nicht ethnisch verstanden. In
Frankreich geht man noch darüber hinaus und sagt: „Wir sind alle Franzosen“
– egal, ob wir aus Paris, dem Elsass oder
von der Insel Martinique stammen. Es
gibt dort konsequenterweise auch keine
positive Diskriminierung. In Österreich
und vor allem in vielen osteuropäischen
Ländern ist das anders. Dort ist Ethnizität eine selbstständige Kategorie, die
neben der Nationalität steht. In Ungarn
ist man ethnischer Ungar oder Slowake
oder Deutscher.
Wer ist jetzt Ihrer Meinung nach ein
Rom?
Ein Rom ist der, der sich als solcher
definiert. Das ist eine notwendige, aber
keine hinreichende Bedingung. Ethnizität sollte freiwillig, selbstgewählt
sein. Ich meine aber, wir brauchen die
Kategorie Ethnizität nicht; sie ist auch
überall im Schwinden begriffen.

Das heißt, in einem demokratiepolitisch
fortgeschrittenen Europa bräuchte es
keine Ethnizität und auch keine Volksgruppenpolitik?
Es darf das alles geben, auch Ethnizität. Aber sie wäre Privatsache oder
Folklore und sicher nicht das Konstruktionsprinzip des Staates oder der
Gesellschaft. In Osteuropa ist aber
Minderheit ein Rechtsstatus. In der
öffentlichen Meinung des Westens gilt
das paradoxerweise manchmal als vorbildlich. Man lässt außer Acht, dass
die verschiedenen Nationen sehr unterschiedliche Begriffe von sich selbst
und damit auch ganz unterschiedliche
Traditionen haben. Es gibt ja die berühmte Minderheitenempfehlung des
Europarates, die alle europäischen
Staaten unterschrieben haben, bis auf
die Türkei und Frankreich. Frankreich
kennt das ethnische Prinzip einfach
nicht. Die Türkei tut so, als kenne sie
es nicht, um so die Dominanz der ethnischen Türken zu begründen, und betreibt eine als staatsbürgerliches Denken verkleidete Assimilationspolitik.
Natürlich gibt es auch in Frankreich
ethnische Auffassungen, aber sie finden
keinen rechtlichen Niederschlag. Und
das ist im Grunde vernünftig. Der Staat
soll allen unabhänig von ihrer Herkunft
gleiche Teilhabe garantieren. Er sollte
keine Unterschiede machen.
| 5 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013

IM GESPRÄCH | ANDO VAKERIPE

Interview mit Norbert Mappes-Niediek

B i l d | k i p o : R O M A - S E RV I C E

RUNDFRAGE | PHUTSCHAJIPE

SUSANNE HORVATH:
gestaltet für ORF Radio Burgenland die wöchentliche Sendung „Roma Sam“. Bis 2001
moderierte sie die Roma-Sendungen des Lokalsenders Antenne 4. | Le ORF Radijo Burgenlandiske i saki kurkeskeri sendung „Roma Sam“
kerel. Dschi 2001 o Romengere sendungen le
lokali senderistar „Antenne 4“ moderirinlahi.

Es ist also nicht Aufgabe des Staates,
Volksgruppensprachen zu schützen?
Es soll nicht das kollektive Recht
einer Volksgruppe auf Schutz ihrer
Sprache geben, wohl aber ein allgemeines Staatsziel, Sprachen und
Vielfalt zu unterstützen. Das ist ein
großer Unterschied. Es geht nicht um
das individuelle Recht eines Minderheitenangehörigen, seine Sprache
gefördert zu bekommen, sondern um
das allgemeine Staatsziel, Vielfalt
zu ermöglichen. Umweltschutz ist ja
auch nicht das Recht einer Pflanze
oder einer Tierart, geschützt zu wer-

Was ist ein Rom? In erster Linie macht
es für mich die Familie aus. Meine Familie steht für mich an erster Stelle. Meine Familie, meine Leute, mit denen ich
gemeinsam lebe, feiere und kämpfe. Wir
halten zusammen. Meine Leute stehen zu
100 Prozent zu mir. Ein Gadscho wird nie
ein Rom werden. Vielleicht kannst du in
eine andere Welt hineinfühlen, aber ganz
hineinfinden kannst du nie. Wir sind halt
irgendwie anders. Ich werde immer wieder auf die Probe gestellt durch Angriffe
oder auch „nur“ dumme Bemerkungen,
und ich denke mir: „Hört das denn nie
auf?“ Es ist so: Das Anderssein gehört
einfach dazu. Und ich kann das zwar erzählen und irgendwie vermitteln, aber es
jemandem beibringen, das geht nicht.

den, sondern ein abstraktes Staatsziel.
Das kann auch mit Sprache passieren.
Der Vorteil ist: Zwischen Sprache und
Identität muss es keinen Zusammenhang geben. Ein gutes Beispiel dafür
ist das slowenische Gymnasium in
Kärnten. Dort gehen jetzt auch viele
hin, die von Haus aus gar nicht Slowenisch sprechen. Sprache ist dort jetzt
von Identität prinzipiell entkoppelt.
Ein anderes, noch besseres Beispiel
ist die dänischsprachige Minderheit
in Schleswig-Holstein. Diese hat sich
von ihrer ethnischen Identität völlig
verabschiedet und behauptet nicht

Na dur pal ando Ch.-Links-Verlag i kenva ari ali
„Arme Roma, böse Zigeuner“ („Tschore Roma,
ertschave Zigeuner. So la diskriminacijatar pedar o useroasime tschatscho hi“). O Michael
Teichmann le pisimaschiha Norbert MappesNiediek pedar o phutschajipe la etnischi identiRaj Mappes-Niediek, tumen 1995 palo
atentato Erbate sanahi. Saj esbeliptscha odoj kertschan?
Kada pedar o atentato schuntschom,
andi sidlung ladijom. I dar le
dschenendar bari sina, on na vakernahi
but. Igen but reportertscha odoj sina. Me
| 6 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013

So hi jek Rom? Mange, mri familija ada
ar kerel. Mri familija mange upro erschti
than terdschol, mre dschene, savenca me
khetan dschijav, mulatinav taj kejmpfinav.
Amen khetan likeras. Mre dschene 100
procenti use mande terdschon. Gadscho
schoha na ovla Rom. Tu esbe lipe ande jek
avro them schaj lakes, ham ande schoha na
lakeha. Amen hat avrijal sam. Me mindig
prik astaripendar ham te „tschak“ diline
vakeripestar tel probalim ojav, taj me akor
gondolinav mange: „Nan ada koja jefkar
ar?“ Afka hi: O avrijal te ol use kerinel. Taj
me oda te phukal taj prik te del dschanav,
ham valakaske te siklol, oda na dschal.
Jek meg: o vodschikanipe. Hat jek kafe
bojd valakaj uschtides. Ham use amende
afka hi, sar te tu adoj kher sal.

mehr, Dänen zu sein, sondern sagt:
„Wir sind Südschleswiger und kommen aus einem Gebiet, in dem traditionell zwei Sprachen gesprochen
werden.“ Sie wurden eine politische
Gruppe mit einem politischen Ziel,
nämlich diesen Spirit der Öffnung
Deutschlands gegenüber Skandinavien zu erhalten. Darum geht es. Politische Herkunftsgruppen sind in einem
pluralistischen Europa fehl am Platz.
Politische Kräfte sollen sich nicht
nach Herkunft, sondern in ihren politischen Zielen unterscheiden.
Michael Teichmann

■

tetatar taj la politischi emancipacijonatar vakertscha. Taj so adaj o sud-ost europitiko eksperto
ari lakla, schaj sikado ol – taj barikano aun definipe del, phutschajiptscha usi flogoskeri grupnakeri politik, ando europitiko dikipe, te terdscharel. Genen akan o dujto falato le vakeripestar:

akor ando foro ladijom taj schuntschom,
so vakerdo ol. Mro uscharipe, hot o
interesi le dschenendar na del vaj on
dilijan vakeren, nana ham afka. Niko
na phentscha nisaj bibastalo alav pedar
o Roma. Avrijal sina, on loschande
alava te phenel kamnahi taj muaninde,

hot o Roma latsche integririm hi. Taj
mange oda igen interesanti sina, mint o
erschtivar me valaso pedar integracija
siklijom. Kaj o Roma latsche integririm
te on, oda ojs komplimento muanim
sina. Ham phendo pedar oda, te valako
integririm hi vaj na, iste oda manusch
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ZWISCHEN AUTONOMIE UND SCHUTZ: Bau der Sinti-Siedlung Maro Temm in Kiel, 2007 (ob. li.) | Wien: Filmvorführung mit E.
Gärtner-Horvath beim Roma-Festakt im Parlament (re.) | Schleswig-Holstein hat die Minderheit 2012 unter den Schutz der Landesverfassung
gestellt: Landtag in Kiel. (li.) | Erweiterung des Roma-Gymnasiums in Pécs
MASCHKAR AUTONOMIJA TAJ ARAKIPE: Bauninipe la Sintijengera sidlungatar Maro Temm ande Kiel, 2007 (up. pal.) | Betschi:
Filmiskero sikajipe le E. Gärtner-Horvathiha uso Romengero mulatintschago ando parlamento (tsch.) | Schleswig-Holstein le tschulipe 2012
telal o tschatschipeskero arakipe terdschartscha: Thaneskero talalinipe ande Kiel. (bal.) | Bulharipe le Romengere gimnasijumistar ande Pécs

kerlahi, savo integririm iste ol taj na
oda, savo integririnel.
Ando Burgenland terdscholahi o
pomoschago la etnischi identitetatar
uso kesdipe la integracijatar. Adaj o
koja le socijali irinipeske diklo ulo.
Taj te amengi i adivesakeri situacija le
Romendar ando Burgenland aun diklam
odolaha angle bisch berscha, akor pedar
jek barikano koncepto schaj vakeras.
He, kaj nisaj autonomijakeri politik
kerdi uli taj i etnischi identiteta na ojs
koja usi politik le mindenfelitikendar
lim uli. I identiteta jek koja sina, o
gondo le ajgeni dschenendar te asdel,
jek vodschikani pomoschagoskeri rovli
te schofinel. La etnischi identiteta igen

barikano gondo hi, kaj pativ schofinel,
kaj mindig o dschivipe le Romendar
nisaj ladschaha khetan phandlo hi. O
Roma butvar vaschoda pumen ladschen,
kaj le Roma hi, taj te i diskriminacija
le avrendar internalisirinen. Romendar
ham te igen bibastale alave pedar avre
Roma schaj schunes. Ada nan latscho,
kaj te la individujeli emancipacijonake
ando drom terdschol. Niko vasch pro
telschtaminipe te ladschal pe. Ada
iste soralisarim ol, taj vaschoda nan o
identitetakero uprelikeripe nisaj dilinipe.
Ham te patschal, hot ada o drom hi, le
Romen andar lengero bibastalipe te
vodinel, nan tschatscho. Kaj i etnischi
identitetakeri politik otscha dschal?
Oj, te la bajder gondolintscham, uso

mangiptscha pal autonomija dschal,
taj i autonomija ande nisaj latscho
koja usi integracija terdschol. Andi
autonomijakeri politik na dschal buter
vascho ajgeni gondo, adaj te vascho
ajgeni fatretinipe taj ajgeni favoltinipe
dschal. Ada i neksti joma hi. Taj
odola jomi na dschahi, kaj akor jefkar
butschol: „Tumen Roma san taj jek
ajgeni nacijona kamna te ol? Akor diken,
sar oda keren, kaj tumari situacija ando
latschipe te anen! Soske akor tumenge
te potschinas?“ Asaj mangiptscha akan
imar but schelvar ando internet schaj
genas. Jek nacijona te jek virtschoftlichi
ulajipeskero khetanipe hi. Pe odotar
ar te klinkinel, jeka grupnake, savi le
tschoripestar pregim hi, nan nisaj drom.
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IM GESPRÄCH | ANDO VAKERIPE

Vakeripe le Norbert Mappes-Niediekiha

B i l d | k i p o : M A N U E L A H O RVAT H

RUNDFRAGE | PHUTSCHAJIPE

MANUELA HORVATH:
leitet für die Caritas Burgenland den CarlaLaden in Oberwart. | Schero ando „CarlaLaden“ la Caritasatar Erbate.

Ein Rom ist ein Mensch. Für mich ist
nicht ausschlaggebend, welcher Minderheit oder Ethnie eine Person angehört.
Für mich zählen die Taten und der Charakter eines jeden einzelnen Menschen.
Ich definiere mich nicht aufgrund meiner
Herkunft, meiner Abstammung oder der
Geschichte meiner Vorfahren. Obwohl ich
durch die Geschichte meiner Großeltern
stark geprägt wurde. Jeder Mensch ist bis
zu einem gewissen Grad selbst für sein

Nan o aunprindscharipe ojs flogoskeri grupn imar i politik le mindenfelitikendar?
He, ham diklo iste ol, ande saj
schtot oda pasirinel. Schtotscha del,
kaj oda nisaj koja khelel. Afka sar andi
Germanija. La Germanija nan nisaj but
flogoskera schtotlichi tradicija taj te nisaj koncepto le tschulipenge. Niko na
dschanel, so ada te ol. Vasch jek OSZEjakero phendo i Germanija 1995 le Sinti
taj Roma ojs tschulipe aun prindscharde. Ham adale kojaha, nisaj praktischi
konsekventscha sina. Pradime loj imar
te angloda o Centrali Rot le nimtschke
Sintijendar taj Romendar uschtidine,
ham pomoschagoskeri autonomija na
del, nisaj siklipe la Romana Tschibatar.
Ada ham o nimtschke Sinti taj Roma
tafka na mangen. O aunprindscharipe ojs autochtoni nimtschko tschulipe
tschak upre jek simbolischi taj vodschikano than barikanipe uschtidel. Ande
| 8 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013

Schicksal verantwortlich. So auch Angehörige der Volksgruppe der Roma. In
vielen Romafamilien ist der Familienzusammenhalt sehr groß. In anderen wieder
nicht. Handwerkliches Geschick sowie
eine künstlerische Ader finden sich bei
vielen Roma. Aber unsere Kultur und auch
unsere Sprache gehen immer mehr verloren. Viele junge Roma interessieren sich
gar nicht so richtig für die Geschichte und
den harten Weg unserer Vorfahren. Warum
also sollte sich die Mehrheitsbevölkerung
dafür interessieren? Ich glaube, die Roma
im Burgenland werden zu jenen Völkern
gehören, die traurigerweise aussterben.
Roma wird es natürlich geben. Doch nicht
in Siedlungen, wie wir es von Oberwart
oder Unterwart kennen. Unsere Volksgruppe wird sich mit der Mehrheitsbevölkerung
vermischen, und ab und zu wird man noch
ein Wort Burgenland-Romani hören.
Rom, manusch hi. Mange nan
barikano, use saj tschulipe vaj etnija jek
dscheno use kerinel. Mange o keriptscha
taj o karakteri sakone manuschistar genen.
Me na definirinav man vasch mro telsch-

sud-ost europitike vilagi, le flogoskero
grupnakero aunprindscharipe jek konkreti barikanipe hi.
Te andi Austrija: Duj tschibtschakere
papruschengere neviptscha del, siklipe
la Romana Tschibatar taj buteder koji.
Ada, te te del. O phutschajipe hi, te
ada pomoschago la identitetaha khetan phandlo iste ol. Andi Austrija ada
ande jek falato pasirinel, ando avro falato ham na. Afka o slovenitike pumare
khetanipendar fatretim on, ham niko na
dschanel te phenel, ko slovenitiko hi vaj
na. Na del nisaj forma, savi i slovenitiki identiteta sikal. Ada butschol, hot
le khetaniptschen jek tschulipengero
schtatus hi, ham na le slovenitiken. Le
slovenitiken na del ojs pradimo khetanipe, taj afka te uso Roma hi.
Upro phutschajipe, ko jek Rom hi,
naschtig nisaj kisetinipeskero?

taminipe vaj vasch i historija mre phure
dschenendar. Kekaj me mra babakera taj
mre papuskera historijatar sorale pregim
ujom. Sako manusch, dschi use jek koja
pre dschivipeskere naschipeske, o ferantvoatinipe korkore ledschel. Afka te
o dschene la flogoskera grupnatar le Romendar. Ande but Romengere familiji o
familijakero khetanlikeripe igen baro hi.
Ande avre ham papal na. O latscho vasteskero keripe taj jek kinstlerischi dschila, use but Roma te lakel hi. Ham amari
kultura taj te amari tschib mindig buteder
naschavas. But terne Romen nan buter asaj
baro interesi amara historijake taj le phare dromeske, savo amare phure iste gele.
Soske akor o avre dschene interesi adale
kojaske te sikan? Me gondolinav, hot o
Roma ando Burgenland use odola flogi
kerina, save ar merna. Roma dela. Ham
na ande sidlungtscha, sar amen le andar
i Erba taj andar i Tenu Erba prindscharas.
Amari flogoskeri grupne le avre dschenenca keverina pumen, taj akor tschak igen
tschule jek alav ando Burgenland-Romani
te schunel uschtideha.

I etniciteta jek subjektivi taj kolektivi kategorija hi. Taj ada „o jek taj te
o ka“ na prindscharas. Amen subjektivi, individujeli kategoriji prindscharas
taj amen te objektivi, pedar individujeli kategoriji prindscharas. Oda christ
hi, savo pestar phenel: Me christ som
– aja subjektivi, individujeli kategorija hi. Ham me na ojav vaschoda jek
chinese, kaj phenav, hot me jek som. O
avre chinestscha iste man ojs jek lendar aun prindscharnahi. Andi avri rik,
na tromav nikaske jek identiteta upre te
dschuminel, savi ov na kamla. Te austritiko schtotiskero polgari som, ham kher
i slovenitiki tschib vakerdi ol, akor na
tromal niko te phenel, hot me na som
austritiko, me slovenitiko som.
Andi Bari Britanija i etniciteta jek
avri kategorija hi. Odoj useroasinipeskere grupn del, save te palo polgarengero tschatschipe „etnischi“ hi, odola jek
tschulipe hi. Ham i nacijona, o „Briten-

Bilder|kipi: NÉPSZABADSÁG, SINTIUNDROMA.DE

„WAS IST EIN ROM?“ | „SO HI JEK ROM?“

VERTRETUNG | FATRETINIPE: Sitzung der „Roma-Serbstverwaltung“ (Országos Roma Önkormányzat) in Ungarn. Protest
der Sinti-Bürgerrechtsbewegung 1983 in Deutschland. | Beschipe le „Roma-Söbstfavojtinipestar“ (Országos Roma Önkormányzat)
ando Ungriko. Protesto le Sintijengere micinipestar 1983 andi Germanija.

tum“ na ol etnischi hajilo. Andi Francija
meg dureder dschan taj phenen: „Amen,
o cile francitike sam“ – kekaj andar Paris, andar o Elsass vaj upral i insel Martinque avas. Odoj te na del nisaj positivi
diskriminacija. Andi Austrija taj ande
but ost europitike vilagi ada avrijal hi.
Odoj i etniciteta jek ajgeni kategorija hi,
savi pasche i nacijonaliteta terdschol.
Ando Ungriko etnischi ungriko vaj slovakitiko vaj nimtschko sal.
Ko hi akan pal tumaro gondo jek Rom?
Jek Rom oda hi, savo pe ojs asavo
definirinel. Ada jek pekamlo koja hi,
ham nisaj dimo koja. Etniciteta naphandlo te ovlahi, jek ajgeni völimo
koja. Me ham muaninav, amenge na
pekal i kategorija etniciteta; oj tafka
vidschik tschuleder ol.
Ada butschol, hot ande jek demokracijakeri politischi Europa na pekal nisaj
etniciteta taj te nisaj flogoskeri grupnakeri politik?
Sa tromal te del, te etniciteta. Ham
oj privati koja vaj folklora ovlahi, taj na
o konstrukcijonakero princip le schtotistar vaj le khetanipestar. Andi ostitiki Europa o tschulipe ham jek tschatschipeskero schtatus hi. Ando pradimo
muaninipe le vestistar poarvar ojs idol
ada diklo ol. Na ol diklo, hot o mindenfelitike nacijontscha mindenfelitike

hi taj te afka te mindenfelitike tradiciji
dschin. O prindschardo tschulipengero
angleasdavipe le Europitike Rotistar
del, savo le cile europitike schtotendar telal pisim ulo, dschi upri Turkija
taj Francija. I Francija na prindscharel
o etnischi princip. I Turkija afka kerel,
hot na prindscharel le, kaj afka i dominanca le etnischi turkijendar schaj sikal,
taj jek schotengero polgarengero gondolipe kerel, savo andi asimilacijonakeri politik prik urtschim hi. Ham te andi
Francija etnischi gondi del, ham on na
laken nisaj tschatschipeskero than. Taj
oda afka latscho hi. O schtot le cilenge
o glajchi than te del, kekaj on tel schtaminen. Ov nisaj mindenfelitiko te kerel.
Akor nan i buti le schtotistar, flogoskere grupnakere tschibtscha te arakel?
Na te del jek kolektivi tschatschipe
jeka flogoskera grupnatar upro arakipe
lakera tschibtschatar, ham jek schtotiskero cil, le tschibtschenge taj le mindenfelitikipeske cilon te pomoschinel.
Ada duj avre koja hi. Na dschal vascho
individujeli tschatschipe jeke tschulipengere dschenostar, pra tschibake
pomoschago te uschtidel; adaj vascho
khetano schtotiskero cil dschal, le mindenfelitikipeske schajipe te del. Naturakero arakipe nan te o tschatschipe
jeka flaunclinatar vaj jeka marhengera
grupnatar arakim te ol, na, ada jek ab-

strakti schtotiskero cil hi. Ada schaj te
le tschibtschenca pasirinel. O latschipe
hi: Maschkar o tschibtscha taj i identiteta na pekal nisaj khetanipe te del. Jek
latscho koja vaschoda hi o slovenitiko
gimnasijum ande Kärnten. Odoj akan
te but otscha dschan, save kher nisaj
slovenitiki tschib na vakeren. I tschib
odoj akan la identitetatar principijeli
naphandli hi. Jek avro, meg feder koja
o tschulipe ande Schleswig-Holstein
hi, savo i denitiki tschib vakerel. Odola
dschene pumari etnischi identiteta bejg
dine taj akan phenen, hot on nan buter
denemarkakere dschene, on phenen:
„Amen Südschleswiger sam taj andar
jek than avas, upre savo tradicijoneli
duj tschibtscha vakerde on.“ On jek
politischi grupn jeke politischi ciliha
ule, o gondo le pradipestar la Germanijatar gejng i Skandinavija te uschtidel. Vaschoda dschal. Le politischi
tel schtaminipeskere grupn ande jek
pluralistitschi Europa nan nisaj than.
Le politischi sortschenge o telschtaminipe nisaj koja te ol, on ande pumare
politischi ciltscha, mindenfelitikanipe
te keren.
Le Michael Teichmannistar

■

Norbert Mappes-Niediek: Arme Roma, böse
Zigeuner. Was an den Vorurteilen über die
Zuwanderer stimmt, Ch.-Links-Verlag, Berlin
2012, 208 S., ISBN: 978-3-86153-684-0
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ROMANIPE

Von „echten“ und „unechten“ Roma
Le „tschatsche“ taj „natschatsche“
Romendar
Als dem gebürtigen Kroaten Ivica Vastić beim
WM-Qualifikationsspiel gegen Chile 2008 in letzter Minute doch noch der Ausgleich für Österreich gelang und er sein neues Heimatland damit
vor einem vorzeitigen Ausscheiden bewahrte, titelte die Kronen-Zeitung: „Ivo, jetzt bist du ein
Die Roma verfügen über keine eigene „Nation“ und kennen somit
auch keinen auf ein Roma-Territorium bezogenen Patriotismus; was sie
jedoch sehr wohl kennen, ist ein Konzept der Authentizität, des „wahren
Romatums“ – bei traditionell lebenden, romanisprachigen Gruppen
romanipe, romaninos, romanipen
oder auch romansago genannt. Es
ist der deutlichste Ausdruck einer
unüberbrückbaren Grenze zwischen
Roma und Gadsche (Nicht-Roma)
und weist zugleich den vielen Gruppen ihren Platz in einer zwar variablen, aber bestimmenden Hierarchie zu.
Es gibt keine objektive, von allen Gruppen anerkannte Instanz,
die darüber richtet, wer ein „echter“
Rom sei und wer nicht. Es gibt weder allgemeingültige Formeln noch
Kriterien, die ausschlaggebend sind
– wie etwa im jüdischen Verständnis
die Abstammung von einer jüdischen
Mutter; ein verbindendes Merkmal ist jedoch die Existenz eines
Wertesystems, das Forscher immer
wieder auch Rückschlüsse auf das
Kastendenken der indischen RomaUrheimat ziehen lässt.

Einmal oben,
einmal unten
Der Leipziger Ethnologe Johannes
Ries konnte in seiner Studie über sie| 10 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013

echter Österreicher!“ In den Augen der größten
Boulevardzeitung des Landes machte sein „patriotischer“ Schuss ins Kreuzeck die fehlende Blutlinie, die ansonsten das „wahre Österreichertum“
bedingt, in wenigen Augenblicken wett. Was aber
macht jemanden zum „wahren Rom“?

benbürgische Roma und den Einfluss
des Pfingstchristentums („Welten
Wanderer“; siehe unsere Rezension
in dROMa 17/2008) anschaulich belegen, wie ausgeprägt diese Binnendifferenzierung ist und wie schwer
man ihr gleichzeitig habhaft werden
kann. Untersuchungsgegenstand seiner ethnologischen Fallstudie waren
die strikt voneinander getrennt lebenden Roma-Gemeinschaften der rumänischsprachigen Ţigani („Zigeuner“)
und der romanisprachige Corturari
(„Zelt-Roma“) im kleinen siebenbürgischen Dorf Trăbeş.
Die Trăbeşer Corturari betrachten
sich selbst als die oberste Instanz der
Roma-Authentizität, ausgestattet mit
einer reichen Geschichte und Tradition und einem in sich geschlossenen,
sich selbst regulierenden soziokulturellen System. Den „unechten“ Gegenpol bilden in den Augen der Corturari die Ţigani, die vor allem als
Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft
oder im Baugewerbe arbeiten und denen unterstellt wird, sich in Kleidung,
Sprache, Handwerk und Lebensweise vollständig an die Mehrheitsgesellschaft angepasst zu haben. Die
Ţigani hingegen betrachten sich als
moderner und „zivilisierter“ als die
Corturari; sie könnten sich anpassen,
wären moralisch integrer und hätten
sich von beengenden Ritualvorstellungen gelöst.

Das Selbstbewusstsein der Ţigani
mag überraschen, setzte man es nur
in Verbindung zu ihrer prekäreren
sozialen Lage; es kommt – Ries zufolge – jedoch auch der Einfluss des
Pfingstchristentums zum Tragen,
dem sich viele Ţigani neuerdings
verbunden fühlen. Dadurch würden
alternative Bezugssysteme und Verortungsmöglichkeiten entstehen und
vormals gültige Klassifikationen ihre
Wirkung verlieren.
Das, was Ries hier für die Ţigani
und die Corturari geltend macht, lässt
sich ohne große Schwierigkeiten
auch auf die Situation der österreichischen Roma-Gruppen übertragen.
Den Platz, den die österreichischen
Lovara und Kalderasch den seit Jahrhunderten hier sesshaften BurgenlandRoma traditionell zubilligen, gleicht
jenem der Ţigani: Es ist ein zwischenweltlicher, weder der Welt der Gadsche noch der Welt der Roma zugehörig. Dieses behauptete Niemandsland
kann zu einem deformierten Heimatbegriff werden und sich darin auch
manifestieren, solange keine soziale
und/oder kulturelle Veränderung ihm
etwas entgegensetzen kann.
Im Burgenland findet ein solcher
Prozess bereits seit Jahren statt, und
die Burgenland-Roma sind auf dem
besten Weg, selbst zu gestalten, welche Bilder über sie die Oberhand
gewinnen.

B i l d e r | k i p i : D . S T R E Z A , V L A D E A S A M I N I S T RY
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RUMÄNIEN | RUMENIJA: Traditionell lebende Corturari („Zelt-Roma“). Erfolgreiche evangelikale Mission unter Roma:
Tauffeier von Baptisten in Călăţele. | Tradicijoneli dschivde Corturari („Cerhakere-Roma“). Barikani evangelikali misijona telal o
Roma: Bolajipe le Baptistendar ande Călăţele.

Dass nicht alles in Stein gemeißelt
ist, macht auch ein weiteres Beispiel
Ries’ deutlich: In einem Dorf in der
Gegend um Mureş haben die Corturari die soziale Stellung der Trăbeşer
Ţigani inne, werden zunehmend ihrer Bräuche und traditionellen Werte
verlustig und von den benachbarten
Gabori dementsprechend klassifi ziert. Die anderenorts so stolzen Corturari versuchen nun ebenfalls, Halt
im evangelikalen Glauben zu finden
– auch um das dominante Fremdbild
der Gabori mit einem adäquaten Gegenentwurf konfrontieren zu können.

Relative
Binnenhierarchie
Trotz aller Divergenz und Relativität
lassen sich namhaften Forschern zu-

folge bestimmte Merkmale herausfiltern, denen sich alle Roma-Gruppen
bis zu einem gewissen Grad verbunden fühlen. Die einen sprechen etwa
vom Spannungsverhältnis zwischen
Ehre (pačiv) und Schande (ladž), unter dem sich alle Vorstellungen von
romanipe subsumieren lassen; die anderen führen die Dichotomien nomadisch/sesshaft, mobil/assimiliert oder
auch konservativ/progressiv als Unterscheidungsmerkmale ins Treffen.
So erkenntnisreich diese Versuche
auch sein mögen, so wenig zielführend sind sie letzlich auch. Romanipe postuliert vor allem eine relative
Binnenhierarchie, die sich von den
unterschiedlichen Erfahrungen und
Rahmenbedingungen der jeweiligen Gruppen ableitet und immer

auch Fremdbilder miteinbezieht. Das
Werteraster der einen Gruppe kann
so dem folkloristischen Zerrbild der
Nicht-Roma verblüffend nahekommen, es aber auch in seine Bestandteile zerlegen und ad absurdum führen. Während sich die eine Gruppe
aufgrund bestimmter Parameter emporhebt, kann sie von einer benachbarten Gruppe aufgrund derselben
Kriterien degradiert werden. Das
negative Bild der anderen kann zum
beschädigenden Selbstbild, aber auch
in souveräner Manier positiv umgedeutet werden. Es ist zunächst einmal
ebenso eine Frage des Seins wie des
Bewusstseins, ob aus Traditionsverlust Erneuerung oder aus Modernität
Verleugnung wird.
Michael Teichmann
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ROMANIPE

Le „tschatsche“ taj „natschatsche“ Romendar

B i l d | k i p o : R O M A - S E RV I C E

RUNDFRAGE | PHUTSCHAJIPE

GITTA MARTL:
war von 1998 bis 2005 Generalsekretärin des
Vereins Ketani in Linz. | Usar 1998 dschi 2005
generaliskeri sekretarkija le farajnistar Ketani
ande Linz sina. www.sinti-roma.at

Was einen Sinto ausmacht: die Sprache.
Die Kultur, die aber von Großfamilie zu
Großfamilie unterschiedlich sein kann.
Grundsätzlich die Gastfreundschaft. Respekt vor älteren Menschen und der familiäre Zusammenhalt. Und: dunkle Haare,
dunkle Augen. Ich denke an ein Erlebnis
in der ersten Klasse. Meine Mitschüler
erzählten, was sie am Wochenende tun
wollten: Die einen gehen zu Tante und
Onkel, weil’s dort immer so lustig ist, die

anderen zu Oma und Opa, wo der Apfelstrudel so gut schmeckt. Ich konnte da
nicht mitreden. Zuhause sagte ich zu meinen Eltern: „Ich möchte auch zu meinen
Verwandten!“ Betretenes Schweigen. Mein
Vater erklärte mir, dass alle unsere Leute
im Konzentrationslager umgebracht worden waren. Ich wusste natürlich, dass wir
anders waren – dass wir im Wohnwagen
wohnten, dunkle Haare hatten, eine eigene
Sprache sprachen –, aber dass man dafür
umgebracht werden konnte … Ich habe das
erst später wirklich aufnehmen können.
Ein Sinto kannst du nicht werden. Aber die
Lebensart und Einstellung kannst du lernen. Dann wird für dich Familie an erster
Stelle stehen. Du wirst an Lebensfreude
gewinnen. Gastfreundschaft wird für dich
ganz großgeschrieben sein und du wirst ältere Menschen respektieren. Der Gewinn
für dich: Du fühlst dich selten einsam.
So jeke Sinto ar kerel: i tschib.
I kultura, savi ham usar jek bari familija
usi kija bari familija mindenfelitiko schaj
ol. Genereli o vodschikanipe. Respekto
anglo phureder manuscha taj o familijakero khetanlikeripe. Taj: o kale bal, o kale

O Ivica Vastić ando Horvacko upro them alo.
Kada ov uso WM kvalifikacijonakero khelipe
gejng Chile 2008 andi lejcti minuta la Austrijake
jek goal kartschi dija taj ov afka pro nevo vilago
anglo arperipe upre likertscha, pisintscha i Kronen-Zeitung: „Ivo, akon tschatscho austritiko
Le Romen nan nisaj ajgeni „nacijona“, taj vaschoda te na prindscharen
nisaj patrijotismus, savo jek Romengero teritorijum cam phandlo hi; ham
so on igen latsche prindscharen, hi jek
koncepto la autenticitetatar, le „tschatsche Romanipestar“. Use tradicijoneli
dschivde grupn, save Romani vakeren,
odo romanipe, romaninos, romanipen
vaj te romansago akardo ol. Ada o lek
barikaneder ardschumipe jeka granicatar
maschkar o Roma taj o Gadsche hi, savi
na prik schaj dschas; taj andi glajchi cajt
ada le but grupnenge lengero than ande
jek varijabli, ham barikani hirarchija del.
| 12 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013

atscha. Me palgondolinav upre jek terdschipe andi erschti klas. Mre ischkolakere pajtaschtscha phukavnahi, so on kerna, te o kurko kisetim hi: Jek falato lendar
use pumari muam taj use pumaro batschi
dschan, mint odoj mindig loschando hi, o
avre use pumari baba taj use pumaro papu,
kaj i phabengeri riteschkija mindig asaj
latsche islinel. Me adaj na dschantschom
valaso te phenel. Kher akor use mri daj taj
use mro dad phentschom: „Te me use mro
nipo kama te dschal!“ Upro jefkar sa mirno
sina. Mro dad phentscha mange, hot amare cile dschene ando logeri murdarde ule.
Me dschanahi, hot amen avrijal sam, hot
ande jek dschivipeskero verda dschijahahi, kaj amen kale bal hi, jek ajgeni tschib
vakerahahi, ham kaj vaschoda murdardo
schaj ojs … Me oda erscht but berscha paloda tschatsche upre schaj lijom. Jek Sinto
naschtig ojs. Ham o dschivipeskero esbe
lipe schaj siklojs. Akor i familija tuke upro
erschti than terdschola. Tu dschivipeskero
loschanipe jerineha. Vodschikanipe tuke
lek bareder pisim ovla taj tut respekto ovla
angle phureder manuscha. O jerinipe tuke:
Tu na ojha but korkore.

sal!“ Ando atscha le lek bareder papruschengere
nevipestar, savo andi Austrija del, leskero „patrijotischi“ kartschidipe andi kerestoskeri ekn
te pobisterel mukla, hot nana le o „tschatscho
austritikojanipe“ ando rat. Ham so valakas uso
„tschatscho Rom“ kerel?

Na del jek objektivi, le cile grupnendar aunprindschardi instanca, savi
phenel, ko jek „tschatscho Rom“ hi
taj ko na. Formlini taj kriteriji na del,
save ada angle anen, afka sar uso
dschidovtscha o telschtaminipe jeka
dschidovtschengera dajatar; jek khetan
phandlo koja hi ham i eksistenca jeke
vertiskere sistemistar, savo le forschertschen mindig pal te gondolinel mukel
upro kastengero sistem la inditika Romengera phura hajmatatar.
O etnologaschi Johannes Ries andar
Leipzig ande pri schtudija pedar o siebenbürgischi Roma taj o ande astaripe

le „Pfingstchristentumistar“ („Welten
Wanderer“; diken amari recensijona
ande dROMa 17/2007) sikatscha, saj
arpregim ada andrutnipe maschkar o
but Romengere khetaniptscha hi – taj
saj phare hi, oda tschatschon te hajol.
Leskera schtudijaha o Ries o strikti putrime dschivde Romengere khetaniptscha le Ţiganijendar, save i rumenitiki
tschib vakeren, taj le Corturarijendar
(„Cerhakere-Roma“), save i Romani
Tschib vakeren, ando tikno siebenbürgischi gav Trăbeş aun dikla.
O Trăbeşengere Corturari ojs lek
utscheder instanca la Romengera au-
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„WAS IST EIN ROM?“ | „SO HI JEK ROM?“

TRADITION UND AUFBRUCH | TRADICIJONA TAJ MICINIPE: Altes Handwerk (Rumänien) und neue Geschlechterrollen:
Romnija bei einer Diskussion in der britischen Botschaft in Budapest | Phuri vasteskeri buti (Rumenija) taj neve terdschojiptscha: Romnija
use jek diskusija andi britanitiki botschoft ande Budapest.

tenticitetatar pumen diken, pherde jeka
barvala historijaha taj tradicijaha taj
autarki socijokultureli sistemo, savo pe
korkore regulirinel. O „natschatscho“
gejngpol ando atscha le Corturarijendar o Ţigani hi, save butvar ojs pomoschagoskere butschaschtscha andi
thaneskeri virtschoft vaj upro bauninipeskere thana butschalinen taj pal
save phende ol, hot on le gadenca, la
tschibtschaha, la vasteskera butjaha taj
le dschivipeha le avrenge aun pumen
pasinde. O Ţigani ojs moderni taj „civilisirime“ pumen diken, hat avrijal sar
o Corturari hi; on aun te pasinel pumen
dschanen, on moralischi tschatscheder
ovnahi taj le vuske ritujalengere angleterdscharipendar putrinde pumen.
Oda gondo le Ţiganijendar na loke
te hajol hi, te lengeri bibastali situacija
prindschares; use al – afka o Ries – ham
o andeastaripe le Pfingschristentumistar, saveha akan but Ţiganijertscha
khetanphandle hi. Vaschoda alternativi
khetanipeskere sistemtscha taj neve gaveskere schajiptscha ari an taj o agune
klasifikacijontscha pumaro virkinipe
naschan.
Ada, so o Ries adaj le Ţiganijenge
taj le Corturarijenge tschatschon kerel,
te nisaj bare phariptschenca upri situacija le austritike Romengere grupnenge prik te lel pe mukel. O than, save
o austritike Lovara taj Kalderasch le

sajt but schelberschenge adaj beschte
Burgenland-Romenge tradicijoneli use
phenen, afka hi sar uso Ţigani: Ada jek
maschkarutno themeskero koja hi, nisaj
usekerinipeha uso them le Gadschendar
taj te nisaj usekerinipeha uso them le
Romendar. Ada than, savo nikaskero
nan, use jek natschatscho hajmatakero
than schaj ol taj te schaj pe sikal, saj dur
nisaj socijali taj/vaj kultureli irinipe leske valaso gejng te bescharel dschanel.
Ando Burgenland sajt berscha asaj proceso del, taj o Burgenland-Roma upro
lek feder drom hi, korkore te kerel, saj
kipi o utschipe pedar lende jerinen.
Kaj ando bar sa ande mardo nan,
sikal jek avro koja le Riesistar: Ande
jek gav pasche Mureş o socijali terdschojipe le Corturarijendar afka hi
sar o terdschojipe le Trăbeşerengere
Ţiganijendar: lengere kulturakere taj
tradicijonakere vertscha naschade taj
le Gaborijendar, lengere nochbertscha,
afka klasificirim le on. O Corturartscha
odoj probalinen akan, likeripe ando masuno patschajipe te lakel, kaj o soralo
kipo le Gaborijendar jeke avre pasime
kojaha te konfrontirinel te dschanen.

Andgranicalimi
andrutni hirarchija
Prindscharde forschertscha phenen:
Kekaj heftscha taj relativiteta del, muken pumen koji ari te lakel, use save

on maschkar o cile Romengere grupn
khetanipe esbe len. O jek vakeren pedar o uscharipeskero khetanipe maschkar pativ taj ladsch, telal savo pe o cile
angleterdschariptscha le romanipestar
tel te cidel muken; o avre o nabescharipe/bescharipe, mobili/asimilirim vaj
te konservativi/progresivi ojs barikane
alava aun diken.
Kekaj adala probaliniptscha atschi sikan, asaj tschule on uso ciltscha vodinen. Romanipe mangel jek
relativi andrutni hirarchija, savi pe
ando mindenfelitike esbeliptscha taj
situaciji le jekoschne grupnendar sikal taj mindig te o bibastale kipi peha
lel. O vertiskero rasteri la jek grupnatar afka le folkloristischi praste
kiposke le Gadschendar pasche schaj
al, ham te ando jekoschne falati le
schaj tschil taj ojs gondolipeskero feleri schaj le vodinel. Te pe jek grupn
ando utschipe asdija, schaj li jeka nochberiskera grupnatar vascho glajchi
kriteriji tel dikli ol. O negativi kipo le
avrendar use jek auntschalado ajgeni kipo schaj ol, ham te ande autarki
keripe, ando positivi irim lo schaj ol.
Erschtivar hi jek phutschajipe le eksistirinipestar taj le ajgeni gondostar,
te andar o tradicijakero naschajipe
neviptscha vaj andar i moderniteta
tagatinipe ol.
Le Michael Teichmannistar

■
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Jovan Nikolić

Der Spiegel | O gledalo

Jovan Nikolić, geboren 1955, aufgewachsen in einer Romasiedlung bei Čačak
(Serbien). Mit seinen Musiker-Eltern,
einem Rom und einer Serbin, reiste er als
Kind durch Jugoslawien. Seit seiner Jugend schrieb er Gedichte, 1982 erschien
sein erstes Buch. Zu dieser Zeit lebte er in
Belgrad, verfasste Theaterstücke und stand
als Schauspieler und Musiker auf der Bühne. 1999, während des Jugoslawienkrieges,
emigrierte Nikolić zunächst nach Berlin,
dann nach Köln, wo er sich als Mitarbeiter
der Roma-NGO „Rom e.V.“ engagiert.
Heute ist Nikolić einer der bekanntesten Roma-Autoren; seit 2002 ist er stellvertretender Vorsitzender des Internationalen
Romani-Schriftstellerverbands IRWA. Er
erhielt Stipendien u. a. der Heinrich-BöllStiftung, des deutschen PEN, von KulturKontakt Austria und des Cultural City
Network, Graz. Auf Deutsch erschienen
bei Drava die Bände „Zimmer mit Rad“
(2004), „Weißer Rabe, schwarzes Lamm“
(2006, 2011) und „Seelenfänger, lautlos
lärmend“ (2011).
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Jek tikno tschau pre dadeha ando foro schetalinel.
Ov schunel, sar valako jek alav pal lende tschidel:
Zigeuner. Ov na schunel o alav, ham esbe lel, sar ande
leste, la jagatar andar pre dadeskere vastestar, savo
le likerel, valaso te thabol kesdinel. Ov dschanel, hot
ada alav brigaschne leskere dschivipeha pasche ovla;
brigaschnipe pal leste astarla taj leskero vodschi sorale
dandenca taj tel dikipeha kher rodla.
Akan ov mindig eklik dugeder anglo gledalo
terdo atschol, ov uscharel, hot odoj, ande leskero
teschto, o barikanipe odole alavestar te dikel hi taj leske
pe sikal. Andi glajchi cajt i bari dar esbe lel, hot odoj
valaso dikla, so le igen dukarel, so o vodschi fi mindig
peha schaj lelahi, afka kaj ov buter te na dschanel, upre
saj rik le gledalostar ov terdschol taj upre saj rik o avro
terdschol, savo le le ajgeni atschenca aun dikel taj o
feleri rodel.
Aus: Weißer Rabe, schwarzes Lamm, Sonderausgabe, Drava Verlag:
Klagenfurt 2011 (ursprünglich erschienen 1993 in Niš).
Übersetzung: Josef Schmidt. www.JovanNikolic.de www.drava.at

Bild|kipo: GbR KORKMAZ & BACE

Ein kleiner Junge spaziert mit seinem Vater durch die
Stadt. Er hört, wie jemand in ihrem Rücken ihnen ein
Wort nachwirft: Zigeuner. Er versteht das Wort nicht,
spürt aber, wie in ihm, vom Feuer der väterlichen
Hand, die ihn hält, etwas zu brennen beginnt. Er ahnt,
dass dieses Wort, voll einer unbekannten Gefahr, einen
verhängnisvollen Einfluss nehmen wird auf sein künftiges Leben; dass es, den Kiefer voll niederträchtiger
Konsonanten, nach ihm schnappen und sein Herz mit
den scharfen Zähnen des Spotts und der Verachtung
heimsuchen wird.
Seither bleibt er immer ein wenig länger vor
dem Spiegel stehen, er wartet, dass dort, im Abbild
seiner Gestalt, die Bedeutung dieses Worts aufscheint
und sich ihm entdeckt. Zugleich verspürt er die
große Angst, er werde dort etwas Verhängnisvolles
und Schmerzliches sehen, das die Seele für alle Zeit
davontragen könne, so dass er nicht mehr sicher sein
kann, auf welcher Seite des Spiegels er selbst und
auf welcher jener dort steht, der ihn mit den eigenen
Augen ansieht und den Fehler sucht.

» Was könnte der Grund
dafür sein, dass hauptsächlich Nicht-Roma all
ihre Kräfte einsetzten,
damit das Wort wiederaufersteht? | So o koja
schaj ol, kaj tschak o gadsche pumari cili sor ande
bescharen, kaj o alav papal dschivdon te ol? «
JOVAN NIKOLIĆ
Buchautor | pisimaschi

O Jovan Nikolić 1955 upro them alo taj ande
jek Romengeri sidlung pasche Čačak (Serbija) upre bartschino. Pra dajaha, oj serbitiki
sina taj pre dadeha, jek Rom savo muschika
kerlahi, ojs tschau andi cili Jugoslavija dromeske lo sina. Sajt pro ternipe poesiji pisinlahi, 1982 leskeri erschti kenva ari ali. Akor
ov ande Belgrad dschivlahi, teateriskere falati
pisinlahi taj ojs schauschpileri taj muschikaschi te dikel lo sina. 1999, kada o haburi andi
Jugoslavija sina, o Nikolić erschtivar ande
Berlin gelo, akor ande Köln, kaj ov la Romengera NGO-jake „Rom e.V.“ butschalinlahi.
Adi o Nikolić jek le lek prindscharde Romengere pisimaschendar hi; sajt 2002 hi ov o
dujto angle beschto le internacijonali Romani pisimaschengere khetanipestar IRWA. Ov
schtipendiji uschtidija a.s. andar i HeinrichBöll-schtiftung, andar o nimtschko PEN, andar KulturKontakt Austrija taj andar Cultural
City Network, Gereci. Andi nimtschki tschib
uso Dravo o kenvi „Zimmer mit Rad“ (2004),
„Weißer Rabe, schwarzes Lamm“ (2006,
2011) taj „Seelenfänger, lautlos lärmend“
(2011) ari ale.

NAMEN | ANAVA

Zigeuner, Roma, Sinti? Anmerkungen zum Bezeichnungsdiskurs
Gondi uso akaripeskero diskurs
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Nur ein Wort?
Tschak jek alav?

AKTION | AKCIJONA: Vielbeachtete Fotoaktion des Wiener Roma-Jazzmusikers Harri Stojka mit prominenter Unterstützung, 2012.
Barikani kipengeri akcijona le betschitike Romengere Jazz-muschikaschistar Harri Stojka prindscharde pomoschagoha, 2012.

Darf man das noch sagen: Zigeuner? Man hört oft
Widersprüchliches, und einige Publizisten legen
sich ordentlich in Zeug, um die alte Fremdbezeichnung nicht in der sprachgeschichtlichen Schmuddelecke enden zu lassen. Erst neulich etwa hat der
deutsche Journalist Rolf Bauerdick die seit JahrDabei ist es ganz einfach: Wer nicht
in Kauf nehmen will, andere mit seiner
Wortwahl vor den Kopf zu stoßen, lässt
sie bleiben. Denn die überwiegende
Mehrheit der Roma will nicht mit dem
Wort Zigeuner bezeichnet werden, weil
sie es als abwertend empfinden. Der
Ballast uralter Fremdzuschreibungen
haftet der Bezeichnung immer noch
an. Da nützt es auch nichts, sich darauf
zu versteifen, dass man es eigentlich
ganz anders gemeint habe. Denn ob etwas beleidigend ist oder nicht, darüber
haben letztlich die Betroffenen zu befinden. Das ist kein Tugendterror, wie
manche meinen, die sich ihr Recht zu

zehnten schwelende Debatte neu angefacht, indem
er seiner Sarrazinade über das „ungeliebte Volk“
den Titel „Zigeuner“ verpasste – eine kalkulierte
Provokation. Da lässt sich so mancher verunsichern und tut sich selbst heute noch schwer mit
dem ungelenken Doppelbegriff Roma und Sinti.

beleidigen nicht nehmen lassen wollen. Das nennt man Respekt.
Vor wenigen Jahrzehnten war
dies freilich noch anders. Erst 1971
einigte man sich auf dem ersten Roma-Weltkongress in London auf eine
gemeinsame Dachbezeichnung. Von
nun an sollte das Romani-Wort Roma
(rom bedeutet auch Ehemann) die von
außen übergestülpten Fremdbezeichnungen für die Ethnie ersetzen. Ein
wichtiger symbolischer und politisch
notwendiger Schritt, um die vielen
Subethnien, die oft nicht viel miteinander zu tun haben wollen, einander
näherzubringen.

„Das Wort hat mir meine
Jugend versaut“
Gut zehn Jahre später begann der Begriff dann ganz allmählich auch im
deutschen Sprachraum Fuß zu fassen.
Allerdings im Unterschied zu anderen
Sprachen in einer ungewöhnlichen Verdoppelung: Aus dem Sammelbegriff
Roma wurde hier, unter Hinweis auf
den Stellenwert der deutschen Sinti,
das Begriffspaar Sinti und Roma (bzw.
in Österreich zumeist Roma und Sinti). Längst hat der Doppelbegriff dem
Wort Zigeuner, wenn schon nicht im
Alltagsvokabular, so doch im öffentlichen Sprachgebrauch den Rang abge| 15 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013
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Anmerkungen zum Bezeichnungsdiskurs

Bild|kipo: ROMANO-CENTRO

RUNDFRAGE | PHUTSCHAJIPE

ANDREA HÄRLE:
ist Geschäftsführerin des Vereins Romano Centro in Wien. | Schero le farajnistar Romano Centro Betschiste. www.romano-centro.org

Was eine Romni oder ein Rom ist, kann
man definitiv nicht allgemein sagen. Am
ehesten: Roma sprechen eine andere Sprache. Und viele teilen dieselbe historische
Erfahrung. Ich hab vor einigen Jahren Interviews mit jungen Roma mit serbischem
Hintergrund geführt. Eine Antwort, die

laufen. Und auch in der Wissenschaft
hat der alte Terminus ausgedient; allein
das Forum Tsiganologische Forschung
in Leipzig hält sich als letzte, umstrittene Bastion, die sich partout nicht
vom Begriff verabschieden möchte.
In ähnlicher Hartnäckigkeit begegnet
man ihm heute in der Regel sonst nur
in betont konservativen Publikationen
und am rechten Rand.
Wo man sich noch des alten Begriffs
bedient, setzt man ihn fast immer distanzierend unter Anführungszeichen.
Und das ist gut so, denn es entspricht
dem mehrheitlichen Wunsch der Betroffenen. Daran ändert auch nichts,
dass die deutsche „Sinti-Allianz“, ein
vergleichsweise unbedeutender Verband, alle Versuche sabotiert, das Wort
Zigeuner ein für alle Mal über Bord
zu werfen. Es sind wohl nur wenige
Roma, für die der Begriff nicht auch
aus eigenem Erleben an Diskriminierungserfahrungen geknüpft wäre. „Das
Wort hat mir meine Jugend versaut“,
formulierte es einmal der Jazzmusiker Harri Stojka. Er war es auch, der
| 16 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013

ich oft auf die Frage bekommen habe, was
denn eine Romni, einen Rom ausmacht,
war: Respekt in der Familie und gegenüber Älteren. Interessant war, dass sie
im weiteren Interview dieser Forderung
dann nicht unbedingt entsprochen haben.
Ich denke, das ist ein abstrakter Wert; ob
er gelebt werden kann – naja. In meinem
Arbeitsumfeld wird der Unterschied zwischen Roma und Gadsche nur ganz, ganz
selten thematisiert. Da merke ich dann
schon, dass uns Nicht-Roma eine gewisse
Gefühlskälte unterstellt wird. Was ich
auch schon gehört habe: „Bei der Musik
müssen einfach alle tanzen – also gut, du
vielleicht nicht ...“ Aber wenn es um Arbeit, etwa um Entscheidungen in der Vereinsarbeit geht, habe ich so etwas noch nie
zu spüren bekommen.
So jek Romni vaj jek Rom hi,
naschtig afka phendo ol. Ham ada phendo schaj ol: O Roma avri tschib vake-

kürzlich eine Fotokampagne unter dem
Motto „Ich bin gegen das Wort ,Zigeuner‘!“ ins Laufen brachte.
Auch in anderen Ländern setzte
die Roma-Emanzipation ähnliche Begriffsdebatten in Gang. Die Diskussion
um das Wort Zigeuner lässt sich jedoch
nicht eins zu eins auf das rumänische
Țigani, das spanische Gitano oder das
englische Gypsy übertragen – zu unterschiedlich sind Geschichte und Konnotationen. Und sei es nur, dass in anderen Sprachen die etymologisch unsinnige Herleitung von Zieh-Gauner oder
das am Unterarm der KZ-Häftlinge
eintätowierte „Z“ nicht mitschwingen.
Natürlich, es gibt auch heute noch
Roma – und oft sind es Sinti –, die sich
vehement dagegen sträuben, das Wort
Zigeuner ad acta zu legen. Und manchmal eben auch, weil sie sich – aus Unsicherheit oder Scham – demonstrativ
die Sichtweise der Mehrheitsgesellschaft zu eigen machen. Viele misstrauen noch immer dem jungen Selbstbewusstsein der Roma-Bewegung, die
vom „Leben im Verborgenen“ genug

ren. Taj but lendar o glajchi historischi
terdschipe ulan. Me angle poar berscha
terne Romenca, save andar i Serbija an,
vakeriptscha kertschom. Jek palvakeripe, savo me upre mro phutschajipe uschtidijom, so jeka Romni vaj jeke Roma
ar kerel, sina: Respekto andi familija taj
anglo phure. Interesanti sina, kaj on ando vakeripe, savo bajder kerdo ulo, adale
mangipeske na ale palal. Me gondolinav, hot ada jek abstrakti vert hi; te lo
dschivdo schaj ol, na hat. Ande mri buti
o mindenfelitiko maschkar o Roma taj
o Gadsche tschak poarvar tematisirim
ol. Akor esbe lav, hot amenge, le Gadschenge, jek schudripeskero esbe lipe,
palal phendo ol. Taj te so imar schuntschom: „Usi muschika iste o cile khelen,
hat latscho, tu na pekajs …“ Ham te andi
buti, afka sar vasch jek entschajdinipe
andi farajniskeri buti gelo, akor na lijom
asaj koja meg esbe.

hat und Anerkennung einfordert – auch
was die Selbstbezeichnung betrifft.

Grammatikalische
Verwirrung
Die Verfechter des Zigeuner-Begriffs
wenden gegen die Doppelbezeichnung
vor allem ein, dass Roma und Sinti ja
nur zwei der zahlreichen Teilethnien
umfasse, alle anderen Gruppen, wie
Kalderasch am Balkan, Calé in Spanien oder Romanichals in England, aber
ausschließe. Nun hat die Zweierformel
tatsächlich ihre Tücken. Denn indem
sie die Untergruppe der Sinti eigens
hervorhebt, bricht sie mit der Eindeutigkeit des Londoner Dachbegriffs. So
bleibt häufig unklar, wann Roma nun
die (ursprünglich) in Osteuropa beheimateten Teilethnien meint und wann
die Ethnie als Ganzes. Doch auch in
dieser Hinsicht ist Zigeuner um keinen
Deut besser. Im Gegenteil: Der Begriff
wirft nämlich bisweilen auch soziografisch ähnliche, aber in Wirklichkeit
ethnisch nicht verwandte Gruppen (wie
Jenische und Roma) in einen Topf. Als
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„WAS IST EIN ROM?“ | „SO HI JEK ROM?“

WORDS, WORDS, WORDS: Klischee (Gypsy), Protest (Roma Rights) und neues Selbstbewusstsein (Roma/Sinti) – sowie ein kürzlich
entfernter Anachronismus (ehemalige „Zigeunergrube“ in Podersdorf). | Klischeji (Gypsy), protesti (Roma Rights) taj nevo ajgeni gondo
(Roma/Sinti) – taj jek na dur pal bejg limo anachronismus (aguni „Zigeunergrube“ ande Podersdorf).

Ethnonym erweist er sich daher auch
deshalb als denkbar ungeeignet.
Dabei ist vieles, was die Kritiker
an Roma und Sinti bemängeln, nicht
falsch: Die Doppelformel ist nicht nur
sperrig, sondern es gibt im Deutschen
zudem noch immer kein passendes Adjektiv. Und die grammatikalische Verwirrung hält unverändert an: Nur wenige bringen den männlichen Singular
Rom bzw. Sinto oder die weiblichen
Formen Romni (Sg.) und Romnija (Pl.)
bzw. Sintiza (Sg.) und Sintize (Pl.) auf
die Reihe, und sogar bei Qualitätsmedien finden es nur wenige, die vorgeben, über die Volksgruppe Bescheid
zu wissen, der Mühe wert, vorab die
korrekte grammatikalische Form zu
erfragen. Selbst der mit unerschütterlicher Autorität ausgestattete Duden
verzeichnet den falschen Plural Rom-

ni (statt Romnija). Auf diesen Lapsus
aufmerksam gemacht, stellte uns die
Duden-Redaktion in einer etwas ratlosen Antwort in Aussicht, den Eintrag „angesichts der sprachlich noch
sehr offenen Situation“ demnächst „zu
korrigieren und in künftigen Auflagen
unserer Wörterbücher die Pluralform
,Romnija‘ anzugeben“.
Stimmt schon, ein Wort allein ändert noch nichts am Übel handfester
Diskriminierung. Aber im Bezeichnungsdiskurs manifestieren sich das
Streben nach Emanzipation und das
Bemühen um Respekt. Und wenn die
Debatte um die angemessene Bezeichnung zumindest dazu führt, dass auch
die Perspektive der Betroffenen endlich mehr Beachtung findet – dann ist
schon viel erreicht.
Roman Urbaner

■

Tromas ada meg te phenel: Zigeuner? Mindig avre koji schunes, taj poar publicistscha sorale
ande pumen bescharen, kaj te
na o phuro avrothemutno akaripe andi tschibtschakeri historijakeri melali ekn paschlo
te atschol. Na dur, o reporteri
Rolf Bauerdick i phuri debata neve aun dschivdschartscha,
kaj ov pra „Sarrazinadejake“
pedar o „nakamlo flogo“ o anav
„Zigeuner“ dija – jek kalkulirti provokacija. Taj poar lendar te dilijarel pumen muken
taj adi meg phare pumen keren
le akaripeha Roma und Sinti.
Ada ham loke hi: Ko le afka na kamla,
avrenge pre alaveskere völinipeha anglo schero te definel, mukel le. Mint but
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Koji uso akaripeskero diskurs

MICHAEL SZTUBICS:
lebt in Kleinbachselten (Bez. Oberwart) und ist
Mitglied der Roma-Tanzgruppe „Somnakune
Tscherheni“. | Dscheno la Romengere khelipeskera
grupnatar „Somnakune Tscherhni“, Tikni Boslina.

Ein Rom ist einer, der zu unserer Volksgruppe gehört. Für unsere Volksgruppe
ist typisch, dass wir eine große Familie
haben, dass wir leidenschaftlich sind und

le Romendar na kamna le alaveha Zigeuner akardo te ol, mint on ojs diskriminacija esbe le len. O pharipe le igen
phure avrethemutne akaripendar meg
mindig ando muja lim ol. Akor te ada
na hasnel, pe upre oda ar te vakerel, hot
tafka na ulo ada afka muanim. Mint te
valasaj koja le Romenge dukajipe anel
vaj na, tschak odola schaj phenen, kas
resel. Ada nan nisaj latschipeskero teror, sar poar muaninen, save pumenge o
tschatschipe te lel na muken taj diskriminacija keren. Ada respekto akaras.
Angle poar deschberschengero ada
meg avrijal sina. Erscht 1971, upro 1.
Romengero themeskero kongreso ando
foro London, jek khetano akaripe ar
kerdo ulo. Odotar aun o Romani alav
Roma (rom afka te o sohardo mursch
butschol) la etnijake lim te ol taj na
o motscharno avrothemutno akaripe.
Jek barikani simbolischi taj politischi
joma, kaj o but subetniji, saven butvar
khetanipe nan, pascheder te anel.

„O alav mro cilo ternipe man
vodintscha“
Latsche desch berscha paloda, o akaripe te ando nimtschko tschibtscha| 18 | dROMa 37, Sommer | Linaj 2013

gerne tanzen, dass wir gastfreundlich sind.
Wir haben einen guten Draht zu unseren
Eltern, zu unserer ganzen Familie. Es wird
bei uns gern sehr temperamentvoll. Generell sind wir alle Menschen und im Prinzip
gleich. Aber man wird als Rom geboren.
Das ist so, wie wenn ich in China geboren
bin: Dann bin ich Chinese. Man kann aber
in eine Romafamilie einheiraten, in eine
große, und man wird mit offenen Armen
aufgenommen und dann gibt es keinen Unterschied, Rom oder Nicht-Rom. Ich kann
schwer sagen, wie sich das in Zukunft
entwickelt. Ich wünsche mir jedenfalls,
dass die Volksgruppe noch stärker in der
Öffentlichkeit vertreten ist, und dass die
Leute aufgeklärt sind und es die Vorurteile
nicht mehr gibt.
Rom oda hi, savo use pri flogoskeri grupn terdschol. Amara flogoskera

kero than aundikipe lakla. Ham ando
mindenfelitiko use avre tschibtscha
ande jek avro koja: Adaj andar o
akaripe Roma, telal o koja le terdschojipeskere vertistar le nimtschke
Sintijendar, o akaripe Sinti taj Roma
(taj andi Austrija, Roma taj Sinti) ulo.
Imar dur, ada akaripe o alav Zigeuner,
te na ando sako diveseskero vakeripe,
ham ando pradipeskero tschibtschakero pekanschago, tel putrintscha.
Taj te andi visenschoft o terminus ar
dinintscha; korkore o „Forum Tsiganologische Forschung“ ande Leipzig
ojs lejcti, kontroversi bastijona pe
likerel, savi ada akaripe bejg te del na
kamla. Ande asaj soralipe o akaripe
akor tschak ande konservativi publikacijontscha taj andi „tschatschi rik“
tschak lakes.
Taj kaj ada akaripe lim ol, akor
minig telal o „“ lim lo ol. Ada akor
latsche hi, mint le bare kivanipeske
le dschenendar, save adale akaripestar resle hi, glajchi al. Ham ada na
irinel nischta, hot i nimtschki „SintiAllianz“ jek na barikano khetanipe, o
cile probalintschage sabotirintscha,
o alav Zigeuner fi mindig andar o

RUNDFRAGE | PHUTSCHAJIPE
grupnake tipischi hi, hot amen bari familija hi, amen merescht khelas taj igen
vodschikan sam. Amen latscho khetanphandlipe amara dajaha taj amare dadeha
hi, hat amara cila familijaha. Use amende
merescht igen dschivdon sa hi. Genereli,
amen sa manuscha sam taj ando princip
glajchi. Ham ojs Rom upro them ajs. Ada
afka hi, sar te ande China upro them ajal.
Akor Chinese sal. Tu schaj te ande jek
Romengeri familija ande sohares, ande
jek bari, tu odoj prade vastenca upre lim
ojs taj akor na del nisaj koja pedar oda,
ko Rom hi vaj na. Me phare te phenel
dschanav, so i cukunft anla. Me mange
ham kivaninav, hot i flogoskeri grupn
meg soralder ando pradipe fatretim te ol,
o dschene pedar amende sa te dschanen
taj o teldikipe taj i diskriminacija buter
te na del.

hajo te tschidel. Tschak poar Roma
hi, save terdschivdi diskriminacija
adale akaripeha na dschanen khetan
te khudel. „O alav mro cilo ternipe
man vodintscha“, phentscha jefkar o
Jazz-muschikaschi Harri Stojka. Ov
sina, savo na dur pal, jek kiposkeri
kampanja telal o anav „Ich bin gegen
das Wort ,Zigeuner‘!“ ando naschipe
antscha.
Te ande avre vilagi, i Romengeri
emancipacijona asaj akaripeskere debati ando naschipe anel. I diskusija
vascho anav Zigeuner na mukel pe
asaj loke upro rumenitiko Țigani, upro
espanitiko Gitano vaj upro englitiko
Gypsy prik te del – igen mindenfeltike hi o historiji taj i tschibtschakeri
visenschoft. Taj te ol tschak vaschoda,
kaj ande avre tschibtscha o telschtaminipe taj i historija le alavestar ZiehGauner vaj o Z, savo o logeriskere
dschenenge ando telutno va ande tetovirimo ulo, na tschalal mit.
Te adi meg Roma del – taj butvar
Sinti hi odola, save o alav Zigeuner
na kamna upri rik te paschlarel. Taj
poarvar te vaschoda, kaj on pumenge – andar i nasicherhajt vaj andi
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„WAS IST EIN ROM?“ | „SO HI JEK ROM?“

STIGMA „Z“: Ein Holocaust-Überlebender zeigt bei der Einweihung des Berliner Denkmals für die ermordeten Sinti und Roma seine
KZ-Tätowierung. Ein Streit um die richtige Benennung hatte den Bau jahrelang verzögert. | Jek prik dschivdo le holocaustistar sikal uso
sentalinipe le gondolipeskere thanistar ande Berlin, savo le murdarde Sintijenge taj Romenge kerdo ulo, pri logeriskeri tetoviring. Jek
donde bescharipe vascho tschatscho akaripe o bauninipe but berscha upre likertscha.

ladsch – demonstrative o dikipe le
avre dschenendar use pumaro persönlichi keren. But meg mindig le terne
neve gondoske le Romengere micinipestar na patschan, saveske dosta hi
o „dschivipe ando garujipe“ taj aunprindscharipe mangel – te ande oda
koja, so o ajgeni akaripe aun dschal.

Gramatikalischi dilinipe
O kejmpfertscha le Zigeuner akaripestar gejng oda vakeren, kaj o akaripe
Roma taj Sinti tschak le duj etniji ande
o but so del, ande lel, le avre grupn,
afka sar le Kalderasch upro Balkan, le
Calé andi Espanija vaj le Romanichals
andi Bari Britanija, ham ar tschapinel.
Akan adala dujakera formlina lakere
koji hi. Mint kaj li la telutna grupn le
Sintijendar angle asdel, phatschol li le
jekoschne kojaha le Londoneriskere
akaripeha. Akor butvar nan dschando,

kada o akaripe Roma akan le (agune)
andi ost Europa dschivde falatoskere
etniji muaninel taj kada la etnija ando
cilo. Ham te ande ada dikipe nan o akaripe Zigeuner nisaj kojaske feder. Ada
avrijal hi: O akaripe te socijografischi,
ham ando tschatschipe etnischi na familijakere grupn (sar le Jenischi taj le
Romen) ande jek piri tschidel. Ojs ajgeni akaripe jek flogoske ada nan latscho.
But, so le kritikerenge upro akaripe Roma taj Sinti na tecinel, nan asaj
bibastalo. Ada duj formlinakero akaripe nan tschak asaj kamlo, mint andi
nimtschki tschib meg mindig na del nisaj adjektivo savo pasinel. Taj o gramatikalischi dilinipe aun likerel: Tschak
tschule o murschengero singular Rom
vaj Sinto vaj o dschuvlikane formtscha
Romni (Sg.) taj Romnija (Pl.) vaj Sintiza (Sg.) taj Sintize (Pl.) prindscharen,
taj muguli use kvalitetakere mediji

tschak tschule del, save phenen, hot pedar i flogoskeri grupn valaso dschanen,
ham na keren pumenge i buti, angloda
pal i korekti gramatikalischi forma te
phutschel. Te ando Duden o hamischano plural Romni (taj na Romnija) ande
hi. I Duden redakcijona ande jek palvakeripe phentscha amenge, hot o alav
„vasch i meg pradimi tschibtschakeri
situacija“ bojd „parudo ovlah taj ando
avre ardiptscha lengere alavengere
kenvendar i plural forma ,Romnija‘
aun dim ol“.
Tschatscho hi, hot jek alav i bibastali diskriminacija na irinel. Ham
ando akaripeskero diskurs o mangipe
pal emancipacijona taj respekto soralisarinel pe. Taj te i debata vascho
akaripe odoj otscha vodintscha, kaj te
i perspektiva le resle dschenendar dikipe uschtidel, akor imar but kerdo ulo.
Le Roman Urbaneristar

■

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma-Service,

dROMa hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere Farajnistar

die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart der Roma im Bur-

Roma-Service, savi schtarvar ando bersch pedar i kultura, historija taj

genland, in Österreich und – grenzüberschreitend – in ganz Europa berich-

adiveskeri cajt le Romendar andar o Burgenland sar andar i Austrija taj

tet. Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift verfolgt der Verein das Ziel,

pedar i granica andi cili Europa phukal. Le dujtschibtschengere pisinipeha

zur Bewahrung, Belebung und Weitergabe des Roman, des Romani-Dialekts

kamla o Farajn o uprelikeripe taj bajderdipe la tschibtschatar le Burgen-

der Burgenland-Roma, beizutragen. dROMa wendet sich an Roma und inte-

landitike Romendar te pomoschinel, kaj te na ar te merel. dROMa te le

ressierte Nicht-Roma. Der dROMa-Blog ist ein in loser Folge im Internet

interesirti gadschenge hi. O dROMa-Blog ando internet jek paschipeskero

publiziertes und redaktionell betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift.

projekto hi, savo redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol.

www.roma-service.at/dromablog

www.roma-service.at/dromablog
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Ladipe le Romendar Cejiste
Wallfahrt der Roma nach Mariazell
Kurke, 11. august | Sonntag, 11. August 2013
10.00 Uhr:
14.00 Uhr:

Mischa | Gottesdienst (Talalinipe | danach Begegnung)
Kulturakero programo | Kulturelles Programm

Le Burgenlandiske - Ladipeskere cajtscha | Für das Burgenland - Busabfahrtszeiten:
Kleinbachselten: 5.15 Uhr
Großpetersdorf: 5.25 Uhr

Unterwart: 5.45 Uhr
Oberwart: 6.00 Uhr

Pinkafeld: 6.15 Uhr

ANMELDUNG Monika Scheweck, Tel. 0676/880 701710 oder romapastoral@gmx.at

Keraschi, organisaciji & pomoschago | Veranstalter, Mitorganisatoren & Unterstützer:
Referat fi ethnische grupn / DIÖZESE TIKNI MARTONA
Referat für ethnische Gruppen / DIÖZESE EISENSTADT
z. H. Monika Scheweck
Wiener Straße 6, 7400 Erba | Oberwart
Har. | Tel.: 0676/880 701710
E-Mail: romapastoral@gmx.at
ROMA-SERVICE
z. H. Emmerich Gärtner-Horvath
Gartenstraße 3, 7511 Tikni Boslina | Kleinbachselten
Har. taj faks | Tel. und Fax. 03366/78 634; 0650/427 60 62
E-Mail: office@roma-service.at
VHS-ROMA
Raingasse 9b, 7400 Erba | Oberwart
Har. | Tel.: 03352/33940; faks | Fax: 34685
E-Mail: vhs-roma@vhs-burgenland.at
VEREIN ROMA OBERWART
Spitalgasse 4, 7400 Erba | Oberwart,
Har. | Tel.: 03352/33059; faks | Fax: 03352/33059-4
E-Mail: office@verein-roma.at

ROMANO CENTRO
Hofmannsthalgasse 2/19, 1030 Wien
Har. taj faks | Tel. und Fax: 01 / 749 63 36 (10:00 bis 16:00 Uhr)
E-Mail: office@romano-centro.org
KULTURVEREIN ÖSTERREICHISCHER ROMA
Devrientgasse 1, 1190 Wien,
Har. | Tel.: 01/310 64 21; faks | Fax: DW 12; 0664/520 14 44
E-Mail: office@kv-roma.at
VEREIN KETANI FÜR SINTI UND ROMA
Weißenwolffstraße 17A, 4020 Linz
Har. | Tel.: 0732/31 84 31; faks | Fax: 4
E-Mail: verein.ketani@aon.at
MADHOUSE gemeinnützige GmbH
z. H.: Alexander Diepold
Landsberger Straße 59, D-80339 München
Har. | Tel.: 0049/172 894 3009
E-Mail: IPB.MADHOUSE@gmx.de
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