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droma ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma-
Service, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart der 
Roma im Burgenland, in Österreich und – grenzüberschreitend – in ganz Eu-
ropa berichtet. Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift verfolgt der Verein 
das Ziel, zur Bewahrung, Belebung und Weitergabe des Roman, des Romani-
Dialekts der Burgenland-Roma, beizutragen. Der droma-blog ist ein in 
loser Folge im Internet publiziertes und redaktionell betreutes Seitenprojekt 
der Zeitschrift. 
www.roma-service.at/dromablog

  küCHE DEr roma | kojNHa lE romENDar 

Nur eine Handvoll verstreuter Roma-
Kochbücher sind bisher erschienen 
(siehe S. 19), allesamt mit regionalem 
Fokus. Das wohl bekannteste, „La cui-
sine gitane“ von 1993, stammt von der 
französischen Roma-Aktivistin esmé-
ralda Romanez. Doch gibt es, ethno-
logisch gesehen, überhaupt so etwas 
wie eine eigene „Roma-Küche“, die 
über über die Besonderheiten eines 
bestimmtes gebietes hinausreicht? 

Zumindest für esméralda Roma-
nez besteht da kein Zweifel: „es gibt 
sehr wohl elemente, die sich in allen 
unseren Küchen und quer durch europa 
immer wieder finden.“ Die bevorzugte 
Verwendung von Kraut und Kohl fällt 
ihr da ein, die bei allen Roma-gruppen 
auf dem Speiseplan stünden. Der Chart-
chouklo, ein Sauerkraut-eintopf, den es 

„wahrscheinlich überall gibt“, sei zum 
Beispiel ein solches gericht; und auch 
gefüllte Krautblätter kämen es bei den 
Roma in Südwestfrankreich ebenso 
auf den Teller wie am östlichen Bal-
kan. Viele der Hauptgerichte werden in 
Form von dicken Suppen oder eintöp-
fen zubereitet. Zurückzuführen sei das 
auf ein Kochen über offenem Feuer in 
eisernen Töpfen oder Kesseln. 

Martina Zuliani, italienische 
ethnologin, Menschenrechtsexpertin 
und Mitarbeiterin mehrerer Roma-Pro-
jekte, sieht dies ähnlich. Die junge Wis-
senschaftlerin – im Vorjahr startete ihr 
Online-Projekt „Romani Cookbook“, 
eine Sammlung von Roma-gerichten 
im Auftrag der slowenischen Roma-
NgO Anglunipe – führt die Parallelen 
bei den Zutaten der Roma-Küche in 

Die „küche der roma“, das ist ein noch weitgehend unbestelltes feld. Die wenigsten wissen um 
den reichtum ihrer kulinarischen tradition, die Vielfalt ihrer spezialitäten, die von Generation 
zu Generation weitergereichten rezepte.

kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 

ando lejcti bersch i Romengeri dschilakeri kenva sina, akan 
jek thavipeskeri DVD hi: „Romano Habe“ hi o anav adala 
DVDatar, savi na dur pal erbate amendar presentirim uli. 
Schukar koja, i cili heftlina telal ada moto te terdscharel. O 
kesdipe kerel jek harno and vodinipeskero tekst, savo pal o 
khetano koja la mindenfelitika „Romengera-kojnhatar“ phu-
tschel. Upri rik 6 o Michael Wogg i DVD taj i heftlina, savi 
use hi, angle terdscharel. Poar receptscha laken tumen ande aja 
heftlina. I Christine Sztubics taj i Margarethe Baranyai, duj 
burgenlanditike Romnija, vakeren le Josef Schmidtiha pedar 
o habe andar lengeri tschajengeri cajt taj pedar o tradipe vasch 
o akariptscha „cigajnerschnicl“, -„schpistscha“ taj -„sostscha“ 
jek glosa upri rik 10 upro roscho lel. O Michael Teichmann 
phukal, so o phuro koncepto le „ritujeli schuscharipestar“ le 
habeske taj le thavipeske tradicijoneli dschivde Romengere 
grupnenge hi (sina). Pedar o pharo kesdipe le erschti Romen-
gere habeskere kherestar andi Slovenija, savo i kulinarischi 
tradicija ojs verda la emancipacijonatar te nucinel kamla, phu-
kal o Norbert Mappes-Niediek. Taj o Roman Urbaner meg jek 
dikipe upre jek na ando pradipe prindschardi kiposkeri thavi-
peskeri kenva andar i germanija kerel – jek „bastali kiposkeri 
kenva pedar bastale dschivipeskere droma“.  

Schukar genipe taj latscho habe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa

liebe leserinnen und leser,

im Vorjahr war es ein Roma-Liederbuch, jetzt legen wir mit 
einer Koch-DVD nach: „Romano Habe“, „Roma-Speisen – 
Die Küche der Roma“ lautet der Titel der Neuerscheinung, 
die wir kürzlich in Oberwart präsentierten. ein schöner 
Anlass, das ganze Heft unter dieses Motto zu stellen. Den 
Anfang macht ein kurzer einleitungstext, der nach dem ge-
meinsamen Kern der vielfältigen „Roma-Küchen“ fragt. Auf 
S. 6 stellt Michael Wogg die DVD und die ihr beiliegende 
Broschüre vor. Einige Rezepte finden Sie über das Heft ver-
streut. Christine Sztubics und Margarethe Baranyai, zwei 
burgenländische Romnija, plaudern mit Josef Schmidt über 
das essen ihrer Kindheit; und den Wirbel um „Zigeuner-
schnitzel“, -„spieße“ und -„soßen“ nimmt eine glosse auf 
S. 10 aufs Korn. Michael Teichmann erklärt, was das uralte 
Konzept der „rituellen Reinheit“ für essen und Kochen tradi-
tionell lebender Roma-gruppen bedeutet (hat). Den schwie-
rigen Start von Sloweniens erstem Roma-Restaurant, das die 
kulinarische Tradition als Vehikel der emanzipation nützen 
will, schildert Norbert Mappes-Niediek. Und zum Abschluss 
wirft Roman Urbaner noch einen Blick in ein unveröffent-
lichtes Foto-Kochbuch aus Deutschland – in einen „geglück-
ten Bildband über geglückte Lebenswege“.

Anregende Lektüre und guten Appetit wünscht 
Ihr Team von dROMa

titelporträt | scherutno kipo: 

RabiE PERić-JašaR, geboren in Skopje, Mazedonien, ist Pädagogin und Roma-Aktivistin in Wien. Die studierte pädagogische Krankenschwester 
arbeitet als muttersprachliche Begleitlehrerin für Roma-Kinder – sie ist Österreichs erste Stützlehrerin für Romanes – an Wiener Schulen. Mit ihren 
Schülern wurde sie bereits von Bundespräsident Fischer empfangen. Sie ist „IMMI 15“-Preisträgerin und betreut auch eine Kindertanzgruppe. Vor 
ihrer Übersiedelung nach Österreich vor rund zwanzig Jahren war die Pädagogin viele Jahre in einem Kindergarten in Šutka, dem Roma-Bezirk von 
Skopje, tätig. Derzeit ist Rabie Perić-Jašar stellvertretende Obfrau des „Romano Centro“ und Österreichs Delegierte bei der „World Roma Organiza-
tion Rromanipen“. Sie ist eine der Romnija, die sich auf unserer neuen Koch-DVD über die Schulter blicken lassen.

Rabie Perić-Jašar ando foro Skopje, Macedonija upro them ali taj Betschiste pedagogkija taj Romengeri aktivistkija hi li. I schtudirimi peda-
gogischi schvesterkija ojs dajakeri tschibtschakeri vodinipeskeri meschterkija le Romane tschavenge butschalinel – oj andi Austrija i erschti pomo-
schagoskeri meschterkija le Romanesiske ando ischkoli hi. Pre ischkolaschenca le presidentostar Fischer akardi li uli. Oj „IMMI 15“-patijaripeskeri 
ledschaschkija hi taj te o schero jeka tschavengera khelipeskera grupnatar. Angle lakero prik sidlinipe andi Austrija angle valami bisch berscha i peda-
gogkija but berscha ande jek tschavengeri bar ande Šutka, o Romengero becirk Skopijejatar, butschalinlahi. I Rabie Perić-Jašar akan o dujto schero 
ando „Romano Centro“ hi taj la Austrijakeri delegirimi usi „World Roma Organization Rromanipen“. Oj jek le Romnijendar hi, savi peske upre amari 
nevi thavipeskeri DVD pedar o phike te dikel mukel.

  kuliNarik | kuliNarika 

DiE „küCHE DEr roma“   
i „kojNHa lE romENDar“ i kojnha le 

fEstbaNkEtt | mulatiNtsCHaGoskEro HabE: Rumänische Kalderaš begehen ihre jährliche Pilgerfahrt zum Klos-
ter des hl. georg mit einem Fest. | Roma andar i Rumenija sako bersch pumaro ladipe uso klosteri le dschelne georgistar jeke mulatin 
tschagoha khetan phanden.

„Es gibt sehr wohl Elemente, 
die sich in allen unseren Kü-
chen und quer durch Europa 
immer wieder finden. | Ele-
mentscha del, save pumen an-
de amare kojnhi taj kver duach 
i Europa mindig laken.“

EsméralDa romaNEZ
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ganz europa auf das Leben in Armut 
und die erfordernisse der Mobilität zu-
rück. „Vieles sammelte man im Wald, 
und auf den abgeernteten Äckern such-
te man übriggebliebene Kartoffeln oder 
Rettiche. Ohne die Möglichkeit, ver-
derbliche Lebensmittel aufzubewah-
ren, beschränkten sich Milchprodukte 
meist auf Sauerrahm, den man von den 
Bauern bekam. Und Fleisch kam von 
Wildtieren oder von dem, was nach dem 
Schlachten abgegeben wurde.“ 

Kulturelle gemeinsamkeiten 
sieht Martina Zuliani auch in der wich-
tigen Rolle, die das essen bei den Fes-
ten spielt. „Das hat auch damit zu tun, 
dass die Roma-Communities historisch 
arm waren und ein Überfluss an Essen 
für sie einen Luxus darstellte, etwas, 
das man ausschließlich zu wichtigen 
Anlässen zur Schau stellte.“ 

Sie ist überzeugt,  dass es in der 
Kulinarik der unterschiedlichen Roma-
gruppen durchaus Berührungspunkte 
gibt. „Aber man muss bedenken, dass 
die Roma-Kultur nicht homogen ist, 
dass sie elemente ihrer Umgebung auf-
nahm und weiterentwickelte. Die vie-
len Unterschiede sind also nicht über-
raschend.“

Definiert man die „typische 
Roma-Küche“ über exklusive Rezepte 
mit exotischen Ingredienzen, wird man 

enttäuscht werden. Davon berichtet 
auch Jasmina Knezovic, Journalistin 
und Food-Bloggerin, nach einem Be-
such des 2012 gegründeten Budapester 
Roma-Restaurants „Romani Platni“: 
„Im gegensatz zu dem, was ich über die 
Küche der Roma gelesen hatte, gab es 
keine legendäre Schneckensuppe, kein 
Igelgericht und keine überfahrenen Tie-
re. Stattdessen enthüllte sich mir eine 
einfache Wahrheit: Roma essen das 
gleiche wie alle anderen Ungarn. Ich 
verließ das Lokal mit dem Wissen, dass 
das essen der Roma von dem Land, in 
dem sie leben, beeinflusst ist.“

Ob man also überhaupt von einer 
spezifischen, überregionalen „Roma-
Küche“ sprechen kann, darüber mögen 
sich die ethnologen noch lange strei-
ten. gerichte, welche die Vorfahren der 
Roma schon vom indischen Subkonti-
nent mitbrachten, lassen sich heute je-
denfalls nirgends mehr finden. 

gemeinsam ist der kulinari-
schen Überlieferung der diversen Ro-
ma-gruppen jedoch immer noch eines:  
Sie verstanden stets, mit einfachen Zu-
taten das Auslangen zu finden und mit 
Fantasie auch aus wenig viel zu ma-
chen: Aus allem zauberten sie köstli-
che gerichte. es wird Zeit, sie zu ent- 
decken.                                                            
R. Urbaner & M. Wiesner                                   ■

tschak tschule romengere thavipes-
kere kenvi (rik 19) del, o cile regijonali 
dikipeha. I lek feder prindschardi kenva, 
„La cuisine gitane“ (1993), la francitika 
Romengera aktivistkijatar esméralda 
Romanez hi. Ham del, etnologischi di-
klo, asaj koja sar jek ajgeni „Romenge-
ri kojnha“, savi pedar o barikaniptscha 
jeke thanestar ari dschal?

La esméralda Romanezake adaj 
na del nisaj gondo: „elementscha del, 
save pumen ande amare kojnhi taj kver 

duach i europa mindig laken.“ Adaj o 
scha taj o köch lake ando gondo al, duj 
koji, save uso cile Romengere grupn upro 
habeskero plan terdschon. O Chartchou-
klo, armikero habe, savo „sako than del“, 
asaj habe hi; pherde schajakere patra uso 
Roma andi sudvest Francija upro stolo 
an sar te ando ostitiko Balkan. But le 
scheroskere habestar andi forma thula su- 
mijatar vaj jek pirijengere habestar ker-
do ol. Ada upro thavipe pedar i jag ande 
srastune pirtscha vaj harkumi pal dschal. 

I Martina Zuliani, italitiki etno-
logkija, manuschengeri tschatschipes-
keri ekspertkija taj butschaschkija ande 
but Romengere projekti, te ada koja afka 
dikel. I terni visenschoftlerkija – ando 
lejcti bersch lakero online-projekto 
„Romani Cookbook“ kesdintscha, jek 
khetan kedipe Romengere habestar ando 
upre dipe la slovenitika Romengera 
NgOjatar Anglunipe – o paraleltscha le 
habeskere kojendar la Romengera kojn-
hatar andi cili europa upro dschivipe 
ando tschoripe taj o koji la mobilitetatar 
pal vodintscha. 

„But ando vesch khetan kednahi, 
taj upro mesuji, save imar le gadschen-
dar kisetim sina, pal bangore taj ripi 
rodnahi. Oni o schajipe, habeskere koji 
upre te likerel kaj le te na pujste on, o 
thudeskere produktscha butvar sar o te-
felo sina, savo le gadschendar uschtid-
nahi. Taj o mas le varne marhendar avla-
hi vaj so pal o telposajipe le marhendar 
prik dim ovlahi.“

Kultureli khetaniptscha i Martina 
Zuliani te ando barikano koja dikel, so 
o habe uso mulatintschage khelel. „Oda 
te odoleha te kerel hi, hot o Romengere 
grupn tschore sina taj but habe lenge jek 
luksus sina, valaso, savo tschak uso ba-
rikane mulatintschage sikado ulo.“ 

Oj gondolinel, hot andi kulinari-
ka le mindenfelitike Romengere grup-
nendar khetane koji andi kojhna del. 

„Ham gondi iste pumenge kerde on, hot 
i Romengeri kultura na homogeni hi, oj 
koji andar i regijona upre lija taj bajder 
len entviklintscha. O mindenfelitike koji 
nan nisaj neviptscha.“

Te i „tipischi Romengeri kojn-
ha“ pedar eksklusivi receptscha ekso-
tischi ingredijencenca definirintschal, 
akor barikane koji uschtideha. Pedar 
ada, i Jasmina Knezovic, reporterkija 
taj food-blogerkija, pal jek kherodipe le 
2012 kerde Budapesteriskere Romen-

gere habeskere kherestar „Romani Plat-
ni“ pisintscha. „Use oda, so me pedar i 
kojnha le Romendar gentschom, na dija 
nisaj legenderi tschigengeri sumi, nisaj 
borsengero habe taj nisaj marhi, savi le 
verdendar prik ladim ule. Me o jekosch-
no tschatschipe esbe lijom: Te o Roma 
oda han, sar o avre ungrike. Me o ha-
beskero kher odole gondoha pal mande 
muklom, hot o habe le Romendar, andar 
oda vilago, ande savo on dschin, min-
denfelitike koji upre lel.“

Te pedar jek schpecifischi, pedar 
i regijona ari „Romengeri kojnha“ va-
kerdo schaj ol, pedar oda o etnologtscha 
meg duge pumare schere schaj pumenge 
donde tschalan. Habe, save o anglutne 
phure dschene le Romendar andar o in-
dischi subkontinento pumenca line, adi 
na muken pumen nikaj buter te lakel. O 
khetanipe le kulinarischi prik dipestar le 
mindenfelitike Romengere grupnendar 
meg mindig ham jek hi: On mindig an-
dar jekoschne koji taj fantasijaha andar 
tschule koji, but te kerel dschanahi: An-
dar sake koji latscho habe kernahi. Cajt 
hi, len te lakel.                             
Le R. Urbaneristar & le M. Wiesneristar                       ■ 

www.RomaniCookbook.eu

Roma-Restaurant „Romani Platni“:  
Budapest, Tűzoltó u. 33/A (Viola u.), 1094
RomaniPlatni.blogspot.hu
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ZubErEituNG | sar tHaDo ol: Von der traditionellen Kochkunst zur gastronomie – Roma-Familie in Russland und Roma-
Restaurant „Romani Platni“ in Budapest | Usar i tradicijoneli thavipeskeri kunst usi gastronomija – Romengeri familiji ando Rusto taj o 
Romengero habeskero kher „Romani Platni“ ande Budapest

 kuliNarik | kuliNarika 

Die „küche der roma“ | i „kojnha le romendar“ 

1 kg Faschiertes (Rind und Pute), 
Krautblätter, 1 kg Reis, 3 Stk. Zwiebel,  
1 Karotte, Paprikapulver, Pfeffer, Öl

Zwiebel klein schneiden, in Öl goldgelb 
anschwitzen. Faschiertes dazugeben und 
anbraten. Den gewaschenen Reis beimen-
gen, mit Peffer und Paprikapulver würzen, 
alles weich garen lassen. Die Masse vom 
Herd nehmen, die Karotte darüberreiben 
und abkühlen lassen. Krautblätter zurecht-
schneiden, einen großen Topf mit einigen 
Blättern auslegen. Die restlichen Blätter 
mit der Masse füllen, einrollen, in den Topf 
geben und mit Wasser bedecken. Die Kraut-
rouladen mit einem Teller beschweren - das 
verhindert ein Aufreißen. Zirka zwei Stun-
den auf kleiner Flamme kochen.

I sir ande tikne kocki te tschinel, 
ando elo ande te tschil taj asaj dur te resti-
nel, dschimeg somnakuno feschto uschtidel. 
O faschirti mas paloda use te del taj asaj 
dur te thal te mukel, dschimeg jek brauni 
feschto uschtidel. I thodi rischa use te del, 
paproha taj lole paprikakere pulveriha te 
vircinel, taj sa te thal te mukel. Paloda o 
mas upral i petscha te le, i morkoja pedar o 
mas la rebeschinel taj te schudrarel te mu-
kel. Schajakere patra use te tschinel, jek piri 
le avre schajakere patrenca ar paschlaren. 
O avre schajakere patra le masiha te pherel, 
cam te tradel taj pajiha use le te utscharel. 
O schajakere roladi tajneriha use te utscha-
rel – ada vaschoda, kaj te na o raladi tschin- 
tschon. Valamai 2 ori upri tikni jag te thal.

krautroulaDE
sCHajakEri  
rolaDa
zubereitet von | thado la 
RabiE PERić-JašaR atar

„Die Roma-Kultur ist nicht 
homogen, sie nahm Elemente 
ihrer Umgebung auf und ent-
wickelte sie weiter. | I Romen-
geri kultura na homogeni hi, 
oj koji andar i regijona upre 
lija kaj dschin taj bajder len 
entviklinde.“

martiNa ZuliaNi
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i „kojnha le romendar“ meg jek na asaj prindschardo than hi. 
Na but dschene del, save dschijakana le barvalipeske lengera 
kulinarischi tradicijonake, le schpecijalitetengere mindenfeltike 
kojenge, le receptenge, save usar jek generacija usi kija genera-
cija bajder dim ule, interesirinde pumen.
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am anfang war ein Sprachkurs: Wie 
üblich beim erlernen einer Sprache, lernt 
man irgendwann, in ihr über das essen 
zu reden. Weniger üblich, dass die Kurs-
teilnehmer das, worüber sie zu sprechen 
lernen, gleich kochen. genau das ist bei 
den Roman-Kursen von Roma-Service 
geschehen. geholfen hat dabei sicher-
lich, dass der Kurs in Deutsch Kalten-
brunn in der Küche von Margarethe Ba-
ranyai abgehalten wurde – logisch, dass 
der Herd nicht auf Dauer kalt bleiben 
konnte. erste gerichte wurden gekocht 
und verkostet, Rezepte wurden aufge-
schrieben und gesammelt und nach und 
nach zum Nachkochen auf die Home-
page des Vereins gestellt. Nicht lange 
und es entstand der Plan, ein Kochbuch 
zu gestalten. Doch anstatt ein weiteres 
Buch für die immer länger werdenden 
Kochbuchregale der Buchhandlungen zu 
verfassen, entschied man sich für einen 
anderen Weg der Veröffentlichung.

Charly gärtner-Horvath und Jo-
sef Schmidt begannen mit den Aufnah-
men für eine DVD, auf der die Köchin-
nen und Köche ihre Rezepte in der ei-
genen Küche kochen. Nach zwei Jahren 
Aufnahmen und Vorbereitungen wurde 
die DVD heuer mit dem ORF Burgen-
land als Partner und der Unterstützung 
von Land, Bund, Diözese und Volks-
liedwerk produziert und am 23. Mai im 
Offenen Haus Oberwart präsentiert.

Der Titel „Roma-Speisen – Die 
Küche der Roma“ ist im doppelten (und 
dreifachen) Wortsinn zu verstehen. 
Romnija und Roma aus dem Burgen-
land, der Slowakei und Mazedonien la-
den in ihre Küchen ein und kochen (und 
verkosten) jeweils ein traditionelles ge-
richt. Die Speisen kommen auch heute 
noch auf den Tisch und werden gerne 

gegessen – wenngleich, wie im Fall der 
Schweinsmagerlsuppe, vielleicht nicht 
von allen gleich gerne. entstanden ist 
jedenfalls eine äußerst sympathische 
Anleitung zum Nachkochen und Nach-
essen. ergänzt wird die DVD von einer 
Rezeptesammlung und einem kurzen 
Film zum Thema „Romaküche – Zigeu-
nerküche?“ Für Freunde der heimischen 
Küche ein Muss! (MW)                              ■

margarethe baranyai und Christine 
sztubics, köchinnen, denen man auf 
der DVD über die schulter schauen 
kann, erinnern sich an das Essen 
ihrer kindheit:

dROMa: Was habt ihr als Kind gegessen? 
CS: Die Armut war sehr groß. 

Trotzdem hatten wir immer warmes es-
sen. Unsere Mutter hat mit viel Fantasie 
gekocht. Am öftesten hat es gegeben: 
Bohnensterz, Paradeiskraut, Sauer-
kraut, eiernockerl, Sauerkraut. Fleisch 
gab es einmal in der Woche, mehr hat 
die Kassa nicht erlaubt. 

MB: Bei uns gab es Speck, 
grammeln, Schmalz. Schwammerl aus 
dem Wald. Das Lieblingsessen meiner 
Mutter waren Strudel! erdapfelstru-
del, Krautstrudel, Topfenstrudel. Was 
sie halt von den Bauern gekriegt hat. 
Als sie vom KZ zurück war, musste 
sie zu den Bauern betteln gehen. Oft 
hat meine Mutter Mehl gekriegt, dann 
hat sie eben Strudel gemacht, und oft 
Schmarren. Die Leute waren lieb zu 
ihr, die Leute waren nicht so grauslich 
wie jetzt. Meine Mutter hat sich mit 
Walderdbeeren und Heidelbeeren geld 
verdient. Auch mit Kräutern ist sie in 
die Apotheken gegangen, mit Arnika, 
Melisse, Sauerampfer.

Gab es auch Festessen?
MB: Ja, schon! Wenn die Mutter 

von den Bauern Suppenhühner gekauft 
hat. Das war unser bestes essen. 

CS: Traditionell war die gute 
Hühnersuppe mit zwei, drei Hendln. 
Und der berühmte Semmelkren. Back-
hendl hat es gegeben, verschiedene Sa-
late. Schnitzel natürlich. Und eingelegte 
Salate, da war es Tradition, dass die erst 
zu Weihnachten aufgemacht wurden. 
Auf das haben wir uns immer gefreut, 
eingelegtes Kraut, Paprika, die waren 
spitzenmäßig.

Was war dein Lieblingsessen?
CS: Am liebsten hatte ich Apfel-

strudel, Topfenstrudel, also die Mehl-
speisen.

MB: eigentlich haben wir alles 
gerne gegessen. Aber am liebsten haben 
wir die Hühnersuppe gehabt. Wir hatten 
ja nur sehr wenig Fleisch. In der Suppe 
waren auch gersteln oder selbstgemach-
te Nudeln.

Und was hat es als normales All-
tagsessen gegeben? Was hat deine Mut-
ter oft gekocht?

CS: Meine Mutter konnte aus 
wenig viel machen. Sie hat große Men-
gen gekocht – wir waren acht Kinder 
und sie musste immer den großen Topf 
nehmen! Zu Feiertagen waren wir alle 
zuhause, das waren dann zwanzig Leu-
te. eine Spezialität meiner Mutter war 

auch die Blutwurst. Die hat sie selber 
gemacht und eingefroren, und die kam 
dann im Winter auf den Tisch.

MB: Das häufigste Essen war 
Sterz. Wir haben den Sterz in der Früh 
gegessen, den Türkischen mit Kaffee. 
Und zu Mittag mit Kompott. Oder erd-
äpfelsterz, wo man die erdäpfelstücke 
mit Mehl im Wasser kocht und dann 
Fett nimmt und den Sterz lindet. Und 
natürlich auch Heidensterz mit einer 
Schwammsuppe, das ist heute noch ein 
Delikatess-essen für uns. ein ganz spe-
zielles Rezept war der eiersterz, den du 
am Blech backst. Der ist für mich ein 
ganz spezielles Romaessen. Du machst 
einen Teig wie für Palatschinken, den 
gießt du auf das befettete Blech, und 

dann gibst du das ganze ins Rohr, bis 
der Schmarren hellbraun wird.

Was heißt für euch: „ein typi-
sches Roma-Essen“? Was waren tradi-
tionelle Roma-Rezepte? 

CS: Sicher die guschumani sumi 
(Schweinsmagerlsuppe), die ich für 
Verwandte auch heute noch oft mache. 
Das Rezept habe ich von meiner Mutter. 
es hat auch portscha (Schweinedarm) 
gegeben.

MB: Krautstrudel. Paradeis-
kraut – das ist für mich überhaupt das 
Romaessen schlechthin! Chinakohl. 
Der Türkische Sterz zum Kaffee. Auch 
der grießschmarren! Das mache ich 
auch heute noch. Und natürlich, wenn 
sie wo abgestochen haben, da hat mei-
ne Mutter Innereien geholt, die Därme 
– wenn sie noch welche gekriegt hat, 
denn die haben alle wollen. Die waren 
auch wirklich was gutes! Oder die Mä-
gen für die Manzelsuppe, wie wir die 
Schweinsmagerlsuppe genannt haben.

Und heute? Wie schaut heute die 
Küche der Roma aus?

CS: Sie haben sich angepasst an 
das, was heute alle kochen. Zu speziel-
len Anlässen gibt es aber schon Letscho 
und Schweinsmagerlsuppe.

MB: Ich sage dir, ich esse heute 
nicht viel anders als früher. Vielleicht mit 
mehr Fleisch, aber sicher nicht anders!
Michael Wogg & Josef Schmidt                         ■
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 kuliNarik | kuliNarika    Esskultur | HabEskEri kultura 

 

3 kg Kartoffeln, 1 Krauthäuptel, 1 kg Mehl, 
0,5 l Wasser, Salz, essig, Kümmel, Pfeffer, 
Knoblauchpulver, Schnittlauch, Butter

Mehl, Salz und Wasser zu einem Teig ver-
rühren, kneten, in Kugeln teilen und ca. 
eine ¾ Std. gekühlt rasten lassen. Kartof-
feln und Kraut reiben, jeweils mit Salz, 
Pfeffer, Schnittlauch, Knoblauchpulver 
würzen und ca. 20 min rasten lassen. Den 
Teig auf einem mit Mehl bestreuten Tuch 
aufrollen, ausziehen, mit Kartoffeln und 
Kraut belegen und zusammenrollen. Den 
Strudel auf ein gefettetes Backblech legen, 
Butterflocken daraufgeben und ca. 45 min 
bei 180° bis 200° backen lassen. 

Jaro, lon taj paj use jek humer te 
keverinel, te uschnel taj ande kuglini te ulal 
taj valami jek ¾ ora andi fadschimoskeri 
kastlina te tschil. Bangore taj scha te re-
beschinel, loniha, paproha, schniclingoha 
taj tscheschnakoskere pulveriha te vircinel 
taj valami 20 minuti afka terdschardo te 
mukel. O humer upre jek plasta, savi ja- 
roha hintim hi ar te uschnel, ar te cidel, o 
bangore taj o scha upre te tschil taj khetan 
te tradel. I riteschkija upre jek eloschno 
bleho te paschlarel, buteriskere flokn upre 
te tschil taj valami 45 minuti use 180° dschi 
200° te pekel te mukel.

kraut-&-ErDäPfEl-
struDEl | sCHajakEri- 
& baNGorENGEri  
ritEsCHkija
zubereitet von | thado la
marGarEtHE baraNyai jatar

„Jedes Essen war ein Lieb-
lingsessen! | Sako habe jek 
kamipeskero habe sina!“
marGarEtHE baraNyai
Deutsch Kaltenbrunn
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Eine neu erschienene DVD „roma-speisen – Die küche der roma“ 
führt in die küchen von romnija und roma aus österreich, der 
slowakei und mazedonien

kochkurs: roma-speisen
thavipeskero kurs: romano habe

romaNo HabE | roma-sPEisEN: Anna und Josef Oláh aus graz führen Josef Schmidt in die kulinarischen geheimnisse der 
slowakischen Roma ein, zu sehen auf der DVD mit Broschüre. | I Anna taj o Josef Oláh ando foro gereci le Josef Schmidt ando kulinarischi 
them le slovakitike Romendar ande vodinen, te dikel upri DVD la heftlinaha.
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uso kesdipe jek tschibtschakero kurs 
sina: Afka sar uso siklipe jeka tschib-
tschatar hi, te valakada pedar o habe te 
vakerel kesdines taj siklos. Tschuleder 
kerdo ol, hot o dschene andar o kurs, 
pedar oda, so on te vakerel siklon, 
mindschart te than. Ham ada uso Ro-
man-kurstscha le Farajnistar Roma-
Service pasirintscha. Pomoschintscha, 
hot o kurs ande Deutsch-Kaltenbrunn 
andi kojnha la Margarethe Baranyaija-
tar tel likerdo ulo – hat afka sina, hot i 
petscha upri cajt le kursistar na atschi-
ni schudri. erschti habe thado ulo taj 
o dschene andar o kurs hale le, recep-
tscha upre pisim taj khetan kedim ule 
taj mindig taj mindig upri homepage le 
Farajanistar terdscharde le ule. Na dur, 
taj o plan kerdo ulo, jek thavipeskeri 
kenva te kerel. Ham papal jek kenva le 
mindig dugeder thavipeskere regalis-
ke le kenvakere botendar te kerel, jek 
avro drom gelo ulo, ada projekto ando 
pradipe te anel. 

O Charly gärtner-Horvath taj o 
Josef Schmidt le upre lipenca jeka DVD- 
ake kesdinde, upre savi o habeskere 
pumare receptscha andi ajgeni kojnha 
thavnahi. Pal duj berscha upre lipe taj 
avre butja, i DVD ada bersch le ORFiha 
Burgenland ojs partneri taj le thanes-
kere-, bundakere-, diöcesakere taj flo-
goskere dschilakere verkiskere pomo-
schagoha kerdi taj ando 23. maj ando 
Pradimo Kher erba presentirim li uli. 

O anav „Romano Habe – I kojn-
ha le Romendar“ dujvar (taj trijalvar) 
schaj hajodo ol. Romnija taj Roma an-
dar o Burgenland, i Slovakija taj Mace-
donija ande pumari kojnha akaren taj 
than (taj han) mindig jek tradicijoneli 
habe. O habe te adi meg upro stolo pe-
rel taj merescht hado ol – taj te afka, 
sar ando peripe la guschumana sumitar, 
na le cilendar merescht. Ari alo jek igen 
simpatischi koja uso palal thavipe. Usi 
DVD jek receptengero khetan kedipe 
taj jek harno film usi tema „Romaküche 

– Zigeunerküche?“ use hi. Pajtaschenge 
la vilagoskera kojnhatar jek mujsinipe! 
(MW)                          ■

i margarethe baranyai taj i Chris-
tine sztubics, habeskerkiji, savenge 
andi DVD pedar o phiki diklo schaj 
ol, upro habe andar pumari tscha-
jengeri cajt palgondolinen:

dROMa: So tumen hanahi, kada meg 
tschaja sanahi?

CS: O tschoripe igen baro sina. 
Kekaj afka sina, amen mindig tato habe 
sina. Amari daj but fantasijaha thavla-
hi. Butvar delahi: boboskere ganci, lole 
scha, armi, kukengere noklini. Mas 
tschak jefkar ando kurko delahi, nana 
atschi loj.

MB: Balvas, cirki, tschiknipe. 
Vargaji andar o vesch. O lek meresche-
der habe mra dajatar o riteschkiji sina! 
Bangorengeri riteschkija, schajakeri ri-
teschkija, kiralengeri riteschkija. Hat, 
so le gadschendar uschtidlahi. Kada oj 
andar o logeri kher ali, iste uso gadsche 
te kudulinel dschalahi. Butvar mri daj 
jaro uschtidlahi, akor riteschkiji kerla-
hi, taj butvar somnakune ganci. O ma-
nuscha igen tirinahi la, na sina le afka, 
sar adi. Mri daj le veschengere mure-
cenca taj le hoapirenca loj peske rod-
lahi. Te le drabane kojenca andi patika 
dschalahi, arnika, melisa, schoschka taj 
avre koji.  

Delahi te mulatintschagoskero 
habe?

MB: He, delahi! Te mri daj le 
gadschendar kajnha la sumike kinlahi. 
Oda amaro lek feder habe sina. 

CS: Tradicijoneli sina i latschi 
kajnhani sumi, duj vaj trin kajnhenca. 
Taj o prindschardo tormaschi. Peke 
kajnah delahi, mindenfelitike schaja-
ti. Pommes ande oja cajt na delahi! Te 
schnicl delahi. Taj ande reksime scha-
jati, odo tradicija sina, hot odola erscht 

boschitschon upre kerde ovnahi. Upre 
oda mindig loschanahahi amen, ande 
reksime scha, papriki, odola igen lat-
sche sina.

So tro lek merescheder habe  
ojs tschaj sina?

CS: Lek merescheder phaben-
geri riteschkija, kiralengeri riteschkija, 
hat pekipe hahi.

MB: Amen sa merescht hahahi. 
Ham lek merescheder amen o kajnha 
hahahi. Amen igen tschulo mas sina. 
Andi sumi te gerschtlini vaj kerde 
meteliki sina. Ham agun, sa amenge 
latscho sina!

So sina o sako diveseskero ha-
be? So tri daj butvar thavlahi?

CS: Oj andar tschulo, but te ke-
rel dschanlahi. Oj mindig but thavla-
hi – amen ofto tschave samahi taj va-
schoda iste oj mindig i bari piri lelahi! 
Upro sveci sa mindig kher samahi, akor 
bisch dschene samahi. Jek schpecijali-
teta mra dajatar te i ratvali goja sina. 
Oja kerlahi taj ande la fadschinlahi, taj 
dschevende upro stolo li avlahi. 

MB: Butvar ganci delahi. Amen 
o ganci ratschaskero hahahi, o turkiti-
ke le kafejiha. Taj plane le kompotiha. 
Vaj bangorengere ganci, kaj o bango-
rengere falati jaroha ando paj thade on 
taj akor tschiknipe lim ol taj o ganci 
lindim on. Taj te o haiden ganci la 

vargajengera sumiha, ada adi meg jek 
delikatesakero habe amenge hi. Jek 
schpecijeli recepto o kukengere ganci 
sina, save ando bleho pekes. Ada man-
ge, jek schpecijeli Romengero habe hi. 
Tu humer keres sar le palatschinkenge, 
ada upro tschiknardo bleho tschores 
taj akor sa andi petscha des, dschimeg 
o ganci schukar loko brauni feschto 
uschtiden. 

So butschol tuke jek „tipischi 
Romengero habe“? So sina tradicijo-
neli Romengere receptscha?

CS: Hat i guschumani sumi, savi 
me adi butvar mre familijakere dsche-
nenge thavav. O recepto mra dajatar 
uschtidijom. Te portscha delahi.

MB: Schajakeri riteschkija, lole 
scha – ada mange Romengero habe hi! 
Chinakohl. O turkitike ganci uso kafe. 
Taj te o gresakere ganci! Ada te adi meg 
thavav. Taj te valakaj tel posavnahi, akor 
mri daj o portscha hulinlahi – te len meg 
uschtidlahi, mint sa len kamnahi min-
dig. Te odola igen latsche sina! Vaj o 
dschomri la mancel sumike, sar amen i 
guschumani sumi, akarahahi. 

Taj adi? Sar adi i kojnha le Ro-
mendar arditschol?

CS: Oj aun pe pasintscha upre 
oda, so adi te le avrendar thado ol. Ham 
upre schpecijeli mulatintschage, letscho 
taj guschumani sumi del. 

MB: Me phenav tuke, me adi na 
hav avrijal, sar agun. eknaj buteder mas, 
ham na avrijal!
Le Michael Woggistar & Josef Schmidtistar     ■
      
DVD „roma-speisen – Die küche der roma“ 
DVD „romano Habe – i kojnha le romendar“
bestellung bei | kaj schaj kindo ol: 
Verein Roma-Service, Gartenstraße 3, 
7511 Kleinbachselten  | Tikni Boslina 
E-Mail: office@roma-service.at
Preis | koschtalinipe: Euro 13,–  
(+ Versand | + use bitschajipe) 

3 Schweinemägen, 1,5 kg Kartoffeln, 
Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer ganz, Paprika 
gemahlen, Knoblauch, 4 Löffel Mehl,  
2 Löffel Öl, Schuss essig

Schweinemägen 2,5 bis 3 Stunden kochen, 
kalt werden lassen und in Streifen schneiden. 
In einem großen Topf 1½ l Wasser aufset- 
zen. Mägen mit Lorbeerblättern, Pfeffer und 
Salz ca. 1,5 bis 2 Stunden kochen. Kartoffeln 
würfelig schneiden, der Suppe beifügen und 
noch eine halbe Stunde kochen. Für die Ein- 
brenn Öl erhitzen, Mehl einrühren und gold- 
gelb werden lassen, vom Ofen nehmen und 
den Paprika einrühren. Die Einbrenn mit 
heißem Wasser aufgießen und zur Suppe 
geben. Zuletzt einen Schuss Essig beifü-
gen, die Suppe abschmecken und  servieren.

Guschuma 2,5 dschi  3 ori te thal, 
te schudrarel te mukel taj ande schtrajfn te 
tschinel. Ande jek bari piri 1 ½ l paj upri 
petscha te terdscharel. O guschuma lor-
berengere patrenca, paproha taj loniha 
valami 1,5 dschi 2 ori te thal te mukel. O 
bangore ande kocki te tschinel, la sumike 
use te tschil taj meg jek epasch ora te thal 
te mukel. Le rantaschiske elo te jagarel, 
jaro ande te keverinel taj asaj dur te thal, 
dschimeg somnakuno feschto uschtidel, up-
ral i petscha te lel taj i loli paprika ande te 
keverinel. O rantaschi jagale pajiha upre te 
tschorel taj andi sumi te del. Uso kisetinipe 
meg eknaj schut use te del, i sumi tel te is-
linel taj upro stolo te terdscharel.

sCHWEiNs-
maGErlsuPPE 
GusCHumaNi sumi
zubereitet von | thado la:
CHristiNE sZtubiCs atar

„Die Armut war sehr groß. 
Trotzdem hatten wir immer 
warmes Essen. | O tscho-
ripe igen baro sina. Kekaj 
afka sina, amen mindig tato 
habe sina.“

CHristiNE sZtubiCs
Kleinbachselten | Tikni Boslina
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  kuliNarik | kuliNarika   

jek nevi DVD „romano Habe – i kojnha le romendar“ vodinel 
tumen andi kojnha le romnijendar taj romendar andar i 
austrija, slovakija taj macedonija

 Esskultur | HabEskEri kultura 

thavipeskero kurs: romano Habe

aufGEsCHNaPPt | laklo: Weitere Kochkurse ... in Wien – bei einem Workshop gewährt Darija Marinković Einblicke in die 
Kochkunst der Wiener Roma-Community (www.brainkitchen.at) – ... und in Jerusalem: gerichte einer kulinarischen Veranstaltung im 
Domari Center. | Taj avre thavipeskere kurstscha ... ande Betsch – use jek workshop i Darija Marinković and dikipe andi thavipeskeri kunst 
le betschitike Romengere grupnendar del – ... taj ande Jerusalem: Habe jeke kulinarischi mulatintschagostar ando Domari Centeri.
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Das „forum für Sinti und Roma“ aus 
Hannover hatte nämlich in einem Schrei- 
ben darauf aufmerksam gemacht, dass 
viele Roma Produktbezeichnungen wie 
„Zigeunersoße“ als Affront auffassten. 
Warum nicht „Balkansoße“, „Puszta-
schnitzel“ oder „ungarische Art“? Bei 
den Herstellern stieß der Verein jedoch 
auf taube Ohren; diese verwiesen auf die 
lange Tradition des Namens. Mit der Tra-
dition ist es allerdings nicht weit her: Im 
Duden scheint das „Zigeunerschnitzel“ 
zum ersten Mal 1972 auf. In den Rezep-
ten des 19. Jh. findet man das Wiener Ge-
richt noch unter „Paprikaschnitzel“. erst 
der französische Meisterkoch Auguste 
Escoffier versah Schnitzel und Soße 
1903 mit dem etikett „zingara“, wohl 
um ihnen einen exotischen Anstrich zu 
verleihen. Seine Rezeptur unterschied 
sich aber grundlegend von dem, was 
man heute darunter kennt: es fehlten 
Paprika. Ins Deutsche gelangte das Wort 
dann überhaupt erst in den 1950ern – als 
Übersetzung von côte de veau zingara.

Nun gibt es freilich dringlichere 
Probleme, und den meisten Roma sind 
Speisekarten und Supermarktregale ver-
mutlich egal. Aber es gibt auch viele, in 
deren Ohren sich das heute kaum besser 
anders anhört als „Kanakenschnitzel“. 
„Warum wollen sie uns essen?“, betitelte 
die Roma-Künstlerin Marika Schmiedt 
einmal eine Collage von Supermarktsu-
jets. Viele Roma sind es eben leid, als ewi-
ges exotik-Klischee herhalten zu müs- 
sen. Dabei wäre es so einfach: In den Kan- 
tinen von Hannover steht neuerdings nur 
noch „pikantes Schnitzel“ auf dem Spei- 
seplan. Und das ganz ohne Verbot.       (RU)

o „forum le Sintijenge taj Romenge“ 
andar Hannover ande jek pisinipe upre 
sikatscha, hot but Roma o produktengero 
akaripe sar „Zigeunersostscha“ ojs dis-
kriminacija esbe len. Soske na „Balkan 
sostscha“, „Pusztaschnicl“ vaj „ungriki 
krejacijona“? Uso keraschtscha ham upre 
kaschuke kana pele; on upri dugi tradi-
cija le anavestar likeren pumen. La tra-
dicijaha ham nan dur pal: Ando duden o 
anav „Zigeunerschnitzel“ erschtivar an- 
do bersch 1972 te genel hi. Ando recept-
scha le 19te schelberschengestar o habe 
andar i betschitiki kojnha meg telal o 
anav „Paprikaschnicl“ te lakel hi. erscht 
o francitiko masteriskero habeskero Au-
guste Escoffier ando bersch 1903 adale 
habeske o anav „zingara“ use dija taj oda 
vaschoda, le habeske jek eksotischi koja 
prik te del. Leskeri receptura ham avrijal 
sina, na afka, sar amen la adi prindscha-
ras: papriki falinahi. Ando nimtschko 
vakeripe ada alav erscht ando 1950te 
berscha alo – ojs prik bescharipe andar o 
alav côte de veau zingara. 

Akan ham meg barikaneder prob-
lemtscha del, taj but Romenge o habeske-
re kartschi taj o botakere regaltscha but-
var nan asaj interesanti. Ham te but del, 
ande savengere kana ada pe adi avrijal aun 
schunel sar „Kanakenschnicl“. „Soske on 
amen te hal kamna?“, afka akartscha i Ro-
mengeri kinsterlerkija Marika Schmiedt 
jek kolasch andar botengere koji. But Ro-
menge na tecinel, hot on minidg asaj phure 
eksotischi klischejenge otscha iste likeren. 
Tschatschikan ham igen loke ada ovlahi: 
Ando kantintscha ande Hannover tschak 
buter „pikanti schnicl“ upro habeskero 
plan terdschol. Taj oda oni fabot.    (RU)              

500 g Zwiebeln, 4 Paprika, 100 g Speck,  
200 g Schweineschmalz, 350 g Rindfleisch 
350 g Schweinefleisch, 2 Knoblauchzehen, 
2-3 eL Paprika, 2-3 Löffel Brühe, 5 kleine 
Tomaten, Salz und Pfeffer, 1 Löffel Mehl

Speck würfeln, im Schmalz anbraten. 
Rind- und Schweinefleischwürfel hinzu-
geben. Später geschnittene Zwiebeln und 
Knoblauch beifügen, alles garen lassen. 
In einem großen Topf den geschnitte-
nen Paprika in der Brühe kochen. Die 
geschälten Tomaten und das gegarte 
Fleisch beifügen, alles für 15 Minuten ko-
chen lassen. Mehl in warmem Wasser auf- 
lösen und hinzufügen. Das Gulasch wür-
zen und weitere Minuten kochen lassen. 

Balvas ande kocki te tschinel, 
ando tschiknipe aun te pekel. Gurumnen-
gere taj balengere masiskere kocki use te 
del. Paloda i tschindi sir taj o tschesch-
nake use te del taj sa te thal te mu- 
kel. Ande jek bari piri i tschindi paprika 
ando soft te thal te mukel. O khuschle 
paradajs taj o thado mas use te del, sa 
15 minuti te thal te mukel. Jaro ande tato 
paj upre te putrinel taj use te del. O gu-
lasch te vircinel taj poar minuti meg te 
thal te mukel.

ZiGEuNEr- 
GulasCH
Aus der Rezeptesammlung von: 
Andar o receptengero khetan kedipe: 
www.romaNiCookbook.eu

romaNi kafENaVa: Schwieriger Start für Sloweniens erstes Roma-Restaurant. Letzte Vorbereitungen vor der eröffnung | Pharo kesdi-
pe le erschti Romengere habeskere khereske andi Slovenija. Lejcti butja anglo pradipe ando 8to april 2014

ajša Mehmeti ist 56 Jahre alt und lebt 
in Maribor, seit sie ein junges Mädchen 
war. Jetzt lernt sie ihre Stadt, ihre Nach-
barn ganz neu kennen. „Ich verstehe das 
alles nicht“, sagt sie und streicht ener-
gisch ihr Kopftuch glatt, als wollte sie 
sich wieder Halt geben. Ajša ist Köchin, 
die beste unter den Roma von Maribor, 
und sie hat das vor langer Zeit auch 
gründlich unter Beweis gestellt: Im be-
sten Hotel der Stadt zum Beispiel, so-
gar auch in der Stara Trta, dem Tradi-
tionsrestaurant am Ufer der Drau. Jetzt 
wollte Ajša wieder kochen. Aber das ist 
inzwischen schwierig. Die Zeiten haben 
sich geändert.

es ist eine traurige geschichte, 
die sich da in der zweitgrößten Stadt 
Sloweniens abspielt. Am Anfang stand 
eine gute Idee. Was kann man tun, um 
die hiesigen Roma besser zu integrie-
ren?, fragten sich junge Künstler, als 
Maribor vor zwei Jahren Kulturhaupt-

stadt Europas wurde, und verfielen auf 
die gastronomie. es gibt hier etliche 
italienische, sogar ein indisches, wa-
rum nicht auch ein Roma-Restaurant? 
Die Idee gedieh zum Projekt, die eU 
bewilligte knapp 300.000 euro.

Die Roma von Maribor waren 
sofort dafür zu haben. „Wir wollen ja 
überhaupt nicht unter uns bleiben“, 
sagt Fatmir Beqiri, der Vorsitzende des 
Roma-Vereins. „Wir wollen, dass alle 
zu uns kommen, wollen für sie kochen, 
unsere gastfreundschaft zeigen.“ In 
einem zweimonatigen Kurs wurden 23 
Männer und Frauen zu Kellnern und 
Hilfsköchen ausgebildet. ein Lokal 
wurde gefunden, mitten im Stadtbe-
zirk Magdalena, wo die meisten Roma 
wohnen: eine vor Jahren verlassene 
Pizzeria in einem alten Fabrikgebäude, 
das der Stadt gehört. Aber dann hakte 
es plötzlich, und niemand verstand so 
recht warum.

„Direkt vor der schule!“
Unter sich sind die Roma von Maribor 
schon, seit sie zu Beginn der Neun-
zigerjahre ihre Arbeit verloren. Fatmir 
Beqiri, heute 48, hatte damals in einem 
Reifenbetrieb gearbeitet. Der ging dann 
pleite. Neue Stellen waren rar, und man 
bekam sie nur, wenn man einen gut 
kannte. Ajša war 1996 eine der letzten, 
die arbeitslos wurden. Seither hütet sie 
in einem bescheidenen, aber gepflegten 
Häuschen in einer ebensolchen Straße 
die wachsende Kinder- und enkelschar. 
etliche wohnen in einem der vier neu-
en Blocks, die die Stadt für Leute vom 
Balkan gebaut hat: neben Roma auch 
viele Serben und Bosnier. 

Ärmlich und trostlos, aber or-
dentlich sieht es hier aus. Von den 
Roma sind geschätzte 97 Prozent ar-
beitslos, von der gesamtbevölkerung 
immerhin 18 Prozent. Das Restaurant 
sollte vor allem Arbeitsplätze bieten. 

 romaNi kafENaVa 
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Was kann man tun, um roma besser zu integrieren?, überlegten künstler, als maribor kultur-
hauptstadt Europas wurde. Warum nicht ein roma-restaurant eröffnen? 
Wie eine gute idee beinahe scheiterte. 

Was war das für ein Geschrei, das da im Herbst durch die medien 
brauste: „Verbot!“ empörten sich die einen, „sprachpolizei!“ die 
anderen. und das alles nur wegen eines briefes. 

saj vrischtschantschago ada sina, savo ando terno dschend 
maschkar o mediji gelo: „fabot!“ phende o jek, „tschibtschakere 
harengere!“phende o avre. taj ada sa tschak vasch jek lil.

 ZiGEuNErsCHNitZEl & Co. | CiGajNErsCHNiCl taj koja 

 

Warum wollen sie uns essen?
soske on amen te hal kamna?

kochen gegen Vorurteile
te thal gejng diskriminacija
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ein Termin für die Unterzeichnung des 
Mietvertrags war schon angesetzt, da 
sagte Bürgermeister Andrej Fištravec 
im letzten Moment ab. Die Bezirksver-
tretung von Magdalena hatte sich quer 
gestellt: ein paar hatten sich enthalten, 
aber alle anderen der 17 Mitglieder 
wollten definitiv kein Roma-Restaurant 
in Magdalena.

Der Bürgermeister, einst Sozio-
logie-Professor und als Kandidat einer 
Bürgerbewegung ins Amt gekommen, 
setzte sich schließlich doch über das 
Votum der Bezirksvertreter hinweg. Da-
nach ging es richtig los. Plötzlich hing 
ein Transparent am Zaun: „Wir wollen 
kein Roma-Restaurant.“ Um die dreißig 
Anwohner versammelten sich vor dem 
Lokal. „Vor unseren Schlafzimmerfens-
tern erzwingt der Bürgermeister ein 
weiteres gasthaus“, stand auf einem 
Flugblatt. „Wir haben doch schon so 
viele!“, so ein älterer Mann. „Und das 
direkt vor der Schule!“ Nichts gegen 
ein Roma-Restaurant, sagte eine Frau 
in den Vierzigern: „Aber warum nicht 
in der Innenstadt? Da finden vielleicht 
ausländische Touristen die Idee attrak-
tiv.“ Hier aber, in Magdalena, würde 
wohl doch nur ein Roma-Treff daraus.

Rassistische Parolen sind keine 
zu hören. Aber was die Kritiker vor-
bringen, trifft die Roma von Maribor 
tiefer als jede Beschimpfung. „Direkt 
vor der Schule!“ wiederholt Fatmir, ein 
massiger Mann, und kann es nicht fas-
sen. „Soll das heißen: Wir tun Kindern 
was?“ Nie, nie sei hier etwas passiert.

bohnen, burek, baklava
Mit exotischer Küche wird das Roma-
Restaurant kaum punkten können. Was 
Ajša an ihren Spezialgerichten aufzählt, 
wird auf dem ganzen Balkan gegessen: 
grüne Suppe, Kutteln, Bohnen, Burek 
und Baklava. Zur Probe hat die Crew 
schon Catering-Aufträge angenommen, 
mit bis zu 300 gästen, auf Wunsch mit 
Zigeunermusik und immer mit großem 
erfolg. Sogar ein Roma-Restaurant hat 
es in Maribor gewissermaßen schon 
mal gegeben, in den Achtzigerjahren 

nämlich, erzählt Ahmet Mehmeti, ein 
soignierter geschäftsmann und einer 
der wenigen, die nicht arbeitslos sind. 
„In der Küche und im Service waren 
alles Roma, und die gäste waren Slo-
wenen: Polizisten, Zollbeamte, alle sind 
gekommen.“ 

„Alle, alle“ ergänzt Ajša, ganz 
fassungslos über die Unterstellung, 
in einem Roma-Restaurant müsse es 
schmutzig zugehen, wie man jetzt im 
Internet lesen kann. Die Roma hier 
sind alle um 1980 aus Mitrovica im 
Kosovo hergekommen, als Maribor 
die zweitgrößte Industriestadt Jugosla-
wiens war und Arbeitskräfte brauchte. 
Sie sprechen Slowenisch, daneben auch 
Romanes und Serbisch. Die meisten der 
immerhin 3.500 Roma sind inzwischen 
hier geboren. Sie tragen alle albanische 
Namen, kennen einander, sind irgend-
wie verwandt. Schwierigkeiten gab es 
nie, sagen sie. Ahmet Mehmeti kann 
sich an einen einzigen Fall erinnern: 
als es am Rande einer Hochzeit zu einer 
Schlägerei zwischen Roma und Slowe-
nen kam. Das war 1986.

es ist nicht so, dass die Roma 
von Maribor unter den Slowenen keine 
Unterstützung hätten, und es ist auch 
nicht nur der Bürgermeister. Als die 
Nachbarn demonstrieren kamen, mo-
bilisierten die Künstler vom anderen, 
bürgerlichen Drau-Ufer und brachten 
fast ebenso viele Leute zusammen. 
Zwei hielten ein Transparent mit dem 
besten Argument: „ein italienisches, 
chinesisches, indisches, aber kein Ro-
ma-Restaurant?“ Zwar haben in der 
Bezirksvertretung fast alle gegen das 
Restaurant gestimmt, auch der Sozial-
demokrat. Aber deren Stadtvorsitzender 
hat immerhin gesagt, er sei „enttäuscht“ 
über das Votum seines Parteifreunds. 

Die Sache ist auf gutem Wege, 
wie die Politiker sagen würden. Inzwi-
schen haben die Roma den Schlüssel 
für das Lokal. Der Vertrag wurde un-
terschrieben, ein Architekt hat sich 
die Räume vorgenommen, und am 8. 
April, am „Internationalen Roma-Tag“, 
konnte das Restaurant – die „Romani 

Kafenava“ – zu guter Letzt doch noch 
eröffnet werden. Aber wie Sieger se-
hen die Roma von Maribor nicht aus. 
Freundlichkeit oder Integration kann 

man eben nicht erkämpfen. „Wir wol-
len ja für die Slowenen kochen, für  
unsere Nachbarn!“, sagt Fatmir Beqiri 
und schaut trüb in den kalt geworde- 

nen Kaffee. „Verstehen Sie das?“
Norbert Mappes-Niediek                                  ■  
Literaturtipp: N. Mappes-Niediek: „Arme Roma, 
böse Zigeuner“, erschienen im Ch. Links Verlag.                 

i ajša Mehmeti 56 berscha phurani hi 
taj ande Maribor dschil, sajt oj jek terni 
tschaj sina. Akan pro foro, pre nochber-
tscha neve te prindscharel siklol. „Me 
ada sa na hajojav“, phenel oj taj sik pe-
dar pro kosno khosel, afka sar oj peske 
papal likeripe te del kamla. I Ajša ha-
beskeri hi, i lek feder telal o Roma ande 
Maribor, taj oj ada angle dugi cajt te si-
katscha: Andi lek feder hotel le forostar, 
muguli te andi Stara Trta, o tradicijona-
kero habeskero kher upro uferi la Drau-
atar. Akan i Ajša papal te thal kamlahi. 
Ada ham akan imar pharo hi. O cajtscha 
irinde pumen.

Brigaschni historija hi, savi pe 
adaj ando dujto bareder foro la Sloveni-
jatar tel khelel. Uso kesdipe jek latscho 
gondo terdscholahi. So schaj kerdo ol, 
le Romen adaj feder te integririnel?, 
phutschle pumen terne kinstlertscha, 
kada Maribor angle duj berscha o kultu-
rakero scheroskero foro andar i europa 
ulo, taj upri gastronomija pele. Adaj but 
italitike, muguli jek inditiko, soske te 
na jek Romengero habeskero kher te na 
del? Andar o gondo jek projekto ulo, la 

eUatar valami 300.000 euro use phen-
de ule. 

O Roma andar Maribor min-
dschart vasche sina. „Amen na kamaha 
tschak telal amare dschene te atschol“, 
phenel o Fatmir Beqiri, o angle beschto 
le Romengere farajnistar. „Amen ka-
maha, hot o cile use amende te an, te thal 
lenge kamaha, amaro kherodipeskero 
loschanipe lenge te sikal kamaha.“ Ande 
jek duj masekakero kurs 23 murscha taj 
dschuvla use kelnertscha taj pomoscha-
goskere habeskere arsiklim ule. Jek kher 
laklo ulo, ando foroskero becirk Magda-
lena, kaj o lek buteder Roma dschin: jek 
angle but berscha upre mukli picerija 
ande jek phuro fabrikakero kher, savo 
le foroske kerinel. Ham upre jefkar sa 
terdscholahi, taj niko tschatsche na ha-
jolahi le, soske. 

„Direkti angli ischkola!“
Telal pumende o Roma andar Maribor hi, 
sajt on uso kesdipe le enjavardeschte ber-
schendar pumari buti naschade. O Fatmir 
Beqiri, adi 48 berscha phurano, agun 
ande jek rajfnengeri firma buti kerlahi.  

Oja akor use tschapintscha. Neve butja-
kere thana na delahi but, taj odola tschak 
uschtidehahi, te valakas latsche prin-
dscharehahi. I Ajša ando bersch 1996 jek 
odolendar sina, savi pri buti naschatscha. 
Sajt oja cajt ande jek tikno, ham schusch-
ardo kher upro tschave taj upro tschaven-
gere tschave diklahi. But ande jek le scht-
ar neve kherendar „na poljanah“ dschin, 
ando mesuji, kocki andar kontajnertscha, 
save o foro le dschenenge andar o Balkan 
baunintscha. Pasche o Roma te but serbi-
tike taj bosnitike dschene. 

Tschorikan taj nisaj perspekti-
vaha, ham schuschardo adaj sa hi. Le 
Romendar valami 97 procenti nan nisaj 
buti, le cile manuschendar 18 procen-
ti. O habeskero kher butjakere thana 
te anel. Jek termin le telal pisinipeske 
vasch o habeskero kher imar ar kerdo 
sina, ham ando lejcti momento o biro 
Andrej Fištravec tel le phentscha. O be-
cirkiskero fatretinipe andar Magdalena 
kver pe terdschartscha: Poar na phende 
nischta, ham o avre le 17 dschenendar 
na kamnahi nisaj Romengero habeskero 
kher ande Magdalena.
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startsCHuss | kEsDiPE: Seit 8. April läuft der Betrieb auf Hochtouren. | Sajt 8to april o habeskero kher latsche naschel.

 kuliNarik | kuliNarika  

Aus der Speisekarte von 
Andar i habeskeri kartscha la 

romaNi kafENaVa tar

 romaNi kafENaVa 

schwieriger start für sloweniens erstes roma-restaurant

so schaj kerdo ol, le romen feder te integririnel?, kinstlertscha gondi pumenge kerde, kada 
maribor o kulturakero scheroskero foro andar i Europa ulo. soske na jek romengero habeskero 
kher te pral? sar jek latscho gondo bojd na ujaha tschatscho.

kurja juHiCa
Hühnersuppe | Kajnhani sumi

skutiNi ZVitki
Pikante Topfenröllchen | Kiraliskere roladi

PaPrikE
Gefüllte Paprika | Pherde papriki

ZDroboVa ZrNa
Grießkuchen | Gresakero pekipe
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Wer was isst, wie jemand isst und mit 
wem er das tut, geben in erster Linie 
soziale Kriterien vor. Daneben existie-
ren jedoch davon zwar nicht gänzlich 
unbeeinflusste, aber doch weitestge-
hend eigenständige Faktoren kulturel-
ler, religiöser oder auch geografischer 
Ausprägung, die die essgewohnheiten 
ebenfalls entscheidend mitprägen. Im 
Falle besonders traditionell lebender 
Roma-gruppen ist dies zum Teil heute 
noch in erster Linie ein tief verwur-
zelter glaube an rituelle Reinheit (Ro-
mani: užo bzw. žužo oder šušo) bzw. 
Unreinheit (Romani: mahrime, auch 
moxado oder magerdó). er durch-
dringt nahezu alle Lebensbereiche, 
regelt das Zusammenleben und be-
stimmt die Hierarchien. Reinheit im 
rituellen Sinn bedeutet, den Normen 
der gruppe zu entsprechen, deren Inte-
grität zu wahren und ihre gebote nicht 
zu „beflecken“. 

Žužo chaben („reines Essen“, 
servika-romani) 
Innerhalb der eigenen gruppe oder Fa-
milie werden Nahrungsmittel und ess-
geschirr dann „unrein“, wenn sie mit 
dem unteren Teil des weiblichen Kör-
pers in Berührung kommen oder auch 
nur von Frauenröcken berührt werden. 
Die größte „gefahr“ einer rituellen 
Verunreinigung geht von Frauen wäh-
rend der Menstruation oder nach einer 
entbindung aus. Bei österreichischen 
Kalderaš ist es auch heute noch üblich, 
dass eine Frau nach der geburt sechs 
Wochen kein essgeschirr der Männer 
angreifen darf. Neben geschlechter- 
hierarchien sind die Barrieren zwischen 
den gruppen sowie zwischen Roma 

und Nicht-Roma die entscheidenden 
Ordnungsprinzipien, denen rituell ver-
ankerte Vorschriften zur dauerhaften 
Durchsetzung verhelfen.

Angehörige unterschiedlicher 
Roma-gruppen begegnen sich selten 
auf Augenhöhe. Ihr Verhältnis zuei-
nander ist von einem ausgeprägten 
„Klassen“- oder auch Kastendenken 
geprägt, welches soziale und kulturelle 
Unterschiede konstruiert, tatsächlich 
vorhandene ideologisch untermauert, 
umdeutet oder rechtfertigt oder auch 
soziale Unterschiede kulturalisiert. 
Sehr deutlich zum Ausdruck kommt 
dieses hierarchische Denken in den 
Speisevorschriften. gruppen, die in 
dieser Binnenperspektive als „unrein“ 
gelten, werden so entweder mit be-
stimmten Nahrungsmitteln, die grund-
sätzlich mahrime sind, wie Pferde-, 
Hunde- oder Dachsfleisch, in Verbin-
dung gebracht oder sie „beschmutzen“ 
durch ihren Status Nahrungsmittel, 
denen die vermeintlich höher stehende 
gruppe in einem anderen Kontext kein 
Misstrauen entgegenbringen würde. 

Der Schriftsteller Karl-Markus 
gauß beschreibt in seiner Reportage 
„Die Hundeesser von Svinia“ (Zolnay, 
2004) eine jener gruppen, die in dieser 
Logik als „unrein“ gelten; abgelehnt 
nicht nur von den gadsche (Nicht-Ro-
ma), sondern auch von den nur wenige 
Kilometer entfernt lebenden Roma, die 
gauß zufolge daraus auch einen wirt-
schaftlichen Profit ziehen. „Die Miss-
achtung, unter der die Roma leiden, ist 
längst in Selbstverachtung gekippt, und 
zu dem elend, in dem sie leben, gehört 
auch die Ausbeutung, die ihr Verhältnis 
untereinander reglementiert.“

Wertloses Gold
Kein Rom, der sich den rituellen ge-
boten verpflichtet fühlt, würde jemals 

 traDitioN | traDiCija 

sauber ist nicht rein 
schuschardo nan schuscho

„Der Lauf der Welt hat sich 
gewandelt und man be-
trachtet solche Themen mit 
anderen Augen. | Adi o them 
avrijal hi taj asaj temtscha 
avre atschenca dikle on.“

milENa HübsCHmaNNoVá
tschech. Romologin (1933 – 2005)
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Mahrime oder žužo? Uralte Reinheitsvorschriften reglementieren auch das Kochen und Essen – 
bei besonders traditionsbewussten roma-Gruppen sogar bis heute. 

O biro, agun socijologakero pro-
fesori taj o kandidato jeke polgarengere 
micinipestar ando birovtschago alo, 
pedar o arphendo le becirkiskere fatre-
tinipestar prik pe berscharel. Akor sa 
kesdintscha. Upre jefkar jek transparen-
to upri bar hejnginlahi: „Amen na ka-
maha jek Romengero habeskero kher.“ 
Valami 30 dschene anglo kher talalinde 
pumen. „Angle amare sojipeskere khe-
reskere bokli o biro meg jek habeskero 
kher upre amenge mujsinel“, terdscho-
lahi upre jek cedula. „Amen tafka imar 
atschi hi!“, phenel jek phureder mursch. 
„Taj ada, direkti angli ischkola!“ Nisch-
ta gejng jek Romengero habeskero kher, 
phentscha jek dschuvli ando schtarvar-
deschte berscha: „Ham soske na ando 
andrutno foro? Odoj o avrethmeskere 
dschene o gondo atraktivi schaj laken.“ 
Adaj ham, ande Magdalena, tschak jek 
Romengero talalinipe andral ol. 

Rasistischi paroltscha nan te 
schunel. Ham so o kritikertscha angle 
anen, le Romen andar Maribor sorale-
der resel sar sako prasajipe. „Direkti an-
gli ischkola!“ phenel o Fatmir papal, jek 
soralo mursch, taj naschtig le patschal. 
„Te butschol ada: Amen le tschavenge 
valaso keras?“ Adaj na, adaj meg na pa-
sirintscha nischta na. 

bobo, burek, baklava
Jeka eksotischi kojnhaha o Romengero 
habeskero kher na kerla nisaj gendo. 
So i Ajša pre schpecijeli habestar upre 

genel, upro cilo Balkan hado ol: seleni 
sumi, kutlini, bobo, burek taj baklava. 
Uso probalinipe o dschene imar cate-
ring upre line, dschi 300 kherodasch-
tscha, upro kivanipe te Romengera 
muschikaha taj mindig latsche jerini-
peha. Imar jek Romengero habeskero 
kher ande Maribor jefkar dija, ando 
oftovardeschte berscha, phukal o Ah-
met Mehmeti, jek botaschi taj jek le 
tschulendar, save buti hi. „Andi kojn-
ha taj ando service o cile Roma sina, 
taj o kherodaschtscha slovenitike: 
harengere, granicakere pradipeskere 
butschaschtscha, o cile avnahi.“

„O cile, o cile“ phenel i Ajša, taj 
na dschanel odola koji te patschal, hot 
ande jek Romengero habeskero kher 
iste melalo use dschal, sar akan ando 
internet schaj le genes. O Roma adaj 
sa 1980 andar Mitrovica ando Kosovo 
orde ale, kada Maribor o dujto bare-
der industrijakero foro la Jugoslavija-
tar sina taj butjakere dschene pekamle 
ule. On i slovenitiki, pasche i Romani 
taj serbitiki tschib, vakeren. O lek bu-
teder le 3.500 Romendar imar adaj upro 
them ale. Len albanitike anava hi, on 
prindscharen pumen, len familijakero 
khetanipe hi. Problemtscha na delahi, 
phenen on. O Ahmet Mehmeti pedar 
jek angle peripe dschanel: kada use jek 
bijav maschkar o Roma taj o slovenitike 
use jek maripe alo. Oda 1986 sina. 

Nan afka, hot o Roma andar Ma-
ribor le slovenitike dschenendar na usch-

tiden pomoschago, taj oda nan tschak o 
biro. Kada o nochbertscha demonstririn-
de, mobilisirinde o kinstlertscha usar o 
avro, polgarengero Drau uferi taj bojd 
atschi dschene khetan ande. Duj lendar 
jek transparento le lek feder argumentiha 
likernahi: „Jek italitiko, chinesischi, in-
ditiko, ham nisaj Romengero habeskero 
kher?“ Ando becirkiskero fatretinipe but 
gejng o habeskero kher sina, te o soci-
jaldemokrato. Ham lengero foroskero 
angle beschto mindig phenlahi, leske 
„na tecinel“, sar leskero partajakero paj-
taschi völintscha.

Ada koja akan upro latscho drom 
hi, sar o politikertscha le phenahi. Akan 
le Romen imar o khereskero klutscho 
ando va hi. O telal pisinipe imar sina, 
jek architekto o khera aun peske dikla, 
taj ando 8to april, upro „Internacijonali 
Romengero-Di“, o habeskero kher – i 
„Romani Kafenava“ – schaj prado ulo. 
Ham sar jerinaschtscha o Roma andar 
Maribor na ditschon ar. Loschanipe 
vaj integracija naschtig tuke ar kejm- 
pfines. „Amen le slovenitike dschenen-
ge te thal kamaha, amare nochberen-
ge!“, phenel o Fatmir Beqiri, khino 
ando kafe dikel savo schudro ulo taj 
eknaj ande pro padoro khetan perel. 
„Hajon tumen ada?“
Le Norbert Mappes-Niediekistar                       ■

romaNi kafENaVa 
Gorkega 34, 2000 Maribor 
www.romani-kafenava.si
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maribor: Reges Medieninteresse bei der Führung durch das Restaurant | Baro medijakero interesi uso vodinipe duach o habeskero kher

  kuliNarik | kuliNarika 

„Niemals aß man aus einem 
Teller, wenn er mahrime, 
unrein, war. | Amen na ha-
hahi andar jek tajneri, te le 
mahrime, tschungalo sina.“

moNGo stojka 
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Dschene andar mindenfelitike 
Romengere grupn na resen pumen 
mindig upro atschengero utschipe. 
Lengero khetanipe jeke arpregime 
„klasengere“ vaj te kastengere gon-
dolipestar pregim hi, savo socijali taj 
kultureli mindenfelitike koji kerel, 
tschatschikan dime koji idejologischi 
tel dschuminel, sikal vaj schusche thol 
vaj te socijali mindenfelitike koji kul-
turalisirinel. Igen sorale uso ardschu-
mipe ada hirarchijakero gondolipe uso 
habeskere anglepisiniptscha al. grupn, 
save ande aja andrutni vilagoskeri per-
spektiva ojs „tschungalo“ aun dikle on, 
afka habeskere kojenca, save mahrime 
hi, sar o grastengero, dschuklengero 
vaj daksengero mas, ando khetanipe 
ande on, vaj on „tschugaren“ vasch pu-
maro status o habeskere koji, savenge 
o afka gondolipe utscheder terdschar-
da grupnatar ande jek avro kontekst 
nisaj gondolipe gejng anel.

O pisimaschi Karl-Markus gauß 
ande pri reportasch pedar „Die Hunde-
esser von Svinia“ (Zolnay, 2004) pisi-
nel, jek odola grupnatar, savi ande ada 
gondo ojs „tschungalo“ aun dikli ol, 
teldschumim na tschak le gadschendar, 
ham te le Romendar, save na dur pasche 
lende dschin, taj sar o gauß phenel, te 
andar ada koja virtschoftlichi profit 
keren. „O teldikipe, telal savo o Roma 
tirinen, imar dur ando ajgeni teldikipe 

prik gelo, taj use aja briga, ande savi on 
dschin, te o ar lipe kerinel, savo lengero 
khetanipe telal lende, ar kerel.“

somnak savo na mol
Nisaj Rom, savo pal o ritujeli anglepi-
siniptscha dschil, ando kher jeke degeš 
(Servika-Romani) habe use peste lelahi. 
Te na avrijal dschalahi, o „schuscho“ 
Rom tschak jalo habe lelahi, te na o val 
le avrestar ada habe aun astartscha. Jek 
phaba, savi o „tschungalo“ le „schusche“ 
Romeske del, iste khuschli ovlahi. Ando 
peripe, te jek degeš jeke „schusche“ Rom 
kher rodlahi taj oda andar jek tajneri ha-

lahi, oda dino paloda ritujeli tschungalo hi 
taj bejg tschidim iste lo ovlahi. 

O na dur ando phuripe 84 ber-
schenca mulo austritiko Roma Mongo 
Stojka ande pre dschivipeskere gon-
di te upro mahrime anglepisiniptscha 
ando khetanipe le ritujeli habeskere an-
glepisinpenca uso vakeripe alo: „Kada 
amen dromeske samahi poarvar roasi-
naschtscha ale taj kaj le tschore sina, 
te hal len dahahi, upre jek tajneri, savo 
paloda bejg tschidim vaj phagerdo ulo. 
Amen na hahahi andar jek tajneri, te le 
mahrime, tschungalo sina. Taj te akor, 
te lo andar somnak ujahi, tschidijamahi 
le. Vaj sar angloda phentschom, te oda 
manusch andral haja, te lo nisaj dscheno 
la familijatar sina, tschak valako, save 
na prindscharehahi, taj oda manusch 
halahi, na angle leste o tajneri phagerdo 
vaj bejg tschidim ulo, erscht akor, kada 
ov bejg sina.“ 

Taj te o ritujeli schuschari-
peskere anglepisiniptscha (save pedar 
avre schuscharipeskere anglepisinip-
tscha ari dschan) akan imar barikanipe 
naschade taj tschak jekoschne i socijali 
struktura jeka grupnatar angle pisinen, 
lengero gondo na tromal upre muklo 
te ol. On ham akor pal i kulisa pumen 
terdscharen vaj upre pumen putrinen, te 
vascho prik dschivipe gelo vaj o gondo 
avre vertenden soraleder ol. 
Le Michael Teichmannistar                                           ■

freiwillig im Haus eines degeš (Servi-
ka-Romani: der „Unreine“) essen zu 
sich nehmen. Ließe es sich unter kei-
nen Umständen vermeiden, würde der 
„reine“ Rom ausschließlich rohes essen 
annehmen, sofern dieses die Hand sei-
nes gastgebers nicht berührt hat. ein 
Apfel, den der „unreine“ dem „reinen“ 
Rom reicht, müsste zum Beispiel ge-
schält werden. Im Falle, dass ein degeš 
einen „reinen“ Rom besucht und dort 
von einem Teller isst, wäre dieses ge-
schirr anschließend rituell verunreinigt 
und müsste entsorgt werden. 

Der kürzlich im Alter von 84 
Jahren verstorbene österreichische 
Rom Mongo Stojka kam in seinen Le-
benserinnerungen auch ausführlich auf 
mahrime-gebote im Zusammenhang 
mit rituellen Speisevorschriften zu spre-
chen: „Wenn wir unterwegs waren, ka-
men manchmal Wanderer und man gab 
ihnen aus Mitleid zu essen, auf einem 
Teller, diesen Teller warf man dann weg 

oder man zerbrach ihn. Niemals aß man 
aus einem Teller, wenn er mahrime, un-
rein, war. Auch wenn er aus gold gewe-
sen wäre, hätte man ihn weggeworfen. 
Oder wie ich zuvor erwähnt habe, wenn 
jener Mensch daraus aß, wenn er kein 
Verwandter war, sondern jemand, den 
man nicht kannte, und dieser Mensch 
aß, wurde nicht vor ihm der Teller zer-
schlagen oder weggeworfen, sondern 
dann, wenn er gegangen war.“

Auch wenn die rituellen Rein-
heitsgebote, die weit über gewöhnliche 
Hygieneregeln hinausgreifen, mittler-
weile an Bedeutung verloren haben und 
nur noch vereinzelt die Sozialstruktur 
einer gruppe entscheidend reglemen-
tieren, ist ihr Einfluss nicht gänzlich 
zu vernachlässigen. Sie treten jedoch 
dann in den Hintergrund oder lösen 
sich auf, sobald es ums nackte Über-
leben geht oder der Einfluss anderer 
Wertvorstellungen zu dominant wird.    
Michael Teichmann                                           ■

ko valaso hal, sar valako hal taj ka-
saha ov oda kerel, andi erschti rik so-
cijali momentscha angle del. Pasche 
ham te ajgeni faktortscha le kultureli, 
religijonakere taj te gejografischi ar-
preginipestar del, save o habeskere 
koji butvar preginen. Ando peripe 
igen tradicijoneli dschivde Romen-
gere grupnendar ada te adi meg andi 
erschti rik jek hori favurclimo gon-
dolipe upro ritujeli schuscharipe hi 
(Romani: užo vaj žužo vaj šušo) vaj 
tschungalipe (Romani: mahrime, te 
moxado vaj magerdó). Ov bojd o cile 
dschivipeskere koji duach dschal, o 
khetan dschivipe organisirinel taj i 
hirarchija ar kerel. O schuscharipe 
ando ritujeli gondo ardschuminel, 
afka te ol sar o normtscha la grupnatar 
le mangen, lengere integritetscha upre 
te likerel taj lengere mangiptscha na 
„tschugalo“ te kerel.

Žužo chaben (Servika-Romani)
Andi ajgeni grupn vaj familija o habe 
taj o habeskero dino akor „tschungalo“ 
hi, te adala koji le telutne dschuvlengere 
teschtoha vaj tschak le dschuvlengere 
roklenca ando kontakto pele. I lek bare-
der „briga“ jeke ritujeli khetanipestar le 
dschuvlendar ar dschal, te len lengeri 
menstrujacijona hi, vaj paloda on jeke 
tschau upre them ande. 

Uso austritike Kalderaš te adi 
meg afka hi, hot jek dschuvli, paloda oj 
jeke tschau upro them antscha, schov 
kurke nisaj habeskero dino le murschen-
dar aun te astarel na tromal. Pasche o 
murschengere taj dschuvlengere hirar-
chiji o barijertscha maschkar o grupn taj 
maschkar o Roma taj o gadsche o bari-
kane tschatschipeskere principtscha hi, 
savenge ritujeli angle pisiniptscha use 
jek mindig aun likerdo duach bescharipe 
pomoschinen. 

500 g Strudelteig, 100 g Zucker,  
500 g Walnüsse, 200 g Rosinen, Butter,  
ein wenig Milch

Den Teig hauchdünn ausrollen. Eine Back-
form ausbuttern und mit drei Schichten 
Teig belegen. Mit etwas Milch aufweichen. 
Die gehackten Walnüsse und Rosinen mit 
dem Zucker vermengen und einen Teil 
dieser Masse auf den Teig geben. Weitere 
drei Schichten Teig auftragen und erneut 
mit etwas Milch aufweichen. Diesen Vor-
gang wiederholen, bis die Füllmasse auf-
gebraucht ist. Die letzte Teigschicht mit 
etwas zerlassener Butter bestreichen. Den 
Kuchen im Backofen bei 200° goldbraun 
backen, abkühlen lassen, in Quadrate 
schneiden und servieren.

O humer sane ar te uschnel. Jek 
pekipeskeri forma buteriha ar te makel taj 
trin schichtenca humer ar te paschlarel. 
Eknaj thud pedar te tschorel. O hokime 
akora taj schuke draki le cukroha khetan 
te keverinel taj jek falato adala masatar 
upro humer te tschil. Papal trin schichten-
ca humer use te utscharel taj meg jefkar 
eknaj thud pedar te tschorel. Ada asaj dur 
te kerel, dschimeg i pheripeskeri masa 
bejg hi. Upro lejcti humer eknaj buteri te 
makel. O pekipe andi petscha use 200° te 
pekel, schudro te mukel, ande kvadratscha 
te tschinel taj upro stolo te terdscharel.

WalNuss-rosiNEN-
kuCHEN | akorEN-
GEro-sCHukE Dra-
kENGEro PEkiPE
Aus der Rezeptesammlung von  
andar o receptengero khetan kedipe: 
www.romaNiCookbook.eu
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rEiNHEit & ritEN | sCHusCHariPE & traDiCiji: Restaurant „Rromani Mexeli“ in Văleni, Siebenbürgen. Trauerfeier 
mit Koliva, dem rituellen Kuchen für den Verstorbenen (Rumänien) | Habeskero kher „Rromani Mexeli“ andi Văleni, Siebenbürgen. 
Parunipeskero mulatintschago le pekipeha koliva, o ritujeli pekipe le mule dschenoske

  kuliNarik | kuliNarika  

Mahrime vaj žužo? Phure schuscharipeskere angle pisiniptscha 
te o tschatschiptscha uso thavipe taj uso habe angle den – use 
igen tradicijoneli romengere grupn muguli dschi adi.

 traDitioN | traDiCija 

Mahrime oder žužo? Das Konzept der rituellen Reinheit

„Wenn du willst, kannst du 
dich mit dem ganzen Meer 
waschen – und du würdest 
nicht rein! | Ti mangesa tuj, 
sare derjavasar nanjuv –  
na paklandinesa!“

fatma HEiNsCHiNk
Sepečides-Romni, Wien
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sechs frauen, sechs leben, sechs Re-
zepte: In „Baxtale Romnia“ zeigen die 
deutsche Fotografin Magdalena Sten-
gel und die Autorin Helene Pawlitzki 
ganz andere Bilder von Roma, als sie 
uns tagtäglich von den Medien ins Haus 
gespült werden. Statt Klischees und 
Problemberichten suchten sie die per-
sönliche Begegnung mit erfolgreichen 
Roma-Frauen, die ihnen einblick in 
ihre Küchen, Familien und Lebens-
geschichten gewährten. „Wir wollten 
endlich andere geschichten erzählen, 
geschichten, die man in den Medien 
leider selten sieht. Frauen, die es ge-
schafft haben, sich einen schönen Platz 
im Leben zu sichern – manchmal gegen 
erhebliche Widerstände.“

„Baxtale Romnia“, das heißt 
„glückliche Roma-Frauen“, und es ist 
das glück derer, die sich nicht unter-
kriegen ließen: „Sie sind selbstbewusst, 
erfolgreich, stark und sie wissen, was 
sie wollen. Was das Leben ihnen vor 
die Füße geworfen hat, haben sie auf-
genommen und das Beste draus ge-
macht.“ Davon erzählen die Lebens- 
geschichten, die Helene Pawlitzki in ih-
ren Texten gekonnt eingefangen hat: Da 
ist esméralda Romanez in Südfrank-
reich, Roma-Aktivistin und Autorin 
eines bekannten Kochbuchs; da ist die 
Modestudentin Lili Lantos, die aus der 
Hölle, die das Leben in Ungarn für sie 
bedeutete, in den Westen flüchtete. Dann 
sind da Piroschka Triska, Sintiza und 
Sängerin, und elli Jonuz, die von ihrem 
Werdegang vom gastarbeiterkind zur 
Uni-Lektorin berichtet. Und schließ- 
lich Lita Cabellut in Den Haag und De-
laine Le Bas in London, zwei Fixgrößen 
der aufblühenden Roma-Kunstszene.

Die Speisen, die sie ihrem Be-
such auftischten, sind so herzhaft wie 
ihre Persönlichkeiten: gebackene Boh-
nen und Schweinerippchen gab es, ein-
topf und gulasch, Schweinsfüße und 
gefüllte Kohlrouladen. An die existenz 
einer klassischen Roma-Küche, die 
die Roma quer durch europa verbin-
det, glauben die Autorinnen allerdings 
nicht. Aber sie sehen gemeinsam-
keiten: bei der gastlichkeit, mit der man 
ihnen überall begegnete, und bei den 
Zutaten: „Sie sind nicht teuer und fast 
überall zu bekommen. Sie lassen sich 
gut aufbewahren und transportieren. 
Kein Rezept mag so ganz auf Fleisch 
verzichten – aber nirgendwo kommen 
teure Filetstücke zum einsatz. Stattdes-
sen werden günstigere Teile verarbeitet, 
kräftig gewürzt und lange gegart.“ 

Seine entstehung verdankt der 
geglückte Bildband über geglückte 
Lebenswege übrigens einer studen-
tischen Abschlussarbeit. Und wenn al-
les klappt, werden wir ihn schon bald 
als Prachtband in den Schaufenstern der 
Buchläden wiederfinden. Jetzt muss nur 
noch der richtige Verlag anklopfen. 
Roman Urbaner                                                  ■

schov dschuvla, schov dschiviptscha, 
schov receptscha: Ande „Baxtale Rom-
nia“ i nimtschki kiposaschkija Magda-
lena Stengel taj i pisimaschkija Helene 
Pawlitzki avre kipi le Romendar sikan, 
sar le amenge sako di le medijendar ando 
kher ande on. On na anen klischeji taj 
problemtschengere koji, on o talalinipe 
barikane Romengere dschuvlenca rod-
nahi, save lenge and dikipe ande lengere 
kojnhi, familiji taj dschivipeskere histo-

 büCHEr | kENVi 

Geglückte leben | bastalo dschivipe

riji dine. „Amen avre historiji te phukal 
kamahahi, historiji, save butvar ando 
mediji nan te schunel. Dschuvla, save 
le schofinde, pumenge jek schukar than 
ando dschivipe te kerel – poarvar gejng 
avro soralipe.“

„Baxtale Romnia“ oda i bast odo-
lendar hi, save pumen tel te dschuminel 
na mukle: „Len soralo gondo hi, jerinde, 
sorale taj on dschanen, so on kamna. So 
o dschivipe lenge anglo pre tschidija, 
on upre line taj o lek feder andral ker-
de.“ Pedar oda phukan o dschivipeskere  
historiji, save i Helene Pawlitzki ande 
lakere tekstscha ande astartscha: Adaj hi 
i esméralda Romanez andi sud Francija, 
Romengeri aktivistkija taj pisimaschki-
ja jeka prindscharda thavipeskera ken-
vatar; adaj hi i modejakeri schtudent- 
kija Lili Lantos, savi andar le benges-
keri hef, afka lake o dschivipe ando Un-
griko sina, ando vest naschi geli. Akor 
hi adaj i Piroschka Triska, Sintica taj 
dschilaschkija taj i elli Jonuz, savi pedar 
pro karijerakero drom usar i kheroda- 
schengeri tschaj usi universitetakeri  
lektorkija phukal. Taj meg i Lita Cabel-
lut ande Den Haag taj i Delaine Le Bas  
ande London, duj fiksi bariptscha la 
upre bartschima Romengera kunstake- 
ra scenatar.

O habe, save on pumare khero-
daschenge upre stolo terdscharde, asaj 
vodschikan hi sar on: Peko bobo taj 
balane paschavre dija, habe savo ande 

jek piri thado ol taj gulasch, balane pre 
taj pherde schajakere roladi. Upre jek 
eksistenca jeka klasischi Romengera 
kojnhatar, savi le Romen kver duach 
i europa khetan phandel, na patschan 
o pisimaschkiji. Ham khetaniptscha 
diken: uso kherodaschengero upre 
lipe taj uso thavipeskere koji: „Nan le 
kutsch taj vidschik uschtides len. On 
latsche upre te likerel pumen muken 
taj te kher te ledschel. Nisaj recepto oni 
mas hi – ham nikaj na al kutschvalo mas 
ande. Lasne falati fabutschalim, sorale 
vircim taj duge thade le on.“

Jek schtudentischi kisetinipeske-
ri buti o gondo dija, aja kiposkeri kenva 
pedar o bastale dschivipeskere droma 
te kerel. Taj te sa latscho gelo, akor ojs 
schukar kenva ando bokli le kenvakere 
botijendar te lakel li ovla. Akan iste meg 
o tschatscho kenvakero ardijaschi al.
Le Roman Urbaneristar                                     ■

Zum Weiterlesen:  
roma-kochbücher | romengere 
thavipeskere kenvi – worldwide:

 - RoMaňi tavľaRďi
L. Kudličková u. a. (Slowakei 1997)

 - tHE GyPsy Cookbook
R. Lee-Wright (Australien 1979)

 - ViDritZa
E. Ivanova u. a. (Bulgarien 2007) 

 - CuisiNE GitaNE
E. Romanez (Frankreich 1993)

 - la CoCiNa GitaNa
M. Amaya (Spanien 2002)

 - kuHiNja romaNi
M. Matteini Palmerini (Italien 2001)

 - tHE Domari Cookbook
A. Sleem (Israel 2003)

 - GyPsy fEast
C. Wilson (USA 2004)

 - romaNi-GkoNHa
 D. Pederka (Deutschland 2012) 

 - CigányoK főztJE
G. Csemer (Ungarn 2008)

 - faVoritE romaNy rECiPEs
K. Cooper (Großbritannien, 2005)
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baxtalE romNia: Zu gast bei Lita Cabellut (li.) und Delaine Le Bas | Kherodaschi usi Lita Cabellut (pal.) taj usi Delaine Le Bas

 kuliNarik | kuliNarika  

„Ich kann mich nicht an 
einen einzigen Tag erinnern, 
an dem wir nicht wenigstens 
sechs Gäste hatten.  
Me na dschanav upre nisaj 
di palal te gondolinel, kaj 
use amende schov khero-
daschtscha na sina.“

lili laNtos
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Ein fotografisches Kochbuch stellt sechs starke frauen und 
ihre lieblingsrezepte vor | jek kiposkeri thavipeskeri kenva 
schov sorale dschuvlen taj lengere lek merescheder thavipeske-
re receptscha angle terdscharel
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1 Dose weiße Bohnen, 1 faustgroßes Stück 
Rauchfleisch vom Rind, 2 große Möhren, 
in Scheiben, 1 großes Stück Sellerie, 
gewürfelt, 1 Zwiebel in Würfeln,
2 Stangen Porree in Scheiben, Salz, 
Pfeffer, Paprika oder Chili

Die Bohnen mit dem Rauchfleisch, den 
Möhren, dem Sellerie und eventuell etwas 
Wasser in einen Topf geben. Etwa zwei 
Stunden bei geringer Hitze kochen lassen. 
Die Zwiebeln und den Porree dazugeben. 
Mit Salz, Pfeffer und Paprika (oder Chi-
li) abschmecken. Bei 180 bis 200 Grad 
braucht der Auflauf in einer flachen Form 
etwa 45 bis 60 Minuten. Zum Servieren 
wird das Rauchfleisch entfernt, in Scheiben 
geschnitten und gerecht verteilt.

O bobo le thuvtschale masiha, le 
morkojenca, le cöleriha taj valami eknaj 
pajiha ande jek piri te del. Valami duj ori 
upro tikno tatipe te thal te mukel. I sir taj 
o pore use te del. Loniha, paproha taj pa-
prikaha (vaj chili) tel te islinel. Use 180° 
dschi 200° le habeske ande jek na utschi 
forma valami 45 dschi 60 minuti pekal. An-
gloda o habe upro stolo terdschardo ol, o 
thuvtschalo mas tel lim, ande seleti tschin-
do taj akor upre ulado lo ol.

gRawčE tawčE
GEbaCkENE boHNEN
zubereitet von | thado la 
Elli joNuZ atar
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ladipe le romendar Cejiste
Wallfahrt der roma nach mariazell
 kurke | sonntag, 10. august | august 2014 

10.00 mischa | Gottesdienst: le raschajiha mag. Helmut schüller
11.00 talalinipe | begegnung vor der basilika/Nordseite beim rombus 
14.30 kulturakero programo | kulturelles Programm: romengera muschikaha andar o ungriko
16.30 kisetinipeskero molinipe | abschlussgebet 
 te o brischind dija, akor o talalinipe pal i mischa ar perel taj o paloplaneskero programo ando  
 raschajipeskero baro kher tel likerdo ol! 
 bei Regenwetter entfällt die begegnung nach der Hl. Messe und das nachmittagsprogramm findet  
 im Pfarrsaal statt!

lE burGENlaNDiskE | für Das burGENlaND auNmEjDiNiPE |  aNmElDuNG 

ladipeskere cajtscha | busabfahrtszeiten   monika scheweck
5.15  kleinbachselten       tel.: 0676 / 880 701 710 
5.25  Großpetersdorf     E-mail: romapastoral@gmx.at
5.45  unterwart  
6.00  oberwart  
6.15  Pinkafeld 

romano Habe – i kojnha le romendar 
roma-speisen – Die küche der roma 

DVD taj i HEftliNa lE 24 rECEPtENCa 
DVD uND brosCHürE mit 24 rEZEPtEN 

Koncepto taj produkcijonakere schere/Konzept und Produktionsleitung:  
Emmerich Gärtner-Horvath, josef schmidt, roma-service 2014 
Tschinipe/Schnitt: ing. bernhard karall 
Vakeraschtscha/Sprecher: melanie balaskovics, Walter reiss
Te dikel hi/Mit: margarethe baranyai; julius Horvath; martin Horvath;  
anna & Josef oláh; Rabie Perić; andreas Sarközi, Christine Sztubics

kaj sCHaj kiNDo ol | bEstElluNG 
roma-sErViCE, Gartenstraße 3, 
a-7511 tikni boslina/kleinbachselten
E-Mail: office@roma-service.at
Koschtalinipe/Preis: € 13,– (+use bitschajipe/Versand)


