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Liebe Leserinnen und Leser,
Es ist bereits die 50. Ausgabe des dROMa-Magazins, und um 
sie würdig zu gestalten, präsentieren wir Ihnen – quer durch 
das Jubiläumsheft – ausgewählte Arbeiten der Roma-Fotogra-
fie. Die Bilder belegen die facettenreiche Kultur der Roma und 
erzählen von ihren Lebensverhältnissen in den Ländern Euro-
pas. Wir bedanken uns bei den Fotografen für ihre Spenden. 

die eigentlichen Textbeiträge fragen nach dem Zustand 
der „Volksgruppenpolitik“. dafür haben wir unseren Obmann 
Emmerich Gärtner-Horvath, seit kurzem Vorsitzender des 
Volksgruppenbeirats, über die Roma-Politk in Österreich be-
fragt. Michael Teichmann und Gilda-Nancy Horvath haben 
sich unter Expertinnen und Experten umgehört und Mirjam 
Karoly, Norbert Mappes-Niediek und Irina Spataru um kri-
tische Statements zum Thema gebeten. Einen Überblick über 
die rechtliche Lage der Volksgruppe in unserem Nachbarland 
Slowenien bietet ein Beitrag von Tina Friedreich. Sie weiß, 
wovon sie spricht, denn die Lehramtsabsolventin und Mitar-
beiterin des Grazer Caritas-Projektes Zorrom ist selbst slowe-
nische Romni. Und das Heft beschließt ein Beitrag Roman 
Urbaners, der wissen wollte, wie es auf internationaler Ebene 
um die politische Repräsentation der Roma bestellt ist (um es 
vorwegzunehmen: gar nicht gut).

Anregende Lektüre wünscht Ihnen  
Ihr Team von dROMa

kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,
Ada o 50to ardipe amare dROMa-magacinistar hi, taj kaj lo eknaj 
feschtimo te ol, presentirinas amen tumenge – andi cili jubileju-
miskeri heftlina – ar rodime butja la Romengera fotografijatar. O 
kipi i mindenfelitiki kultura le Romendar sikan taj pedar lengere 
dschivipeskere situaciji ando vilagi la Europatar phukan. Amen 
le kiposinaschenge vasch lengere schukar kipi, palikeras.

O tekstscha, pal o tschatschikano terdschojipe la „flo-
goskera grupnakera politikatar“ phutschen. Vaschoda amen, 
amare scheroha Emmerich Gärtner-Horvath, ov akan te o angle 
beschto le flogoskere grupnakere bajrotistar hi, pedar i Romenge-
ri politik andi Austrija vakertscham. O Michael Teichmann taj i 
Gilda-Nancy Horvath, telal ekspertkiji taj ekspertscha um pumen 
schunde taj la Mirjam Karoly, le Norbert Mappes-Niediek taj la 
Irina Spataru, vasch alava usi tema, molinde. Jek dikipe pedar i 
tschatschikani situacija la flogoskera grupnatar ande amaro noch
beriskero vilago Slovenija, sikal jek pisintschago la Tina Fried-
reichatar. Oj dschanel, pedar soste oj vakerel, mint i meschterkija 
taj butschaschkija le Gereciskere Caritasakere projektostar Zor-
rom, jek slovenitiki Romni hi. Taj i heftlina jeke pisintschagoha 
le Roman Urbanistar kisetinel, savo te dschanel kamlahi, sar upro 
internacijonali than vasch i politischi representacija le Romendar 
terdschol (adaj schaj imar phendo ol: ertschavo).

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa

Joakim Eskildsen, kopenhagen

tHE ROMA JOURnEyS
Diese Reisen waren auf keinen Fall sorg-
fältig geplant, sie waren vielmehr das 
Ergebnis einer Reihe von Zufällen, die es 
uns überhaupt erst ermöglichten, mit den 
Roma in kontakt zu kommen. Oft wurden 
wir gefragt, was unser Interesse an den 
Roma geweckt habe, aber wir wussten kei-
ne endgültige, geschweige denn erschöpfen-
de Antwort. Fest steht jedenfalls, dass wir, 
kaum hatten wir begonnen, nicht mehr 
damit aufhören konnten, am projekt wei-
terzuarbeiten. Je mehr wir über die Roma 
erfuhren, desto größer wurden unser Inte-
resse und unsere Zuneigung zu ihnen. 

www.joakimeskildsen.com/



Die Zweifler hatten Doch 
nicht recht
le skeptikertschen nana 
o tschatschipe
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ie gesetzliche Anerkennung 
der Roma als sechste „ös-
terreichische Volksgruppe“ 
im dezember 1993 war der 

krönende Abschluss eines Kraftaktes. 
Innerhalb kürzester Zeit hatten Österrei-
chs Roma-Vertreter erreicht, was noch 
wenige Jahre zuvor völlig undenkbar 
erschien: die Gleichstellung mit den an-
deren Volksgruppen. 

dabei hatte man den Wunsch der 
Roma nach rechtlicher Anerkennung und 
staatlichem Schutz jahrelang dreist vom 
Tisch gewischt – mit dem Argument, 
dass „Zigeunern“ kein Volksgruppensta-
tus zustünde, weil ihnen jede „Bindung 
an eine angestammte Heimat“ abgehe. 
dass gerade die Roma im Burgenland 
seit Jahrhunderten hier ansässig waren, 
tat offenbar nichts zur Sache. Nun aber 
fiel die Entscheidung im Nationalrat so-
gar einstimmig. Das offizielle Österreich 
hatte sich entschlossen, im Umgang mit 
seiner Minderheit einen neuen Weg ein-
zuschlagen. Ein Ruck ging auch durch 
die Roma-Bevölkerung, die sich erstmals 
aus ihrem „Leben im Verborgenen“ her-
vorwagte, um ihre Rechte einzufordern. 

Im Februar 1995 stand dies alles 
jedoch plötzlich wieder auf dem Spiel: 
das Attentat von Oberwart schien allen 
Zweiflern und Zauderern in der Volks-
gruppe Recht zu geben – doch statt einem 
neuerlichen Rückzug brachten die Morde 
den endgültigen Wendepunkt. Mit einem 
Schlag stand jetzt die Lebenssituation der 
Roma im Mittelpunkt, die Öffentlichkeit 
war aufgewacht. 

Nur sieben Monate nach dem At-
tentat, am 5. September 1995, konstituier-
te sich der Volksgruppenbeirat der Roma. 
Endlich hatten auch die Roma ein poli-
tisches Vertretungsgremium. Österreichs 
erster Roma-Politiker und der bekann-
teste Repräsentant der Volksgruppe war 
Rudolf Sarközi, der dem Beirat seit sei-
ner Gründung vorstand. Sein Tod am 12. 
März 2016 bedeutete für die heimische 

Roma-Politik daher nicht weniger als das 
Ende einer Ära. 

Überhaupt ist viel in Bewegung 
geraten: 2012 wurde in Österreich, ent-
sprechend dem „EU-Rahmen für natio-
nale Strategien zur Integration der Roma 
bis zum Jahr 2020“, eine nationale Kon-
taktstelle im Bundeskanzleramt einge-
richtet. die Vernetzung zwischen der 
Roma-Zivilgesellschaft und der Kon-
taktstelle erfolgt über eine dialogplatt-
form, die den regelmäßigen Austausch 
forciert. Das offizielle RomaStrategie-
papier wurde kürzlich mittels einer On-
line-Befragung zur diskussion gestellt. 
Auf die eintrudelnden Stellungnahmen 
reagierte die Politik sofort: die „Roma-
Strategie 2020“ wurde um die Schwer-
punkte Frauen und Jugend erweitert. 

Nur finanziell bleibt alles beim 
Alten: 22 Jahre sind seit der letzten Er-
höhung des Volksgruppenbudgets ver-
gangen. Seither ist bereits ein ganzes 
drittel der einstigen Fördermittel dem 
Zahn der Inflation zum Opfer gefallen. 
Nur für den Aufbau der ORF-Minder-
heitenprogramme war das Budget vor 
Jahren einmal vorübergehend aufge-
stockt worden. 

Sarközis Nachfolge als Vorsit-
zender des Volksgruppenbeirats trat im 
Frühjahr 2017 sein langjähriger Mitstrei-
ter und Stellvertreter Emmerich Gärtner-
Horvath an. Ein guter Anlass jedenfalls, 
uns einmal etwas genauer mit der Frage 
zu befassen: Wo steht die Volksgruppen-
politik heute? 
RU

D

„Wenn man nach vier Jahren die poli-
tische Anerkennung erreicht, ist das eine 
Hochleistung. | Te pal schtar berscha o 
politischi aunprindscharipe schofim ulo, 
oda jek igen latscho koja hi.“

EMMERICH GÄRtnER-HORVAtH
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Etschatschipeskero aunprin-

dscharipe le Romendar ojs 
schovti „austritiki flogoskeri 
grupn“ ando decemberi 1993 

o barikano kisetinipe jeka sorala butjatar 
sina. Ande harni cajt o austritike Romen-
gere fatretertscha schofinde le, so meg 
poar berscha angloda na te patschal sina: 
o glajchi terdschojipe le avre flogoskere 
grupnenca. 

O kivanipe le Romendar pal o 
tschatschipeskero aunprindscharipe taj 
o schtotlichi arakipe but berscha pal o 
stolo khoslo ulo – le argumentiha, hot le 
„Zigeunerenge“ nisaj flogoskero grup-
nakero schtatus use terdschol, mint len 
nisaj „phandlipe use jek tschatschikani 
hajmat“ hi. Kaj o Roma ando Burgen-
land imar but schelberscha ham adaj 
imar beschte hi, na kheltscha nisaj koja 
ande ada keripe. Akan o phendo ando na-
cijonalrot ham jeke hango pelo. I oficijeli 
Austrija phentscha, hot oj  ando umgejipe 
pumare tschulipeha jek nevo drom ande 
tschalal. Jek dschumintschago duach o 
Roma gelo, save pumen erschtivar andar 
pumaro „garudo dschivipe“ ari trauninde 
taj pumare tschatschiptscha mangle.  

Ando feberi 1995 ada ham sa 
upre jefkar papal upro khelipe terdscho-
lahi: O atentato andar Erba le cile skep-
tikerenge o tschatschipe dija – ham use 
jek pal cidipe na alo, o murdariptscha 
o kisetimo irinipeskero gendo antscha. 
Jeke tschalajipeha i dschivipeskeri situ-
acija le Romendar ando maschkarutno 
gendo terdscholahi, o pradipe dschan-
gardo ulo.  

Tschak efta masektscha pal o 
atentato, ando 5to septemberi 1995, o 
flogoskero grupnakero bajrot le Romen-
dar kerdo ulo. Akan te le Romen jek poli-
tischi fatretinipeskero gremijum sina. O 
erschti Romengero politikeri andi Aus-
trija taj o lek feder prindschardo repre-
sentanto la flogoskera grupnatar o Rudolf 
Sarközi sina, savo sajt o keripe le bajrot-

istar, o schero sina. Leskero mulipe ando 
12to merc 2016 la austritika Romengera 
politikake, vaschoda na tschuleder ojs o 
kisetinipe jeka perijodatar sina.    

Igen but micintscha pe: 
2012 andi Austrija, la „EU-jatar le 
nacijonali strategijenge usi integracija 
le Romendar dschi uso bersch 2020“, 
jek nacijonali kontaktoskero than ando 
bundeskancleriskero birovtschago 
kerdo ulo. O fanecinipe maschkar o 
Roma taj o kontaktoskero than pedar 
jek dialogiskeri seletoskeri forma sina, 
savi o parujipe angle tradel. O oficijeli 
Romengero strategijakero papruschi, na 
dur pal, ande jek online-phutschajipe 
usi diskusija terdschardo ulo. Upro 
palvakeriptscha i politik min dschart 
rejagirintscha: I „Romengeri strategija 
2020“ le pharipeskere gendenca dschuvla 
taj terne, bulhardi uli.   

Tschak o loj na on buteder: 22 
berscha imar fagele, kada o lejcti flogoskere 
grupnakere loj buteder ule. Sajt oja cajt, 
buteder sar o epasch odole pomoschagoskere 
lojendar, opfertscha la inflacijonatar ule. 
Tschak le upre bauninipeske le ORF 
tschuliptschengere programenge, angle 
berscha, o loj jefkar buteder sina.  

Sajt o terno linaj 2017, o but 
berschengero pajtaschi taj dujto schero, 
Emmerich Gärtner-Horvath, le Sarközis-
kero than, ojs angle beschto le flogoskere 
grupnakere bajrotistar, ande lija. Jek ba-
rikano koja, amen jefkar le phutschaji-
peha donde te bescharel: Kaj terdschol i 
flogoskeri grupnakeri politik adi?  
RU

 
Gedenkfeier zum 20. Jahrestag des 
Attentats auf die Roma-Siedlung in 
Oberwart | Gondolinipeskero mu-
latintschago uso 20to berscheskero 
di le atentatistar upri Roma-sidlung 
andi Erba.

 FLOGOSkERI GRUpnAkERI pOLItIk 

o

Julius Horvath, Oberwart

ROMA-BUtSCHU
Seit vielen Jahren begleitet Julius Hor-
vath, der Fotograf der Burgenland-Roma, 
als verlässlicher Chronist die Arbeit der 
Roma-Vereine (hier zu sehen tony Wegas 
bei unserem Roma-Butschu 2015). Es muss 
ein veritables Bildarchiv sein, das sich da 
in Horvaths Wohnung in Oberwart an 
Fotodokumenten der Volksgruppe ange-
sammelt hat. Doch seine künstlerische Ar-
beit ist viel weiter gespannt und reicht von 
überlebensgroßen porträts über Land-
schaftsaufnahmen bis hin zu Stillleben, in 
denen Horvath das Formale akzentuiert 
und sich der Abstraktion annähert. 



„Das war gute arbeit“
„aja latschi buti sina“ 

Emmerich Gärtner-Horvath im Gespräch | ando vakeripe 

Der neue Vorsitzende des Volksgruppenbeirats der Roma über den Weg zur staatlichen An-
erkennung, knappe kassen, ein neues Forum und eine Vereinslandschaft im Umbruch. Eine 
Standortbestimmung.  |  O nevo angle beschto le flogoskere grupnakere bajrotistar le Romen-
dar peder o drom uso schtotlichi aunprindscharipe, tschule loj, jek nevo forum taj o irinipe 
ando farajnengero than. Jek thaneskero terdschojipe. 

Sommer | Linaj 2017 | 5 | 

m März wurde Emmerich 
Gärtner-Horvath bei der Sit-
zung des Volksgruppenbei-
rates für Roma im Bundes-

kanzleramt einstimmig zu dessen Vorsitzen-
den gewählt. Wir haben uns mit ihm über 
die Roma-Politik in Österreich unterhalten.

Die Roma erkämpften 1993 die 
Anerkennung als Volksgruppe. Wer waren 
damals die wichtigsten Akteure?

Emmerich Gärtner-Horvath: das 
waren zuerst sicher die Jugendlichen. 
Akteure kann man ja in Wirklichkeit gar 
nicht sagen: die Jugendlichen haben es 
als ungerecht empfunden, dass sie nicht 
in die Lokale durften – und das war der 
Beginn. Und dann, 1990, haben wir ge-
wisse Sachen intensiver ausgearbeitet: die 
Lernbetreuung, die Sprache und auch das 
Arbeitsmarktpolitische. Es war auf Ober-
wart konzentriert, und darüber hinaus hat 
sich nur sehr wenig abgespielt.

die Petition für die Anerkennung 
kam vom Verein Roma, 1991, da war auch 
schon meine Unterschrift drauf. Und dann 
ist eine weitere Petition rausgegangen, 
von Rudi Sarközi und von mir. Wo er ge-
schaut hat, dass Nationalratsabgeordnete 
unterzeichnen, weil sonst hätten wir 500 
Unterschriften gebraucht, dass die Petition 
überhaupt angenommen wird. So ist das zu 
den Fraktionen gegangen, es ist darüber dis-
kutiert worden. Es hat Hearings gegeben, 
eine Befragung, die hat an die sechs Stun-
den gedauert: ob die Roma überhaupt eine 
eigene Sprache haben, wo die Roma leben, 
auf welchem Gebiet, wie lange schon. Alle 
Voraussetzungen sind dort abgefragt wor-

den. Und es hat sich auch herausgestellt, 
dass die autochthone Gruppe im Burgen-
land, die Roma, dieses Gesetz erfüllt.

Warum erfolgte das erst so spät?
dadurch, dass die ältere Genera-

tion nicht so offen war, nicht so kämpfe-
risch wie die Jugendlichen, war das eben 
der Zeitpunkt. Es ist ja erst 1989 der erste 
Verein gegründet worden, und ich denke 
mir, wenn man nach vier Jahren die poli-
tische Anerkennung erreicht, ist das eine 

Hochleistung. Es war ja Leistungsdruck 
total, das war gute Arbeit.

Was hat das für die Volksgruppe 
damals bedeutet?

damals war für uns wichtig, dass 
wir den gleichen Status haben wie die 
anderen Volksgruppen auch. die Aner-
kennung war der Schritt dazu, dass es 
erstmals finanzielle Mittel gab, dass wir 
unsere Projekte auch umsetzen konnten: 
die Kodifizierung der Sprache, kulturelle 
Projekte, Gedenkarbeit, Workshops in 
Schulen. Wir mussten ja erst das ganze 
Material dazu erstellen.

Und heute?
Wir bekommen Förderung, aber 

die Summen sind seit Jahren für alle 
gleich geblieben. Andererseits wurde alles 
teurer, und die Arbeit hat zugenommen. 
Jede Gruppe hat sich weiterentwickelt 
und benötigt auch mehr Fördergelder. Ei-
gentlich bräuchten wir das doppelte, weil 
auch immer mehr Vereine hinzukommen. 
Zudem wird durch die Zuwanderung die 
Arbeit immer mehr. Von Seiten der Politik 
wird das wahrgenommen, aber es ist halt 
schwierig, zusätzliche Mittel aufzustellen. 
das ist für die Entwicklung natürlich nicht 
optimal.

Wie stellt sich das alles für die 
Volksgruppenangehörigen selbst dar?

Zuallererst gibt es heute eine 
Gleichbehandlung: die Roma wissen, dass 
sie nicht mehr beschimpft werden dürfen. 
Wir haben heute die Möglichkeit, auf dis-
kriminierungen aufmerksam zu machen.
Nur muss man bereit sein, das auch ein-
zuklagen. die Leute wissen das, und wir 

„Unsere Aufgabe besteht darin, den 
Bund zu beraten. | Amari buti hi, o 
berotinipe le bundistar.“

EMMERICH GÄRtnER-HORVAtH

 IntERVIEW | VAkERIpE 
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unterstützen sie dabei. Und es funktioniert. 
Früher stand im (AMS-)Computer: „Kei-
ne Zigeuner vermitteln!“, das gibt es heute 
nicht mehr.

Medien sind ein weiterer wich-
tiger Punkt: der ORF hat den Auftrag, die 
Volksgruppen medial zu versorgen. das 
macht er auch – zwar nicht in der Breite, 
wie wir uns das vorstellen, aber es passiert. 
Es gibt eine wöchentliche Radiosendung, 
„Roma sam“, und alle zwei Monate das 
TV-Magazin „Servus Szia Zdravo del 
tuha“. Und auf volksgruppen.orf.at kann 
man sich zweisprachig mit aktuellen Be-
richten informieren. Ganz wichtig für 
uns sind aber auch Zeitschriften, wie z.B. 
dROMa. Wir schauen dabei auch über die 
Grenzen: Wie geht es den Roma in anderen 
Ländern? Mit welchen Ungerechtigkeiten 
sind sie konfrontiert? Wir versuchen dafür 
Aufmerksamkeit zu wecken, so wie wir 
das auch für unsere eigenen Leute tun.

Worum geht es beim Volksgrup-
pengesetz grundsätzlich? 

Im Staatsvertrag sind drei Volks-
gruppen genannt: die Slowenen, die Kro-
aten und die Ungarn. dadurch haben sie 
ein Anrecht auf zweisprachige Ortsta-
feln oder auch auf die Verwendung ihrer 
Muttersprache bei Ämtern. durch das 
Minderheitenschulgesetz im Burgenland 
haben auch die Roma die gleichen Rech-
te wie die Kroaten und Ungarn. Was die 
Ortstafeln betrifft, tun wir uns allerdings 
schwerer. Auch wenn z. B. ein Volksgrup-
penangehöriger sagt, er möchte seine An-
hörung auf Romanes machen, dürfte es 
schwierig sein, das durchzusetzen.

die Novelle des Volksgruppengesetzes 
2011 durch das „Ostermayer-Papier“ 
(Anm.: Josef Ostermayer, Kanzleramtsmi-
nister 2013–2016) ist ja leider gescheitert, 
weil einige nicht kompromissbereit wa-
ren. Wir hätten alle am Tisch bleiben und 
weiterverhandeln sollen. Für uns wäre ein 
starkes Antidiskriminierungsgesetz sehr 

wichtig gewesen, das hätte auch für andere 
Länder ein Vorbild sein können.

Welche Gremien gibt es?
Es gibt den Roma-Beirat, dort 

sitzen die Vertreter der einzelnen Frak-
tionen: Gerhard Pongracz von der SPÖ 
(Landtagsabgeordneter bis 2015), Georg 
Rosner von der ÖVP (Bürgermeister von 
Oberwart), für die Kirche Monika Sche-
weck und Helmut Schüller. Und dann vier 
Personen aus der Volksgruppe, die nomi-
niert wurden und die der Bundeskanzler 
dann auch bestellt hat. das bin ich als 
Vorsitzender, Stellvertreter Andreas Sar-
közi vom Kulturverein, Mirjam Karoly 
(OSZE-Expertin) und Nicole Sevik vom 
früheren Verein Ketani. Unsere Aufgabe 
besteht darin, den Bund zu beraten, aber 
natürlich auch auf Gemeinde- und Län-
derebene oder für Institutionen wie Hoch-
schulen etc. unterstützend da zu sein.

Welche Rolle spielt da die Roma-
Dialogplattform?

die Gründung der Plattform erfolgte 
im Zuge der EU-„Roma-Strategie 2020“. 
Jedes EU-Mitglied hat dabei den Auftrag 
erhalten, sich mit den Schwerpunktthemen 
Arbeitsmarkt, Bildung, Wohnen und Ge-
sundheit auseinanderzusetzen, Konzepte 
zu erstellen und Verbesserungen zu erwir-
ken. Und das passiert ja mittlerweile auch. 
durch die Plattform gibt es mehr Austausch 
zwischen Roma, Behörden und Politik. Für 
uns ist es wichtig, mit Unterstützung der 
Plattform auch die Geschichte aufzuarbei-
ten und die Gemeinden dabei mit an Bord 
zu holen. Auch im Bereich der Unterrichts-
materialien müsste noch viel passieren.

Mirjam karoly: „DAS OHR DES kAnZLERS“
Ich glaube, dass Österreich, wenn es um die Roma-Strategie geht, mit der dialogplattform 
ein Zeichen gesetzt hat. Es gibt ja auch auf der Website Publikationen dazu und ich glaube, 
das ist gut. Es hat definitiv den Dialog zwischen Zivilgesellschaft und den Behörden gestärkt. 
Ich war selbst bei zwei dieser Runden Tische, und ich glaube, es gibt einen Austausch und 
es gibt eine Agenda, und das ist sehr positiv. Man wird sehen, was konkret umgesetzt wird. 
Allerdings bin ich etwas kritisch, was die Zusammenarbeit von nationaler Minderheitenpolitik 
und Roma-Strategie anbelangt, weil es zwischen ihnen oft eine Lücke gibt. Was im Bereich 
der Volksgruppen passiert, ist oft sehr „disconnected“, also nicht verbunden mit den ganzen 
Agenden, die in der Roma-Strategie vorgestellt und diskutiert werden. Ich denke, da würde 
Österreich viel gewinnen, wenn das zusammen debattiert wird bzw. wenn von der Behördenseite 
jene, die zuständig sind für die dialogplattform und die Roma-Strategie, auch wissen, was 
im Volksgruppenbeirat passiert, und umgekehrt, dass man da einen engeren Austausch hat. 
Als Vertreter der Minderheit im Beirat wird ja auch über Roma ganz allgemein beraten und 
diskutiert, und man hat sozusagen das Ohr des Bundeskanzlers. 
Mirjam Karoly ist Politologin und Mitarbeiterin der OSZE. Sie ist langjähriges Mitglied des 
Volkgruppenbeirates. Das Gespräch führte Gilda-Nancy Horvath.

„Entschädigungszahlungen gab es erst, 
nachdem Vereine wie unserer gegrün-
det worden waren, die sich dafür ein-
setzten. |  Loj erscht akor dija, paloda 
farajntscha sar amaro kerde ule, taj save 
pumen vaschoda ande bescharde.“

nICOLE SEVIk

 EMMERICH GÄRtnER-HORVAtH IM GESpRÄCH 
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Wie schaut es mit Kooperationen 
mit anderen Volksgruppen aus?

Es funktioniert – es gibt auch Sit-
zungen mit den anderen Vorsitzenden. da-
bei geht es dann u. a. um Presseförderung, 
Kindergartengesetze, auch um Punkte, die 
keinen direkten Bezug zu Roma aufweisen. 
Wir sollten über alle Volksgruppenanliegen 
Bescheid wissen und die anderen unterstüt-
zen. Es kommt auch immer wieder zu Koo-
perationen, bei „Küche der Roma“ z. B. mit 
den Ungarn in Unterwart. die Volkstanz-
gruppe Siget ist auch immer bei unserem 
Fest, dem Roma-Butschu, dabei.

Wie hat sich die Vereinslandschaft 
verändert?

der Verein Ketani in Linz hat sich 
aufgelöst, weil es laut Nicole Sevik zu 
wenig finanzielle Mittel gab. Sie meinte, 
dass sie so nicht weiterarbeiten kann. Beim 
Verein Roma ist es einfach dumm gelau-
fen: Anträge wurden offenbar positiv bear-
beitet, dann waren sie verschwunden, weil 
der Bearbeiter gegangen ist. dann nahm 
aber schon das Konkursverfahren seinen 
Lauf, und sie kamen aus dem Schlamas-
sel nicht mehr raus. Auf der anderen Seite 
gibt es im Burgenland nach wie vor drei 
Organisationen, die die Arbeit sofort über-
nommen haben. Wir von Roma-Service 
übernahmen die Lernbetreuung, KARIKA 
die Arbeitsmarktintegration.

Und im Westen Österreichs?
Ich finde es gut, dass mittlerweile 

mehr passiert – in Linz gibt es die cari-
tativen Organisationen, die sich um die 
Anliegen der Roma kümmern. dort sind 
auch Roma beschäftigt, was sehr wichtig 

ist. dann gibt es auch die Zusammenarbeit 
mit dem Salzburger Verein Phurdo. der 
kümmert sich auch um eine geschichtliche 
Aufarbeitung und hat ein Arbeitsmarktpro-
jekt für Roma-Armutsmigranten („dumo 
Ikeriba“). da gibt es auch Kooperationen 
– z. B. mit „Zorrom“ in Graz, das sich wie 
Phurdo um die Integration zugewanderter 
Roma bemüht. Für „Zorrom“ führt Roma-
Service Empowerment-Workshops durch.

Wie siehst du die Problematik al-
lochthon – autochthon?

Ich sehe das nicht als Problematik. 
Wenn Migranten kommen, stellt sich zu-
nächst die Frage, wozu sie sich bekennen. 
Sind bulgarische oder serbische Roma 
jetzt als bulgarische oder serbische Bür-
ger gekommen oder als Angehörige der 
Volksgruppe? das Gesetz sieht vor, dass 
es für den Volksgruppenstatus notwendig 
ist, dass man über drei Generationen in 
Österreich beheimatet ist, dass man die 
eigene Sprache und Kultur pflegt. Zuwan-
derung finde ich ja gut – aber es gibt dann 
eben andere Töpfe, wenn Hilfe notwendig 
ist. das müssen wir auch beibehalten. Sie 
sind dann zwar Volksgruppenangehörige, 
fallen aber aus der Volksgruppenförde-
rung normalerweise heraus.

Du bist jetzt Vorsitzender des Bei-
rates: Was sind deine Schwerpunkte?

Mir ist es wichtig, dass die Roma-
Organisationen in Österreich und den be-
nachbarten Ländern besser vernetzt sind. 
Es sollte auch klarer formuliert werden, 
welcher Verein wofür zuständig ist. Mir ist 
es ein Anliegen, das zu koordinieren. Und 
dass die drei bei der dialogplattform ausge-
arbeiteten Punkte – Forschung, Geschichte, 
Bildung – jetzt auch umgesetzt werden.

Was wünschst du dir von der Politik?
dass es zu einem Aufschrei 

kommt, wenn Ungerechtigkeiten gegen-
über Roma passieren. Es geht immerhin 
um Menschen. Es braucht dazu nicht nur 
Gesetze, sondern die Politik muss auch 
sofort einschreiten.
Das Interview führte Josef Schmidt.

 
„Natürlich gibt es auch persönliche Un-
terredungen, die spezifisch die jeweilige 
Volksgruppe betreffen. |  Ham te vakerip-
tscha del, ande save schpecifischi vasch i 
flogoskeri grupn dschal.“

AnDREAS SARkÖZI

 VOLkSGRUppEnpOLItIk 

nigel Dickinson, paris/London

DOCUMEntInG ROMA
nigel Dickinson arbeitet seit 30 Jahren 
als Fotojournalist und Filmemacher. 
Seine Arbeit konzentriert sich auf Bevöl-
kerungsgruppen am „Rand der Gesell-
schaft“, deren Identität und kultur. 1993 
begann nigel mit seiner langjährigen Do-
kumentation der Roma-Gemeinschaften 
in ganz Europa. Sein Foto zeigt den Ho-
locaust-Gedenktag im Ghetto Litzmann-
stadt (Łódź) in Polen. Roma und Sinti 
nennen diesen Genozid beisweilen auch 
„porajmos“, was „Verschlingung“ oder 
„Zerstörung“ auf Romani bedeutet. 

www.nigeldickinson.com
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ndo merc, o Emmerich Gärt-
ner-Horvath, uso beschipe 
le flogoskere grupnakere 
bajrotistar le Romenge ando 

bundeskancleriskero birovtschago jeke 
hangoha uso angle beschto völim ulo. 
Amen leha pedar i Romengeri politik andi 
Austrija vakertscham. 

O Roma 1993 ojs flogoskeri grupn 
aun prindscharde ule. Ko ande oja cajt o 
lek barikaneder aktivistscha sina?

Erschtivar odola o terne sina. 
Aktivistscha naschtig tschatschikan 
phenes: Le ternenge dosta sina, mint on 
na tromnahi ando mojakere – taj oda o 
kesdipe sina. Taj akor, 1990, taj amen 
barikane koji intensivi upre butschalin-
tscham: O siklipe pal i ischkola, i tschib 
taj te o butjakero foroskero politischi 
koja. Upri Erba koncentririm sina, taj 
pedar ari, tschak igen tschulo pe tel 
khel ahi.

I peticijona le farajnistar Roma ali, 
1991, akor te mro telal pisinipe imar upre 
sina. Taj akor meg jek avri peticijona ari 
geli, le Rudi Sarközistar taj mandar. Kaj 
ov dikla, hot nacijonakere rotscha telal 
pisinen, mint te na, akor 500 telal pisinip-
tscha amenge pekamlanahi, hot i peticijo-
na aun lim ol. Afka ada uso frakcijontscha 
gelo, pedar diskutirim ulo. Schuniptscha 
dija, jek phutschajipe, savo valami schov 
ori dauerintscha: Te le Romen jek ajge-
ni tschib hi, kaj o Roma dschin, upre saj 
than, taj saj dur imar. O cile koji, odoj 
phutschle ule. Taj ari alo, hot i autochto-
ni grupn ando Burgenland, o Roma, ada 
tschatschipe pheren.

Soske ada asaj dur dauerintscha? 
Kaj, i phureder generacija na asaj 

pradi sina, na asaj kejmpferischi sar o ter-
ne, ada o cajtakero gendo sina. 1989, akor 
o erschti farajn kerdo ulo, taj me gondo-
linav mange, te pal schtar berscha o poli-
tischi aunprindscharipe schofim ulo, oda 
jek igen latscho koja hi. But dschumipe 
dija, aja latschi buti sina.

So ada la flogoskera grupnake sina? 
Ande oja cajt barikano amenge 

sina, hot amen o glajchi schtatus hi, sar le 
avre flogoskere grupn. O aunprin dscharipe 
i erschti joma sina, hot erschtivar loj dija, 
kaj amare projeki prik bescharde schaj ule: 
O kodificirinipe la tschibtschatar, kultureli 
projekti, gondolipeskeri buti, workshops 
ando ischkoli. Vaschoda, amen o cilo ma-
terijal iste kertscham.

Taj sar hi adi?
Amen loj uschtidas, ham sajt ber-

scha, na ule odola buteder. Upre jek rik 
sa kutscheder ulo, taj i buti buteder uli. 
Saki grupn bajder pe entviklintscha taj 
buteder loj sakonake pekal. dujvar a tschi 
pekamlahi amenge, mint te buteder fara-
jntscha use ale. Taj te i buti duach o use 
roasinaschtscha mindig buteder ol. La 
politikatar ada esbe lim ol, ham pharo hi, 
buteder loj upre te terdscharel. Ada le ent-
viklinipeske nan latscho.

Sar pe ada sa le flogoskere grup-
nakere dschenenge sikal? 

Erschtivar adi jek glajchi behandli-
nipe del: O Roma dschanen, hot on ladsch 
kerde na troman te on. Amen adi o scha-
jipe hi, diskriminacija upre te sikal. Ada-
le kojaske, ham iste panasi tschito ol. O 
dschene dschanen ada, taj amen pomoschi-
nas lenge. Taj oda dschal. Kada agun ando 
(AMS-)kompjuteri terdscholahi: „Keine 
Zigeuner vermitteln!“, na del adi buter.

O mediji o avro barikano gendo 
hi: Le ORF o upre dipe hi, le flogoskere 
grupn medijali te fasorginel. Oda te kerdo 
ol – na ando bulhipe, sar amen amenge 
ada angle terdscharas, ham pasirinel. Jek 

 FLOGOSkERI GRUpnAkERI pOLItIk 

 „Ich glaube, ich kann es sagen, ich werde 
bis zu meinem letzten Atemzug der Sache 
zur Verfügung stehen. | Me gondolinav, me 
le te phenel dschanav, hot me dschi use mri 
lejcti diha, adale kojaske buti kera.“

pROF. RUDOLF SARkÖZI †

a

Ciara Leeming, Manchester

ROMA MIGRAntS
Jiří Červeňák zog als Kind mit seiner 
Familie von tschechien nach Middles-
brough in nordost-England. Seine 
Mutter Zaneta: „Wir leben wie jeder 
andere auch und wir leben hier so wie 
früher daheim in tschechien. Warum 
also mussten wir fort, um unseren kin-
dern eine Zukunft zu ermöglichen? Es 
ist nicht schön für die kinder, wenn sie 
jeden tag weinend nach Hause kommen, 
weil sie schikaniert werden, nur weil sie 
sind, was sie sind. Das ist nicht normal 
und ich bin glücklich, dass wir uns davon 
befreit haben.  

www.ciaraleeming.co.uk
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sako kurkeskeri radijoskeri sendung del 
„Roma sam“, taj saki dujti masek o TV-
magacin „Servus Szia Zdravo del tuha.“ 
Taj upre volksgruppen.orf.at schaj ande 
duj tschibtscha o aktujeli pisiniptscha 
gende on. Amenge ham te igen barikane 
o papruschengere neviptscha hi, afka sar 
dROMa. Amen adaj te pedar o granici 
dikas: Sar dschal le Romenge ande avre 
vilagi? Saj kojenca iste pumen donde be-
scharen? Amen probalinas, hot o dschene 
jek jak upre adala koji te tschiden, afka, 
sar te le amen, te amare dschenege keras.

Vasch soste ando flgoskero grup-
nakero tschatschipe dschal? 

Ando schotiskero arkerdo, trin flo-
goskere grupn akarde hi: O slovenitike, 
o horvacke taj o ungrike. Vaschoda len o 
tschatschipe upre duj tschibtschakere ga-
veskere tablini hi vaj te upro vakeripe len-
gere tschibtschendar ando birovtschage. 
duach o tschuliptschengero ischkolakero 
tschatschipe ando Burgenland, te le Ro-
men o glajchi tschatschiptscha sar le hor-
vacken taj ungriken hi. Le gaveskere tabli-
nenca, amen phare amen keras. Taj te jek 
flogoskero grupnakero dscheno phentscha, 
hot ov pro aun schunipe ande Romanes te 
kerel kamla, pharo hi lo, ada duach te be-
scharel. I novela le flogoskere grupnakere 
tschatschipestar 2011 duach o „Ostermayer-
papruschi“ na schofintscha le, kaj poar nisaj 
kompromis ande na gele. Amen uso stolo te 
atschijamahi taj bajder te vakertschamahi. 
Amenge, jek soralo antidiskriminacijake-
ro tschatschipe igen barikano ujaha, ada te 
avre vilagenge jek musteri schaj ujahi.

Saj gremiji del? 
Le Romengere bajrot del, odoj o 

fatretertscha le jekoschne frakcijonendar 
beschen: Gerhard Pongracz andar i SPÖ 
(thaneskero rot dschi 2015), Georg Ros-
ner andar i ÖVP (biro le forostar Erba), 
la khangerake i Monika Scheweck taj o 
Helmut Schüller. Taj akor schtar dschene 
andar i flogoskeri grupn, save nominirim 
ule taj saven o bundakero kancleri akor te 
ar rodija. Oda me som ojs angle beschto, 
o dujto angle beschto Andreas Sarközi an-
dar o kulturakero farajn, i Mirjam Karo-
ly (OSZE-ekspertkija) taj i Nicole Sevik 
andar o aguno farajn Ketani. Amari buti 
hi, te berotinel, taj upre gemajndakere- taj 
thaneskere thana vaj institucijonenge sar 
o utsche ischkoli, pomoschago te del.

Saj koja khelel adaj i Romengeri 
dialogiskeri seletoskeri forma? 

O keripe la seletoskera formatar 
ando keripe la EU-„Romengera-strategi-

jatar 2020“ sina. Sako EU-jakero schtot 
o upre dipe uschtidija, pe le pharipeskere 
gendenca sar o butjakero foro, sikadipe, 
te dschil taj sastipe donde pe te bescharel, 
konceptscha te kerel taj feder keriptscha 
te uschtidel. Taj ada sa, imar pasirinel. 
duach i seletoskeri forma buteder ar pa-
rujipe maschkar o Roma, birovtschage 
taj i politik del. Amenge barikano hi, le 
pomoschagoha la seletoskera formatar, te 

i historija upre te butschalinel taj le ge-
majntschen adale kojaha, use te hulinel. 
Te ando than le sikajipeskere materijalen-
dar, iste meg but pasirinlahi.

Sar le khetan butschalinipeha avre 
flogoskere grupnenca ar ditschol? 

Ada dschal – mint te talaliniptscha 
le avre angle beschtenca del. Odoj akor 
vasch o reporterengere loj, tschavengere 
barenge tschatschiptscha dschal, te vasch 
koji, saven nisaj direkti koja le Romenca 
hi. Ham me gondolinav, amen pedar o cile 
flogoskere grupn valaso te dschanahahi 
taj le avrenge te pomoschinahahi. Mindig 
use khetan butschaliniptscha al, afka sar 
uso projekto „I kojha le Romendar“ le 
ungrikenca andi Telutni Erba. I flogoske-
ri khelipeskeri grupn Siget mindig use 
amaro mulatintschago, o Roma-Butschu, 
use hi.

Sar irintscha pe o farajnengero than? 
O farajn Ketani ande Linz upre pe 

putrintscha, kaj tschule loji dija, afko o 
alava la Nicole Sevikatar. Oj phentscha, 
hot oj naschtig afka bajder butschalinel. 
Uso farajn Roma dilino naschla: O pa-
pruschtscha positivi butschalim ule, akor 
bejg le sina, kaj o dscheno, savo len bu-
tschalintscha, bejg gelo. Akor imar o kon-
kurs pro naschipe lija, taj on na ale buter 
andar oja bibastali situacija ari. Upri avri 
rik ando Burgenland meg mindig trin or-
ganisaciji del, save mentisch i buti prik 
line. Amen, o Roma-Service o siklipe pal 
i ischkola prik lijam, KARIKA i butjakeri 
foroskeri integracija.

Taj ando vest la Austrijatar? 
Me latsche le lakav, hot akan but-

 „Österreich spielt bei der Roma-Strategie 
in Europa eine Vorreiterrolle. | I Austrija 
usi Romengeri strategija andi Europa jek 
pijoniriskero than ande lel.“ 

 
Staatssekretärin MUnA DUZDAR

 EMMERICH GÄRtnER-HORVAtH AnDO VAkERIpE 

 Galerie kai Dikhas | Daniel Baker, London

DARk GLASS
Ein kleiner Globus, ein Babypüppchen, eine 
pistole, ein totenkopf – es sind Schlüsselan-
hänger, die in der kultur der traveller und 
Gypsys als Glücksbringer gelten. Auf dem 
spiegelschimmernden Untergrund werden 
sie zu politischen Symbolen für Globali-
sierung, Weltbevölkerung, kriminalität 
und tod. Daniel Bakers kunst spielt mit 
Bedeutungen, Räumen, Wahrnehmungen 
und stereotypem Denken: „Ein teil von 
dem, was ich mit meiner praxis erreichen 
möchte, ist, meinen platz in der Welt mit 
Sinn zu füllen. Das versuche ich u.a., indem 
ich die Räume inspiziere, in denen sich 
die verschiedenen territorien überkreu-
zen, die ich bewohne; seien sie ästhetisch,  

emotional oder kulturell.“

www.kaidikhas.com, www.danielbaker.net



Anja Schäfer, Berlin

MILLIOnAIRES  
OF tIME ...

Seit 2013 begleitet die künstlerin die 
Situation der Roma im slowakischen 
košice mit ihrer kamera. Die atmo-
sphärischen, fotografischen und audi-
tiven porträts zeigen die Menschen in 
ihrer Individualität. Sie lassen einen 
Mikrokosmos lebendig werden, der auf 
übergeordnete gesellschaftspolitische 
Strukturen verweist. „Man hört oft, 
Roma seien aus der Zeit gefallen, sie 
wüssten nicht, was Zeit bedeute, oder 
aber sie hätten alle Zeit der Welt.“

www.anjaschaefer.com
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eder pasirinel – ande Linz jek karitativi 
organisacija del, savi pe le Romengere 
kojenge aun lel. Odoj te Roma butscha-
linen, so igen barikano hi. Akor te o khe-
tan butschalinipe le farajniha Phurdo an-
dar Salzburg del. Oda, te i historija upre 
butschalinel taj jek butjakero foroskero 
projekto le Romengere tschoripeskere 
migrantenge („dumo Ikeriba“) kerel. Taj 
khetan butschaliniptscha – a.s. ande Ge-
reci le projektoha „Zorrom“ del, savo sar 
Phurdo, vasch i integracija le use roasi-
me Romendar pe aun lel. Le projektoske 
„Zorrom“ o Roma-Service, Empower-
ment-workshops kerel.

Sar tu i problematika alochtoni – 
autochtoni dikes?

Me na dikav ada, ojs problemati-
ka. Te migrantscha ale, o phutschajipe del, 
use saj koj on terdschon. Ale bulgaritike 
vaj serbischi Roma akan ojs bulgaritike 
vaj serbitike polgartscha, vaj ojs dschene la 
flogoskera grupnatar? O tschatschipe angle 
dikel, hot le flogoskere grupnakere schta-
tusiske barikano hi, hot o Roma, pedar trin 
generaciji andi Austrija tel beschte hi, taj i 
ajgeni tschib taj kultura upre likeren. Use 
roasinipe latscho hi – ham avre lojengere 
thana del, te pomoschago pekamlo hi. Ada 
afka ande iste likeras. On flogoskere grup-
nakere dschene hi, ham o flogoskere grup-
nakere loj, na terdschon lenge use.

Tu akan o angle beschto sal: So hi 
tre pharipeskere gende? 

Mange barikano hi, hot o 
Romengere organisaciji andi Austrija 
taj ando nochberiskere vilagi feder 
fanecim hi. Latsche formulirim iste ol, 
saj fa rajn, saj buti kerel. Mange ada 
jek aunpaschlojipe hi, aja buti aun te 
pasinel. Taj kaj o trin usi dialogiskeri 
seletoskeri forma ar butschalime koji – 
forschinipe, historija, sikadipe – akan te 
prik bescharde on.

So tu tuke la politikatar kivanines? 
Hot use jek upre vrischtschanipe 

al, te o Roma diskriminacija esbe iste line. 
Adaj vasch manuscha dschal. Adaj nan 
tschak tschatschiptscha pekamle, i politik 
iste adaj mentisch valaso kerel.
O vakeripe kertscha o Josef Schmidt.

 FLOGOSkERI GRUpnAkERI pOLItIk 

Mirjam karoly: „O kAn LE kAnCLERIStAR“
Me gondolinav, hot i Austrija, te vasch i Romengeri-strategija gelo, la dialogiskera seletoskera 
formaha, jek cajchn beschartscha. Upri website publikacijontscha use del taj me gondolinav, hot 
oda latscho hi. Ada o dialogo maschkar o dschene taj o birovtschage sorisartscha. Me use duj 
talaliniptscha use somahi, taj me gondolinav, arparujipe taj jek agenda del, taj oda positivi hi. diklo 
ovla, so konkreti prik beschardo ol. Eknaj kritischi som, so o khetan butschalinipe la nacijonali 
tschulipengera politik taj la Romengera-strategija aun dschal, mint maschkar lende, butvar jek hef 
del. Adala duj koji, na tschatschikan khetan an, oda ham te ovlahi. So ando than la flogoskera 
grupnatar pasirinel, butvar le cile agendenca, save andi Romengeri-strategija angle terdscharde 
taj diskutirim on, na khetan phandle hi. Me gondolinav, hot i Austrija adaj but jerinlahi, te ada sa 
khetan debatirim ulo, vaj te le birovtschagengere riktschendar odola, save la dialogiskera seletoskera 
formake taj la Romengera strategija use terdschon, dschanen, so ando flogoskero grupnakero bajrot 
pasirinel, taj te avrijal, hot adaj jek vusko ar parujipe del. Ojs fatreteri le tschulipestar ando bajrot 
te pedar o Roma ando cilon berotim taj diskutirim ol, taj adaj, afka schaj phendo ol, o kan le 
bundeskancleristar hi tut. Ada gondolim iste ol, so andi Romengeri-strategija pasirinel. 
Mirjam Karoly politologkija taj butschaschkija andi OSZE hi. Oj dugo berschengero dscheno le 
flogoskere grupnakere bajrotistar hi. O vakeripe kertscha i Gilda-Nancy Horvath.
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n der slowenischen Verfas-
sung werden Roma zwar im 
65. Artikel erwähnt („die 
Lage und die besonderen 

Rechte der Roma-Gemeinschaft in Slowe-
nien werden durch das Gesetz geregelt“), 
doch der Platz in der Verfassung hat nicht 
automatisch ein solches Gesetz hervor-
gebracht. Es hat fast zwei Jahrzehnte ge-
dauert, bis das Parlament 2007 das „Ge-
setz für die Roma-Gemeinschaft in der 
Republik Slowenien“ verabschiedet hat. 
darin werden die sogenannten „besonde-
ren Rechte“ (wobei nirgendwo definiert 
ist, welche diese sind) auf dem Gebiet 
der Bildung, Kultur, Beschäftigung, Ge-
sundheits- und Sozialfürsorge geregelt; 
ebenso die staatliche Unterstützung zur 
Erhaltung der Sprache und Kultur und die 
Organisation der Roma-Gemeinschaft auf 
der Gemeinde- und Landesebene. Laut 
diesem Gesetz muss jede Regierung eine 
„Kommission für den Schutz der Roma-
Gemeinschaft“ ernennen, wobei für die 
professionelle Unterstützung, die Admi-
nistration und die Organisation das „Amt 
der Volksgruppen“ zuständig ist. dieses 
Amt hat sich seither als der wichtigste 
Gesprächspartner für die Roma erwiesen.

Gemeinsam mit dem Gesetz wurde 
der „Rat der Roma-Gemeinschaft Slowe-
niens“ gegründet, welcher die Interessen 
der Roma vertritt und aus 21 Mitgliedern 
besteht, von denen 14 aus dem „Verband 
der Roma in Slowenien“ (30 Roma-Ver-
eine) kommen, die anderen sind Roma-
Gemeinderäte. diese Zusammensetzung 
ist schon seit Jahren einer der stärksten 

Kritikpunkte am Gesetz: Von anderen 
Vereinen und Gemeinderäten kommt der 
Vorwurf, dass diese Aufteilung dem „Ver-
band der Roma“ in jeder Abstimmung die 
absolute Mehrheit biete und dadurch nur 
die Interessen des Verbands vertreten 
würden. Aktuell bemüht sich die Regie-
rung, diesen Artikel zu ändern.

Auf der kommunalen Ebene haben 
die zwanzig Gemeinden, in denen auto-
chthone Roma leben, die Pflicht, einen 

Roma-Gemeinderat zu bestellen (von den 
sonstigen Gemeinden hat sich bis heute 
nur eine einzige freiwillig dazu entschie-
den). Sicherlich haben diese Gemeinderäte 
zur positiven Entwicklung der Roma-Sied-
lungen beigetragen und werden in den mei-
sten Fällen als ein wichtiges Bindeglied 
zwischen den Roma und der Gemeinde 
gesehen. Leider gibt es auch hier Ausnah-
men, denn oft sind diese Roma politisch zu 
wenig gebildet und können somit schlecht 
bei diversen Entscheidungen auf der Ge-
meinde-, aber auch auf der Landesebene 
mitreden. Vergleicht man diesen Punkt mit 
den zwei anerkannten Minderheiten, lautet 
das ernüchternde Fazit: Ungarn und Itali-
ener haben je einen Abgeordneten im slo-
wenischen Parlament, die Roma hingegen 
nur Gemeinderäte.

Neben dem größten Nachteil – der 
Nicht-Anerkennung – sehen viele die 
Tatsache als stark problematisch, dass 
dieses Gesetz nur für die autochthonen 
(traditionell im Land ansässigen) Roma, 
aber nicht für die allochthonen (zugewan-
derten) gilt. Eine solche differenzierung 
gibt es bei den zwei anerkannten Volks-
gruppen nicht. Ein Beweis, dass dies 
auch politisch missbraucht und zur dis-
kriminierung herangezogen wird, kommt 
aus der Region dolenjska: Obwohl slo-
wenische Roma im Ort leben, weigerte 
sich die Gemeinde Škocjan 2007 einen 
Roma-Gemeinderat zu bestellen, da sich 
bei der früheren Volkszählung keine Per-
son als Rom deklariert hatte und es dem-
zufolge keine autochthonen Roma in der 
Gemeinde gäbe.

 Sloweniens ranghöchster Roma-Vertreter 
Jožek Horvat Muc, Murska Sobota 
Lek utscheder Romengero fatreteri andi 
Slovenija Jožek Horvat Muc, Murska 
Sobota

In der zweIten reIhe
Ando dujto redo
Auch in Slowenien hat die Volksgruppe der Roma Anspruch auf besonderen Schutz. Von 
einer staatlichen Anerkennung wie im Fall der italienischen und ungarischen Minderheit 
können die 7.000 bis 12.000 Roma des Landes jedoch bis heute nur träumen.
Te andi Slovenija la flogoskera grupn le Romendar pekanschago upre jek barikano arakipe 
hi. Jeke schtotlichi aunprindscharipestar, sar ando peripe le italitike taj ungrike tschulip-
estar, o 7.000 dschi 12.000 Roma le vilagostar, ham dschi adi tschak sune schaj diken. 

Welchen Status haben die Roma in Slowenien? Ein Blick über die Grenze
Saj schtatus hi le Romen andi Slovenija? Jek dikipe pedar i granica

 nACHBARn | nOCHBERtSCHA 

I



gallery8 | Miklós Déri, Budapest 

ROMA BODy pOLItICS
Roma Body politics ist eine weit ausholende 
und interkulturelle Ausstellungsreihe und 
ein Bildungsprogramm, das darauf abzielt, 
Roma-körperpolitik im heutigen Europa zu 
erkunden, zu dokumentieren und sichtbar 
zu machen. Das projekt, das mit Hilfe von 
Roma-künstlern und -Intellektuellen umge-
setzt wurde, konzentriert sich auf die Dar-
stellung, Repräsentation und teilhabe von 
Roma – und insbesondere Roma-Frauen – in 
Medien, kunst und öffentlichem Leben. Die 
Ausstellung „no Innocent picture“ ist der 
erste teil der programmserie.

www.gallery8.org
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die Regierung versucht, die Lage 
mit dem „Nationalen Maßnahmen-Pro-
gramm“ zu verbessern. Mit diesen kon-
kreten Maßnahmen will die Regierung 
den dialog zwischen Roma und der 
Mehrheit stärken, zur Integration beitra-
gen und die diskriminierung bekämpfen. 
Auch diesbezüglich gibt es viele diskre-
panzen, denn viele Maßnahmen haben 
nur Platz auf dem Papier gefunden, sich 
aber nie realisiert.

Als Mitglied einer Arbeitsgruppe 
des slowenischen Bildungsministeriums, 
die sich mit der Bildungsstrategie für 
Roma befasst, werden sich meine Bei-
spiele auf dieses Gebiet konzentrieren: 
Eine der Maßnahmen gilt für Schulen, 
welche Roma-Kinder besuchen. In die-
sen sollte Romani als Wahlfach unter-
richtet werden, meines Wissens bietet 
aber nur eine einzige Schule dieses Fach 
an. In der Schulwelt sind zudem alle 
Formen von Segregation zu unterbinden, 
und dennoch gibt es immer wieder Mel-
dungen von Schulen, in denen Roma-
Kinder aus den Klassen geholt werden 
und denselben Stoff mit einer anderen 
Lehrerin bearbeiten müssen.

die Maßnahme, dass es für alle 
Roma-Studenten, die sich für eine Lehr-
amtsausbildung entscheiden, ein Stipen-
dium gibt, wurde bis heute nicht reali-
siert. Um dieses Stipendium habe ich 
selbst angesucht, doch hieß es, dass es 
in diesem Jahr keine Ausschreibung gab 
(die gleiche Ausrede auch bei anderen 
Roma-Studenten). Auch in der aktuellen 
Stipendienausschreibung wird nur den 

anerkannten Minderheiten ein beson-
derer Platz eingeräumt, Roma hingegen 
werden gar nicht erwähnt.

Ein positives Beispiel ist sicher-
lich der Roma-Assistent in den Schulen. 
die Roma-Assistenten haben zur Min-
derung der sprachlichen Barriere beige-
tragen und positive Auswirkung auf die 
Mitarbeit von Eltern und Schulen gezeigt. 
In der Vergangenheit gab es aber immer 

wieder Probleme mit der Finanzierung, 
denn bis heute werden sie aus verschie-
denen Projekten (meistens ESF-Projekte) 
finanziert oder von den Gemeinden mit 
Zweijahresverträgen angestellt, was aber 
keine Kontinuität bietet. deshalb bemüht 
man sich, diesen Arbeitsplatz zu systema-
tisieren – ob es tatsächlich dazu kommt, 
ist noch ungewiss.

Im Gegensatz zu den aner-
kannten Minderheiten gibt es auch 
einen Nachteil bezüglich der Finan-
zierung von Aktivitäten und Verei-
nen, die sich um einen besseren Alltag 
der Roma bemühen. Vieles hängt von 
ESF-Projekten ab, wo aber die klei-
nen Roma-Vereine strukturell nicht 
mithalten können. Für die Vereine ist 
eine Finanzierung seitens des „Rates 
der Roma-Gemeinschaft“ vorgesehen, 
was aber auch nicht immer der Fall ist. 
Und wenn es mit der Ausschreibung 
klappt, können die Vereine für ihr jähr-
liches Programm maximal 3.000 Euro 
bekommen, das reicht oft nicht einmal 
für die Fahrtkosten.

Betrachtet man die Gesamtsitua-
tion, sind die Roma nur Nachahmer der 
ungarischen und italienischen Minderheit. 
Versuche zur Anerkennung gibt es zwar 
ständig, doch ist einerseits die Uneinigkeit 
der Roma-Vereine und anderer Akteure, 
die oft gegeneinander arbeiten, höchst 
problematisch. Und anderseits wäre die 
Anerkennung auch für den Staat ungünstig 
– denn dann wird jemand die „besonderen 
Rechte“ endlich definieren müssen.
Von Tina Friedreich

 WELCHEn StAtUS HABEn DIE ROMA In SLOWEnIEn? 

 
Vertreter der Roma und des Volksgrup-
penamts bei Baumpflanzung in Roma-
siedlung bei Trebnje | Fatretertscha le 
Romendar taj le flogoskere grupnakere 
birovtschagostar, pasche Trebnje, sar 
kascht tschin. 
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ndo schtotiskero pisinipe 
on ando 65to tel handlinipe 
akarde hi („O paschlojipe taj 
o barikane tschatschiptscha le 

Romengere khetanipeske andi Slovenija 
duach o tschatschipe ar kerde on“), ham 
o than ando schtotiskero pisinipe, na au-
tomatischi asaj tschatschipe antscha. Bojd 
bisch berscha dauerintscha, dschi o parla-
mento 2007 o „tschatschipe le Romengere 
khetanipeske andi republika Slovenija“ ari 
dija. Adaj ande o afka akarde „barikane 
tschatschiptscha“ (kaj ham nikaj definirim 
hi, save odola hi) upro than le sikadipestar, 
la kulturatar, la butjatar, le sastiptestar taj 
le socijali pomoschagostar, reglim on, taj 
te o pomoschago le schtotistar uso upre 

likeripe la tschibtschatar taj la kulturatar 
taj o organisirinipe le Romengere-khetani-
pestar upro gemajndakero- taj thaneskero 
than, uschtidel. Pal ada tschatschipe, iste 
saki regirung jek „komisijona le arakipes-
ke le Romengere khetanipeske“ akarel, kaj 
le profesijoneli pomoschagoske, i admini-
stracijona taj i organisacija o „birovtscha-
go le flogoskere grupnendar“ kompetenti 
hi. Ada birovtschago sajt oja cajt, o lek 
barikaneder vakeripeskero partneri le Ro-
mendar hi.

Khetan le tschatschipeha, o „rot le 
Romengere khetanipestar la Slovenijatar“ 
kerdo ulo, savo o gondi le Romendar fatre-
tinel taj savo 21 dschenendar vodim ol, sa-
vendar 14 andar o „khetanipe le Romendar 

andi Slovenija“ (30 Roma-farajntscha) an, 
o avre Romengere gemajndakere rotscha 
hi. O khetan bescharipe imar sajt berscha o 
lek soraleder kritikakero gendo upro tscha-
tschipe hi: Avre farajnendar taj gemajnd-
akere rotschendar o angletschidipe al, hot 
ada upre ulajipe le „khetanipeske le Ro-
mendar“ use sako telschtiminipe i absoluti 
sor del taj vaschoda tschak o gondi le khe-
tanipestar, fatretim on. Aktujeli i regirung 
butschalinel, ada tel handlinipe te irinel.

O 20 gemajntscha, kaj o Roma 
dschin, iste jek Romengero gemajndakero 
rot upre terdscharen (le avre gemajnden-
dar, dschi adi, tschak jek papal use ali). 
Tschatscho hi, hot o gemajntschakere ro-
tscha uso positivi entviklinipe le Romen-

norbert Mappes-niediek: „IM GRUnDE ÜBERHOLt“
Entstanden sind diese Konzepte von Volksgruppen und kultureller Autonomie in den Vielvölkerstaaten 
des 19. Jahrhunderts. damals hing an der Volksgruppenzugehörigkeit der Musikgeschmack, die 
Kleidung, vieles am Verhalten, der Glaube. Alle diese wesentlichen Elemente der Kultur sind 
heute nicht mehr mit einer solchen ethnischen Zugehörigkeit verknüpft. Heute ist Kultur einerseits 
globalisiert, andererseits individualisiert. Noch nicht globalisiert ist die Sprache. Aber auch Sprache 
und Identität hängen heute nicht mehr so zusammen wie noch vor einer Generation. Viele von uns 
sprechen mehrere Sprachen, ohne dass uns eine dieser Sprachen eine feste Identität verleihen würde. 

deswegen glaube ich, dass das Konzept von Volksgruppen und kultureller Autonomie im 
Grunde überholt ist. das heißt aber nicht, dass Volksgruppenpolitik deshalb schädlich wäre. Wenn 
man sie nicht dogmatisch handhabt, kann sie sogar einen Beitrag zur Individualisierung leisten. In 
Kärnten zum Beispiel oder in Schleswig-Holstein entsteht, ganz unabhängig von der jeweils eigenen 
Identität, das Bewusstsein, dass es sich um eine zweisprachige Region handelt. Und bei den Roma 
hat der Volksgruppenstatus dazu beigetragen, Selbstbewusstsein zu schaffen.

Norbert Mappes-Niediek ist Journalist und Fachautor für Südosteuropa. 2012 erschien sein Buch 
„Arme Roma, böse Zigeuner“. Das Gespräch führte Michael Teichmann.

 VOLkSGRUppEnpOLItIk  

a

karen Graffeo, Birmingham/Alabama

LEt US nOW  
pRAISE tHE ROMA

Seit 1999 dokumentiert die Fotografin das 
Leben und die kultur der Roma in Italien 
und Rumänien. „Das sind die Ärmsten der 
Armen, die am dringendsten eine Stimme 
brauchen. Ich habe mich nicht als touri-
stin oder Journalistin in die Roma-kultur 
hineinbegeben; ich kam als künstlerin, 
als teilnehmerin und Beobachterin. Ich 
bin mir zutiefst bewusst, welche Macht 
eine kunst hat, die Zeugnis ablegt für die-
se Gruppen, die durch Armut isoliert sind, 
und ich weiß, dass es dort oft kulturellen, 

menschlichen Reichtum und Mut gibt. 

www.umilta.net/karengraffeo.html
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gere sidlungendar valaso use ledschini 
taj ando lek buteder periptscha te ojs jek 
barikano khetan phandlipeskero koja, 
maschkar o Roma taj i gemajnde, dikle 
le on. Ham te adaj koji del, mint butvar 
odola Roma tschule andi politischi buti 
ar pumen prindscharen taj afka naschtig 
asaj latsche uso mindenfelitike arker-
de koji upro gemajndakero- taj te upro 
thaneskero than, use vakeren. Te tumen-
ge ada gendo le duj aun prindscharde 
tschuliptschendar aun diklan, akor afka 

ar ditschol: Le ungriken taj le italitiken 
jek rot ando slovenitiko parlamento hi, le 
Romen tschak gemajntschakere rotscha.

Pasche o lek bareder na hasnipe – 
o na aunprindscharipe – but o tschatschipe 
ojs soralo problemo diken, hot ada tscha-
tschipe tschak le autochtoni (tradicijoneli 
ando vilago aun bescharde) Romenge, 
ham na le alochtoni (use roasimenge) po-
moschinel. Asaj diferencirinipe uso duj 
aun prindscharde flogoskere grupn na del. 
Jek koja, hot ada te politischi na latsche 
and bescharde ol taj use diskriminacijona 
vodinel, andar i regijona dolenjska sikal: 
Kekaj slovenitike Roma ando gav dschin, 
na terdschartscha i gemajnde Škocjan 
2007 jek Romengero gemajndakero rot 
upre, kaj pumen uso aguno flogoskero 
genipe nisaj dscheno ojs Rom deklaririn-
tscha taj vaschoda nisaj autochtoni Roma 
andi gemajnde na del.

I regirung probalinel, i situaci-
ja le „nacijonali programiha“ feder te 
kerel. Adale konkreti kojenca kamla i 
regirung o dialogo maschkar o Roma 
taj o gadsche soraleder te kerel, usi in-
tegracija use te ledschel taj gejng i dis-
kriminacija te kejmpfinel. Ham te adaj 
but diskrepanctscha del, mint but koji 
tschak than upro papurschi lakle, on 
ham prik bescharde na ule. 

 Ojs dscheno jeka butjakera 
grupnatar le slovenitike sikadipeskere 
ministerijumistar, savi pe la sikadi-
peskera strategijaha le Romenge donde 
bescharel, mre koji upre ada than pumen 
koncentririna. Jek koja le ischkolenge 
hi, save Romengere tschavendar kher 

rodim on. Ande odola ischkoli, Romani 
ojs völinipeskero foch sikade te ol, pal 
mro dschanipe, ham tschak jek ischkola 
ada kerel. Taj ando ischkolakero them 
o cile formtscha la segregacijonatar tel 
te phandel hi, ham meg mindig mejdi-
niptscha ischkolendar del, ande save 
Romengere tschave andar o klastscha 
hulim on taj o glajchi koji, jeka avra 
meschterkijaha upre butschalim iste on.

O koja, hot le cile Romengere 
schtudentenge, save jek meschteriskero 

 

Roma-delegation beim Parla- 
mentspräsidenten, 2015 | Romen-
geri delegacija uso parlamen-
toskero presidento, 2015

 

Wahl des slowenischen Roma- 
Rates, 2012 | Völinipe le sloveni-
tike Romengere rotistar, 2012

 SAJ SCHtAtUS HI LE ROMEn AnDI SLOVEnIJA? 

Lena Mucha, Berlin

GypSy HAIR
Ihr Haar war für Frauen schon immer 
ein eigenartiges Symbol für Identität 
und Weiblichkeit. In diesen Arbeiten 
porträtierte ich junge spanische Roma-
Frauen, wenn sie sich gerade auf ihre 
moderne Frisur konzentrierten. Ästhe-
tik spielt eine wichtige Rolle im Leben 
dieser Frauen, einer jungen Generation, 
die gerade jetzt an einem Rand steht, wo 
ihre traditionelle Lebensart, patriarchale 
Strukturen und Modernität aufeinander-
prallen. Durch ihr Haar bekunden und 
beanspruchen sie ihre Identität.
 

www.lenamucha.com
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arsiklipe te kerel kamna, jek schtipendijum 
del, dschi adi prik beschardo na ulo. Vasch 
ada schtipendijum te me aun rodijom, ham 
tschak butscholahi, hot ande ada bersch ni-
saj arpisinipe na del, (ada te avre Romen-
gere schtudentenge phendo ulo). Te ando 
aktujeli schtipendijumiskero arpisinipe, 
tschak le aun prindscharde tschuliptschen-
ge jek barikano than dim ol, o Roma menik 
akarde na on.

Jek positivi koja o Romengero 
asistento ando ischkoli hi. O Romen-
gere asistentscha use ledschine, hot o 
tschibtschakere barijertscha tschuleder ule 
taj o khetanipe maschar o daja taj dada taj 
o ischkoli feder. Ando lejcti berscha ham 
mindig problemtscha vasch o financirinipe 

delahi, mint dschi adi, andar mindenfelitike 
projekti (butvar ESF projekti) potschinde le 
on, vaj le gemajntschendar duj berschenge 
buti uschtiden, so ham nisaj kontinujiteta 
na del. Vaschoda probalim ol, ada butjake-
ro than te sistematisirinel – te tschatschikan 
use perla, meg nan dschando.

Avrijal sar uso aun prindscharde 
tschuliptscha, te jek pal bescharipe uso 
financirinipe le aktivitetendar taj le faraj-
nendar del, save pumen jeke feder dschi-
vipeske le Romenge ande bescharen. But 
ESF projektendar tel hejnginel, kaj ham 
o tikne Romengere farajntscha struktureli 
ada na upre schaj likeren. Le farajnenge 
jek financirinipe andar o „rot le Romen-
gere khetanipestar“ angle diklo hi, ham te 

oda, nan mindig o peripe. Taj te le arpi-
sinipeha latscho gelo, schaj o farajntscha 
pumare berscheskere programiske tschak 
dschi 3.000 Euro schaj uschtiden, ada me-
nik le ladipeskere lojenge na hasninel.

Te tuke i cili situacija aun diklal, 
akor o Roma tschak palal keraschtscha le 
ungrike taj italitike tschulipestar hi. Pro-
baliniptscha uso aunprindscharipe mindig 
del, ham upri jek rik o na khetanipe le Ro-
mengere farajnendar taj avre aktivistendar, 
save butvar na khetan butschalinen, sorale 
problematscha hi. Taj upri avri rik, o aun-
prindscharipe te le schtotiske nan latscho – 
mint akor iste valako o „barikane tscha-
tschiptscha“ definirinlahi.
La Tina Friedreichatar

norbert Mappes-niediek: „IMAR pHURO HI“
Kerde ule adala konceptscha le flogoskere grupnendar taj la kultureli autonomijatar ando but flogoskere 
schtotscha le 19te schelberschestar. Ande oja cajt, o flogoskero grupnakero use kerinipe la muschikaha, 
le rontschenca, le dschivipeha taj le patschajipeha, khetan hejnginlahi. Adala cile barikane elementscha 
la kulturatar, adi buter na asaj sorale le etnischi kojaha khetan phandle hi. Adi i kultura upre jek rik 
globalisirim hi, upri avri rik individujalisirim. Meg na globalisirim, hi i tschib. Ham te i tschib taj i 
identiteta adi na hejnginen afka khetan, sar meg angle jek generacija. But amendar, buteder tschibtscha 
vakeren, oni kaj amenge, jek adale tschibtschendar, jek sorali identiteta prik delahi.

Vaschoda gondolinav, hot ada koncepto le flogoskere grupnendar taj la kultureli autonomijatar, 
imar phuro hi. Ada ham na butschol, hot flogoskeri grupnakeri politik vaschoda nan latscho. Te na 
la dogmatischi kertschal, akor schaj oj jek koja uso individujelisirinipe kerel. Ande Kärnten vaj ande 
Schleswig-Holstein sikado ol, adaj i ajgeni identiteta nisaj than ande lel, o gondo, hot adaj vasch jek 
duj tschibtschakeri regijona dschal. Taj uso Roma o flogoskero grupnakero schtatus ar kertscha, ajgeni 
gondo te schofinel. 

Norbert Mappes-Niediek reporteri taj fochiskero pisimaschi la sudost Europake hi. 2012 leskeri 
kenva „Arme Roma, böse Zigeuner“ ari ali. O vakeripe kertscha o Michael Teichmann.

Ciara Leeming, Manchester

ROMA MIGRAntS
Denisa Pšeničková zog aus Tschechien nach 
Leicester in England, um dem institutionellen 
Rassismus zu entkommen, mit dem Roma in 
ihrer Heimat konfrontiert sind. Als allein-
erziehende Mutter arbeitete sie als Reini-
gungskraft, während sie sich durchs College 
und dann bis zum Jus-Universitätsabschluss 
vorwärts kämpfte. Heute ist sie Anwaltsan-
wärterin und die einzige bekennende Roma-
Juristin ihres Landes. Sie sagt: „Meine Eltern 
kamen zu meinem Abschluss, und sie waren 
so süß. Ich glaube nicht, dass sie so ganz ver-
standen, was es heißt, eine Universität zu be-
suchen, aber sie waren sehr stolz auf das, was 
ich erreicht hatte.“

www.ciaraleeming.co.uk
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m 8. April 1971 trafen sich 
Roma-Bürgerrechtler aus al-
ler Welt in London zum ers-
ten Weltkongress. das da-

tum gilt heute als – fast schon mythisch 
verklärte – Geburtsstunde der Roma-Be-
wegung – nicht von ungefähr wird heute 
der Internationale Roma-Tag alljährlich 
am 8. April begangen. Mit dem Kongress 
etablierte sich erstmals ein Gremium der 
weltweiten Roma-Selbstvertretung: Mit 
der „International Romani Union“ (IRU), 
die daraus hervorging, verfügte die zer-
splitterte Ethnie erstmals über eine trag-
fähige Einrichtung, das sich auch Gehör 
zu verschaffen wusste.

die IRU, die 1979 sogar den Be-
raterstatus bei den Vereinten Nationen er-
langte, verfestigte sich als tonangebendes 
Roma-Gremium. Immer wieder jedoch 
wurde ihr Alleinvertretungsanspruch von 
anderen Zusammenschlüssen, insbeson-
dere vom „Roma National Congress“ 
(RNC) in Hamburg, herausgefordert. die-
se Rivalität, die mangelnde Bereitschaft, 
mit einer Stimme zu sprechen, schwächte 
über viele Jahre das Bestreben, Einfluss 
auf die Politik zu nehmen.

Zuletzt wurde es dann ein wenig 
still um die IRU. In dem Maße, in dem 
die europäischen Institutionen nach 2000 
die Notwendigkeit einer koordinierten 
Roma-Politiik erkannten, verloren die 
alten Roma-Verbände an Bedeutung: In-
terne Planungsstäbe der EU liefen dem 
dachverband den Rang ab, der seither 
– etwas orientierungs- und weitgehend 
einflusslos – vor sich hintümpelte. Zu-

dem stand als politisches Vertretungsgre-
mium nun plötzlich das Ende 2004 beim 
Europarat in Straßburg eingerichtete 
„European Roma and Travellers Forum“ 
(ERTF) im Mittelpunkt (das es immer-
hin zuwege brachte, u.a. auch die alten 
Rivalen IRU und RNC an einen Tisch zu 
bringen).

die Karten der Roma-Politik wur-
den also neu gemischt – und die IRU sah 
durch die Finger. Ihr Bedeutungsverlust 

schuf Platz für andere Initiativen, die in 
der Gründung zweier internationaler Ver-
bände gipfelten. Bezeichnenderweise fin-
den sich in deren Reihen auch prominente 
Namen aus der einstigen Führungsriege 
der IRU. So entstand 2011 im slowe-
nischen Murska Sobota die „Europäische 
Roma-Union“ (ERU), und 2012 rief ein 
neuer Weltverband, die „World Roma 
Organization – Rromanipen“, zum Grün-
dungskongress nach Belgrad. Und als 
wäre es damit nicht genug, hat jetzt vor 
wenigen Wochen in Budapest noch eine 
weitere Welt-Organisation, die „World 
Roma Federation“ (WRF), ein Lebens-
zeichen von sich gegeben.

der endgültige Zerfall der tra-
ditionsreichen IRU kam jedoch nicht 
von außen: Im August 2013 verstarb 
der neu gewählte Verbandspräsident 
Florin cioabă, ein rumänischer Roma
Politiker, dessen pompöses Auftreten als 
selbst proklamierter „König der Roma“ 
immer wieder für Befremden sorgte. die 
dynastischen Ambitionen seines Sohnes 
dorin, der interimistisch auch als IRU-
Präsident nachrückte, setzten den in-
ternen Verfallsprozess in Gang. Nach 
Machtkämpfen und Statutentricksereien 
platzte einem Teil der Funktionäre 2015 
der Kragen und sie beriefen in Riga ei-
nen Kongress zur Neuwahl ein. 2016 
krachte es ein zweites Mal: Jetzt spaltete 
sich auch ein Großteil von cioabăs Ge-
treuen ab und reanimierte die IRU von 
Skopje aus. Da auch „König“ cioabă, 
der in Sibiu unverdrossen das Szepter 
schwingt, an seiner Rest-IRU festhält, 

 
Mythische Geburtsstunde: der 
Roma-Weltkongress 1971  | Bari-
kani keripeskeri ora: o Romengero 
themeskero kongreso 1971 

 IntERnAtIOnAL | IntERnACIJOnALI 

Dach unD Dächer
hibo taj hibi

Die unrühmliche Vervielfältigung des Roma-Weltverbandes 
O na patijardo bartschojipe le Romengere themeskere khetanipestar

1971 begründete der legendäre Roma-Weltkongress in London die internationale Selbstver-
tretung der Roma. Ein knappes halbes Jahrhundert später liegt der Welt-Dachverband IRU 
in trümmern. | 1971 o barikano Romengero themeskero kongreso ando foro London o inter-
nacijonali ajgeni fatretinipe le Romendar kertscha. Epaschel berscha paloda, o themeskero 
hiboskero khetanipe IRU phagerdo hi. 
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gibt es derzeit also gleich drei verfeinde-
te Verbände, die für sich beanspruchen, 
die „wahre“ IRU fortzuführen.

Auffallend sind die Versuche der 
IRU in Skopje, sich bei der populistischen 
Rechten anzubiedern: Bei ihrem Grün-
dungskongress präsentierte sie etwa stolz 
eine Video-Grußbotschaft eines britischen 
UKIP-Politikers. Und auch im österreichi-
schen Wahlkampf sorgte einer ihrer Ver-
treter für Irritationen, als er verkündete, 
die „Gemeinschaft der Roma und Sinti in 
Österreich“ stünde „geschlossen hinter Ing. 
Norbert Hofer“. Ähnliche Töne schlug auch 
die IRu in Rumänien an, als cioabă anbot, 
Trumps Grenzmauer zu Mexiko von Roma-
Arbeitern errichten zu lassen.

der institutionelle Wildwuchs hat 
undurchsichtige Verhältnisse geschaffen 
und die Bemühungen, eine gemeinsame 
demokratische Roma-Vertretung zu in-
stallieren, um Jahrzehnte zurückgewor-
fen. denn auch das ERTF, der Aufbau 
einer gesamteuropäischen Plattform von 
Roma-NGOs, ist inzwischen an den ho-
hen Erwartungen gescheitert. Es beste-
he „breite Übereinstimmung, dass das 
Forum in seiner Zusammensetzung und 
Arbeitsweise ebenso unzufriedenstellend 
ist wie seine bisherigen Ergebnisse“, 
heißt es in einem internen Europarats-
Bericht von 2012. die Zuständigkeiten 
seien unklar, die Aktivitäten unzurei-
chend, die Finanzgebarung intransparent. 

Vor allem sei auch der Aufbau nationaler 
Verbandsstrukturen, die das Auswahlver-
fahren demokratisieren sollten, nie um-
gesetzt worden. Kurz: der Europarat ließ 
das ERTF fallen.

Zugleich begann man sich nach 
einer Alternative umzusehen. Im Auftrag 
von Europarat und George Soros’ Open 
Society Foundation reift seither, begleitet 
von hitzigen debatten, ein europäisches 
Großprojekt heran, das – erstmals 2014 
von EU-Kommissionschef Barroso ver-
lautbart  – nun bei einem Festakt Anfang 
Juni in Berlin eröffnet wurde. Auch wenn 
der Stapellauf des „European Roma In-
stitute for Arts and Culture“ (ERIAC), 
das sich dem Kulturschaffen von Roma 

Irina Spataru: „QUASI AUSGESCHLOSSEn“
das österreichische Volksgruppengesetz ist mittlerweile schon in die Jahre gekommen. Es ist veraltet 
und spiegelt nicht die heutige Situation der Roma in Österreich wider. Es gehört auf alle Fälle 
überarbeitet. die Anzahl der Roma, die in Österreich leben und arbeiten, ist wesentlich größer als 
die Zahl derjenigen Roma, die durch das Volksgruppengesetz vertreten werden. Eine Novellierung 
des Volksgruppengesetzes sollte darauf abzielen, die Zusammenarbeit zwischen den autochthonen 
und den allochthonen Roma zu stärken. Ich habe oft das Gefühl, dass es nach wie vor eine Grenze 
zwischen den alteingesessenen und den zugewanderten Roma gibt. 

Ich bin selbst in den 1990er Jahren mit meiner Familie aus Rumänien nach Österreich 
gekommen, ging hier in den Kindergarten und später in die Schule. Jetzt studiere ich in Wien 
und bin seit Jahren aktiv für die Verbesserung der Situation der österreichischen Roma tätig. Im 
Romano Centro schließen wir niemanden aus, wir sehen uns für alle hier lebenden Roma zuständig. 
Deshalb finde ich es schade, dass ich als Wiener Romni vom österreichischen Volksgruppengesetz 
quasi ausgeschlossen werde. 

Irina Spataru ist Aktivistin und Trainerin beim Wiener Verein Romano Centro.  
Das Gespräch führte Michael Teichmann.

 VOLkSGRUppEnpOLItIk 

Eric Roset, Genf

CAMpInG IS FAntAStIC
Eric Rosets Bilder der Roma-Gemein-
schaften lassen ein schelmisches und ein 
kritisches Auge erkennen: kritisch, wenn 
er die Verkrampftheit der Behausungen 
auf einem nichtsdestotrotz perfekt grü-
nen Rasen zeigt, oder den Rahmen eines 
Bullauges, durch das man drei Gesichter 
und zwei Zigaretten erkennen kann. 
Schelmisch, wenn er einen verspielten 
Blick einfängt, in dem sich das Vertrauen 
in den Fotografen zeigt. Eric Roset stiehlt 

seine Bilder nicht, er teilt sie.

www.eric-roset.ch
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widmet, zu Recht als historische Großtat 
beklatscht wird, wirft diese Neuerung auch 
Fragen auf. denn die europäischen Insti-
tutionen scheinen stillschweigend einen 
Paradigmenwechsel vollzogen zu haben: 
Statt auf politische setzten sie nunmehr 
auf kulturelle Repräsentation, auf Identi-
tätspolitik statt Politik, auf Roma-Akade-
miker statt -Politiker. Ein Eindruck, den 
auch ein bereits 2015 angelaufenes Projekt 
in Berlin zu bestätigen scheint. Von der 
Kulturstiftung des Bundes großzügig mit 
3,75 Millionen Euro dotiert und hochka-
rätig kuratiert, wächst dort unter dem Titel 
„RomArchive“ ein digitales Archiv der 
europäischen Roma-Kunst heran, schon in 
einigen Monaten soll es online gehen.

Beide Einrichtungen haben sich 
Selbstrepräsentation und deutungshoheit, 
Sichtbarkeit und Sichtbarmachung von 
Roma-Kultur auf die Fahnen geschrie-
ben. das mühevolle politische Projekt 
einer demokratischen Roma-Vertretung 
hingegen bleibt auf der Strecke.
Von Roman Urbaner

 
ndo 8to april 1971 Romen-
gere polgarengere aktivis-
tscha andar o cilo them ando 
foro London uso erschti 

themeskero kongreso pumen reste. Ada 
datum adi – ojs kesdipeskeri ora le Ro-
mengere micinipestar hi – hat nan andar 
i diha astardo, hot adi o Internacijonali 
Romengero di, sako bersch ando 8to 
april mulatim ol. Le kongresoha, ersch-
tivar jek gremijum le Romengere fatre-
terendar andar o cilo them, pe kertscha. 
La „Internacijonali Romani Unionaha“ 
(IRU), savi adatar ari ali, la tschingerda 
etnija, erschtivar jek barikano koja sina, 
savo dschanlahi, sar peske schunipe schaj 
schofinel.

I IRU, savi 1979 muguli o bero-
tinipeskero schtatus usi UNO uschtidija, 
ojs Romengero gremijum, sorale hang-
oha, etablirintscha pe. Ham mindig lakero 
koja, upro korkoreskero fatretinipe, avre 
khetaniptschendar, adaj but le „Roma Na-
tional Congressistar“ (RNC) ande Ham-
burg, ari manglo ulo. I rivaliteta, o tschulo 
koja, jeke hangoha te vakerel, pedar but 
berscha o keripe nasorale kertscha, and 
fojinipe upri politik te lel.

Andi lejcti cajt, pasche i IRU mir-
no ulo. Ande oda koja, kaj o europitike 
institucijontscha pal o bersch 2000 o pe-
kanipe jeka aun pasima Romengera po-

litikatar prindscharde, o phure Romen-
gere khetaniptscha pumaro barikanipe 
naschade: Interni planinipeskere grupn 
la EU-jatar le hiboskere khetanipestar o 
than ande line, savo sajt oja cajt, eknaj 
oni gondo taj oni hango, angle peste an-
gle naschlahi. 

Taj akan ojs politischi fatretini-
peskero gremijum upre jefkar ando ar le 
berschestar 2004 uso Europitiko Rot ande 
Straßburg o kerdo „European Roma and 
Travellers Forum“ (ERTF) ando masch-
karipeskero gendo terdscholahi (savo le 
schofintscha, te le phure rivaltschen IRu 
taj RNC upre jek stolo te anel).

O kartschi la Romengera politika-
tar akan neve keverim ule taj i IRU duach 
o anguschtscha dikla. Lakero naschipe le 
barikanipestar, than avre inicijativenge 
kertscha, save ando keripe le duj interna-
cijonali khetanipendar kisetintscha. Ham 
te prindscharde anava agune scherendar 
andar i IRU adaj ande te lakel hi. 

Afka 2011 ando slovenitiko foro 
Murska Sobota i „Europäische Roma-
Union“ (ERU) kerdi uli, taj 2012 jek nevo 
themeskero khetanipe, i „World Roma Or-
ganization – Rromanipen“ uso keripeskero 
kongreso ande Belgrad akartscha. Taj te na 
adaleha dosta ujahi, angle poar kurke ande 
Budapest meg jek themeskeri organisaci-
ja, i „World Roma Federation“ (WRF), jek 
dschivipeskero cajchn pestar dija.

O khetan peripe la tradicijoneli 
IRU-jatar ham na alo andar o avrutno: 
Ando august 2013 o nevo völimo 
khetanipeskero presidento Florin cioabă 
mulo, jek rumenitiko Romengero 
politikeri, saveskero pompösi upre 
tretinipe ojs akardo „Kirali le Romendar“ 
mindig fi jek schtauninipe sorgintscha. 
O dinastischi ambicijontscha leskere 
tschauistar dorin, savo interimistischi 
te ojs IRU presidento palal alo, o interni 
khetan peripeskero proceso ando naschipe 
be rschartscha. Pal rajipeskere kejmpfinip
tscha taj schtatutengere iriniptscha, jeke 
falatoske le funkcijonerendar 2015 dosta 
sina, taj on ande Riga jek kongreso uso 
nevo völinipe, akarde. 2016 dujtovar 
patanintscha: Akan te jek baro falato le 
cioabăsiskere dschenendar bejg gele taj 
i IRU andar Skopje papal dschivde kerde. 
Kaj te o „kirali“ cioabă, savo ande Sibiu 
meg mindig o cepteri tradel, upre pri 
IRU, savi meg atschini, sorale likerel, 
akan mindschart trin khetaniptscha del, 
save pumen na kamen, taj save phenen, 
hot on i „tschatschikani“ IRU bajder 
keren.

O probaliniptscha la IRU-jatar 
ande Skopje, pe uso populistischi rechti 
aun te hejnginel, upre peren: Use lakero 
keripeskero kongreso, barikan jek vide-
joskero palikeripe jeke britanitike UKIP 
politikeristar, presentirintscha. Taj te 
ando austritiko völinipeskero kejmpfini-
pe jek lengere fatreterendar, iracijonen-
enge sorgintscha kada lo phentscha, hot 
o „khetanipe le Romendar taj Sintijendar 
andi Austrija“ akan „cilon pal o Norbert 
Hofer terdschol“. Asaj hangi te i IRU 
andi Rumenija aun tschalatscha, kada o 
cioabă phentscha, hot ov le Trumpiskero 
granicakero falo use Meksiko, Romen-
gere butschaschendar te kerel mukel.

O institucijoneli varno 
bartschojipe koji schofintscha, save 
na ande dikle schaj on taj o keriptscha, 
jek khetano demokratischi Romengero 
fatretinipe te kerel, vasch but desch 
berscha, pal tschidija. Mint te o ERTF, o 
upre bauninipe jeka europitika seletoskera 
formatar Romengere NGO-jendar, akan 
vasch o u tsche uschariptscha, na ulo 
schofim. Jek „bulho khetano hango del, 
hot o forum ande pro khetan bescharipe 
taj ande pri butjakeri forma na asaj 
kamli hi, afka sar te leskere resultatscha, 
save dschijakana jerim ule“, butschol 
ande jek interni pisinipe le Europitike 
Rotistar andar o bersch 2012. Niko 

 
Handshake vor dem Bruch | Vast-
vastestar anglo donde phageripe: 
IRuPräsidenten Dorin cioabă (IRu 
Sibiu), Zoran dimov (IRU Skopje)

 FLOGOSkERI GRUpnAkERI pOLItIk 

a



M
A

R
T

IN
 S

T
E

IG
E

R

Sommer | Linaj 2017 | 19 | 

lendar tschatschikan nan dschanel, saj 
kojaske buti te kerel, o aktivitetscha nan 
dosta, taj te o loj nan transparenti. Taj te o 
upre bauninipe nacijonali khetanipeskere 
strukturendar, save o ar völinipeskero 
koja te demokratisirinen, nan ulo prik 
beschardo. Harno phendo: O Europitiko 
Rot le ERTF te perel mukla.

Andi glajchi cajt kesdinde 
pumen, vasch jek alternativi um te dikel. 
Ando upre dipe le Europitike Rotistar 
taj la George Soros Open Society 
Foundationatar sajt oja cajt – vodim jagale 
debatendar – jek europitiko baro projekto 
upre bartschino, savo – erschtivar 2014 
le EU-jakere komisijonakere scherostar 
Barroso ando pradipe ande – akan use 

jek mulatintschago ando juni ando foro 
Berlin pradim schaj ulo. Kekaj te o 
naschipe le institutistar „European Roma 
Institute for Arts and Culture“ (ERIAC), 
savo pe le aktujeli kulturakere keripeske 
le Romendar vidminel, tschatschikan 
ojs historischi baro keripe aun diklo ol, 
phutschajiptscha upre pumen tschiden.

Mint o europitike institucijontscha, 
oni baro hango, jek paradigmengero 
irinipe kerde: On akan upre kultureli 
representaciji bescharen taj na upre 
politischi, upre identitetakeri politik 
taj na upre politik, upre Romengere 
akademikertscha taj na upre Romengere 
politikertscha. Jek impresijona, savi te 
o imar 2015 tel naschlo projekto ande 

Berlin, sikal. La bundakera kulturakera 
schtiftungatar 3,75 milijoni Eurojenca 
dotirim taj butvar igen utsche kuratirim, 
telal o anav „RomArchive“ jek digitali 
archiv la europitika Romengera kunstatar 
bar tschol, savo ande poar masektscha 
online te dschal.

So duj organisaciji, i ajgeni 
representacija taj o sikajipeskero utschipe, 
o dikipe taj o dikipeskero keripe la 
Romengera kustatar, upro astavi pumenge 
pisinde. O pharo, savo na upre dim te 
tromal te ol, politischi projekto jeke 
demokratischi Romengere fatretinpestar, 
ham upro poschtito atschol.
Le Roman Urbaneristar

Irina Spataru: „kVASI AR tSCHApInDO“ 
O austritiko flogoskero grupnakero tschatschipe imar ando berscha alo. Phuro hi lo taj ov na sikal 
i adiveseskeri situacija le Romendar andi Austrija buter. Prik butschalim iste lo ol. O gendo le 
Romendar, save andi Austrija dschin taj butschalinen, bareder hi, sar o gendo odole Romendar, 
save le flogoskere grupnakere tschatschipestar, fatretim on. Jek prik butschalinipe le flogoskere 
grupnakere tschatschipester afka kerdo iste ovlahi, hot o khetan butschalinipe maschkar o autochtoni 
taj alochtoni Roma, soraleder te ol. Butvar esbe lav, hot meg mindig jek granica maschkar o phure 
and bescharde taj o use roasime Roma del.  

Me ando 1990te berscha mra familijaha andar i Rumenija andi Austrija ajom, adaj andi 
tschavengeri bar taj paloda andi ischkola gejom. Akan Betschiste schtudirinav taj sajt berscha 
aktivi jeka feder situacijake le austritike Romenge, butschalinav. Ando Romano Centro nikas 
ar na tschapinas, amen le cile Romenge, save adaj dschin, adaj sam taj pomoschinas. Vaschoda 
sijant hi, hot me ojs betschitiki Romni le austritike flogoskere grupnakere tschatschipestar, kvasi 
ar tschapim ojav. 

Irina Spataru aktivistkija taj trenerkija uso betschitiko farajn Romano Centro hi. O vakeripe 
kertscha o Michael Teichmann.

 O BARtSCHOJIpE LE tHEMESkERE kHEtAnIpEStAR 

Maria Sturm, Rhode Island & Berlin

BE GOOD
„Be Good“ ist eine Arbeit über minder-
jährige verheiratete Roma-teenager 
in Rumänien, ihre traditionen und 
Hochzeits(nachts)-Rituale, den Stel-
lenwert der Jungfräulichkeit und der 
Nachweispflicht. Sie zeigt Porträts von 
Ehepaaren, die sich darauf konzentrie-
ren, sie als Individuen und teenager 
zu zeigen, die mit dieser tradition auf-
wuchsen, neben symbolischen und me-
taphorischen Stillleben von Blumen und 
Interieur wie ihre ehelichen Schlafzim-
mer. Alles in allem ist es eine Arbeit über 
Jugend, obwohl es aus unserer west-
lichen perspektive auch als Arbeit über 
die Abwesenheit von Jugend verstanden 

werden kann. 

www.mariasturm.com
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MUSIk, kURZFILM, BUFFEt – EIntRItt FREI! 

Auf Euer kommen freut sich der Verein kARIkA – Für Roma und Sinti
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