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Zuzana Bodnárová, geboren 1984 in Košice/Kaschau in der Slowakei, ist Sprachwissenschaftlerin und Romani-Forscherin. Sie absolvierte die Studienrichtungen Romani und Kulturologie an der Karls-Universität Prag. Für ihre Magisterarbeit lebte sie ein Jahr bei einer Romafamilie im ungarischen
Ort Versend. Dort kam sie in Kontakt mit den Romungro-Dialekten, denen seither ihre besondere Leidenschaft gilt. Um diese Romani-Varietäten zu
fördern, erstellte sie in ihrer Freizeit gemeinsam mit einer Romni aus Ungarn die Website „vakermore.hu“. 2015 promovierte Bodnárová mit einer Arbeit
über das Vend-Romani. Sie war und ist in eine Vielzahl von Romani-Forschungsprojekten der Universitäten in Prag, Helsinki, Graz und Manchester
eingebunden. So wirkte sie am Sprachatlas der zentralen Romani-Dialekte (zu denen auch das Burgenland-Romani zählt) mit. Hierfür dokumentierte sie
die Dialekte in fast 100 Orten in Mitteleuropa. Sie lehrte Romani an Universitäten in Tschechien, Ungarn und Finnland. Derzeit erarbeitet sie mit einer
Expertengruppe des Europarates ein Grundsatzpapier zur Romani-Ausbildung. Seit 2017 arbeitet sie am „treffpunkt sprachen“ der Universität Graz.
Zuzana Bodnárová, 1984 ande Košice andi Slovakija upro them ali taj tschibtschakeri visenschoftlerkija taj Romani-forscherkija hi. Oj i schtudijumakeri rik Romani taj kulturalogija upri Karls-universiteta ande Prag kisetintscha. Pra magisterakera butjake jek bersch use jek Romengerifamilija ando ungriko gav Versend dschivlahi. Odoj ando kontakto le Romungro-dijalektenca peli, save sajt oja cajt igen barikane lake hi. Kaj odole
Romani-varijitetschenge pomoschim te ol, khetan jeka Romnaha andar o Ungriko ande pri naphandli cajt i website „vakermore.hu“ kertscha. 2015
promovirintscha i Bodnárová jeka butjaha pedar o Vend-Romani. Oj ande but Romani-forschinipeskere projekti le universitetendar ande Prag, Helsiniki,
Gereci taj Manchester ande phandli sina taj meg mindig hi. Oj te uso keripe le tschibtschakere atlasistar le centrali Romani-dijalektendar (adaj te o
Burgenland-Romani use genel) use sina. Vaschoda ande bojd 100 gava andi maschkarutni Europa o dijalekti dokumentirintscha. Oj Romani upro universitetscha andi Tschechija, ando Ungriko taj ando Finland sikavlahi. Akan jeka ekspertengera grupnaha le europitike rotistar jek barikano papruschi
uso Romani-sikajipe ar butschalinel. Sajt 2017 upro „treffpunkt sprachen“ la universitetatar Gereci butschalinel.
► ►www.vakermore.hu
► ►atlasofcentralromani.ff.cuni.cz
► ►treffpunktsprachen.uni-graz.at

Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

mit dem zweiten Teil unserer Reihe über „Orte der Roma“ wenden wir uns wieder einigen Orten zu, die für Roma eine besondere Bedeutung haben. Den Anfang macht Clemens Prinz mit
einem recht trostlosen Lagebericht aus Ungarn – trostlos vor
allem für die verarmten Gegenden und ihre Roma. Im Dorf
Berettyóújfalu jedoch malt und zeichnet eine Kunstschule für
Romakinder erfolgreich gegen das Elend an. Momčilo Nikolić
stellt einige Überlegungen zum Thema Musealisierung an und
bietet einen Überblick über die wichtigsten Roma-Museen
in Europa. In Frankfurt a. M. schlug im Oktober die große
Stunde der Roma-Literatur: Mit gleich zwei viel beachteten
Ständen war die Minderheit bei der größten Buchmesse der
Welt zu Gast. Tobias Neuburger skizziert den langen Kampf
um Anerkennung des NS-Genozids, den die Sinti und Roma
in Deutschland ausfechten mussten: Vor 40 Jahren fand in
Bergen-Belsen die erste Gedenkfeier statt. Und Roman Urbaner befasst sich mit der Central European University, die sich
zur Kaderschmiede für Roma-Akademiker gemausert hat. Von
der Regierung drangsaliert musste sie gerade ihren Standort
von Budapest nach Wien verlegen.

amare dujte falatoha amare redostar pedar „thana le Romendar“ papal poar thanenge use amen irinas, saven le Romenge
igen baro barikanipe hi. O kesdipe kerel o Clemens Prinz jeke
brigaschne phukajipeha andar o Ungriko – brigaschno butvar le
tschorikane thanendar taj lengere Romendar. Ando gav Berettyóújfalu ham jek kunstakeri ischkola le Romengere tschavenge, jerim gejng o tschoripe feschtinel. O Momčilo Nikolić
poar gondi usi tema musejalisirinipe sikal taj jek dikipe pedar
o lek barikaneder Romengere-museumtscha andi Europa del.
Ande Frankfurt a. M. ando oktoberi i bari ora la Romengeraliteraturatar tschalatscha: Mindschart duj barikane thanenca
o tschulipe uso lek bareder themeskero kenvakero artschijipe
use sina. O Tobias Neuburger o dugo kejmpfinipe vasch o aunprindscharipe le NS-genocidistar, vasch savo o Sinti taj o Roma
andi Germanija iste kejmpfinde, sikal: Angle 40 berscha ande
Bergen-Belsen o erschti gondolipeskero mulatintschago sina.
Taj o Roman Urbaner la Central European Universityha donde
pe bescharel, savi pe use jek barikani institucijona le Romengere-akademikerenge ar schuschartscha. La regirungatar tradim, iste oj pro than andar Budapest ande Betschi parutscha.

Anregende Lektüre, frohe Festtage und ein
gutes neues Jahr 2020 wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa

But voja uso genipe, latschi boschitscha taj
bastalo Nevo Bersch 2020 kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa
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„Kraft geben, stolz machen“
„Sor te del, barikano te kerel“
Eine Kunstschule für Kinder für mehr Chancengleichheit
Jek kunstakeri ischkola le tschavenge buteder glajchi schajipeske

B i l d | k i p o : G E M E I N S C H A F T S A R B E I T, S T I F T U N G I G A Z G Y Ö N G Y

30 Jahre nach der politischen Wende in Ungarn ist alles schlimmer als zuvor. Fast ein Viertel der Ungarn ist arm oder armutsgefährdet. In nicht wenigen Dörfern im ganzen Land
herrscht nach neun Jahren Orbán-Regime keine Aufbruchsstimmung mehr, sondern Angst
und Aussichtslosigkeit. Eine Stiftung im ostungarischen Berettyóújfalu versucht mit Kunst
dagegen anzugehen. Sie verhilft Romakindern zu Erfolgserlebnissen und Selbstvertrauen.
Die Ärmsten der Armen, zum größten
Teil Roma, wurden vom Staat vergessen
und aufgegeben. Während die Freunde
Orbáns sich mit dem Geld der Steuerzahler die Taschen stopfen, fehlt es in
der Provinz am Notwendigsten. Nicht
nur an Chancen und Arbeit mangelt es
dort, sondern auch an Heizmaterial und
Kleidung. Ja, viele wissen oft nicht einmal, wie sie in den nächsten größeren
Ort zum Arzt kommen sollen, oder um
einzukaufen, denn Busse gibt es lang
schon keine mehr.

Alte Zeiten
Die traditionellen Roma-Handwerke
wie Korbflechten, Ziegelschlagen, Kesselschmieden, Löffel- und Trogmachen
braucht schon lange keiner mehr, das

Wissen ist auch kaum noch vorhanden.
Man kann sich nur mehr als Hilfsarbeiter verdingen.
Der heute so verteufelte Kommunismus hatte durchaus etwas Gutes: Durch
die Arbeitspflicht hatten alle ein fixes
Einkommen. Roma waren in großer
Zahl in der Schwerindustrie tätig, bei
staatlichen Unternehmen oder bei den
Landwirtschaftlichen Produktionsgesellschaften. Sie wurden von den NichtRoma respektiert, hatten Aufstiegschancen. Die Kinder gingen gleichberechtigt
in die staatlichen Schulen, Roma erhielten dieselbe medizinische Versorgung
und auch Gemeindewohnungen.
Mit dem Schritt in die „Freiheit“ vor
drei Jahrzehnten war es mit den annähernd gleichen Chancen ziemlich rasch

zu Ende. Heute leben Roma zumeist
von der Hand in den Mund, stehen oft
in einer Art Leibeigenenverhältnis zur
lokalen politischen Elite und finden in
verschiedenen Schulen – alleine wegen
ihrer Abstammung – keine Aufnahme.
Wegen der Segregation in staatlichen
Schulen wurde Ungarn schon 2013 vom
Menschenrechtsgerichtshof verurteilt.
Heute haben dennoch mehr als 400 Schulen reine Roma-Klassen. In Ostungarn
nehmen manche kirchlichen Schulen
keine Romakinder auf. Natürlich nicht
offiziell. In vielen Krankenhäusern gibt
es „Zigeunerzimmer“. Natürlich nicht
offiziell. Aber jeder weiß es und auch
im EU-Bericht zur nationalen RomaIntegration finden diese Ungleichheiten Erwähnung. In viele Lokale werden
Winter 2019 | Dschend 2019 | 3 |
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Neue Leibeigenschaft
Die Orbán-Regierung hat sich zur – wie
es offiziell heißt – „Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit“ 2011 ein Programm
ausgedacht, das keine Chancen schafft,
sondern Leibeigene. Die Gemeinden
bieten Arbeitsdienste, die sehr schlecht
bezahlt werden (rund 120 Euro im Monat
für 40 Std./Woche). Diese Dienste müssen gemacht werden, sonst fällt die
Familie um alle möglichen weiteren Beihilfen um. Es darf aber immer nur eine
Person der Familie arbeiten, und das nur
jedes halbe Jahr für ein paar Monate. Die
Arbeitsdienstler haben meist sinnbefreite
Arbeiten zu erledigen oder arbeiten für
Steuergeld privat für den Bürgermeister. Das Unwesen geht in vielen Dörfern
so weit, dass die Arbeitsdienstler sich
bei Wahlen mit dem „richtig“ angekreuzten Stimmzettel zu fotografieren
haben, sonst gibt’s weder Arbeit noch
Brennholz oder Erdäpfel. Auch bei den
Gemeinderatswahlen heuer im Oktober wurden einige dieser Fälle bekannt.
Der Ausdruck „Arbeitsdienst“
(közmunka) mag schlechte Erinnerungen wecken. Wenn man weiß, dass die
Arbeitskräfte laut Gesetz (2011/CVI)
an Einsatzorte verbracht und dort einquartiert werden können, scheint diese
Übersetzung aber dennoch passend. Das
ist Ungarn 2019.

„Viele verstehen es nicht. Was denn
nun bildende Kunst mit Integration
zu tun hat? Sie denken, dass wir
nur ein wenig herummalen. Was wir
machen, ist aber unheimlich wichtig.
Weil es den Kindern ein Gefühl gibt,
das ihnen keine andere Tätigkeit in
solchem Maße zu geben imstande
ist. Das Malen gibt jedem das Gefühl,
dass man etwas wert ist, das jeder
Wunder vollbringen kann und jeder
eine einzigartige Persönlichkeit
ist. Unabhängig von Geschlecht,
Abstammung, gesellschaftlicher
Situation. Vermitteln und glauben
machen. Zur Arbeit erziehen. Kraft
geben. Stolz machen.“
Nóra L. Ritók

Selbstachtung und Selbstermächtigung
Einige private Initiativen versuchen
sich an der Hilfe zur Selbstermächtigung der in Ghettos lebenden chancen- und aussichtslosen Roma. Bei
„Ghettos“ ist nicht nur an Stadtbezirke
oder Wohnviertel zu denken, sondern
mitunter an ganze Landstriche. Das
Gebiet um die ostungarische Kleinstadt
Berettyóújfalu ist so ein Landstrich mit
vielen aus der Gesellschaft gefallenen
Menschen. Wo große Armut und Aussichtslosigkeit herrschen, gibt es kaum
Eigeninitiative. Armut lähmt. Armut
macht dumm. Armut macht dick. Armut
wird vererbt und weitergegeben.

NÓRA L. RITÓK: Pädagogin, Künstlerin und Expertin für Chancengleichheit | Pedagogkija, kinstlerkija taj ekspertkija le glajchi schajipeske
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Unweit der rumänischen Grenze hat
sich also eine kleine Stiftung, von der
Volksschullehrerin und Grafikerin Nóra
L. Ritók vor 20 Jahren ins Leben gerufen, zur Aufgabe gemacht, Kinder für
das Durchbrechen dieses Teufelskreises
fit zu machen.
„Wegen meiner Arbeit kam ich
immer schon in viele Dörfer. Dass
in manchen unvorstellbare Armut
herrschte, Verhältnisse wie vor hundert
Jahren, konnte ich zuerst nicht glauben“, erzählt Nóra L. Ritók. „Wenn man
hungernd und frierend aufwächst, es am
Notwendigsten fehlt, ist es kein Wunder,
wenn die Kinder in der Schule nicht mitkommen. Dass sie durch die Schule stolpern und irgendwann einfach nicht mehr
hingehen. Dabei wäre Bildung ihre einzige Chance. Das war mir schon in den
1990er Jahren klar. Damals unterrichtete
ich in der Volksschule Berettyóújfalu in
der ,C‘-Klasse, der ,Zigeunerklasse‘.
Ich zerbrach mir den Kopf, wie ich sie
motivieren könnte. Mit den Methoden,
die man mir auf der Pädak beigebracht
hatte, hatte ich keinen Erfolg“, erklärt
die Kunstpädagogin.

Von der Zeichenschule zur Hilfsorganisation
„Es bedurfte kindergerechter, individueller pädagogischer Methoden, außerdem
muss man die Kinder im Unterrichtssystem halten, und möglichst in integrierten
Klassen. 1999 hatte ich dann verstanden,
dass ich meine Vorstellungen nur innerhalb einer eigens organisierten Schule
verwirklichen kann. Ich gründete die
Stiftung Igazgyöngy („Wahre Perlen“), in
deren Rahmen die Kunstschule startete.
Auch heute noch sind wir ständig in den
Dörfern unterwegs, da die benachteiligten
Kinder nur vor Ort greifbar sind. Unser
Unterricht erfolgt nicht statt der staatlichen Schule, sondern ergänzend dazu. Er
ist freiwillig und glücklicherweise kommen die meisten Kinder immer wieder.
Wir achten sehr darauf, dass sie ganz
viele Erfolgserlebnisse haben. Dadurch
werden sie von Mal zu Mal begeisterter
und besser, wahre Perlen entstehen unter
ihren Händen“, sagt Ritók begeistert.
„Was wir anders machen als allgemein im Zeichenunterricht – ist die
Tatsache, dass wir unsere Bilder schrittweise, gemeinsam anfertigen. Wir erfinden Geschichten, besprechen die Dinge,
auch das Alltagswissen wird in unseren

Bild | kipo: ABCUG.HU

Roma nicht eingelassen. Natürlich nicht
offiziell. Aber jeder weiß es.

BERETTYÓÚJFALU, UNGARN | UNGRIKO

Stunden vermehrt. Ein Beispiel: Herbstwald. Ich erzähle eine Geschichte von
einem Förster, der eine Baumart besonders mochte. Damit pflanzte er alles
voll. Und wie gut die Luft in seinen
Wald war! Zuerst hat jetzt jeder einen
Hügel zu zeichnen. Dann malt jeder
auf ein anderes Blatt einen Baum. Wir
besprechen, welche Bäume es gibt,
wie sie aussehen, wie sie wachsen. Der
Baum wird ausgeschnitten und dient als
Schablone. Mithilfe der Schablone wird
nun der Hügel bepflanzt. Vor dem Hügel
findet das Forsthaus Platz und was jedes
Kind noch so hinmalen will. Dann reden
wir über Raureif. Was das ist, woher er
kommt. Auf die Bäume, das Haus malen
sie mit Deckweiß Reif.“
Als Nóra L. Ritók mit den eigenen
Methoden zu unterrichten begann, gab
es viele Zweifler und vor allem Unverständnis. Viele verstanden nicht, was
Zeichnen und Malen mit der Schaffung
von Chancen zu tun hätte. Das Konzept hinter dieser Art des Unterrichts ist
die Förderung von Selbstachtung und
Selbstvertrauen, der Kraft, um später
aus dem ewigen Kreis von Armut und
Elend auszubrechen. Dass naive Meisterwerke, die aus dem Motivschatz der
Roma schöpfen, entstehen, ist nur ein
Nebeneffekt. Meisterwerke, die Jahr für
Jahr international zahlreiche Preise einheimsen wie beim 46. Internationalen
Kinderkunstwettbewerb in China. Auch
vom Papst wurde Nóra L. Ritók mit einigen ihrer Zöglinge schon empfangen.

Bild | kipo: STIFTUNG IGAZGYÖNGY

Zerfallene Gemeinschaften
„Kurz nachdem wir mit unserem Unterricht begonnen hatten, erkannten wir,
dass es nicht reichte, den Kindern
Erfolgserlebnisse zu bescheren. Sie
brauchten auch zu essen, Brennholz,
warme Kleider. Darum suchten wir nach
weiteren Geldgebern und veranstalteten
Sammelaktionen. Diese Hilfe gefiel aber
den Wucherern und anderen, die aus der
Armut Profit schlagen, nicht. Wir wurden
zu Beginn oft bedroht, man versuchte uns
einzuschüchtern. Wir waren sogar mit
Polizeischutz unterwegs, denn in zerfallenen Gemeinschaften gibt es keine Moral
mehr, das war auch hier so“, erklärt Ritók.
„Wir sind dort, wo der Staat versagt.
Und auch ihm gefällt das anscheinend
nicht. Uns wurde schon 2012 der Großteil
der staatlichen Mittel gestrichen, seit 2015
bekommen wir überhaupt nichts mehr.“

WAHRE PERLEN: Neue Perspektiven für benachteiligte Kinder
TSCHATSCHIKANE MIRIKLI: Neve perspektivtscha le tel dschumime tschavenge

Die Stiftung Igazgyöngy arbeitet
dennoch tatkräftig am Wiederaufbau der
Gemeinschaften, an der Verbesserung der
Lebensumstände in den sechs Dörfern um
Berettyóújfalu, in denen sie tätig ist. Dabei
helfen eigene Projekte. Eines davon ist
die Erzeugung von Bioheizbriketts, mit
denen gleichzeitig die Heizprobleme der
Roma abgemildert werden. Im Rahmen
des Projekts Szuno („Traum“) werden
von der örtlichen Roma-Bevölkerung
Bilder, die von den Kindern im Kunstunterricht angefertigt wurden, auf Polster,
Einkaufstaschen, Schürzen gestickt, die
im Webshop der Stiftung erworben werden können. Neuerdings werden auch
Seidentücher bemalt, die von der österreichischen Firma Freywille vertrieben

werden (derzeit auch auf dem CharityChristkindlmarkt der Erste Bank in Wien).
Die Stiftung Igazgyöngy wird inzwischen vom ungarischen Staat besonders beobachtet, da sie Unterstützung
aus dem Ausland erhält. 2017 verabschiedete man ein Gesetz nach Vorbild
Putins, das Zivilorganisationen mit Auslandsbeziehungen verdächtig macht.
„Wenn unsere Arbeit auch schwer
sein mag, sie sorgt für viel Freude und
leuchtende Kinderaugen. Wir beeinflussen das Leben von rund 1.200 Familien
in eine positive Richtung“, meint Nóra
L. Ritók abschließend: „Und das ist jede
Mühe wert.“
Von Clemens Prinz
► ►http://IgazgyongyAlapitvany.hu

30 berscha pal o politischi irinipe ando Ungriko sa bibastaleder
hi sar agun. O schtarto falato le ungrikendar tschoro hi vaj o
tschoripe pasche hi lenge. Ande but gava ando cilo vilago pal o
enja berschengero Orbán-reschim nisaj upre phageripeskero
hango buter na del, ham dar taj nisaj dikipe, hot feder ol. Jek
schtiftung ando ostungriko Berettyóújfalu probalinel, la kunstaha gejng te butschalinel. Oj le Romengere tschavenge uso
jerinipeskero esbe lipe taj uso ajgeni traunimo pomoschinel.
O lek tschoreder le tschorendar, butvar
Roma, le schtotistar pobisterde taj upre
dim ule. Kada pumenge o pajtaschtscha
le Orbánistar pumare taschki le lojenca
pheren, ando provinctscha o lek jekoschne koji falinen. Na tschak o schajiptscha taj o butjakere thana odoj falinen,
te fitinipeskero materijal taj rontschi na

del. He, but lendar butvar na dschanen,
sar uso badari ando avro bareder gav te
peren, vaj ande te kinel, mint bustscha
imar dur na del.

Phure cajtscha
O tradicijoneli Romengere-vasteskere
butja sar veki te khujel, tegli te tschalal,
Winter 2019 | Dschend 2019 | 5 |
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jakere thana ledschim taj ande kvartirim
schaj on, ada prik bescharipe ham pasinel. Ada o Ungriko 2019 hi.

Pativ taj mekipe

harkuma, roja vaj mujtertscha te kerel,
imar dur nikoske adaj nan pekamle,
taj te o dschanipe tschak tschulo adaj
hi. Tschak ojs pomoschagoskero butschaschi schaj tre loj rodes.
Le adi afka tel dikle bibastale komunismus eknaj latschipe sina: Vasch i buti,
savi kerdi iste ovlahi, sakone loj sina. O
Roma butvar andi pharipeskeri industrija butschalinahi, ande schtotlichi firmtscha vaj ando thaneskere virtschoftakere produkcijonakere khetaniptscha.
On le gadschendar respektirim ule, taj
upre uschtajipeskere schajiptscha len
sina. O tschave ando schtotlichi ischkoli dschanahi sar o avre, taj o Roma te
o glajchi medicinischi fasorginipe taj te
gemajndakere khera uschtidnahi.
La jomaha ando „naphandlipe“
angle tranda berscha le glajchi schajptschenca imar sik ar sina. Adi o Roma
butvar le vastestar ando muj dschin, butvar sar sklavtscha hi le taj ando mindenfelitike ischkoli – korkore vasch lengero
telschtaminipe – nisaj upre lipe na uschtiden. Vasch i segregacija ando schtotlichi ischkoli o Ungriko imar 2013 le
manuschengere tschatschipeskere krisistar jek phendo uschtidija. Adi ande
buteder sar 400 ischkoli ham meg mindig klastscha del, kaj tschak Roma ande
beschen. Ando ostitiko Ungriko poar
khangerakere ischkoli nisaj Romane
tschaven upre na len. Ham ada nan
oficijeli. Ande but schpiti afka akarde
„Zigeunerengere khera“ del. Ham te ada
| 6 | dROMa 57

nan oficijeli. Ham sako dschanel le taj te
ando EU-jakero pisinipe usi nacijonali
Romengeri-integracija ada bibastalo tradipe, akaripe lakel. Ande but mojakere
na troman o Roma ande. Hat, te ada ham
nan oficijeli. Ham sako dschanel le.

Nevo sklavinipe
I Orbán-regirung 2011 jek programo –
sar oficijeli butschol – „Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit“ peske ar gondolintscha, savo nisaj schajiptscha schofinel,
ham sklavtscha. O gemajntscha butja ari
den, save igen bibastel potschinde on
(valami 120 Euro andi masek le 40 orenge/kurko). Adala butja iste kerde on,
mint akor i familija o pomoschagoskere
koji naschan. Ham tschak mindig jek
dscheno la familijatar buti te kerel tromal, taj ada tschak sako epasch bersch
poar masektschenge. O butschaschtscha
butvar loke butja iste keren vaj le
lojenge, privati le biroske iste butschalinen. O bibastalo tradipe ande but gava
asaj dur dschal, kaj o butschaschtscha
uso völinipe le „tschatsche“ aun kerestime hangoskere papruschiha iste
pumen kiposinen, mint te na, akor nisaj
buti vaj kascht vaj bangore na del. Te
uso gemajndakero rotengero völinipe
ada bersch ando oktoberi poar periptscha ando pradipe pele.
O ardschumipe „Arbeitsdienst“
(közmunka) bibastle gondi dschangarel.
Te dschando ulo, hot o butschaschtscha
pal o tschatschipe (2011/CVI) upre but-

Pomoschagoskeri organisacija
„Adaj tschavengere, individujeli pedagogischi koji pekamle sina, taj le tschaven iste ando sikajipeskero sistemo
likeres taj oda, butvar ande integririme
klastscha. 1999 akor dschantschom le,
hot mre gondi tschak ande jek ajgeni
organisirimi ischkola schaj prik bescharav. Me i schtiftung Igazgyöngy
(„Tschatschikane mirikli“), kaj i kunstakeri ischkola ande hi, kertschom. Te
adi meg butvar ando gava dromeske
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AUDIENZ: Ihre Kunst brachte die Kinder von Berettyóújfal bis in den Vatikan
AUDIJENCA: Lengeri kunst le tschaven andar Berettyóújfal dschi ando Vatikan antscha

Poar privati inicijativtscha probalinen
pumen uso pomoschinipe uso mekipe le
ando ghetos dschivde Romenge, saven
nisaj schajiptscha taj nisaj perspektivtscha hi. Uso „ghetos“ nan tschak upro
foroskere becirktscha vaj dschivipeskere thana te gondolinel, ham te butvar
upre cile vilagoskere thana. O than prik
o ostungriko tikno foro Berettyóújfalu hi
asaj vilagoskero than, but dschenenca,
save andar o khetanipe ari pele. Kaj baro
tschoripe taj nisaj perspektiva del, butvar nisaj ajgeni inicijativa del. O tschoripe bango tut kerel. O tschoripe dilino
tut kerel. O tschoripe thulo tut kerel. O
tschoripe uschtidim taj bajder dim ol.
Pasche i rumenitiki granica jek tikni
schtiftung, la flogoskera ischkolakera
meschterkijatar taj grafikerkijatar Nóra L.
Ritók angle 20 berscha kerdi uli, le upre
dipeha, le tschaven le duach phageripeske
adala bengakera karikatar sorale te kerel.
„Vasch mri buti me imar ande but
gava somahi. Kaj ande poar igen baro
tschoripe delahi, koji sar angle schel
berscha, erschtivar na dschanahi te patschal“, phukal i Nóra L. Ritók. „Te
bokale taj fadschim upre bartschijal, o
jekoschne koji falinen, nan jek vunderi,
hot o tschave na peren andi ischkola mit.
Kaj on duach i ischkola phare phiren taj
upre jefkar buter na an. Ham sikadipe
lengero jekoschno schajipe hi. Ada imar
ando 1990te berscha dschanahi. Ande oja
cajt andi flogoskeri ischkola Berettyóújfalu andi ,C‘-klas, andi ,Zigeunerengeri
klas‘ sikavahi. Me mange o schero phagerahi, sar len te motivirinel schaj dschanav. Le kojenca, save mange upri pedagogischi ischkola sikade, nisaj jerinipe man
nana“, phenel i kunstakeri pedagogkija.
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sam, mint o tschore tschave tschak odoj
te astarel hi. Amaro sikajipe nan vasch
o schtotlichi sikajipe ando ischkoli, ov
use kerdo ol. Ov naphandlo hi taj o lek
buteder tschave mindig an. Amen igen
latsche upre dikas, hot but jerinipeskere
esbe liptscha len te on. Vaschoda usar
o jekvar uso kijavar feder le on, tschatschikane mirikli telal lengere va bartschon“, phenel i Ritók vojaschno.
„So amen avrijal keras sar ando
avro feschtinipeskero sikajipe – hi o
koja, hot amen amare kipi, jek joma
pal i kija, khetan kisetinas. Amen historiji ar amenge gondolinas, pedar o koji
vakeras, te o sako diveseskero dschanipe ande amare ori buteder kerdo ol.
Jek koja: Terno linajiskero vesch. Me
jek historija jeke fersteristar phukavav,
savo jek kascht igen merscht kamlahi.
Odole kaschteha o cilo than phertscha.
Taj saj latscho i diha ande leskero vesch
sina! Erschtivar, sako jek dombo iste
feschtinel. Akor sako upre jek avro papruschi jek kascht feschtinel. Amen pedar
vakeras, saj kaschta del, sar ar ditschon,
sar bartschon. O kascht ar tschindo ol taj
ojs schablona lim lo ol. Akan la schablonaha upro dombo o kaschta aun tschite
on. Anglo dombo o fersteriskero kher pro
than uschtidel, taj koji, save o tschave
otscha te feschtinel kamna. Akor pedar
o umraso vakeras. So odo hi, taj katar al.
Upro kaschta, upro kher le Deckweißiha
o umraso feschtinen.
Kada i Nóra L. Ritók le ajgeni kojenca
te sikal kesdintscha, but dschene dija,
save na patschanahi upre, so oj kerel. But
na hajonahi, so le feschtinipe le keripeha
le schajiptschendar te kerel hi. O koncepto pal ada koja le sikajpestar hi, hot
o pativ, o patschajipe, i sor feder te ol taj
kaj paloda andar i karika le tschoripestar
ar phaglo schaj ol. Kaj masteriskere verktscha, andar o motivtscha le Romendar
ari an, tschak jek schukar pasche paschlimo efekto hi. Masteriskere verktscha,
save usar jek bersch uso kija bersch,
internacijonali jeriniptscha uschtiden,
afka sar uso 46to internacijonali tschavengero kunstakero beverb ande China.
Taj te le kedveschne dadestar, i Nóra L.
Ritók imar poar tschavenca akardi uli.

„But na hajon le. So akan la kiposima
kunst la integracijaha te kerel hi? On
gondolinen, hot amen tschak eknaj
feschtinas. So amen ham keras, igen
barikano hi. Mint le tschaven o esbe
lipe del, hot nisaj avro keripe len asaj
baro koja del. O feschtinipe sakone o
esbe lipe del, hot valaso mol lo, hot
sako jek vunderi schaj angle anel taj
sako jekoschno jek barikano dscheno
hi. Adaj nan barikano, obste dschuvli
vaj mursch sal, katar tel schtamines
vaj sar i khetanipeskeri situacija hi.
Te famitlinel taj gondolipe te kerel.
Usi buti upre te barvarel. Sor te del.
Barikano te kerel.“
Nóra L. Ritók

hal, kascht taj tate rontschi pekamnahi.
Vaschoda meg vasch avre dschene dikahahi, save loj den taj te khetan kesdipeskere akcijontscha kerahahi. Ada pomoschago ham odole dschenenge, save
andar o tschoripe loj ari tschalan, na
tecinlahi. Kada kesdintscham, butvar te
marel taj dar amenge te kerel kamnahi.
Amen muguli le harengerenca dromeske
samahi, mint ande khetan pele khetaniptscha na del nisaj disciplina buter,
ada te adaj afka sina“, phenel i Ritók.
„Amen odoj sam, kaj o schtot na
pomoschinel. Taj te leske na tecinel oda
afka. Amendar imar 2012 jek baro falato
le schtotlichi lojendar bejg lim ulo, sajt
2015 na uschtidas nischta buter.“

I schtiftung Igazgyöngy ham igen
sorale uso upre bauninipe le khetaniptschendar butschalinel, upro feder
keripe le dschivipeskere situacijendar
ando schov gava pasche Berettyóújfalu,
ande save on butschalinen. Use pomoschinen ajgeni projekti. Jek lendar hi
o keripe le bijobrikecendar, savenca
mindschart te o fitinipeskere problemtscha le Romendar eknaj tschuleder
on. Ando keripe le projektistar Szuno
le Romendar kipi, save le tschavendar
ando kunstakero sikajipe kerde on, upre
vankoschi, and kinipeskere taschki taj
leketi side on, save andi webiskeri bota
la schtiftungatar kinde schaj on. Akan
te pharane kosne feschtim on, save la
austritika firmatar Freywille bikende on
(akan te upro Charity-Christkindl foro la
Erste Bankatar Betschiste).
Upri schtiftung Igazgyöngy akan le
ungrike schtotistar igen sorale diklo ol,
kaj oj loj andar o avrutno vilago uschtidel. 2017 jek tschatschipe pal o keripe
le Putinistar ar dim ulo, savo le civili
organisacijen, save andar o avrutno
vilago loj uschtiden, ando na latscho
udud terdscharel.
„Kekaj amari buti te phari hi, oj but
voja taj ududane tschavengere atscha
anel. Amen o dschivipe valami 1.200
familijendar ande jek positivi rik soraljaras“, phenel i Nóra L. Ritók: „Taj
vaschoda saki buti vert hi.“
Le Clemens Prinzistar

Khetan pele khetaniptscha
„Na dur paloda, kada amen amare sikajipeha kesdintscham, diklam, hot nana
dosta, le tschavenge tschak jerinipeskere esbe liptscha te del. Lenge valaso te

HAUFENWEISE: Gespendete Malutensilien für die Kunstschule
BUT KOJI: Prik dime feschtinipeskere koji la kunstakera ischkolake
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Schnipsel im Becken
Schnipslini ando bekn
Roma-Museen: Kitsch versus Kultur
Romengere-museumtscha: kitsch vaj kultura

BOTOLÓ: Roma-Stabtanz aus Ungarn, Fotoexponat des RomArchive, 1957 | Romengero-rovlijakero khelipe andar
o Ungriko, kipeskero eksponato le RomArchivestar, 1957

Orte. Das können auch passive oder
aktiv gestaltete Konstrukte sein, die man
für sich selbst als Schutz- und Wohlfühlzone etabliert hat. Zumindest für Roma
trifft diese Definition in vielerlei Hinsicht zu. Denn besonders für Minderheiten kommt solchen Orten eine enorme
Bedeutung zu. Im Alltag, im täglichen
Kampf gegen die zugeschriebene oder
gelebte Andersartigkeit oder im steten
Kampf gegen Diskriminierung.
Dabei muss es nicht zwangsweise
ein physischer Ort sein, der hier angesprochen wird. Neben Arbeitsplätzen
und Unterhaltungs-Horten werden hierbei auch Institutionen wie Familie mitgedacht – zweifelsfrei einer der wichtigsten Orte der Roma, der Halt und
Rückzugsmöglichkeiten bietet, wenn der
Rest der Gesellschaft genau das Gegenteil tut. Orte der Roma sind dazu da, die
Sicherheit und Geborgenheit zu haben,
die man stärker selten woanders findet –
aber auch, um die eigene Identität derart
auszuleben, wie man es für richtig hält.
| 8 | dROMa 57

Überhaupt spielt Identität, wenn
auch nicht eine aufdringliche, so doch
eine wichtige Rolle bei dieser Thematik. Einer dieser Orte, der sich an die
Bezeichnung Identität der Roma klammert, wie sonst nur Ethnologie-Forscher, ist das Roma-Museum.
Bevor wir auf die einzelnen Museen
dieser Art zu sprechen kommen, gehört
vorab geklärt, welche Implikationen
ein derartiger Ort, der die Historie der
Roma sammelt, mit sich bringt. Das
Problem der Roma-Community sind,
neben dem Antiziganismus, die vorausgehenden Fremdzuschreibungen. Ohne
groß auf die bekannten Vorurteile eingehen zu müssen, die hinlänglich bekannt
sind, herrscht auch ein romantisierendes Roma-Bild vor, das zwar nicht in
der gleichen Heftigkeit wie rassistische
Ressentiments wirkt, jedoch auch eine
ähnliche Problematik erzeugt.
Bunte Kleidung, Tanz und Spiel,
Sexualität der Frau, eine Lebensart,
die konträr zur westlichen verläuft und

gerne als „Freiheit“ bezeichnet wird –
all dies sind Simplifikationen der RomaIdentität, die auf der anderen Seite
zugleich auch eine gefährliche Sicht
innehaben – und die Roma, wenn nicht
ausschließen, dann zumindest eingrenzen. Und genau an dieser Stelle findet
man einen Konnex zu Roma-Museen.

Wilde Sammelbecken?
Das Museum ist ein Ort, an dem
Geschichte gelagert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Dabei
gibt es thematische Ausrichtungen –
Naturkunde, Kunst, der menschliche
Körper. Ja, sogar ein Schoko-Museum,
das kohärent die „Story“ der Süßigkeit
erzählt, existiert.
Nun gibt es bei der Geschichte der
Roma hier mehrere Problemfelder, die
Kritiker auf den Plan treten lassen. Die
Roma-Volksgruppen sind in sich nämlich nicht geschlossen, sondern fragmentiert und haben eine Vielzahl diverser
Entwicklungsphasen durchlaufen, die
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Museen sammeln, speichern und zeigen nicht nur ihre Schaustücke. Indem sie das tun, definieren sie unweigerlich auch ihren Gegenstand. Momčilo Nikolić hat sich für dROMa einige
Gedanken darüber gemacht, was das für Roma-Museen bedeutet.
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bei weitem nicht alle schriftlich – für
gewöhnlich eine der Voraussetzungen für
Geschichtsschreibung und -darstellung –
festgehalten sind. Roma-Museen laufen
so Gefahr, als wildes Sammelbecken von
Roma-Schnipseln zu enden, die genau
jene vereinfachte Sichtweise fördern, wie
oben erwähnt. Und diese weitertragen.
Auf der anderen Seite sind Museen
ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse und leben davon, was sie alles
„aufspüren“. Und nicht nur das. Bereits
die Entstehungsgeschichten jener kulturellen Horte ist als Teil einer progressiven
Entwicklung zu betrachten, deren Ende
heute nicht absehbar, die aber auf jeden
Fall in Bewegung ist. Während manche Museen, wie Elena Marushiakova
und Vesselin Popov in ihrem Aufsatz
„Roma Culture: Myths and Realities“
beschreiben, von „oben“ erstellt und von
bestehenden National-Museen initiiert
wurden, also einen Top-down-Ansatz
innehaben, gibt es in Deutschland ein Beispiel, das sich gegen die Zuschreibungsdoktrin auf eigene Weise wehren möchte.
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Brünn
Beides sind Versuche, Roma in ihrer
Mystik zu „entauratisieren“, jeder auf
seine eigene Art und Weise, und die vermeintlich „andersartige“ Volksgruppe
dem Rest der Gesellschaft näherzubringen. Das „Museum für die Kultur der
Roma“ im tschechischen Brünn etwa
wurde 1991 gegründet. Anfänglich noch
von einem privaten Verein, bis es später,
im Jahr 2005, als Einrichtung vom Staat
übernommen wurde.
Seit 2012 gibt es eine Dauerausstellung, die in sechs Abschnitten die
Geschichte eines Volkes erzählt, das eine
Schattenexistenz führt. Das Museum
verfügt über rund 30.000 Exponate
und 3.000 Bücher. Es finden regelmäßig Veranstaltungen statt, Roma-Kinder
der ansässigen 15.000 Roma werden
betreut. Damit ist das Haus in Brünn
nicht nur eine Ansammlung von Kunstwerken und Zeitzeugnissen, sondern
kommt einer sozialen Verantwortung
nach, ähnlich wie ein Jugendzentrum.
Abseits davon gilt das Roma-Museum
vor allem als ein wichtiger Ort für die
Forschung und Wissenschaft.

Tarnów
Das Regional-Museum in Tarnów, Polen,
hingegen startete seine erste signifi-

TSCHECHIEN:
Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, Brno/Brünn

► ►www.rommuz.cz

POLEN:
Muzeum Etnograficzne
ul. Krakowska 10, Tarnów

► ►muzeum.tarnow.pl

SERBIEN:
Muzej romske kulture
Husinskih rudara 31, Belgrad
DEUTSCHLAND:
RomArchive

routen aus Indien über die Verfolgung
der Roma, insbesondere in Westeuropa,
bis zu deren Höhepunkt, dem RomaHolocaust (Samudaripen, Porrajmos).
Dabei wird in Gruppen, sprachliche
Unterschiede, charakteristische Berufe,
Religiosität und Traditionen unterschieden. Zwischen 2002 und 2013 wurden im Museum Bildungsprojekte für
Roma-Kinder etabliert. Daneben veröffentlicht das Museum auch Verlagstexte: literarische (Roma-Sprichwörter,
Gedichte), populärwissenschaftliche
sowie akademische.

► ►www.romarchive.eu

Belgrad

Dokumentations- und Kulturzentrum
Deutscher Sinti und Roma
Bremeneckgasse 2, Heidelberg

2009 war das Jahr, in dem Belgrad ein
Roma-Museum bekam. Es bietet Besuchern Einblick in die Kultur der Roma
vom Mittelalter bis zur Moderne. Dabei
richtet sich der Fokus nicht nur auf den
Balkan, sondern ebenfalls auf andere
europäische Staaten. Auch die Schrifttradition der Roma ist ein starkes Thema
vor Ort. Bemerkenswert ist nämlich,
dass im Museum Wörter- und Grammatikbücher, Bibelübersetzungen, Erzählungen und Lyrik in der Roma-Sprache
ausgestellt sind. Eine spezielle Attraktion ist einer der ältesten auf Romanes
erhaltenen Texte, der 1537 in England
veröffentlicht wurde. Auch eine bereits
1935 in Belgrad herausgegebene RomaTageszeitung findet man im Museum.
Museumsdirektor und Buchautor Dragoljub Acković („Romi u Beo-

► ►www.sintiundroma.de

kante Ausstellung der Roma-Geschichte
bereits 1979. Das Ethnographische
Museum (Amaro Museum), ein Zweig
des Regional-Museums, brachte elf Jahre
später die Dauerausstellung „Roma,
Geschichte und Kultur“ ins Leben. Das
Haus selbst, in dem die Exhibition stattfindet, datiert auf den Übergang vom 18.
zum 19. Jahrhundert zurück und wurde
im heurigen Sommer renoviert. Es ist
klein und verfügt über eine Sammlung
von Karten mit der Migrationsgeschichte
und über Bewegungen und die dazu im
Lauf der Geschichte verwendeten Fahrzeuge. Beginnend mit den Migrations-

GRATWANDERUNG: Museen zwischen Ethnografie und Folklorisierung, hier: Brünn
HEFTSCHAKERO ROASINIPE: Museumtscha maschkar etnografija taj folklorisirinipe
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sowie „verwaiste Werke“ ohne Künstlerzuordnung befinden. Im März 2019
würde die Trägerschaft schließlich an
das Dokumentations- und Kulturzentrum
Deutscher Sinti und Roma übergeben.

Die Wandelbarkeit von Orten

ZUSAMMENGETRAGEN: Die Sammlung des Museums in Brünn umfasst 30.000 Exponate
KHETAN KEDIM: Ando khetan kedipe le museumistar ande Brünn 30.000 eksponatscha del

Die Roma-Digitalisierung
Und da die Kunst es schafft, immer stärker in die digitale Welt einzudringen, und
so ein neues Potential entwickelt, um
kostengünstiger Kultur zu verbreiten und
eine hohe Anzahl an Menschen zu erreichen, wundert es nicht, dass es neuerdings
auch ein Roma-Online-Museum gibt:
Das RomArchive, das digitale Archiv der
Sinti und Roma, macht Künste und Kulturen der Roma-Gruppen sichtbar und
veranschaulicht ihren Beitrag zur europäischen Kulturgeschichte. So das Ziel.
Initiiert wurde das Ganze von Franziska Sauerbrey und Isabel Raabe in
Berlin. Laut den Projektinitiatorinnen
gab es einen Bedarf, einen international
zugänglichen Ort zu schaffen, um „die
Kulturen und Geschichten von Roma
und Sinti sichtbar zu machen. Und auf
diese Weise den beständigen Fremdbeschreibungen und Stereotypen mit einer
von Sinti und Roma selbst erzählten
| 10 | dROMa 57

Gegengeschichte zu begegnen“.
Beteiligt waren 150 Akteure verschiedener Arbeitsgruppen aus 15 europäischen Ländern sowie ein Netzwerk
von Kulturschaffenden, Wissenschaftlern und Aktivisten, viele aus der eigenen Community. Aus Österreich waren
etwa der Historiker Gerhard Baumgartner, die Literaturwissenschaftlerin Beate
Eder-Jordan und die Journalistin Gilda
Horvath mit dabei.
Die seit Jänner 2019 öffentlich zugängliche Sammlung umfasst kulturelle
Produktionen, die die Brandbeite der kulturellen Identitäten widerspiegeln sollen.
Daneben verfügt RomArchive über ein
„internes Archiv“, in dem sich weiterführende Dokumente und Bildmaterial

Von Momčilo Nikolić

Momčilo Nikolić ist Politikwissenschaftler (MA) mit Roma-Hintergrund und lebt
als freier Journalist in Wien.

Museumtscha khetan keden, schpajcherinen taj na sikan
tschak pumare dikipeskere falati. Te ada kerde, on te o koja
definirinen. O Momčilo Nikolić la dROMake gondi peske kertscha, saj barikanipe ada le Romengere-museumenge hi.
Thana. Odola schaj te kerde pasivi vaj
aktivi kostruktscha on, save tuke ojs
ajgeni arakipeskere- taj latschipeskere
thana schaj keres. Aja definacijona ande
but koji le Romenge pasinel. Mint butvar
le tschulipenge asaj thanenge baro barikanipe use al. Ando sako diveseskero
dschivipe, ando sako diveseskero kejmpfinipe gejng o use pisimo vaj dschivdo,
hot avrijal sal vaj ando sako diveseskero kejmpfinipe gejng i diskriminacija.

Taj adaj na pekal nisaj mujsinipeskero vaj dschivdo than te ol, savo adaj
aun vakerdo ol. Pasche o butjakere thana
taj o upre likeripeskere-thana adaj te institucijontscha sar i familija use hi, adaj
schaj phendo ol, hot oda o lek barikaneder than le Romendar hi, savo likeripe taj pal cidipeskere schajiptscha del,
te o avro falato le khetanipestar o gejng
falato kertscha. Thana le Romendar
vaschoda adaj hi, i sicherhajt taj arakipe
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gradu“, 2009) erzählte in einem Interview mit RTS, die Ausstellung sei der
beste Weg, um Vorurteile gegen Roma
abzubauen. „Weil wenn einer sagt, Roma
hätten keine eigene Sprache, und sieht
dann zwanzig Wörter- und Grammatikbücher, dann realisiert er plötzlich, dass
sie doch ihre eigene Sprache haben.“
Alle Bücher, Texte und acht Bibeln auf
Romanes können auf zehn Computern
gelesen werden, während die Originalwerke direkt daneben ausgestellt sind.

Sieht man sich diese (unvollständige)
Aufzählung an und informiert sich über
die Umstände der einzelnen Museen,
etwa ihre Entstehungsgeschichte oder
die Kooperation verschiedener Kräfte, so
zeigt sich ein ebenso heterogenes Bild,
wie es den Roma-Volksgruppen eigen ist.
Während das Belgrader Museum seinen
Fokus auf Abbau der Vorurteile mittels
Sprachenlehre setzt, erkennt man beim
Pendant in Brünn, das dessen Etablierung
seinerzeit auch ein politisches Mittel war,
um das schlechte internationale Image des
Landes (Gewalt gegen Roma) aufzupeppen, den EU-Beitritt 2004 im Kopf. Und
während Tarnów den Blick auf die Historie der Bewegung richtet, versucht Berlin etwas, das schon von vielen als nötig
erklärt wurde, aber noch nicht gelungen
ist. Das zu zentralisieren, was bisher
als „uneinordenbar“ galt: Roma-Info.
Deshalb sei bei aller Kritik und
Hinweis auf die Negativität von Folklorisierung erwähnt, dass solche Orte,
aus welchen Gründen sie auch immer
entstanden sind, sich im Laufe der Zeit
neu erfinden, wandeln und zu dem werden können, was über den Ort für Roma
hinausgeht: Kulturwissen.

MUSEEN

te ol, save nikaj avrijal soraleder lakle
on – ham te, kaj i ajgeni identiteta ar
dschivdi schaj ol, sar le sako kamla.
Taj i identiteta, te na te jek upre dschumimi li hi, afka jek barikano than use aja
tematika khelel. Jek adale thanendar, savo
pe upro akaripe identiteta le Romendar
likerel, sar tschak o etnologischi forschtertscha, hi o Romengero-museum.
Angloda upro jekoschne museumtscha te vakerel avas, meg phendo site
ol, saj implikacijontscha asaj than, savo
i historija le Romendar khetan kedel,
peha anel. O problemo le Romengeregrupnendar hi, pasche o anticiganismus, o angle dime avro themeskere use
pisiniptscha. Oni upro prindscharde diskriminacijakere koji ande te dschal te
mujsinel, save tafka prindscharde hi, te
jek romantischi Romengero-kipo angle
paschlol, savo na asaj soralo sar rasistischi koji virkinel, ham jek glajchi problemantika peha anel.
Feschtime rontschi, o khelipe taj o
cidipe, i seksujaliteta la dschuvlatar, jek
dschivipe, savo avrijal hi sar o vestitiko
taj merescht ojs „naphandlipe“ akardo
ol – adala koji sa simplifikacijontscha la
Romengera-identitetatar hi, saven upri avri
rik te jek bibastalo dikipe hi – taj le Romen,
te na le ar tschapinde ule, ham and granicalinel. Taj upre oda than jek khetanipe
uso Romengere-museumtscha laklo ol.
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Varne khetan kedipeskere bekn?
O museum jek than hi, kaj i historija
upre likerdi ol taj le pradipeske adaj
hi. Adaj tematischi kisetime koji del –
naturakeri kunda, kunst, o manuschengero teschto. He, muguli jek tschokolatiskero-museum, savo i „historija“ le
gulipestar phukal, del.
Hat akan usi historija le Romendar
adaj buteder problemakere mesuji del,
save le kritikertschen upro plan te uschtal muken. O Romengere-flogoskere
grupn nan jek, on fragmentirim hi taj
but mindenfelitike entviklinipeskere
schtacijontscha duach naschte, save butvar na tel pisim hi – so jek koja hi, kaj
i historija pisim taj sikadi schaj ol. Afka
o Romengere-museumtscha andi bibast
naschen, ojs varne khetan kedipeskere
bekn le Romengere-schnipselendar te
ol, save akor oda jekoschno dikipe upre
likeren, sar upral phendo. Taj odola bajder ledschen.
Upri avri rik o musemtscha jek gledalo le khetanipeskere kojendar hi taj

odolestar dschin, so on sa „esbe len“.
Taj na tschak ada. Imar o entviklinipeskere historiji le kultureli thanendar ojs
falato jeka progresivi entviklungatar
te dikel hi, savakero kisetinipe adi na
diklo, ham ando micinipe hi. Kaj poar
musemtscha, sar le i Elena Marushiakova taj o Vesselin Popov ande pumaro
pisinipe „Roma Culture: Myths and
Realities“ pisinen, „upral“ kerdo, hat
jek top-down-keripe ande hi taj le imar
dime nacijonali-museumtschendar inicirim ulo, andi Germanija jek koja del,
savo pe gejng i use pisinipeskeri doktrina te terdscharel kamla.

Brünn
So duj probaliniptscha hi, ande lengeri mistika te „entauratisirinel“, sako
ande pro ajgeni koja taj keripe, taj i
afka dikli „avre themeskeri“ flogoskeri
grupn le avre falatoske le khetanipestar
pascheder te anel. O „museum la kulturake le Romendar“ ando tschechitiko
Brünn, 1991 kerdo ulo. Ando kesdipe
meg jeke privati farajnistar, dschimeg
paloda, ando bersch 2005, o kher le
schtotistar prik lim ulo.
Sajt 2012 jek artschijipe del, savo
ande schov falati i historija le flogostar phukal, savo hischoskeri eksitenca
vodinlahi. Le museum valami 30.000
eksponatscha taj 3.000 kenvi hi. Mindig mulatintschage del, le Romengeretschavenge le odoj 15.000 dschivde

Romendar, pomoschim ol. Vaschoda
nan o kher ande Brünn tschak jek khetan kedipe le kunstakere verkendar
taj cajtakere phukajiptschendar, ov te
jeka socijali ferantvoatinipeske palal
al, afka sar jek ternengero centrum.
Pasche o Romengero-museum butvar
ojs barikano than le forschinipeske taj
la visenschoftake hi.

Tarnów
O regijonali-museum ande Tarnów, Polnija, pro erschti barikano artschijipe la
Romengera-historijatar imar 1979 kertscha. O etnografischi museum (Amaro
Museum), jek falato le regijonali museumistar, deschujek berscha paloda o
artschijipe „Roma, historija taj kultura“
antscha. O kher, ande savo o artschijipe
kerdo ol, upro prik gejipe andar o 18to
uso 19to schelberschengero pal datirinel
taj ada bersch ando linaj renovirim ulo.
Tikno hi lo taj le jek khetan kedipe kartschendar la migracijonakera historijatar
hi taj le koji le micinipestar hi taj o ando
naschipe la historijatar pekamle koji.
Kesdim le migracijonakere dromenca
andar i Indija pedar o tradipe le Romendar, butvar andi vest Europa, dschi uso
utschipeskero gendo, o Romengeroholocaust (Samudaripen, Porrajmos).
Use ande grupn, tschibtschakere
mindenfelitike koji, karaktaristischi
butja, religijontscha taj tradiciji upre
ulado ol. Maschkar 2002 taj 2013

ERWARTUNGEN: Fremd- oder Selbstbilder? Farbenprächtiger Schauraum in Tarnów
USCHARIPTSCHA: Avre- vaj ajgeni kipi? Feschtimo dikipeskero kher ande Tarnów
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Belgrad
2009 o bersch sina, ande savo Belgrad
jek Romengero-museum uschtidija. Le
kherodaschenge jek and dikipe andi kultura le Romendar usar o maschkarutno
phuripe dschi adi del. Taj adaj na ol
tschak upro Balkan diklo, te upre avre
europitike schtotscha. Te i pisinipeskeri
tradicijona le Romendar jek sorali tema
upre ada than hi. Barikano hi, hot ando
museum alavengere- taj gramatikakere
kenvi, biblinakere prik beschariptscha
taj lirika andi Romengeri tschib ar
tschite hi. Jek schpecijeli atrakcijona
hi jek le lek phuraneder ande Romanes
upre likerde tekstistar, savo 1537 andi
Bari Britanija ar dim ulo. Te jek Romengero-diveseskero papruschengero
nevipe ando museum te lakel hi, savo
imar 1935 ande Belgrad ari dim ulo.
O museumiskero direkteri taj kenvakero pisimaschi Dragoljub Acković
(„Romi u Beogradu“, 2009) ande jek
vakeripe le RTS-iha phukal, hot o artschijipe o lek feder drom hi, i diskriminacija gejng o Roma tel te bauninel.
„Mint te jek phentscha, hot le Romen
nisaj ajgeni tschib hi, taj akor bisch

alavengere- taj gramatikakere kenvi
dikel, akor upre jefkar esbe lel, hot len
lengeri ajgeni tschib hi.“ O cile kenvi,
tekstscha taj o ofto biblini ande Romanes upre desch kompjutertscha gende
schaj on, o originali verktscha pasche
ar tschite hi.

O Romengero-digitalisirinipe
Taj kaj i kunst le schofinel, mindig soraleder ando digitali them ande te dschal,
taj afka jek nevo potencijal entviklinel,
tschule lojenca kultura te bulharel taj
afka but manuschen te resel, nan nisaj
koja, hot na dur pal, jek Romengeroonline-museum kerdo ulo: O RomArchive, o digitali archiv le Sintijendar taj
Romendar, i kunst taj o kulturtscha le
Romengere-grupnendar te dikel mukel
taj lengero falato usi europitiki kulturakeri historija sikal. Afka hi o cil.
Inicirim ulo sa la Franziska Sauerbreyatar taj la Isabel Raabejatar ande
Berlin. Ada iste kerdo ulo, phenen o
projektiskere inicijatorkiji, jek internacijonali use gejipeskero than te schofinel, kaj o „kulturtscha taj historiji le
Romendar taj Sintijendar dikle schaj on.
Taj adale keripeha, le dime avre themeskere use pisiniptschenge taj sterejotiptschenge jeke kojaha, le Sintijendar taj
Romendar ajgeni phukadi gejng historija, te talalinel“.
Use sina 150 dschene mindenfelitike butjakere grupnendar andar 15

europitike vilagi, taj jek necverk kunstakere keraschendar, visenschoftlendar taj aktivistendar, but andar i ajgeni
grupn. Andar i Austrija o historikeri
Gerhard Baumgartner, i literaturakeri
visenschoftlerkija Beate Eder-Jordan taj
i reporterkija Gilda Horvath use sina.
Ando khetan kedipe, savo sajt jeneri
2019 use gelo schaj ol, kultureli produkcijontscha del, save o bulhipe la kultureli identitetatar papal te sikal. Pasche
hi le RomArchiv jek „interni archiv“,
ande savo avre dokumentscha taj kipi
taj „phure verktscha“, save nisaj kinstleriske use tschite schaj on, del. Ando
merc 2019 o ledschipeskero tschatschipe
le dokumentacijakere- taj kulturakere
centrumiske le nimtschke Sintijendar taj
Romendar, prik dim ulo.

O irinipeskero koja le thanendar
Te tumenge ada (na kisetimo) upre
genipe aun diklan taj pedar o koji le
jekoschne museumendar informacija ande hulintschan, sar pal lengeri
keripeskeri historija vaj o khetan butschaliniptscha mindenfelitike sorendar, akor te adaj asaj heterogeni kipo pe
sikal, sar lo le Romengere-flogoskere
grupnenge use pisim ol. Kada o museum
ande Belgrad pro dikipe upro tel bauninipe la diskriminacijatar le tschibtschakere siklipeha bescharel, uso avro
falato ande Brünn prindschardo hi, hot
odoleskero terdschojipe ande oja cajt
te jek politischi koja sina, kaj o bibastalo internacijonali aun dikipe le vilagostar (pirk astaripe upro Roma) feder
te kerel, o EU-jakero use gejipe 2004
ando schero. Taj kaj Tarnów o dikipe
upri historija le micinipestar tschil, probalinel Berlin valaso, so imar butendar
ojs pekalipe aun diklo, ham meg na
schofim ulo. Ada centrali te kerel, so
dschijakana ojs „na ande te ordninel“
diklo ulo: Romengeri-info.
Vaschoda usi cili kritika taj o sikajipe upri negativiteta le folklorisirinipestar phendo iste ol, hot asaj thana,
vasch saj koji on te kerde ule, pumen
ando naschipe la cajtatar neve upre
terdscharen, irinen taj use oda schaj on,
so pedar o than le Romenge ari dschal:
Kulturakero dschanipe.
Le Momčilo Nikolićistar

HEIDELBERG: 1997 wurde die Dauerausstellung des Dokumentations- und Kulturzentrums
eröffnet | 1997 o artschijipe le dokumentacijonakere- taj kulturakere centrumistar prado ulo
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Momčilo Nikolić politikakero visenschoftleri taj Rom, savo Betschiste ojs
naphandlo reporteri dschil.
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ando museum sikadipeskere projekti le
Romengere-tschavenge upre lim ule.
Pasche o museum te falogiskere tekstscha ari del: literarischi (Romengerevakeripeskere alava, poesiji), populeri
visenschoftlichi taj te akademischi.

FRANKFURT A. M.

Aufgetrumpft
Upre sikajipe
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Roma-Literatur auf der weltgrößten Buchmesse
Romengeri-literatura upro lek bareder themeskero kenvakero artschijipe

Der Ruf nach einem eigenen RomaSchwerpunkt auf einer der großen
Buchmessen ist nicht neu. Schon vor
drei Jahren veröffentlichte dROMa etwa
ein Plädoyer des Schriftstellers KarlMarkus Gauß, der dazu aufrief, die aufblühende – aber nur wenig wahrgenommene – Literatur von Roma endlich „an
einem renommierten, beachteten Ort der
Literatur, beispielsweise der Leipziger
Buchmesse, zu versammeln“. Die Veranstalter jedoch stellten sich taub.
Nun hat die Minderheit das Heft und
die Bücherstapel einfach selbst in die

Hand genommen und war im Oktober
erstmals auf der Frankfurter Buchmesse,
der mit über 300.000 Besuchern größten
Bücherschau der Welt, vertreten. Und
das sogar zweifach: In Halle 3 präsentierte der Zentralrat Deutscher Sinti und
Roma gemeinsam mit dem Dokumentations- und Kulturzentrum einen eigenen
Roma-Stand. Und zwei Hallen weiter, in
Halle 5, stellte sich der frisch reaktivierte
„Internationale Roma-Autorenverband“
(IRWA) der deutschen Bücherwelt vor.
Der Fokus lag bei beiden auf der
Selbstrepräsentation – auf der Litera-

tur von (statt über) Sinti und Roma, auf
Romanes oder in einer der vielen Sprachen Europas. Was sich auch im Begleitprogramm niederschlug: Flankiert wurden die Auftritte nämlich durch eine
Vielzahl an Veranstaltungen, vom Cocktailempfang über Lesungen und Podiumsdiskussionen bis hin zu Autorengesprächen. Und das alles unter maßgeblicher
Beteiligung aus Österreich. So war etwa
der Wiener Autor Samuel Mago ebenso
in Frankfurt zu Gast wie die Literaturwissenschaftlerin Beate Eder-Jordan oder
Erika Hornbogner vom Drava-Verlag.

O vrischtschantschago pal jek ajgeni
Romengero- pharipeskero gendo upro
jek le lek bareder kenvakere artschijipestar nan nevo. Imar angle trin berscha dROMa jek vakeripe le pisimaschistar Karl-Markus Gauß ari dija, savo
upre vrischtschantscha, hot i upre bartschimi – ham tschak tschule esbe limi
– literatura le Romendar, „upre jek barikano, diklo than la literaturatar, afka sar
upro kenvakero artschijipe ande Leipzig, khetan kedim te ol“. O keraschtscha
ham kaschuke pumen terdscharde.
Akan o tschulipe i heftlina taj o kenvi
ando va lija taj ando oktoberi erschtivar

ande Frankfurt upro kenvakero artschijipe,
savo le pedar 300.000 kherodaschenca uso
lek bareder themeskero kenvakero artschijipe genel, fatretim sina. Taj oda, muguli
dujvar: Andi hala 3 presentirintscha o
centrali rot le nimtschke Sintijendar taj
Romendar khetan le dokumentacijakeretaj kulturakere centrumiha jek ajgeni
Romengero-than. Taj duj hali bajder, andi
hala 5, o papal nevo upre limo „Internacijonali Romengero-pisimaschengero
khetanipe“ (IRWA) le nimtschke kenvakere themeske, angle pe terdschartscha.
O dikipe le dujender upri ajgeni presentacija paschlolahi – upri literatura le

(na pedar) Sintijendar taj Romendar,
ande Romanes vaj ande jek tschib le but
tschibtschendar la Europatar. So pe te
ando vodinipeskero programo sikatscha:
Vodim ule o sikajiptscha but mulatintschagendar, usar o cocktailiskero akaripe pedar geniptscha taj podijumiskere
diskusijontscha dschi otscha uso vakeriptscha le pisimaschenca. Taj ada sa, telal
baro pomoschago la Austrijatar. Afka sina
o betschitiko pisimaschi Samuel Mago
ande Frankfurt taj te i literaturakeri visenschoftlerkija Beate Eder-Jordan vaj te i
Erika Hornbogner le Drava-falogistar.
► ►www.buchmesse.de
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„Wir sind es endlich leid“
„Amenge akan dosta hi“
Der lange Kampf der Sinti und Roma in Deutschland
O dugo kejmpfinipe le Sintijendar taj Romendar andi Germanija

RÜCKSCHAU: Romani Rose führt durch die Ausstellung über die Bürgerrechtskämpfe, 2017
PALDIKIPE: Romani Rose maschkar o artschijipe pedar o polgarengere tschatschipeskere kejmpfiniptscha vodinel, 2017

Tausende Menschen versammelten sich
zu der Veranstaltung zum Gedenken an
die ermordeten Sinti und Roma. Es war
die erste dieser Art überhaupt auf dem
ehemaligen Lagergelände des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Man
schrieb den 27. Oktober 1979. Damals
stellte die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegen die europäischen Sinti
und Roma bestenfalls eine vernachlässigte Randnotiz in der deutschen Erinnerungspolitik dar. Bis weit in die Zeit der
neu gegründeten Bundesrepublik hinein
galten die Ausgrenzung und Deportation
von Sinti und Roma während des Nationalsozialismus weithin als eine legitime
Form der Kriminalprävention.
In einem skandalträchtigen Urteil
des deutschen Bundesgerichtshofs
befanden die Richter 1956 allen Ernstes, dass Sinti und Roma „zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und
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Betrügereien“ neigten, ihnen darüber
hinaus „vielfach die sittlichen Antriebe
der Achtung vor fremdem Eigentum“
fehlten, „weil ihnen wie primitiven
Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist“. Schuldabwehr
und projektive Verkehrung kennzeichnen dieses Urteil – als wolle man davon
ablenken, wessen „ungehemmter Okkupationstrieb“ nur wenige Jahre vorher
ganz Europa mit Krieg und Vernichtung
überzogen hatte.

Neue Allianzen
Unter der Losung „In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt“ fand der Aufruf des Verbands deutscher Sinti, der
Internationalen Romani-Union und der
Gesellschaft für bedrohte Völker viel
Unterstützung insbesondere bei linken,
friedensbewegten und jüdischen Organisationen. Diese neuen Allianzen waren

von erheblicher strategischer Bedeutung
für die entstehende Bürgerrechtsbewegung, schließlich ergaben sich hieraus
vielfältige Kontakte zu Parteien, den
Kirchen und anderen gesellschaftlich
bedeutsamen Gruppen.
„Man hat mich gefragt, warum ich
heute nach Bergen-Belsen gekommen
sei“, berichtete Simone Veil in ihrer
Rede über Irritationen, die ihr Besuch
bei der Gedenkveranstaltung ausgelöst hatte. Noch vor ihrem offiziellen
Antrittsbesuch in Bonn sprach die frisch
gewählte Präsidentin des Europäischen
Parlaments, die selbst in Bergen-Belsen
von den britischen Streitkräften befreit
worden war, den überlebenden Sinti und
Roma ihre uneingeschränkte Solidarität
aus: „Wie kann man sich vorstellen, dass
ich nicht hier unter Ihnen sein würde,
wenn Sie mich darum gebeten haben,
hier meine Stimme der Ihrigen hinzuzu-
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Erst Ende der siebziger Jahre fanden die Organisationen der Sinti und Roma allmählich Gehör
in Deutschland. Es brauchte dafür Hungerstreiks und Archivbesetzungen.
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fügen, wenn man weiß, dass wir zusammen gelitten haben, dass wir zusammen
unsere Toten beweint haben, die in den
Krematorien verbrannt wurden?“

Emanzipation statt Ethnokitsch
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Neben einer Solidarität, die sich wie
im Falle Veils aus der Erfahrung einer
gemeinsamen Verfolgungsgeschichte
begründete, boten die Reden auf der
Gedenkkundgebung aber auch Beispiele
für kaum zu überbietenden Kitsch. Für
die Grünen behauptete Delphine Brox,
dass die Bürgerrechtler der Sinti und
Roma „mit viel Mühe“ um ein Recht
kämpften, „das wir einmal alle gehabt
haben“, nämlich „frei über diese Erde
zu ziehen“, „Früchte zu sammeln“ und
„Tiere zu jagen“. Die grün-alternative
Abgeordnete der Bremer Bürgerschaft
knüpfte damit nahezu bruchlos an das
alte Bild der heimatlos-nomadisierenden
„Zigeuner“ an – getrieben von der Faszination, gerne auch so anders und frei
zu sein. „Von euch wollen wir lernen“,
sagte sie, „und wir hoffen ein bisschen,
dass auch ihr unsere Freunde sein wollt.“
Ob es Widerspruch gegen diesen
Ethnokitsch auf der Gedenkveranstaltung im ehemaligen KZ Bergen-Belsen
gab, ist nicht dokumentiert. Dennoch
steht diese Haltung im Widerspruch zu
den Positionen der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma, die grundlegende Bürgerrechte und gesellschaftliche Teilhabe forderte. Vinzenz Rose, der
bereits in den fünfziger Jahren erste Versuche unternahm, die überlebenden Sinti
zu organisieren, sagte in diesem Sinne:
„Wir sind es endlich leid, und wir wehren uns dagegen, weiter als Menschen
zweiter, dritter Klasse behandelt zu werden. Wir sind deutsche Staatsbürger mit
Pflichten, aber ohne Rechte.“

Schuchardt (damals ebenfalls FDP)
nannte als einzige Bundespolitikerin das
Problem beim Namen, „dass sich unsere
Gesellschaft bisher in keiner Weise dem
Völkermord“ gestellt habe, „ja dass sie
ihn vielfach noch nicht einmal als solchen erkannt hat oder sogar verdrängt“.
Um die politische Anerkennung des
Genozids zu erreichen, sammelten die
Internationale Romani-Union und der
Verband deutscher Sinti in der Zeit vor
der Gedenkveranstaltung Unterschriften
für ein Memorandum, das im November
1979 an die Bundesregierung übergeben
wurde. Darin forderten sie nicht nur die
Anerkennung historischen Unrechts,
sondern auch der fortgesetzten „Diskriminierung der deutschen und nach
Deutschland geflüchteten Roma aus
Osteuropa“, die „nach 1945 in der Bundesrepublik kein Ende“ fand.

Hungerstreik und Anerkennung
Eine weitere spektakuläre Aktion fand
Ostern 1980 auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau statt.
Ein Dutzend Sinti, unter ihnen der Boxer
und ehemalige Häftling Jakob Bamberger, traten dort in einen unbefristeten
Hungerstreik, der internationale Aufmerksamkeit erregte. Der Grund war, wie
der Verband deutscher Sinti in einer Pressemitteilung schrieb, dass „die ,Zigeunerpolizeileitstelle München‘, die 1938

mit ihrem Aktenbestand dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin angegliedert
wurde“, auch nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft weiterwirkte und bis in die siebziger Jahre die
ethnische Sondererfassung der gesamten Minderheit betrieb. Die Mitarbeiter
der nach 1945 in „Landfahrerzentrale“
umbenannten Abteilung der bayerischen
Polizei erstellten auf Basis von Akten
aus der Zeit des Nationalsozialismus diffamierende Gutachten, die der Abwehr
von Entschädigungsansprüchen dienen
sollten. Viele ehemalige Schreibtischtäter der Kriminalpolizei, die an Deportationen oder deren Planung beteiligt waren,
stiegen im Verwaltungsapparat Nachkriegsdeutschlands zu Experten auf, die
über die Entschädigungsanträge von
Sinti und Roma gutachterlich urteilten.
Anfang der achtziger Jahre verschaffte sich der Verband deutscher
Sinti um Romani Rose gegen fortwährenden Widerstand aus Politik, öffentlicher Meinung und Wissenschaft mittels
öffentlichen Drucks Gehör. Nachdem
im Spätsommer 1981 das Tübinger Universitätsarchiv besetzt worden war, um
die Herausgabe des Archivmaterials der
Rassenhygienischen Forschungsstelle an
das Bundesarchiv in Koblenz zu erzwingen, lud die deutsche Bundesregierung
kurz darauf den neugegründeten Zentralrat Deutscher Sinti und Roma zu einem

Verleugnetes Kapitel
Die Gedenkveranstaltung zur Erinnerung
des Genozids an den Sinti und Roma auf
dem Lagergelände von Bergen-Belsen
stellte eine erste wichtige Etappe auf dem
Weg zur politischen Anerkennung eines
bis dahin weitgehend verleugneten Kapitels deutscher Geschichte dar. Der damalige Bundesvorsitzende der FDP, HansDietrich Genscher, sprach wie viele
andere Politiker von einer „besonderen
Verpflichtung“, die sich aus der „verbrecherischen Rassenpolitik“ ergebe.
Die Bundestagsabgeordnete Helga

DACHAU: Einwöchiger Hungerstreik im ehemaligen Konzentrationslager, 1980 |
Jek kurkengero bokalipe ando aguno logeri, 1980
Winter 2019 | Dschend 2019 | 15 |
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angehörigkeit war nicht vorgesehen –
daran hat sich bis heute nichts geändert.
Von Tobias Neuburger

Tobias Neuburger ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Projekt „Kompetent gegen Antiziganismus“ der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Lehrbeauftragter an der Hochschule Hannover und
Doktorand an der Universität Innsbruck.
► ►www.sintiundroma.de

Ando kisetinipe le eftavardeschte berschendar o organisaciji
le Sintijendar taj Romendar schunipe andi Germanija uschtidine. Bokalipe taj o archiviskero andbescharipe pekamle sina.
Eseri manuscha khetan ale uso gondolipeskero mulatintschago le murdarde
Sintijenge taj Romenge. Ada o erschti
koja sina upro than le agune logeristar
Bergen-Belsen. O 27to oktoberi 1979
sina. Ande oja cajt i nacijonalsocijalistischi murdaripeskeri politik gejng
o europitike Sinti taj Roma tschak jek
rikakeri notica andi palgondolipeskeri
politik la Germanijatar sina. Dschi dur
andi cajt la neva kerda bundakera republikatar, o argranicalipe taj i deportacija
le Sintijendar taj Romendar ando nacijonalsocijalismus meg mindig ojs legitimi
forma la kriminalakera preventacijonatar aun dikli ovlahi.

Ande jek bibastalo biroskero phendo
le nimtschke bundakere krisistar o fischgaroschtscha 1956 phende, hot o Sinti
taj o Roma „usi kriminaliteta, butvar uso
tschoriptscha taj betriginiptscha“ use
cidim hi, taj pedar ari, „butvar lenge o
pativ anglo koji, save lengere nan“ falinel, „kaj len, sar le primitivi manuschen,
jek soralo mangipe pal koji, save lengere
nan, hi“. Vitesiskero prik dschumipe taj
projektivi irinipe sikal ada biroskero
phendo – taj adaleha odolestar bejg te
al kamna, kaskero „bibastalo mangipe
pal koji“ tschak tschule berscha angloda
i cili Europa le haburiha taj le murdaripeha use utschartscha.

SPÄTE ANERKENNUNG: 2018 verpflichtete sich Bayern zum Schutz der Minderheit
AUNPRINDSCHARIPE: Erscht 2018 Bajern o arakipe le tschulipestar ar dija
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Neve khetaniptscha
Telal o anav „In Auschwitz vergast, bis
heute verfolgt“ o upre vrischtschanipe le
khetanipestar nimtschke Sintijendar, la
internacijonali Romani-unijonatar taj le
khetanipestar le fogosime flogendar but
pomoschago, butvar uso palutne, uso
mirne taj dschidovtschengere organisaciji uschtidija. Adala neve khetaniptscha igen barikane le neve polgarengere
micinipeske sina, mint adatar but kontaktscha uso partaji, uso khangertscha
taj use avre khetanipeskere barikane
grupn ari ale.
„Man phutschle, soske me adi Bergen-Belsen ajom“, phukatscha i Simone
Veil ande lakero vakeripe pedar iritacijontscha, save lakero kherodipe uso gondolipeskero mulatintschago ar putrinde.
Meg angle lakero oficijeli kherodipe
ande Bonn, i nevi völimi presidentkija
le europitike parlamentostar, savi ande
Bergen-Belsen le britanitike nimcendar
putrim uli, le prik dschivde Sintijenge
taj Romenge lakeri bari solidariteta ar
vakertscha: „Sar schaj tumenge angle
terdscharen, hot me adaj na telal lendar
te ojav, mint on vaschoda molinde man,
adaj mro hango lengere hangoske use
te tschil, te dschando hi, hot amen khetan tirintscham, hot amen khetan vasch
amare mule rujam, save ando krematortscha tharde ule?“

Emancipacijona taj na etnoskero dilinipe
Pasche jek solidariteta, savi pe sar ando
peripe la Veilatar andar o terdschijipe
jeka khetana tradipeskera historijatar
sikal, o vakeriptscha upro gondolipeskero mulatintschago ham te but dilinipekere koji dine. Le Selenenge phentscha
i Delphine Brox, hot o polgarengere
aktivistscha le Sintijendar taj Romendar „bara soraha“ jeke tschatschipeske
kejmpfinen, „so amen le cilen jefkar
sina“, o naphandlo roasinipe pedar aja
phuv“, „habtscha khetan te kedel“ taj
„marhen te tradel“. I seleni-alternativi
rotkija le Bremeriskere Polgarengere
khetanipestar mindschart upro phuro
kipo le roasime „Zigeunerendar“ aun
phandla – tradim la fascinacijonatar, meresch te afka avrijal taj naphandlo te ol.
„Tumendar te siklol kamaha“, phentscha
li, „taj amen te eknaj gondolinas, hot te
tumen amare pajtaschtscha te ol kamna.“
Te adaj valasaj koji gejng ada etnoskero dilinipe upro gondolipeskero
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offiziellen Gespräch ein. Am 17. März
1982 verkündete Bundeskanzler Helmut
Schmidt (SPD), dass den Sinti und Roma
von der nationalsozialistischen Diktatur
„schweres Unrecht zugefügt worden“
sei. „Diese Verbrechen haben den Tatbestand des Völkermords erfüllt.“ Dieser
symbolisch sehr bedeutungsvolle Satz
zog allerdings zunächst keine unmittelbaren finanziellen Konsequenzen nach
sich. Eine kollektive Entschädigung
von Roma mit nichtdeutscher Staats-
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mulatintschago ando aguno logeri Bergen-Belsen dija, nan dokumentirim. Taj
ada likeripe ando gejng terdschojipe uso
posicijontscha le polgarengere tschatschipeskere micinipestar le Sintijendar
taj Romendar terdschol, savo polgarengere tschatschiptscha taj khetanipeskero
use kerinipe mangla. O Vinzenz Rose,
savo imar ando pantschvardeschte berscha probalintscha, le prik dschivde Sinten te organisirinel, phentscha: „Amenge
akan dosta hi, taj amen akan valaso
keras, kaj te na ojs manuscha dujta, triti
klasatar esbe lim te ojas. Amen nimtschke schtotiskere polgartscha kojenca
sam, save and iste likeras, ham nisaj
tschatschipenca.“
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Tagatimo falato
O gondolipeskero mulatintschago upro
palgondolipe le genocidistar upro Sinti
taj Roma upro than le logeristar BergenBelsen jek erschti barikano falato upro
drom uso politischi aunprindscharipe
jeke dschimeg otscha tagatime falatostar
la nimtschka historijatar sina. O aguno
bundakero anglebeschaschi la FDPatar,
Hans-Dietrich Genscher, sar jek le but
avre politikerendar jeka „bara butjatar“
vakertscha, savi pe andar i „bibastali
rasakeri politik“ sikal. I bundakeri diveseskeri rotkija Helga Schuchardt (agun
usi FDP) ojs jekoschni bundakeri politikerkija o problemo uso anav akartscha,
„hot amaro khetanipe dschijakana pe le
flogoskere murdaripeske“ na terdschartscha, „he hot butvar meg na prindschartscha le ojs asavo aun vaj muguli bejg le
dschuminel“.
Kaj o politischi aunprindscharipe
le genocidistar te uschtiden, i internacijonali Romani-unijona taj o khetanipe
nimtschke Sintijendar andi cajt anglo
gondolipeskero mulatintschago telalpisiniptscha jeke memorandumiske khetan kedine, savo ando novemberi 1979
la bundakera regirungake prik dim ulo.
Ande na manglen tschak o aunprindscharipe le historischi terdschijipestar,
ham te la bajder kerda „diskriminacijake
le nimtschke taj andi Germanija naschi
gele Romendar andar i ost Europa“, savi
„pal 1945 andi bundakeri republika nisaj
kisetinipe“ na lakla.

Bokalipe taj aunprindscharipe
Jek avri schpektakuleri akcijona patrajon 1980 upro than le agune logeristar Dachau dija. Buteder sar desch

WIESBADEN: Protest vor dem BKA gegen die Sondererfassung der Minderheit, 1983 |
Protesto anglo BKA gejng o bibastalo upre pisinipe le tschulipestar, 1983

Sinti, tel lendar o bokseri taj aguno and
tschapimo Jakob Bamberger, odoj ande
jek bokalipe gele, savo internacijonali
dikipe dschangartscha. O koja sina,
sar o khetanipe nimtschke Sintijendar
ande jek reporterengero prik dipe pisintscha, hot „o ,Zigeunerengero harengero scheroskero than München‘, savo
1938 pre aktenca le rajipeskere sicherhajtakere scheroskere birovtschagoske
ande Berlin aun phandlo ulo“, te pal
o kisetinipe le nacijonalsocijalistischi
rajipestar bajder butschalinlahi taj dschi
ando eftavardeschte berscha o etnischi
khetan kerinipe le cile tschulipestar
upre pisinlahi.
O butschaschtscha le pal 1945
ande „thaneskero ladaschengero birovtschago“ akardo than le bajritike harengerendar, andar i basis le aktendar andar
i cajt le nacijonalsocijalismusistar bibastale lila kernahi, save o mangipe vasch
loj, na muknahi use. But agune stoloskere tetertscha le harengerendar, save
usi deportacija vaj uso planinipe use
sina, ando favojtinipeskero aparato andi
Germanija pal o haburi use ekspertscha
upre uschtine, save pedar o mangipeskere loj le Sintijendar taj Romendar jek
biroskero phendo kerde.
Ando kesdipe le oftovardeschte
berschendar, o khetanipe nimtschke
Sintijendar pasche o Romani Rose
gejng o aun likerdo terdschojipe andar i

politik, le pradime gondoha taj la visenschoftaha taj le pradime dschumipeha,
schunipe uschtidija. Kada ando linaj
1981 o universitetakero archiviskero
andbescharipe ande Tübingen dija, kaj
o ardipe le archiviskere materijalistar
le rasenhigjenischi forschinipeskere
thanestar le bundakere archiviske ande
Koblenz prik dim schaj ol, i nimtschki
bundakeri regirung na dur paloda,
le neve centrali rot nimtschke Sintijendar taj Romendar use jek oficijeli
vakeripe akartscha. Ando 17to merc
1982 phentscha o bundakero kancleri
Helmut Schmidt (SPD), hot o Sinti taj
Roma la nacijonalsocijalistischi diktaturatar „phari duk iste tirinde“. „Adala
koji le flogoskere murdaripeske pomoschinde.“ Ada simbolischi igen barikano soc, erschtivar ham nisaj financijeli konsekventscha peha antscha.
Jek kolektivi lojengero pomoschago le
Romenge, save nimtschke schtotiskere
polgartscha nan, nana angle diklo – taj
ada meg dschi adi afka hi.
Le Tobias Neuburgeristar

O Tobias Neuburger visenschoftlichi
butschaschi ando projekto „kompetenti
gejng o anticiganismus“ la schtiftungatar niedersächsischi gondolipeskere thanendar hi, meschteri upri utschi ischkola
Hannover taj doktorando upri universiteta Innsbruck.
Winter 2019 | Dschend 2019 | 17 |
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Die vertriebene Kaderschmiede
O tradime elitakere keraschtscha
Die Angriffe gegen die CEU meinen auch Roma
O prik astariptscha gejng i CEU te le Romen resel

Die Schikanen der ungarischen Regierung haben die Central European University aus dem Land
gejagt. In Wien wagt die Privatuni nun einen Neubeginn. Mit Stipendien und Studienprogrammen hat sie in den letzten 15 Jahren den Grundstein für eine akademische Roma-Elite gelegt.

Vergiftete Atmosphäre
Die 600 Studierenden, die jetzt ihr Masterstudium aufgenommen haben, werden
die Lehrveranstaltungen je zur Hälfte
in Budapest und in Wien absolvieren
Auch die Lehrkräfte werden zunächst
pendeln. Ab 2020 werden die Masterstu| 18 | dROMa 57

diengänge dann zur Gänze nach Wien
verlegt. Andere Teile der CEU bleiben
allerdings vorerst in Budapest. So sollen einige ungarische Studiengänge und
das Archiv am alten Standort ausharren
– dort ist die Privatuniversität noch bis
2022 akkreditiert.
Die für eine „offene Gesellschaft“
und Minderheiten eintretende Universität war zunehmend ins Visier der Politik
geraten. Eine „traumatische Erfahrung“,
wie Prorektor Liviu Matei festhält: „Vor
drei Jahren erklärte Ungarns Premier
im staatlichen Rundfunk, dass unsere
Professoren Verräter seien. Sie haben
„Romani Studies sind nicht bloß
etwas, was wir am Rande betreiben.
Sie stehen im Mittelpunkt von dem,
was wir als Institution tun, und sie
waren immer eine der Sachen, die uns
definieren. Das ist einer der wunderbarsten Teile unserer Universität.“
CEU-Rektor Michael Ignatieff

Listen von vermeintlichen ‚Vaterlandsverrätern‘ veröffentlicht. Haben behauptet, dass wir eine Fake-Universität seien,
oder zu elitär. Wir hatten quasi jeden Tag
Steuerfahnder im Haus. Die öffentliche
Atmosphäre war sehr vergiftet. Und
dann war da diese Unsicherheit: Können
wir bleiben, müssen wir gehen?“
Orbán ließ keine Gelegenheit aus,
der verhassten Privatuni Prügel in den
Weg zu legen. 2017 besiegelte schließlich ein – unverhohlen auf die CEU
zugeschnittenes – Gesetz den Anfang
vom Ende der US-finanzierten Universität in Ungarn. Kurz darauf verbannte
ein Regierungserlass die Gender Studies
von den Hochschulen, auch das zielte
auf die CEU ab.

Hotspot der Emanzipation
Dieser Frontalangriff auf Wissenschaft
und Lehre brachte Orbáns autoritären
Reformeifer einmal mehr in die internationalen Schlagzeilen. Kaum beachtet
blieb dabei allerdings, dass die Angriffe

Bild | kipo: RAP/CEU

Seit Herbst ist Wien um eine renommierte Universität reicher. Am 30. September nahm die Central European University hier ihren Lehrbetrieb auf – fürs
Erste in einem früheren Bankgebäude
in Favoriten. Später will die CEU ihren
Campus dann dauerhaft aufs Areal des
Otto-Wagner-Spitals verlegen, Verhandlungen sind im Gange. In Budapest,
wo sie bisher beheimatet war, sieht die
1991 vom US-Milliardär George Soros
gegründete Privatuniversität keine
Zukunft mehr. „Wir sind aus unserem
Zuhause vertrieben worden“, sagte
Rektor Michael Ignatieff anlässlich der
Eröffnung in Wien. „Das ist ein Skandal.
Aber einer mit glücklichem Ausgang.“
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gegen die CEU nicht zuletzt auch einen
Schlag gegen Roma darstellen.
Die CEU hatte sich nämlich in
den letzten 15 Jahren auch zu einer
einzigartigen akademischen Hochburg
der Roma-Emanzipation entwickelt.
Schon seit 2004 unterhält die CEU
das „Roma Access Program“ (das spätere „Roma Graduate Preparation Program“), das Stipendien bereitstellt und
Vorbereitungskurse speziell für junge
Roma anbietet, um ihnen den Sprung
in höhere Studiengänge zu erleichtern. Hunderte Studierende aus über
zwanzig Ländern haben diese Programme seither durchlaufen und ihren
akademischen Weg gemacht, oft an
den angesehensten Universitäten der
Welt. Sie finden sich heute – als topausgebildete Roma-Elite – an vielen
Schalthebeln und Schlüsselstellen der
europäischen und nationalen Instituti-

onen und nehmen so Einfluss auf die
Roma-Politik. Auch das war vielen ein
Dorn im Auge.
In den letzten Jahren hat die CEU
ihr Engagement unter dem Dach der
neuen „Roma in European Societies“Initiative weiter ausgebaut und in das
neue „Romani Studies Program“ (RSP)
überführt. Sogar ein eigener RomaLehrstuhl (besetzt mit Iulius Rostas und
Angéla Kóczé) wurde 2017 eingerichtet
und eine neue Fachzeitschrift („Critical
Romani Studies“) begründet.
All das steht nun auf dem Spiel.
Einstweilen jedoch halten die Roma-Programme der CEU in Budapest noch die
Stellung, bis der dortige Campus endgültig aufgegeben wird. Dann bleibt auch
ihnen nur noch die Flucht nach Wien.
Von Roman Urbaner
► ►romanistudies.ceu.edu

O bibastalo keripe la ungrika regirungatar la Central European
University andar o vilago tradija. Betschiste i privati universiteta akan jek nevo kesdipe probalinel. Schtipendijenca taj schtudijumakere programenca ando lejcti 15 berscha o kesdipeskero
bar jeka akademischi Romengera-elitake paschlartscha.
Sajt o terno dschend vasch jek renomirti universiteta barvaleder. Ando 30to
septemberi i Central European University adaj pri sikadipeskeri buti upre
lija – erschtivar ande jek aguno bankakero kher ande Favoriten. Andi cukunft
kamla i CEU pro kampus fi mindig
upro arejal la Otto-Wagner-schpitatar
upre te terdscharel. Vakeriptscha imar
vaschoda del. Dschijakana i privati universiteta ande Budapest kher sina. Ham
ando Ungriko na dikla i le US-milijaderistar George Soros kerdi universiteta nisaj cukunft buter. „Amen andar
amari hajmat tradim ujam“, phentscha
o rektori Michael Ignatieff uso pradipe
Betschiste. „Ada bibastalo koja hi. Ham
jek, jeke latsche kisetinipeha.“

Fagiftimi situacija
O 600 schtudentscha, save akan pumaro
masteriskero schtudijum kesdinde,
epasch ande Budapest taj epasch Betschiste schudirina. Te o meschterscha
maschkar adala duj fori iste pendlinen.
Usar 2020 o masteriskere schudijumtscha tschak Betschiste del. Avre falati
la CEU-jatar erschtivar ande Budapest

atschon. Afka poar ungrike schudijumtscha taj o archiv upro phuro than
te atschon – odoj i privati universiteta
dschi 2022 meg akreditirim hi.
I le „prade khetanipeske“ taj le
tschulipenge ande beschardi universiteta
mindig buteder ando dikipe la politikatar peli. Jek „traumatischi terschijipe“,
sar o pro-rektori Liviu Matei phenel:
„Angle trin berscha phentscha o ungriko
premijeri ando schtotlichi televisa, hot
amare profesortscha mujale hi. On papruschtscha le aun lime vilagoskere mujalendar ando pradipe dine. On phende, hot
amen jek Fake-universiteta sam, vaj cu
eliteri. Use amende hat sako di o financakere harengere ando kher sina. I pra„Romani Studies nan tschak koji hi,
so amen afka keras. On ando maschkarutno gendo odolestar, so amen
ojs institucijona keras, terdschon,
taj on mindig jek odole kojendar sina,
save amen definirinen. Ada jek le lek
barikaneder falatendar amara universitetatar hi.“
CEU-rektori Michael Ignatieff

dimi situacija igen fagiftim sina. Taj adaj
akor meg te oda nadschanipe sina: Schaj
atschas, vaj iste dschas?“
O Orbán na mukla nisaj koja ar,
la na kamla privati universitetake bara
ando drom te paschlarel. 2017 jek biroskero phendo – upri CEU use tschindo –
o kesdipe le kisetinipestar la US-finacirima universitetatar ando Ungriko sina.
Na dur paloda jek regirungakero tschatschipe o Gender Studies andar o utsche
ischkoli tradija, te ada gejng i CEU sina.

Than la emancipacijonatar
Ada aun astaripe upri visenschoft taj
upro sikadipe le Orbán papal ando internacijonali dikipe antscha. Esbe lim ham
na ulo, hot ada aun astaripe gejng i CEU
te jek tschalajipe gejng o Roma hi.
I CEU ando lejcti 15 berscha te use
jek barikani akademischi ischkola la
Romengera-emancipacijonake pe entviklintscha. Imar sajt 2004 upri CEU o
„Roma Access Program“ (o akor paloda
kerdo „Roma Graduate Preparation Program“), savo schtipendiji prik del taj
angloda te kurstscha schpecijeli le terne
Romenge kerel, kaj o urtschajipe ande
avre utscheder schudijumtscha lokerder lenge te on. But schel schudentscha
andar buteder sar bisch vilagi sajt oja
cajt duach adala programtscha naschle
taj pumaro akademischi drom kerde,
butvar ando lek feder universitetscha
ando them. On adi – ojs igen barikani
Romengeri-elita – butvar ande barikane
posicijontscha le europitike taj nacijonali institucijonendar hi taj afka jek and
fojinipe upri Romengeri-politik. Te ada
butenge jek kara andi jak sina.
Ando lejcti berscha i CEU pri buti
telal o hibo la neva „Roma in European Societies“-inicijativatar bajder
ar baunintscha taj ando erschti nevo
„Romani Studies Program“ (RSP) prik
dija. Muguli jek ajgeni Romengerosikadipeskero pado (and lim le Iulius
Rostastar taj la Angéla Kóczéjatar) 2017
kerdo ulo taj jek nevo fochiskero papruschengero nevipe („Critical Romani
Studies“) kerdo ulo.
Ada ham akan sa andi diha hejnginel. Ham akan o Romengere-programtscha la CEU-jatar ande Budapest
meg pumaro than ande likeren, dschimeg o kampus upre dim iste ol. Akor te
lenge tschak o naschigejipe ando foro
Betschi atschol.
Le Roman Urbaneristar
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Weihnachten

Boschitscha

Joseph von Eichendorff (1788–1857)

Joseph von Eichendorff (1788–1857)

Markt und Straßen steh’n verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

O foro taj o poschtitovtscha schutsche hi,
Mirno ududano hi sako kher,
Hore gondoha maschkar o gaslini dschav,
Sa asaj rajkano ar ditschol.

An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein steh’n und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.

Upro bokli kerde o dschuvla
Feschtime khelipeskere koji,
Eseri tschavore terdschon taj diken,
On asaj bastale hi.

Und ich wand’re aus den Mauern
Bis hinaus in’s freie Feld,
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!

Taj me mukav o fali pal mande,
Dschi ari andi naphandli mesuja,
Dschelno gistavipe, dschelno schudripe!
Sar asaj dugo taj mirno o them!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigt’s wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!

Tscherhena utsche o kariki ciden,
Andar le dschiveskero korkoripe
Upre uschtschal sar barikano dschilavipe –
Jaj tu manuschali cajt!
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