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Ioana Spataru, geb. 1997 in Wien, ist Roma-Aktivistin und Künstlerin. Sie studierte Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien und 
Fotografie an der Graphischen in Wien. 2020 gewann sie einen der „Exil-Literaturpreise“ für ihren Text „Erinnerungen meinen Körper entlang“. 
Gemeinsam mit ihrer Schwester Irina Spataru übersetzte sie die Gedichte ihres Vaters Mircea Lacatus aus dem Rumänischen (siehe S. 3). Die Ausei- 
nandersetzung mit ihrer Familiengeschichte und Identität stand am Beginn ihres Roma-Engagements. Als einschneidende Erfahrung bezeichnet sie 
die Roma-Gedenkveranstaltung „Dikh he na bister!“ 2014 in Auschwitz. Sie ist Gründungsmitglied und Leiterin der Roma-Jugendinitiative „Opre 
Heroes Collective“, die ihren Schwerpunkt auf Holocaust-Bildung und Erinnerungspolitik legt. Ioana arbeitet als Menschenrechts-Trainerin und hält 
internationale Workshops, so etwa 2021 im Rahmen der Ausstellung „Manuš heißt Mensch“ in der Kunsthalle Wien. Von 2019 bis 2021 war sie 
Österreich-Koordinatorin des EU-Jugendprojekts „Roma Youth Voices“. 2021 sprach sie als Roma-Jugendvertretung bei der Tagung der Fundamental 
Rights Agency (FRA) zum Thema „Dismantling Racism“.

Ioana Spataru, 1997 Betschiste upro them ali, Romengeri-aktivistkija taj kinstlerkija hi. Oj kultur- taj socijalantropologija upri universiteta Betschi taj 
fotografija upri grafischi Betschiste schtudirintscha. 2020 oj jek le „Exil-literaturakere patijaripendar“ lakere tekstiske „Erinnerungen meinen Körper 
entlang“ jerintscha. Khetan pra phenjaha Irina Spataru o poesiji lakere dadestar Mircea Lacatus andar i rumenitiki tschib (dik rik 3) prik beschartscha. 
O donde bescharipe lakera familijakera historijaha taj identitetaha uso kesdipe lakere Romengere-khetan phandlipestar terdscholahi. Ojs jek barikano 
terdschijipe akarel oj o Romengero-gondolipeskero mulatintschago „Dikh he na bister!“ 2014 ande Auschwitz. Oj keripeskero dscheno taj schero la 
Romengera-ternengera inicijativatar „Opre Heroes Collective“ hi, savi pro pharipeskero punkto upro holocaustiskero-sikadipe taj upri palgondoli-
peskeri politik paschlarel. I Ioana ojs manuschengeri tschatschipeskeri-trenerkija butschalinel taj internacijonali workshops tel likerel, afka sar 2021 
ando keripe le artschijipestar „Manuš heißt Mensch“ andi kunstakeri hala Betschi. Usar 2019 dschi 2021 oj i Austrija-kordinatorkija le EU-jakere 
ternengere projektostar „Roma Youth Voices“ sina. 2021 ojs Romengero-ternengero fatretinipe uso talalinipe la organisacijatar Fundamental Rights 
Agency (FRA) usi tema „Dismantling Racism“ vakertscha. 

Liebe Leserinnen und Leser,

bei uns stapeln sich die Bücher: Neuerscheinungen von Roma-
Autoren und über Roma-Themen, die es verdient haben, in 
dROMa besprochen zu werden. Wir möchten Ihnen daher in 
dieser und der kommenden Ausgabe eine Reihe von ihnen 
vorstellen – als Rezension, Textauszug oder Autorengespräch. 
Das Heft eröffnet die Wiener Romni Ioana Spataru, die ihrem 
Vater, dem Autor und Künstler Mircea Lacatus, einige Fragen 
gestellt hat. Drei Gedichte aus seinem neuen Lyrikband flan-
kieren das Interview. Einen prachtvollen (Foto-)Band über den 
Alltag der Sinti in der DDR hat sich Roman Urbaner genauer 
angesehen. Raluca Bianca Roman in Schottland berichtet im 
dROMa-Gespräch über den Sammelband „Roma Writings“ 
und die verblüffende publizistische Tätigkeit der frühen Roma-
Bewegung in der Zwischenkriegszeit. Anschließend holen 
wir noch einige Initiativen (einen Verlag, eine Bibliothek und 
einen Autorenklub) vor den Vorhang, die der Roma-Literatur 
in Tschechien und der Slowakei unter die Arme greifen. Und 
auf der Rückseite finden Sie einen Auszug aus dem hier zum 
Nachwort umfunktionierten Vorwort aus dem Gedichtband 
von Samuel Mago.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

use amende o kenvakere dombi mindig utscheder on: Neve 
kenvi Romengere-pisimaschendar taj pedar Romengere-
tematscha, pedar save ande dROMa vakerdo iste ol. Vaschoda 
kamaha amen tumenge ande ada ardipe jek redo lendar angle 
te terdscharel – ojs recensijona, ojs tekstoskero falato vaj ojs 
pisimaschengero vakeripe. I heftlina pral i betschitiki Romni 
Ioana Spataru, savi lakere dadeske, le pisimaschiske taj kinst-
leriske Mircea Lacatus, poar phutschajiptscha terdschartscha. 
Trin poesiji andar leskeri nevi lirikakeri kenva o vakeripe vodi-
nen. Jek igen schukar (kipengeri-)kenva pedar o sako diveses-
kero dschivipe le Sintijendar andi DDR, o Roman Urbaner 
aun peske dikla. I Raluca Bianca Roman andi Schotija ando 
dROMa-vakeripe pedar i khetan kedimi kenva „Roma Wri-
tings“ taj pedar o barikane publicistischi keriptscha le agune 
Romengere-micinipestar andi maschkarutni haburiskeri cajt, 
phukal. Paloda meg poar inicijativtscha (jek falog, jek biblijo-
teka taj jek pisimaschengero klub) anglo forhaung anas, save 
la Romengera-literaturake andi Tschechija taj andi Slovakija 
telal o angaltscha astaren. Taj upri lejcti rik laken tumen jek 
falato andar i poesijakeri kenva le Samuel Magostar.

But voja uso genipe kivaninen tumenge 
tumare dschene andar dROMa

dROMa 63, 3/2021 BÜCHER | KENVI

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma- 
Service, die über Kultur, Geschichte und Gegenwart der Roma im Burgen- 
land, in Österreich und – grenzüberschreitend – in ganz Europa berichtet.
Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift verfolgt der Verein das Ziel, zur 
Bewahrung, Belebung und Weitergabe des Roman, des Romani-Dialekts der 
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Das Herz ist die Werkstatt Gottes 
O vodschi i verkschtot le Devlestar hi
Der Dichter und Bildhauer Mircea Lacatus im Gespräch 
O poesijaschi taj kipengero tschidaschi Mircea Lacatus ando vakeripe

POESIE | POESIJA

2009 erschien Mircea Lacatus’ Lyriksammlung „Rund um meine Eltern eine Burg“. Nun liegt 
sein zweiter Gedichtband vor: „Die geheime Geometrie der Seele“, aus dem Rumänischen 
übersetzt von seinen Töchtern Ioana und Irina Spataru. Wir haben Ioana gebeten, sich für 
dROMa mit ihm über seine Arbeit zu unterhalten. Ein Gespräch zwischen Tochter und Va-
ter über Literatur und Bildhauerei, die Spiritualität der Roma und welchen Weg die Poesie 
nimmt – vom Verstand zum Herzen nämlich.

Ioana Spataru: Wann hast du dein ers-
tes Gedicht geschrieben? 
Mircea Lacatus: Ich glaube, ich war 13 
oder 14. 

Warst du verliebt? 
Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, 
dass ich schon viel mehr Prosa und Lyrik 
gelesen hatte als meine Klassenkame-
raden im Kunstgymnasium, dadurch 
kam es ganz natürlich, dass ich es auch 
versucht habe.

Und hast du weiterhin Gedichte ge-
schrieben?
Ja, ich habe die ganze Zeit geschrieben, 
aber ich habe sie niemandem gezeigt. 
Auch mein älterer Bruder – er war sehr 

talentiert, aber leider hat er nie etwas 
veröffentlicht. 

Worte, Eisen, Ton
Wann kam die Idee, dein erstes Buch zu 
veröffentlichen? 
Ein Freund hatte mir erzählt, dass die 
„Edition Exil“ in Wien einen Lyrikwett-
bewerb veranstalte, und mir geraten, ein 
paar Gedichte einzusenden. Ich gewann 
und der Preis war die Veröffentlichung 
des Buches „Rund um meine Eltern  
eine Burg“. 

Wer hat es ins Deutsche übersetzt?
Unsere Freundin Aranca Munteanu ist 
eine sehr gute Übersetzerin, und wir 
haben uns oft beraten. Du warst damals 

noch zu jung, wir haben darauf gewar-
tet, dass du und Irina erwachsen werdet, 
um mein zweites Buch gemeinsam zu 
übersetzen. Und jetzt ist es da, nach elf 
oder zwölf Jahren. 

Warum die lange Pause zwischen den 
beiden Büchern?
Ich bin in erster Linie Bildhauer und 
erst in zweiter Linie Dichter, aber 
sowohl Stein als auch Worte erfordern 
viel Arbeit. Man kann keine qualitative 
Kunst machen, wenn man nicht darum 
bemüht ist, sich weiterzubilden, viel 
zu lesen, viel zuzuhören und zu wach-
sen. Je gebildeter du bist, desto mehr 
gibst du deiner Kunst die Chance,  
gut zu werden.B
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Wie kamst du dazu, Bildhauer zu werden? 
Es war gar nicht schwer, väterlicherseits 
waren wir Schmiede, mütterlicherseits 
waren wir Ziegler, also waren Eisen 
und Ton in unser kollektives Gedächtnis 
eingeschrieben. Von meinem Vater habe 
ich die Liebe zum Metall geerbt und 
von meiner Mutter die Liebe zum Ton. 
Es hätte nicht besser sein können für 
einen zukünftigen Bildhauer, und die 
Poesie schwebte in der Luft über ihnen. 
Skulptur und Poesie sind zwei Künste, 
die sich am besten verstehen. Meine 
Gedichte sind visuell wie Skulpturen, 
man kann sie mit den Augen sehen, und 
meine Skulpturen sind wie Gedichte: 
Symbole, Ideen, Gefühle, ästhetische 
Freuden!

Ein Berg der Güte 
Es war mir ein großes Vergnügen, dei-
nen zweiten Gedichtband: „Die geheime 
Geometrie der Seele“ zu übersetzen, der 
in diesem Jahr erschienen ist. Die Ge-
dichte scheinen eine einfache, aber den-
noch nicht simple Sprache zu benützen, 
die es schafft, sehr viel zu vermitteln. 
Die Gedichte sind sowohl philosophisch, 
theologisch als auch autobiographisch 
geladen ...
Ja, gute Poesie ist diejenige, die mit 
wenigen Worten viel vermittelt, was 
gar nicht so einfach ist. Es hat mir Spaß 

gemacht, mit dir an der Übersetzung 
des Buches zu arbeiten, und ich war 
beeindruckt von deinem Bestreben, 
immer das am besten geeignete Wort 
im Deutschen zu finden, um dem Sinn 
und der Idee meiner auf Rumänisch 
geschriebenen Verse so treu wie mög-
lich zu bleiben.

Am häufigsten erscheint in deinen Ge-
dichten ein leuchtender und liebevoller 
Charakter, der ganz viel Wärme und 
Glauben ausstrahlt: deine Mutter, also 
meine Großmutter. Ich denke, ich liege 
richtig, wenn ich sage, dass du sie als 
eine heilige Frau betrachtest.
Das ist wahr! Jedes Gedicht, in dem 
Mutter erscheint, ist eine Hommage an 
diesen Berg der Güte und Liebe, die sie 
uns gegeben hat, und die Opfer, die sie 
für uns gebracht hat. Ich werde nie in 
der Lage sein, ein Gedicht zu schreiben, 
das die ganze Liebe und Dankbarkeit 
ausdrückt, die ich für sie empfinde.

Und dein Vater?
Mein Vater kommt auch in meinen Ge- 
dichten vor, seltener und diskreter, wie es 
sich für einen Mann gehört (lacht). 

Jedem Einzelnen von uns 
Ein weiteres wichtiges Motiv in dei-
nen Gedichten ist der Holocaust. Du  

schreibst, als hättest du in dieser Zeit 
gelebt und wärst mehrmals gestorben.
Das stimmt. Wir müssen verstehen, 
dass alles, was den Roma widerfahren 
ist und widerfährt, auch uns widerfährt, 
jedem Einzelnen von uns. Unabhängig 
davon, ob es während des Holocausts, 
in der Gegenwart oder vor dreitausend 
Jahren geschah. Wir müssen unsere 
Zugehörigkeit zu diesem schönen und 
geheimnisvollen Volk annehmen. Wir 
müssen uns durch Kultur und Schöp-
fung emanzipieren, aber vor allem 
müssen wir unsere Geschichte, Tradi-
tion, Kultur und Bräuche kennen. Wir 
müssen uns modernisieren, aber wir 
müssen uns auch davor hüten, dabei 
unsere Identität zu verlieren. Gott wird 
uns am Ende fragen, wo wir sind, und 
diejenigen, die uns jahrhundertelang 
gehasst, gequält und getötet haben, 
wird er fragen: Warum habt ihr das 
meinem Volk angetan?

Deine Bücher helfen den Gadsche, die 
Seele und die Spiritualität der Roma 
besser zu verstehen. Gibt es einen Be-
darf an mehr guter Literatur, die von 
Roma geschrieben wurde, die ihre ei-
gene Identität annehmen?
Ja, und ich denke es ist wichtig, so 
viele Roma-Autoren wie möglich zu 
veröffentlichen, um eine Literatur zu 

BEKENNTNIS

mutter war analphabetin
aber alle ihre kinder haben aus büchern gelernt
manche sogar die universität geschafft
sie hat es abgelehnt
schreiben und lesen zu lernen
die geheimnisse dieser welt las sie anders
sie sprach nicht viele worte
um mit gott zu sprechen
brauchst du nur eine handvoll worte
und wenn ein paar tränen dabei sind
sind sie sehr willkommen

mutter hatte in ihrem vokabular
nur so viele wörter
wie sie für ein bekenntnis brauchte
und in ihren augen hatte sie tränen 
für zehn weitere erlösungen
genau so viele waren wir zu hause
vater 
vier mädchen
und wir
fünf jungen

Mircea Lacatus
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schaffen, die unsere Kultur und Spiri-
tualität hervorhebt und wertschätzt. 

Wir sind ein intelligentes und sehr 
begabtes Volk. Wenn wir Zugang zu Bil-
dung und Kultur hätten, würde es uns an 
nichts mangeln. Die Hoffnung liegt auf 
euch jungen Menschen! 

Wieso heiße ich Spataru, aber dich 
nennt man Lacatus?
Ich war im letzten Jahr meines Studiums 
in Rumänien. Armut, Gewalt, Rassismus, 
ich glaubte nicht, dass der Kommunismus 
jemals enden würde. Dann lernte ich deine 
Mutter kennen, das schönste Mädchen der 
Welt, wir heirateten und ich beschloss, 
meinen Namen in Spataru umzuändern, 
ihren Namen. Ein mittelalterlicher, rumä-
nischer Name, der ehemals ein Adelstitel 
war. Ich wollte dir und deinen Geschwis-
tern das Leid ersparen, das mir der Name 
Lacatus gebracht hatte, ein Roma-Name. 
Der Rassismus in Rumänien war sehr 
präsent, ich erlebte ihn jeden Tag, ich 
dachte nicht, dass ich jemals in der freien 
und zivilisierten Welt leben würde. Aber 
nach der Revolution nahm ich wieder 
meinen Roma-Namen an.

Alles kann zur Kunst führen 
Was ist Poesie? 
Poesie ist der kürzeste Weg vom Ver-
stand zum Herzen. 

Nicht vom Herzen zum Verstand? 
Nein! Poesie wird im Geist geboren,  
Poesie ist Klarheit, sie wird im Geist 
geboren, dann geht sie zum Herzen, wo 
sie klarer wird, sich kristallisiert und voll-
endet. Das Herz ist die Werkstatt Gottes. 

Woher nimmst du deine Inspiration, wo 
suchst du nach Ideen? 
Ich suche sie nicht, sie finden mich, sie 
kommen in einer Sekunde zu mir, und 
wenn ich nicht klar genug bin, um sie 
zu sehen, zu verstehen und sofort aufzu-
schreiben, gehen sie zu anderen Künst-
lern weiter. Deshalb ist es gut, immer 
bereit zu sein aufzuschreiben, was Gott 
dir durch ein Wort oder ein Bild, ein 
Geräusch oder einen Geruch zuflüstert. 
Alles kann zur Kunst führen, vor allem 
wenn man ein gebildeter Mensch mit 
einer soliden plastischen und künstle-
rischen Kultur ist und einen sehr ent-
wickelten Beobachtungssinn hat. Aber 
wenn man die Ideen nicht sofort zur 
Kenntnis nimmt, verschwinden sie und 
kommen nicht wieder. Sicherlich kom-
men andere, aber nie dieselben.
Ioana Spataru, geb. 1997 in Wien, ist Roma-
Aktivistin und Künstlerin (siehe S. 2).      ■

Mircea Lacatus, geb. 1962 in Siebenbürgen, 
schloss 1989 sein Studium an der Kunstuniversi-
tät in Bukarest ab. Ab 1990 lebte er 22 Jahre lang 

als freischaffender Künstler und Autor in Wien. 
Heute lebt und arbeitet Lacatus in den USA. Sein 
zweiter Lyrikband „Die geheime Geometrie der 
Seele. Lyrik aus der Welt der Roma“ (deutsch/
rumänisch) ist in der „Edition Exil“ erschienen.  

► www.lacatusart.com 
► www.zentrumexil.at

2009 le Mircea Lacatusiskero lirikakero khetan kedipe „Rund um meine Eltern eine Burg“ ari 
alo. Akan leskeri dujti poesijakeri kenva angle paschlol: „Die geheime Geometrie der Seele“, 
andar i rumenitiki tschib prik beschardi leskere tschajendar Ioana taj Irina Spataru. Amen la 
Ioana molintscham, la dROMake leha pedar leskeri buti te vakerel. Jek vakeripe maschkar i 
tschaj taj o dad pedar i literatura taj i buti jeke kipengere tschidaschistar, i spiritujaliteta le 
Romendar taj saj droma i poesija lel – usar o gondo uso vodschi.

Ioana Spataru: Kada tri erschti poesija 
pisintschal? 
Mircea Lacatus: Me gondolinav, kada 13 
vaj 14 somahi.

Kamehahi tu valakas?
Me na dschanv le buter, ham me dscha-
nav, hot me imar buteder prosa taj lirik 
gentschom, sar mre klasakere paj-
taschtscha ando kunstakero gimnasijum, 
taj vaschoda alo, hot te me le probalin- 
tschom. 

Taj akor bajder poesiji pisinehahi?
He, me i cili cajt pisintschom, ham me 
nikaske len sikatschom. Te mro phureder 

phral – ov igen talentirti sina, ham ov 
schoha nischta ari na dija.

Alava, srata, luam
Kada o gondo alo, tri erschti kenva ari 
te del?
Jek pajtaschi phukatscha mange, hot i 
„Edition Exil“ Betschiste jek lirikakero 
beverb kerel, taj phentscha mange, hot 
me poar poesiji ande te bitschavav. Me 
jerintschom taj o patijaripe sina o ari 
dipe la kenvatar „Rund um meine Eltern 
eine Burg“.

Ko i kenva andi nimtschki tschib prik 
beschartscha?

Amari pajtaschkija Aranca Munteanu 
jek igen latschi prik beschaschkija hi, 
taj amen butvar berotintscham amen. 
Tu ande oja cajt meg igen terni salahi, 
amen upre uschartscham, hot tu taj i Irina 
bare on, kaj mri dujti kenva khetan prik 
schaj bescharen. Taj akan adaj hi li, pal 
deschujek vaj deschuduj berscha.

Soske asaj dugo nugodinipe maschkar 
o duj kenvi?
Erschtivar me kipengero tschidaschi 
som taj dujtovar poesijaschi, ham te 
o bar taj te o alava but buti mangen. 
Naschtig kvalitativi kunst kerdi ol, te 
na tut o kamipe ulo, meg avre koji te 

VATER & TOCHTER: Mircea Lacatus & Ioana
DAD & TSCHAJ: Mircea Lacatus taj Ioana
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siklol, but te genel, but use te schunel taj 
te bartschol. Desto buteder tu dschanes, 
desto buteder tu tra kunstake o schajipe 
des, hot latschi li ol. 

Sar tu use pejal, kipengero tschidaschi 
te ol? 
Ada pharo nana, usar le dadeskeri rik 
kovatschtscha samahi, usar la dajakeri rik 
teglaschtscha samahi, hat srasta taj luam 
ande amaro kolektivi gondo ande pisim 
sina. Mre dadestar o kamipe uso srasta 
uschtidijom taj mra dajatar o kamipe uso 
luam. Naschtig feder ujahi jeke kipengere 
tschidaschiske, taj i poesija urtschal andi 
diha pedar lende. I skulptura taj i poesija 
duj kunstakere koji hi, save pumen igen 
latsche hajon. Mre poesiji visujeli sar 
skulpturtscha hi, le atschenca schaj le 
dikle on, taj mre skulpturtscha sar poe-
siji hi: simboltscha, gondi, esbe liptscha, 
kunstakere loschtscha!

Jek dombo le latschipestar
Bari voja mange sina, tri dujti poesija-
keri kenva: „Die geheime Geometrie der 
Seele“ prik te bescharel, savi ande ada 
bersch ari ali. Afka ar ditschol, hot o 
poesiji jek loki, ham na jek simpli tschib 
nucinen, savi le schofinel, igen but te 

famitlinel. O poesiji filosofischi, tejolo-
gischi taj te autobijografischi hi …
He, latschi poesija oja hi, savi tschule 
alavenca but famitlinel, so ham na saj loke 
hi. Voja mange kertscha, tuha uso prik 
bescharipe la kenvatar te butschalinel, 
taj mange tro aunpaschlojipe tecintscha, 
mindig o lek feder pekamlo alav andi 
nimtschki tschib te lakel, kaj o gondo mre 
versendar, save andi rumenitiki tschib 
pisim hi, glajchi te atschol. 

Lek buteder ande tre poesiji jek udu-
dano taj kamlo karakteri te lakel hi, 
savo igen but tatipe taj patschajipe 
del: tri daj, hat mri baba. Me gondo-
linav, me adaj latsche paschlojav, te 
me phentschom, hot tu la ojs dschelni 
dschuvli dikes.
Ada tschatscho hi! Saki poesija, kaj i 
daj angle al, jek patijaripe upro dombo 
le latschipestar taj le kamipestar hi, so 
oj amen dija, taj o opfertscha, savi oj 
amenge antscha. Me schoha andi situacija 
ojava, jek poesija te pisinel, savi o cilo 
kamipe taj palikeripe ar dschuminel, so 
me lake esbe lav.

Taj tro dad?
Te mro dad ande mre poesiji angle al, na 

asaj butvar taj mirneder, sar jeke mur-
scheske kerinel (asal). 

Sakoneske amendar
Jek avro barikano micinipeskero koja 
ande tre poesiji o holocaust hi. Tu pisi-
nes, sar te tu ande oja cajt dschivtscha-
lahi taj butvar mujalahi. 
Ada tschatscho hi. Amen iste hajojas, 
hot sa, so o Roma terdschivde taj so ter- 
dschin, te amen terdschijas, sako amen-
dar. Obste maschkar o holocaust, akan 
vaj angle trin eseri berscha ada sina. 
Amen iste o use kerinipe use ada schu-
kar taj mistischi flogo aun las.Amen iste 
amen duach i kultura taj i tschib eman-
cipirinas, ham butvar iste amen amari 
historija, amari tradicija taj kultura 
prindscharas. Amen iste amen moderni-
sirinas, ham amen te obocht iste das, hot 
adaj amari identiteta te na naschavas. O 
Del ando kisetinipe phutschla amendar, 
kaj amen sam, taj odolendar, save amen 
but schelberscha hosinde, kijasinde taj 
murdarde, phutschla ov: Soske tumen 
ada mre flogoske kertschan?

Tre kenvi le gadschenge pomoschinen, 
o vodschi taj i spiritujaliteta le Romen-
dar feder te hajol. Del pekantschago 

POESIE | POESIJA

BALLADE

mein volk
ein verfallenes schloss
die wurzeln der bäume
sprengten die mauern
die gewässer die es umgaben
sind längst verschwunden
wer soll es stärken und wieder zum strahlen bringen
wer soll seine quellen entfesseln
wer soll sein gefallenes wappen entziffern
wer soll am eingang stehen
und mit dem silbernen stock dreimal
auf den marmorboden schlagen
um in sieben sprachen
den traurigen geistern zu verkünden
dass der herr zurückkehrte
von der großen einhornjagd

mein volk
ein verfallenes schloss
immer noch suche ich
die meister der alten zeiten
die wissen
wie sie den stein schneiden müssen
um ihn in die wölbung zu legen
für weitere tausend jahre

Mircea Lacatus
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buteder latscha literaturatar, savi Ro-
mendar pisim uli, save pumari ajgeni 
identiteta aun len? 
He, taj me gondolinav hot barikano hi, 
asaj but Romengere-pisimaschtschen 
ando pradipe te anel, sar tschak dschal, kaj  
jek literatura schofim te ol, savi amari kul- 
tura taj spiritujaliteta angle asdel taj pati-
jarel. Amen jek flogo sam, savo godschar 
hi taj savo but dschanel. Te amen usege-
jipe uso sikadipe taj usi kultura hi, akor na  
falinlahi ameng nischta. O gondolipe upre  
tumende, upro terne manuscha paschlol!

Soske me Spataru butschojav, ham tut 
Lacatus akaren?
Me ando lejcti bersch mre schtudijumis-
tar andi Rumenija somahi. Tschoripe, 
maripe, rasismus, me na patschajom, hot 
o komunismus afka kisetinla. Akor tra 
daj te prindscharel siklijom, i lek schu-
kareder tschaj le cile themestar, amen 
sohartscham taj me phentschom, hot me 
mro anav ande Spataru irinav, lakero 
anav. Jek maschkarutno phuro berschen-
gero, rumenitiko anav, savo agun jek 
tschasarano anav sina. Me tutar taj tre 
phralendar taj phenjendar o tirinipe te 
lel kamahi, so mange o anav Lacatus 
antscha, jek Romengero-anav. O rasis-
mus andi Rumenija igen presenti sina, 
me sako di le terdschivtschom, me na 
gondolintschom, hot me jefkar ande jek 
naphandlo taj civilisirimo them dschija. 
Ham pal i revolucijona me papal mro 
Romengero-anav aun lijom.

Sa usi kunst schaj vodinel 
So hi poesija? 
I poesija o lek harneder drom usar o 
gondo uso vodschi hi.

Na usar o vodschi uso gondo? 
Na! I poesija ando gondo kerdi ol, poesija 
udud hi, oj ando gondo kerdi ol, akor uso 
vodschi dschal, kaj oj ududaneder ol, pe 
kristalisirinel taj kisetinel. O vodschi i 
verkschtot le Devlestar hi.

Katar tu tri inspiracijona les, kaj pal 
gondi rodes?
Me na rodav len, on man laken, on ande 
jek sekunda use mande an, taj te me na 
dosta latscho som, len te dikel, len te hajol 
taj len mindschart upre te pisinel, akor use 
avre kinstlertscha bajder dschan. Vaschoda 
latscho hi, mindig ande jek situacija te ol, 
kaj sa upre schaj pisines, so o Del tuke 
duach jek alav vaj jek kipo, jek hango vaj 
jek sung, use schuginel. Sa usi kunst schaj 

vodinel, butar te jek dschando manusch sal, 
jeka solidi plastischi taj kunstakera kultu-
raha taj te tut jek igen latscho entviklimo 
dikipe hi. Ham te o gondi na mindschart 
esbe lim ule, naschade dschan taj na an buter 
pal. Avre papal an, ham schoha o glajchi.
Ioana Spataru, 1997 Betschiste upro them ali, Ro-
mengeri-aktivistkija taj kinstlerkija hi (dik r. 2). ■

Mircea Lacatus, 1962 ande Siebenbürgen upro 
them alo, 1989 pro schtudijum upri kunstake-
ri universiteta ande Bukarest kisetintscha. Sajt 
1990 dschivlahi ov 22 berscha ojs naphandlo 
kinstleri taj pisimaschi Betschiste. Adi dschil taj 
butschalinel o Lacatus andi USA. Leskeri dujti 
lirikakeri kenva „Die geheime Geometrie der 
Seele. Lyrik aus der Welt der Roma“ (nimtschko/
rumenitiko) andi „Edition Exil“ ari ali. 

POESIE | POESIJA

ANGELS GO NORTH: Eröffnung von Lacatus’ Ausstellung in New York, 2016 |  
Pradipe le Lacatusiskere artschijipestar ande New York, 2016

AKAZIEN

in diesen ferien ging ich nach hause
meine eltern arbeiteten schweigend im hof
ich wollte sie umarmen und küssen
zuerst die mutter
alt und demütig
dann den vater
dünn und zerbrechlich wie ein kind
aber ich konnte nicht

sie waren nicht mehr aus fleisch und knochen
sie waren nur noch zwei gute geister des hauses
erst dann sah ich
dass die akazien gefällt waren
ich betrat das haus
auf vaters stuhl am fenster

 
saß schlafend die einsamkeit
um sie nicht zu wecken
blieb ich stehen
und blickte zu boden
dort habe ich meine ersten schritte gemacht
gestützt auf die einfachen dinge
und ihre jungen hände
so jung
so jung

Mircea Lacatus

Die hier abgedruckten Gedichte „Bekenntnis“, „Ballade“ 
und „Akazien“ sind dem Band „Die geheime Geometrie der 
Seele“ entnommen. | O adaj tel dschuminde poesiji „Bekennt-
nis“, „Ballade“ taj  „Akazien“ ari lim andar i kenva „Die 
geheime Geometrie der Seele“.
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Eine vertane Chance 
Jek fadimo schajipe 
Die vergessenen Sinti der DDR  
O pobisterde Sinti la DDR-atar

GESCHICHTE | HISTORIJA

Jeder, der in der DDR aufwuchs, kennt die Geschichte des Sintimädchens Unku. Erschie-
nen 1931 und von den Nazis verboten, machte die DDR das Kinderbuch „Ede und Unku“ von 
Grete Weiskopf (alias Alex Wedding) zur Pflichtlektüre in den Schulen. Der Staat selbst hin-
gegen verhielt sich höchst rassistisch: Eine Minderheit wie jene der Sinti durfte es im „Ar-
beiter- und Bauernstaat“ nicht geben – zumindest nicht offiziell.
Jeder Hinweis, dass auch im Gebiet der 
DDR noch Sinti lebten, wurde daher aus 
dem Buch getilgt. Nirgendwo erfuhren 
die jugendlichen Leser, dass Unku und 
ihre Familie reale Personen waren – dass 
Unku, die eigentlich Erna Lauenburger 
hieß, 1944 in Auschwitz ermordet wurde. 
In den Neuauflagen fehlten plötzlich das 
Vorwort und die historischen Fotografien, 
die das Mädchen und ihre Verwandten 
zeigten. „Was für eine vertane Chance!“, 
heißt es dazu in der Buchpublikation 
„Sinti in der DDR“, die vor Kurzem im 
Mitteldeutschen Verlag erschienen ist. 
Denn es gab sie noch, die überlebenden 
Sinti, die Unku persönlich gekannt hatten 
oder gar mit ihr verwandt waren. 

Im Geschichtsbild der DDR kamen 
Sinti und Roma jedoch als Opfergruppe 
des NS-Regimes nicht vor. „KZ-Häftlinge 
der Hitlerzeit waren vor allem Kommu-
nisten, antifaschistische Widerstands-
kämpfer. Juden erst auf Nachfrage. 
Zigeuner nur in Märchen“, schreibt die 
Autorin Simone Trieder, die den Textteil 
des Buches beigesteuert hat. 

Versprengte Heimkehrer
Nach 1945 hielt sich nur ein kleines 
Grüppchen überlebender Sinti in der 
Sowjetischen Besatzungszone auf. Nur 
wenige waren aus den KZs zurückge-
kehrt und suchten nun ihre Angehörigen, 
meist in den ehemaligen Zwangslagern, 

in Marzahn oder Magdeburg. Viele zogen 
bald in den Westen. „Ca. 600 Sinti blie-
ben weiter im Osten, warteten weiter 
auf Nachricht vom Roten Kreuz, man-
che fanden Arbeit“, so die Autorin in 
Anlehnung an den DDR-Journalisten 
Reimar Gilsenbach. Nicht mehr als 200 
bis 300 Personen sollen es schlussendlich 
gewesen sein, die dauerhaft in der DDR 
verblieben.

Mit der Sorgfalt einer Historikerin 
hat Simone Trieder alles zusammenge-
tragen, was in Archiven und Bibliotheken 
zum Thema Sinti in der DDR zu finden 
war. Nur die Frage nach der Existenz von 
Roma (die es – und sei es nur als Flücht-
linge und „Displaced Persons“ der ersten B
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Nachkriegszeit – bestimmt auch gab) 
wird mit einer Randbemerkung abge-
hakt: „Über Roma in der DDR ist nichts 
bekannt“, heißt es kurz und bündig.

Totgeschwiegen 
Von den Behörden wurden die KZ-Über-
lebenden schmählich im Stich gelassen. 
Wer einen Opferausweis beantragte, 
wurde oft forsch abgekanzelt. „Sie waren 
ja nur als Kind im KZ“, bekam etwa eine 
Sintiza zu hören. Für die Behörden exis-
tierten die Sinti als ethnische Minderheit 
einfach nicht. Staatlicher Schutz blieb 
– zuerst stillschweigend, später sogar aus-
drücklich – der Volksgruppe der Sorben 
vorbehalten. Die Sinti hingegen, die seit 
Jahrhunderten hier lebten, sahen einmal 
mehr durch die Finger. „Die Sinti waren 
totgeschwiegen und vergessen. Nur die 
Vorurteile lebten munter weiter.“

So lebendig diese in der DDR noch 
waren, so beliebt war das „Zigeuner“-
Klischee auch als Gegenbild zum durch-
normierten Alltag, zu „einem Leben, das 
viel mit Angst zu tun hatte, mit Regle-
mentierung bis ins Private hinein“, so 
Trieder. „Dem entgegengesetzt wurde 
Sehnsucht nach Ungebundenheit, nach 
Farben und andererseits Trotz gegenüber 
Behörden.“ 

Für die Sinti selbst war dies ohne 
Belang. Die meisten gingen einfach ihrer 
Arbeit nach, versuchten sich einzufügen 
und nicht anzuecken. Einige allerdings 
arbeiteten auch noch in der DDR als 
Schausteller, verkauften Waffeln auf Jahr-
märkten oder verdienten ihren Unterhalt 
als Scherenschleifer. Diesen Sinti mach-
ten die Behörden das Leben schwer, wo 
sie nur konnten. Jede Abweichung vom 
sozialistischen Einheitstrott war suspekt. 

Ein Leserbrief
Wie stiefmütterlich sich die Minderheit 
behandelt fühlte, illustriert ein Leserbrief 
von 1965, den Trieder aus alten Akten-
ordnern hervorgekramt hat. In diesem 
Schreiben versuchte eine Sintiza, der 
Redaktion eines DDR-Magazins die Exis-
tenz ihrer Volksgruppe in Erinnerung 
zu rufen. Noch nie habe man im Land 
nämlich „auch nur die kleinste Spalte über 
uns gelesen“, heißt es da. „Die Menschen 
scheinen uns wirklich nicht zu lieben. 
Aber keiner denkt dran, dass auch wir 
bittere Not gelitten haben, dass sich die 
Erde von Auschwitz und anderen Lagern 
rot von Blut färbte. Warum hat man uns 

nur vergessen?“ Der Brief schloss mit 
dem Appell, doch endlich öffentlich über 
die Sinti zu berichten. Weil so könne man 
den Lesern zeigen „dass wir wie sie auch 
nur Menschen sind“. 

In der Redaktion machte das Schrei- 
ben einigen Eindruck und landete letzt-
endlich auf dem Schreibtisch Reimar 
Gilsenbachs, der damals als freier Autor 
für das Magazin tätig war. Hinter vor-
gehaltener Hand ließ ihn ein Kollege 
aber wissen, „dass jedes Wort über die 
Situation der Sinti in der DDR vorsichtig 
abgewogen werden müsse, was wohl auf 
eine Streichung hinauslaufen wird“.

Ein-Mann-Lobby
Und tatsächlich wurde die erhoffte 
Reportage nie realisiert. Für Gilsenbachs 
Engagement jedoch wirkte der Leser-
brief als Initialzündung. Bis zu seinem 
Tod 2001 ließ er nicht mehr von dem 
Thema ab. Unermüdlich begleitete er die 
Sinti-Familien in ihren Anliegen. Keine 
Gelegenheit ließ er ungenützt, um auf ihre 
Lage aufmerksam zu machen. Er war, 
wie es Trieder formuliert, „der Mann, der 
Behörden und Parteioberen beharrlich auf 
die Nerven ging“.

Womit er sich, selbst SED-Mitglied, 
rasch Ärger mit den Genossen einhan-
delte. Er geriet ins Visier der Stasi und 
wurde jahrelang observiert. Sein Herzens- 
projekt, eine Monografie über die Sinti, 
wurde bis zum Ende der DDR erfolgreich 
sabotiert. All dies konnte ihn jedoch nicht 
davon abbringen, die Behörden – bis 

hinauf zu den obersten Spitzen des Staa-
tes – in die Pflicht zu nehmen: „Unseres 
Staates unwürdig erscheint es mir, wenn 
die Sinti auch heute noch verstecktem und 
offenem Rassismus begegnen“, schrieb er 
etwa 1985 an Erich Honecker.

Viel vermochte Gilsenbach gegen 
den verknöcherten Apparat allerdings 
nicht auszurichten. Doch immer wieder 
gab es auch kleine Erfolge, fand er bei 
Ämtern, Parteigremien und Redaktionen 
ein offenes Ohr. Nicht wenigen KZ-Über-
lebenden verhalf er auf diese Weise doch 
noch zu einer späten Opferanerkennung.  

Biermanns Versteck
Und die Sinti wussten, was sie an Gil-
senbach hatten. Wie unerschütterlich das 
Vertrauen war, das sie ihm entgegen-
brachten, zeigt etwa eine Anekdote aus 
den Tagen des Prager Frühlings, als der 
DDR-Dissident Wolf Biermann vorü-
bergehend untertauchte, um sich einem 
befürchteten Zugriff der Stasi zu entzie-
hen: Er fand, vermittelt von Gilsenbach, 
für einige Tage Unterschlupf in der Woh-
nung zweier Sintize. 

In weiten Strecken ist „Sinti in der 
DDR“ auch ein Buch über den einsamen 
Kampf Reimar Gilsenbachs, auf dessen 
umfangreichen Nachlass Simone Trieder 
zurückgreifen konnte. 120 Aktenordner, 
aufbewahrt im Dokumentationszentrum 
in Heidelberg, gewährten ihr Einblick in 
den schwierigen Alltag und die Nöte der 
weiterhin ausgegrenzten, abgespeisten, 
unwillkommenen Minderheit.
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Der direkte Austausch mit Volksgrup-
penangehörigen, die schließlich selbst am 
besten Auskunft geben könnten, kam da 
allerdings zu kurz. Der Kontakt gestaltete 
sich, wie die Autorin freimütig einräumt, 
unerwartet schwierig. Und auch, dass es 
sich hierbei um die „erste Publikation 
zum Thema Sinti in der DDR“ handle, 
wie der Verlag großspurig behauptet, ist 
(wie allein schon die verstreuten Veröf-
fentlichungen Gilsenbachs zeigen) nicht 
ganz richtig. Das schmälert allerdings 
keineswegs das Verdienst dieses Buches, 
dieser Minderheit, die so lange übersehen 
wurde, endlich ein wenig Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen.

Fotografischer Glücksfall
Genau genommen sind es sogar zwei 
Bücher in einem. Nach dem vorange-
stellten Essay von Simone Trieder entfällt 
die zweite Hälfte des Bandes nämlich 
auf eine beeindruckende Bildreportage. 
Bis auf wenige Ausnahmen waren diese 
dokumentarischen Fotoarbeiten, die 
bereits Anfang der 1980er Jahre ent-
standen waren, noch nie öffentlich zu 
sehen. Die rund fünfzig grobkörnigen 
Schwarz-weiß-Fotografien zeigen Sinti 
aus verschiedenen Städten und Gegen-
den der DDR, in ihren Wohnungen oder 
vor ihren Wohnwägen, in Hinterhöfen 
oder vor den trostlosen Plattenbauten 
der Großstadtperipherie – und zwar so, 
wie sie sich selbst in ihrem unmittel-
baren Lebensumfeld präsentieren woll-

ten. Es sind dies die Porträtserien, die 
der damalige Fotografiestudent Markus 
Hawlik-Abramowitz, inspiriert von den 
Roma-Fotografien Josef Koudelkas, für 
seine Diplomarbeit angefertigt hatte. 

„Der erste Kontakt verlief überall 
ähnlich“, schreibt er in einem kurzen Vor- 
wort. „Am Anfang Skepsis, doch dann 
Freude, dass sich überhaupt jemand für  
sie interessierte.“ Dabei war es alles andere  
als selbstverständlich, dass die porträtier-
ten Familien, die es für gewöhnlich vor- 
zogen, bloß nicht aufzufallen, den jun-
gen Mann mit der Kamera in ihr Leben 
vorließen. Zu verdanken war dies vor 
allem seiner jüdischen Herkunft und der 
KZ-Vergangenheit seines Vaters. „Das 
gemeinsame Verfolgungsschicksal unse-
rer Familien öffnete mir die Türen.“ 

Zweieinhalb Jahre lang arbeitete 
Hawlik-Abramowitz an dieser Fotoserie.  
Die außergewöhnlichen Aufnahmen 
verschwanden dann jedoch – unveröf-
fentlicht – in einer Schublade. Ein DDR-
Magazin, das sich anfänglich zu interes-
sieren schien, lehnte schließlich ab. Mit 
der Begründung, man habe ja ohnedies 
schon einmal etwas über Juden gebracht.
Von Roman Urbaner

Der Band „Sinti in der DDR. Alltag einer Min-
derheit“ von Markus Hawlik-Abramowitz und 
Simone Trieder erschien im „Mitteldeutschen 
Verlag“ in Halle an der Saale. 

► www.mitteldeutscherverlag.de
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Sako, ko andi DDR upre bar- 
tschino, i historija la Sinti- 
jakera tschajatar Unku prin- 
dscharel. 1931 ari ali taj le na-
cijendar fabijatim, kertscha i 
DDR i tschavengeri kenva „Ede 
und Unku“ la Grete Weiskopf- 
atar (alijas Alex Wedding) usi 
mujsimi kenva ando ischkoli.  
O schtot ham igen rasistischi 
pe falikertscha: Jek tschulipe, 
afka sar le Sinti, na tromalahi 
ande jek „butschaschengero- 
taj gadschengero schtot“ te 
del – na oficijeli.

Sako koja, hot te upro than la DDR-atar  
meg Sinti dschivnahi, vaschoda andar 
i kenva ari lim ulo. Nikaj o terne gen- 
aschtscha schunde, hot Unku taj lakeri 
familija rejali dschene sina – hot i Unku, 
savi tschatschikan Erna Lauenburger 
butscholahi, 1944 ande Auschwitz mur-
dardi uli. Ando neve ar dime kenvi upre 
jefkar o anglutno alav taj o historischi  
kipi, sava la tschaj taj lakere dschenen 
sikavnahi, falinahi. „Saj fadimi schajipe!“, 
butschol use andi kenvakeri publikaci-
jona „Sinti andi DDR“, savi na dur pal, 
ando Mitteldeutschen falog ari ali. Mint 
len meg delahi, le prik dschivde Sinti, 
save la Unku prindscharnahi vaj save 
muguli lakere familijakere dschene sina. 

Ando historijakero kipo la DDR-atar 
o Sinti taj o Roma ham ojs opferengere 
grupn le NS-reschimistar na ale angle. 
„KZ-iskere dschene la Hitleriskera caj-
tatar butvar komunistscha, antifaschisti-
schi viderschtaundiskere kejmpfertscha 
sina. Dschidovtscha erscht upro palal 
phutschajipe. Zigeuner tschak ando 
pamaristscha“, pisinel i pisimaschkija 
Simone Trieder, savi o tekstoskero falato 
la kenvatar kertscha. 

Kher avaschtscha
Pal 1945 tschak jek tikni grupn prik 
dschivde Sintijendar andi sovjetischi 
and beschardi cona upre pe likerlahi. 
Tschak tschule andar o logertscha pal ale 
taj akan pumare dschene rodnahi, butvar 
ando aguno mujsinipeskere logertscha, 
ande Marzahn vaj Magdeburg. But lendar 
bojd ando vest cidine. „Valami 600 Sinti 
ham ando ost atschine, uscharnahi meg 
upre neviptscha le Lole Kerestostar, poar 
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buti lakle“, afka i pisimaschkija ando 
aunpaschlojipe uso DDR-iskero reporteri 
Reimar Gilsenbach. Na buteder sar 200 
dschi 300 dschene le sina, save mindig 
andi DDR atschine. 

Barikane dikipeha jeka historikerki-
jatar i Simone Trieder sa khetan ledschija, 
so ando archivtscha taj biblijotektscha  
usi tema Sinti andi DDR te lakel sina. 
Tschak o phutschajipe pal i eksistenca 
Romendar (saven – taj hi odola tschak 
naschigejaschtscha taj „Displaced Per-
sons“ la erschti cajtatar palo haburi – te 
dija) jeke rikakere pisinipeha kisetim ol: 
„Pedar Roma andi DDR nischta prin- 
dschardo hi“, butschol tschak harno. 

Mule vakerde 
Le birovtschagendar o logeriskere-prik  
dschivde nisaj pomoschago na uschti-
dine. Ko vasch jek opferengero lil aun  
rodlahi, butvar igen hojam aun vrisch- 
tschando ulo. „Tumen tschak ojs tschaj 
ando logeri sanahi“, uschtidija jek Sin-
teza te schunel. Le birovtschagenge o 
Sinti ojs etnischi tschulipe na eksisti-
rinen. Schtotlichi arakipe – erschtivar 
nemalo, paloda muguli schpecijeli – la 
flogoskera grupnake le Sorbendar dija.  
O Sinti, save imar sajt schelberschengero 
adaj dschivnahi, jefkar buteder duach 
o anguschtscha diknahi. „O Sinti mule 
vakerde taj pobisterde sina. Tschak i 
diskriminacija bajder dschivlahi.“

Asaj dschivdon odola andi DDR 
meg sina, asaj kamlo sina o „Zigeuner“-
klischej te ojs gejng kipo uso duach nor-

mirti sako diveseskero dschivipe, use „jek 
dschivipe, save but la daraha te kerel sina, 
angle dime kojenca dschi ando privati 
ande“, afka i Trieder. „Adaleske gejng 
beschardo o kamipe palo naphandlipe 
ulo, pal feschtovtscha taj upri avri rik 
upre terdschojipe gejng o birovtschtage.“

Le Sintijenge nana ada pekamlo. O 
lek buteder pumara butjake palal dscha-
nahi, probalinahi pumen aun te pasinel 
taj na kamnahi upre te perel. Poar lendar 
ham te meg andi DDR ojs schauschte-
lertscha butschalinahi, gulipe upro fori 
bikenahi vaj pumare loj ojs katakere 
moraschtscha rodnahi. Adale Sintijenge 

o birovtschage o dschivipe phare kernahi, 
kaj tschak dschanahi. Sako na andlike-
ripe le socijalistischi jekoschne kojastar 
dubijosi sina. 

Jek genaschiskero lil
Saj moschtovno pe o tschulipe esbe 
lija, sikal jek genaschiskero lil andar 
1965, savo i Trieder andar phure akten-
gere ordnertscha angle lija. Ande ada 
pisintschago probalintscha jek Sinteza, 
la redakcijiake jeke DDR-magacinistar 
i eksistenca lakera flogoskera grupnatar 
ando gondo te anel. Schoha ando than 
„te tschak jek tikno pisintschago pedar 

Mich würgte der Zorn | Man i holi tasavlahi
Unter den Sinti sehe ich Lotte. Sie ist die Tochter von Seemann, 
der in Auschwitz seine Geschwister verlor, alle acht. Ihre Mutter 
hieß Kaula, sie war eine jener elf Sinti, von denen Alex Wedding 
in ihrem Kinderroman Ede und Unku erzählt. Als einzige der Elf 
hat Kaula die Hitlerjahre überlebt. Kaula hat nie ein Wort der 
Achtung, nie ein Wort des Mitempfindens gehört, obwohl Milli-
onen von DDR-Kindern ihren Namen gelesen haben. Ein einziges 
Mal – ich sprach in einer Kinderbibliothek über die Sinti und hat-
te Kaula gebeten, mit mir zu kommen – haben Kinder ihr einen 
Blumenstrauß überreicht. Da hat sie geweint. Als ich Kaula und 
Seemann kennenlernte, waren beide nicht als Verfolgte des Na-
ziregimes anerkannt. Diese Ungerechtigkeit erbitterte mich. Ich 
bot alles auf, was mir nur möglich war, bis hin zum Politbüro, und 
... Ich erreichte – 20 Jahre nach der Befreiung! – für beide Eltern 
die amtliche Anerkennung. Froh über den Erfolg, fühlte ich mich 
zugleich beschämt. Mich würgte der Zorn. Gerechtigkeit?

Reimar Gilsenbach über das erste – von der SED behinderte – Sinti-
Gedenken 1986 in Marzahn.

Telal o Sinti me la Lotte dikav. Oj i tschaj le Seemannistar hi, 
savo ande Auschwitz pre phralen taj phenjen naschatscha, ofto 
dschene. Lengeri daj Kaula butscholahi, oj jek odole deschujek 
Sintijendar sina, savendar Alex Wedding ande pri tschavengeri  
kenva Ede und Unku phukal. Ojs jekoschni le deschujekendar i 
Kaula o Hitleriskere berscha prik dschivtscha. I Kaula schoha jek 
alav le patijaripestar, schoha jek alav le kamipestar schuntscha, 
kekaj milijoni le DDR-tschavendar lakero anav gende. Jefkar – me 
ande jek tschavengeri biblijoteka pedar o Sinti vakerahi taj la Kaula 
molintschom, hot manca te al – tschave bokreti lake prik dine. Odoj 
akor rovalahi. Kada me la Kaula taj le Seemann te prindscharel sikli-
jom, akor so duj ojs tradime le nacijengere reschimistar aun prin- 
dscharde na sina. Ada hamischanipe hojantscha man. Me sa ker- 
tschom, so te kerel dschantschom, dschi otscha uso politbiro, taj … 
Me schofintschom le – 20 berscha palo putrinipe! – so dujenge o bi- 
rovtschagoskero aunprindscharipe. Bastalo pedar o jerinipe, andi 
glajchi cajt te ladschahi man. Man i holi tasavlahi. Tschatschipe?

Reimar Gilsenbach pedar o erschti – la SEDatar upre likerdo – Sinti-
gondolipe 1986 ande Marzahn.
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amende te genel nana“, butschol adaj. 
„O manuscha tschatschikan na kamen 
amen. Ham niko na gondolinel upre oda, 
hot te amen ertschavipe terdschivtscham, 
hot pe i phuv andar Auschwitz taj avre 
logerendar lole feschtintscha le ratistar. 
Soske amen tschak pobisterde?“ O lil le 
mangipeha kisetintscha, akan pedar o 
Sinti ando pradipe te phukal. Mint afka 
le genaschtschenge sikado schaj ol, hot te 
amen, afka sar on, tschak manuscha sam“.

Andi redakcija o pisintschago gondo 
pal mukla taj afka upro stolo le Reimar 
Gilsenbachistar lo pelo, savo ande oja 
cajt ojs naphandlo pisimaschi le magaci-
niske butschalinlahi. Jek kolega pal angle 
likerdo va ham te dschanel le mukla, „hot 
sako alav pedar i situacija le Sintijendar 
andi DDR latscho tel bugolim iste ol, so 
upre jek ari tschikeripe ari naschla“. 

Jek-murscheskero-interesi
Taj tschatschikan, i reportascha na uli 
prik beschardi. Le Gilsenbachiskere 
keripeske ham ada genaschiskero lil 
jek inicijali dschivdscharipe sina. Dschi 
use leskero mulipe 2001 usar aja tema 
na mukla lo tel. Bara soraha vodinlahi 
ov Sintijengere-familiji ande lengere 
aunpaschlojiptscha. Nisaj schajipe ar 
na mukla, lengeri situacija upre te sikal. 
Ov sina, sar le i Trieder formulirinel, „o 
mursch, savo le birovtschagen taj le par-
tajakere scheren mindig hojanlahi“.

Kaj ov, te ov SED-dscheno sina, 
peske sik holi le dschenendar ande 
handlintscha. Ov ando dikipe la Stasi-
jatar pelo taj but berscha observirim lo 
ulo. Leskero vodschiskero projekto, jek 
monografija pedar o Sinti, dschi uso kise- 
tinipe la DDR-atar sabotirim ulo. Ham 
adala cile koji naschtig le tel likerde, 
le birovtschagen – dschi upre uso lek 
utscheder dschene le schtotistar – ande 
lengero patijardo koja te lel: „Amare 
schtotiske nan ada patijardo, te o Sinti 
te adi meg o garudo taj pradimo rasis-
mus esbe iste len“, pisintscha ov valami 
1985 le Erich Honeckeriske.

Le Biermanniskero garujipe
But naschtig o Gilsenbach gejng o 
soralo aparato kertscha. Ham poarvar 
te tikne jeriniptscha dija, lakla ov use 
birovtschage, partajakere gremiji taj 
redakciji jek pradimo kan. But logeris-
kere-prik dschivdenge pomoschintscha 
ov afka meg use jek opferengero aun-
prindscharipe. 

O Sinti dschanahi, so len upro Gil-
senbach hi. Saj soralo o patschajipe sina, 
so on leske gejng ande, sikal jek anek-
dota andar o divesa le Prageriskere Terne 
Linajistar, kada o DDR-disidento Wolf 
Biermann jek cajt pe garutscha, kaj le i 
Stasi te na astarel: Ov pal famitlinipe le 
Gilsenbachistar, poar divesa ande jek kher 
duj Sintizijendar, pomoschago uschtidija.

Ande but riktscha hi „Sinti andi 
DDR“ te jek kenva pedar o jekoschno 
kejmpfinipe le Reimar Gilsenbachistar, 
upre saveskero baro pal mukipe i Simone 
Trieder pal schaj astartscha. 120 akten-
gere ordnertscha, upre likerde ando doku-
mentacijakero centrum ande Heidelberg, 
and dikipe ando pharo sako diveseskero 
dschivipe taj ando ertschaviptscha le 
meg mindig ar granicalime, tel dschu-
mime, taj na kamle tschulipestar del. 

O direkti arparujipe le flogoskere 
grupnakere dschenenca, save lek feder 
pedar dschanen, adaj ham harno alo. O 
kontakto, sar i pisimaschkija phukal, 
pharo sina. Taj te, hot adaj pe vasch i 
„erschti publikacijona usi tema Sinti 
andi DDR“ handlinel, sar o falog bare 

mujeha le phenel, nan (sar korkore imar 
o ar hintime ardiptscha le Gilsenbachistar 
sikan) sa tschatscho. Ada ham na kerel o 
jerinipe adala kenvatar tschuleder, adale 
tschulipeske, savo asaj dur diklo na ulo, 
akan eknaj tschatschipe prik te del. 

Fotografischi bastalo peripe
Te le afka lijal akor tschatschikan duj 
kenvi hi ande jek. Palo angle terdschardo 
pisintschago la Simone Triederatar o 
dujto falato la kenvatar upre jek bari-
kani kipengeri reportascha perel. Dschi 
upre poar koji, odola dokumentarischi 
kipengere butja, save imar ando kesdipe 
le 1980te berschendar kerde ule, schoha 
ando pradipe te dikel sina. O valami 
pantschvardesch kale-parne-kipi, Sinti 
andar mindenfelitike fori taj thana andi 
DDR sikan, ande lengere khera vaj 
angle lengere dschivipeskere verdi, ando 
palutne vori vaj anglo bibastale seleto-
skere bauniniptscha le bare forengere 
thanendar – taj afka, sar on pumen ande 
pumaro pasche paschlimo dschivipeskero 
than te sikal kamnahi. Adala o kipengere 
seriji hi, save o aguno fotografijakero 
schtudento Markus Hawlik-Abramowitz, 
inspiririm le Romengere-fotografijendar 
le Josef Koudelkastar, leskera diploma-
kera butjake kertscha. 

„Te o erschti kontakto sako than glajchi 
sina“, pisinel ov ande jek harno anglutno 
alav. „Ando kesdipe skepsis dija, ham 
akor pajtaschago, kaj valako lenge inter- 
esi sikavlahi.“ Adaj ham sa avrijal sina sar 
normali, hot o kiposime familiji, save na 
upre te perel kamnahi, le terne mursche 
la kameraha ande lengero dschivipe ande 
mukle. Ada tschak sina, kaj le dschi-
dovtschengero telschtaminipe sina taj kaj 
leskero dad ando logeri sina. „O khetano 
tradipeskero terdschijipe amare familijen-
dar o vudartscha mange pratscha.“

Duj taj epasch berscha, butscha- 
lintscha o Hawlik-Abramowitz upre aja 
kipengeri serija. O barikane upre liptscha 
akor ham bejg sina – na le pradipestar 
dikle - ande jek stoloskeri ladlina. Jek 
DDR-magacin, savo ando kesdipe interesi 
sikavlahi, paloda sa tel phentscha. Le 
phenipeha, hot on tafka imar valaso pedar 
o dschidovtscha ande.
Le Roman Urbaneristar 

I kenva „Sinti in der DDR. Alltag einer Min-
derheit“ le Markus Hawlik-Abramowitzistar taj 
la Simone Triederatar ari ali ando „Mitteldeu- 
tschen falog“ ande Halle an der Saale. B
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„Willst du wissen, wie frei ein Land 
ist und wie menschlich, frage seine 
Zigeuner.“

„Kameha tu te dschanel, saj na-
phandlo jek than hi taj saj manu-
schalo, phutsch leskere Zigeuner.“

Reimar Gilsenbach, 1990
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Vergessene Schriften 
Pobisterde pisinitschage
Raluca Bianca Roman über das Buch „Roma Writings“ 
Raluca Bianca Roman pedar i kenva „Roma Writings“
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Sind die Roma ein „Volk ohne Schrift“? Ohne literarische Tradition? Eine durch und durch 
mündliche Kultur, ganz im Hier und Jetzt verhaftet? Ein neuer Sammelband mit historischen 
Länderstudien zu Ost- und Südosteuropa räumt nun mit diesem Irrtum gehörig auf.

„Roma Writings in History“ (Roma-
Schriften in der Geschichte) behandelt die 
Herausbildung von Roma-Literatur und 
-Presse in der Zeit bis zum Zweiten Welt-
krieg. Der Sammelband ist das Ergebnis 
eines länderübergreifenden Forschungs-
projekts, das für die Zwischenkriegszeit 
eine rege publizistische Tätigkeit nach-
weisen konnte, deren Ausmaß sogar das 
Forschungsteam selbst verblüffte. 

Das Aufkommen einer politischen 
Roma-Bewegung ließ schon damals 
eine vielgestaltige Roma-Publizistik 
aufkeimen. „Roma Writings“ hat hierzu 
eine Fülle erstaunlicher Details ans 
Tageslicht befördert. So erfährt man, 
dass die Sowjetunion ein umfangreiches 
Editionsprogramm von Büchern auf 
Romani in Gang brachte, das über 250 
Buchtitel herausbrachte, bevor es nach 
1938 zum Stillstand kam. Man erfährt, 
dass das erste eigenständige Roma-
Medium, das in Edirne (heute: Türkei) 

erscheinende Wochenblatt „Laço“, 
sogar aus dem Jahr 1910 stammt. 
Gedruckt wurde es zweisprachig, auf 
Türkisch und Romani, und in arabischer 
Schrift. Und man kann nachlesen, wie 
sich in den 1930er Jahren insbeson-
dere in Rumänien ein eigenes Roma-
Pressewesen zu rühren begann: Sechs 
verschiedene Zeitungstitel haben sich 
– zumindest teilweise – in den Archi-
ven erhalten. Weltkrieg und Holocaust 
machten all dem dann aber schlagartig 
ein Ende. Es sollten Jahrzehnte verge-
hen, bis aus den Trümmern wieder eine 
neue Roma-Bewegung – und mit ihr 
eine neue Roma-Literatur – entstand. 

Wir haben mit der Mitherausgeberin 
Raluca Bianca Roman von der University 
of St. Andrews in Schottland über das 
Buch gesprochen.

dROMa: Seit wenigen Wochen liegt 
druckfrisch das Buch „Roma Writings 

in History“ vor. Um welche Forschun-
gen ging es dabei?
Raluca Bianca Roman: Kurz gesagt, das 
Buch ist eine kollektive Monografie und 
Teil einer dreiteiligen Buchreihe im Rah-
men des Forschungsprojekts „RomaIn-
terbellum“ unter der Leitung von Elena 
Marushiakova: „Roma Voices in History“ 
(bereits veröffentlicht), „Roma Writings 
in History“ (dieses Buch) und „Roma Por-
traits in History“ (in Vorbereitung). Das 
Gesamtprojekt untersucht die Emanzipa-
tion der Roma in der Zwischenkriegszeit. 
Es befasst sich mit den wichtigsten Roma-
Visionären dieser Zeit und analysiert die 
Prozesse der Roma-Mobilisierung und 
wie die Zukunftsvisionen innerhalb der 
Bewegung selbst gestaltet wurden. 

Nicht nur Dichtung
Und „Roma Writings“? 
„Roma Writings“ nimmt die Entwicklung 
und Produktion von Roma-Literatur und 
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-Presse in den Ländern Mittel-, Südost- 
und Osteuropas in den Blick. Das Buch 
entstand in Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen Wissenschaftlern auf diesem Fach-
gebiet. Ich selbst habe an der Herausgabe 
mitgewirkt, gemeinsam mit Aleksandar 
Marinov und Sofiya Zahova, und habe 
drei Kapitel beigesteuert. 

Das übergreifende Ziel war, die Über- 
schneidungen und Verflechtungen zu 
untersuchen, die zwischen der Literatur-
produktion und dem staatsbürgerlichen 
Emanzipationsprozess bestanden, der 
sich ja zur selben Zeit in der Region her-
ausbildete. Im Buch werden auch einige 
der Hauptthemen in den literarischen 
Erzeugnissen untersucht. Und auch die 
Entwicklung von Roma-Presse und 
Literaturproduktion insgesamt sowie die 
wichtigsten Namen und Führungsfiguren 
innerhalb der Roma-Bewegung. 

Es ging also nicht allein um Dichtung ...
Wir haben den Begriff „Literatur“ weit 
gefasst. Neben Gedichten und Roma-
nen haben wir auch die Entwicklung 
von Roma-Presse und -Journalismus 
inkludiert. Die Roma-Zeitungen und 
-Zeitschriften selbst enthielten neben 
journalistischen Texten ja oft auch 
andere Beiträge mit Roma-Folklore, 
-Gedichten oder -Hymnen. Für uns 
waren alle diese Werke sehr wichtig, 
da in ihnen die damaligen Visionen von 
Emanzipation und Zukunft der Roma 
sichtbar werden. Diese Veröffentli-

chungen waren in vielen Ländern in 
gewisser Weise eine Plattform für die 
Verbreitung der Ideen und Ziele von 
Roma-Anführern und -Schriftstellern, 
insbesondere in Bezug auf die Zukunft 
ihrer Gemeinschaften.

Nicht nur mündlich
Sie haben einmal angemerkt, das Buch 
würde alte Klischees in Frage stellen. 
Was war damit gemeint?
Ich hoffe, dass das Buch dazu bei-
trägt, die weit verbreitete Annahme zu 
entkräften, dass Roma „keine eigene 
Literatur“ hätten oder ihrem Wesen 
nach eine „mündliche Kultur“ wären. 
Betrachtet man das Aufkommen von 
Roma-Literatur bereits zu Beginn des 
20. Jahrhunderts (und in einigen Fäl-
len sogar früher), stellt man fest, dass 
dies einfach nicht stimmt. Tatsächlich 
können wir in den Länder-Fallstudien 
eine umfangreiche Literaturproduktion 
beobachten – einschließlich der Ent-
wicklung von Roma-Zeitungen und 
-Zeitschriften. Dies widerlegt auch 
die Behauptung, dass Roma nicht ihre 
eigene Geschichte schreiben würden. 
In der Tat haben sie das getan und tun 
es auch weiterhin, da sie ja auch ihre 
eigene Literatur entwickelt haben. 

Dass diese Schriften überhaupt erschei-
nen konnten, ist bemerkenswert. Weil 
das setzt ja voraus, dass auch eine aus-
reichend große Leserschaft unter den 

Roma vorhanden war. Aber handelte 
es sich nicht dennoch nur um eine klei-
ne, gebildete Elite? Und für die breite 
Roma-Bevölkerung spielten diese Ver-
öffentlichungen keine Rolle?
Natürlich sind dies die Ansichten einer 
bestimmten Gruppe von Intellektuellen 
und wir können nicht davon ausgehen, 
dass sie die Ansichten der Mehrheit 
der Roma repräsentieren. Dies wird 
im gesamten Buch auch immer wie-
der betont. Aber die Produktion dieser 
Materialien ist interessant und auch 
wichtig, um die Emanzipationspro-
zesse unter Roma zu verstehen. Sie sind 
nicht dazu gedacht, den Großteil der 
Community abzubilden oder zu verall-
gemeinern. Sie sollen vielmehr die Aus-
formung der Emanzipationsbewegung 
veranschaulichen, wie sie sich innerhalb 
von Gruppen von Roma-Aktivisten und 
-Intellektuellen vollzog.

Man kann natürlich darüber streiten, 
was bzw. wie wir „Literatur“ definieren. 
Aber die Bedeutung der Entwicklung 
der Roma-Literatur in diesem Zeit-
raum, die Rolle ihrer Autoren und die 
Zukunftsvorstellungen für die Roma-
Gemeinschaften sollten nicht unter-
schätzt werden. Und ebenso wenig die 
Rolle der wichtigsten Roma-Visionäre, 
die prägend für die Bewegung waren.

Nicht nur Männer
Waren das ausschließlich Männer? 
In einigen Kapiteln wird auch die Rolle 
von Roma-Frauen in der frühen Emanzi-
pationsbewegung hervorgehoben, wenn  
auch nur anhand des begrenzten Quel-
lenmaterials, das wir finden konnten. 
Ich bin mir aber sicher, dass bei weite-
rer Forschung noch viel mehr entdeckt 
werden kann. Anstatt sie nur als passive 
Empfänger von Politik und äußeren 
Einflüssen anzusehen, bestand ein Ziel 
auch darin, Roma-Männer und -Frauen 
auch als Architekten ihres eigenen 
Lebens darzustellen – mit eigenen Visi-
onen für ihre Gemeinschaften und mit 
einer aktiven, ausgeprägten Stimme. 
Die im Buch untersuchten literarischen 
Zeugnisse sollen daher die Verflech-
tungen der Geschichte mit dem Leben 
der Roma verdeutlichen. Sie zeigen 
die Verbindung, die es zwischen der 
Entwicklung der Roma-Literatur in der 
Zwischenkriegszeit und dem breiteren 
bürgerlichen Emanzipationsprozess der 
Roma in dieser Zeit gab. 

MOSKAU: Sowjetische Roma-Literaten gründen das Roma-Theater „Romen“, 1930 |  
Sovjetischi Romengere-literatscha keren o Romengero-teateri „Romen“, 1930
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Gab es auch Ergebnisse, die Sie selbst 
überrascht haben?
Bei der Arbeit am Buch, beim Zusam-
mentragen von Material aus verschie-
denen Ländern, hat mich erstaunt, wie 
viel an Quellenmaterial es tatsächlich 
gibt! Und wie viel es zum aktuellen 
Verständnis sozialer Fragen beitragen 
kann, wenn man auch in die Vergan-
genheit blickt.

Was konkret?
Ich war verblüfft, dass entgegen der 
bisherigen Annahme, es gäbe nur wenig 
Material zu Roma-Literatur, das Gegen-
teil der Fall ist. Man braucht sich nur 
den Fall Finnlands anzusehen, den ich 
am besten kenne, wo eine Fülle von 
Originalquellen verfügbar wurde. Daran 
lässt sich die aktive Rolle verdeutlichen, 
die einzelne Roma-Persönlichkeiten im 
Land gespielt haben. Das Gleiche gilt für 
die anderen Länder im Buch. Ich hoffe 
also sehr, dass das Buch eine Tür öffnet 
und Interesse am Thema weckt. In der 
Tat sehe ich das Buch nicht als „End-
produkt“, sondern als einen Anfang. 
Auch um die Geschichte der Roma in 
die allgemeine europäische Geschichte 
zu integrieren.

Nicht nur im Osten?
Das Buch deckt einen großen Raum ab 
– von Finnland im Norden bis zur Türkei 
im Süden. Aber einige Länder (Tsche-
chien, Slowakei, Polen) fehlen. Gab es 
dort keine vergleichbare Publizistik? 
Die erwähnten Länder sind nicht ent-
halten, weil wir zum Zeitpunkt, als das 
Buch verfasst wurde, keine Quellen zu 
diesen Ländern gefunden hatten. Über die 
Gründe lässt sich nur spekulieren. Tatsa-
che ist jedenfalls, dass der breitere soziale 
Kontext in unterschiedlichen Ländern 
unterschiedlich war und die Schaffung 
(oder das Fehlen) von Roma-Literatur 
davon abhängig war. Das soll aber nicht 
heißen, dass die Emanzipationsprozesse 
der Roma dort nicht erforscht werden 
können. In den beiden anderen Büchern 
des Projekts werden diese ja auch für die 
genannten Länder untersucht. 

Würden Sie für Westeuropa, etwa für 
Spanien, Frankreich oder Großbritan-
nien, ähnliche Ergebnisse erwarten?
Da wäre ich selber gespannt. Der histori-
sche und soziale Kontext ist jedoch sehr 
unterschiedlich, und zu diesen Ländern 

GLASUL ROMILOR: Titelseite der rumänischen Roma-Zeitung, 1939 und 1940 |  
Scherutni rik le Romengere-papruschengere nevipestar, 1939 taj 1940

Hi o Roma jek „flogo oni pisintschago“? Oni literarischi tra-
dicija? Tschak jek mujutni kultura, cilon ando adaj taj akan 
astardo? Jek nevi kenva, jek dikipe historischi thaneskere 
schtudijendar usi ost- taj suditiki ostitiki Europa, ada bibas-
talo gondo kisetinel.

„Roma Writings in History“ (Romengere-
pisintschage andi historija) behandlinel 
o sikadipe la Romengera-literaturatar 
taj -presejatar andi cajt dschi uso dujto 
themeskero haburi. I kenva o resultato 
jeke forschinipeskere projektostar pedar 
buteder thana hi, savo la maschkarutna 
haburiskera cajtake jek micindo publicis-
tischi keripe upre schaj sikatscha, saves-
kero pheripe muguli le forschinipeskere 
dschenenge na prindschardo sina. 

O upre avipe jeke politischi Ro- 
mengere-micinipestar imar agun jek 
mindenfelitiki Romengeri-publicistika 
te bartschol mukla. „Roma Writings“ 

adaj jek pheripe barikane falatendar 
ando diveseskero udud antscha. Afka 
schundo ol, hot i Sovjetunijona jek 
bulho edicijonakero programo ken-
vendar ande Romani ando naschipe 
antscha, savo pedar 250 kenvi ari 
antscha, angloda pal 1938 uso ter- 
dschojipe alo. Schundo ol, hot o 
erschti, ajgeni Romengero-medijum, o 
ande Edirne (adi: Turkija) ar dimi kur-
koskeri patrin „Laço“, muguli andar o 
bersch 1910 hi. Dschumim ulo o medi-
jum ande duj tschibtscha, andi turkitiki 
tschib taj Romani, taj ando arabitiko 
pisintschago. Taj palal gendo schaj ol, 

habe ich nicht geforscht. Für mich wäre 
es daher schwierig, hierzu eine Aus-
sage zu treffen. Aber ich wäre begeistert, 
etwas darüber zu erfahren. Ich bin sicher, 
dass wir mit der Zeit mehr Forschung 
speziell zu diesem Thema sehen werden. 
Ich weiß, dass jetzt die Tür weit offen 
ist für viel mehr.
Interview und Übersetzung: Roman Urbaner

► arts.st-andrews.ac.uk/romainterbellum
► brill.com/view/title/58402

Raluca Bianca Roman ist Sozialanthropologin 
und arbeitet an der University of St. Andrews 
in Schottland. Ihr Forschungsfeld ist u. a. die 
Pfingstbewegung bei Roma (Kaale) in Finnland. 
Seit 2018 ist sie Mitarbeiterin des ERC-Projekts 
„RomaInterbellum – Roma Civic Emancipati-
on Between the Two World Wars“. Sie ist Mit-
herausgeberin des Bandes „Roma Writings.  
Romani Literature and Press in Central, South-
Eastern and Eastern Europe from the 19th Cen-
tury until World War II“, erschienen im Septem-
ber 2021 im Verlag Brill/Schöningh.
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sar pe ando 1930kere berscha butvar 
andi Rumenija jek ajgeni Romengero-
presejakero koja te micinel kesdin- 
tscha: Schov mindenfelitike papru-
schengere neviptscha – poar lendar 
– ando archivtscha likerde pumen. O 
themeskero haburi taj o holocaust adale 
cile kojenge ham akor sik o kisetinipe 
antscha. But deschberschengere te fa- 
dschanahi, dschimeg andar o pharip- 
tscha papal jek nevo Romengero-mici-
nipe – taj leha te jek nevi Romengeri- 
literatura – dija.

Amen la ardijaschkijaha Raluca 
Bianca Roman la universitetatar St. 
Andrews andi Schotija pedar i kenva 
vakertscham. 

dROMa: Sajt poar kurke i nevi kenva 
„Roma Writings in History“ del. Vasch 
saj forschinipe adaj gelo? 
Raluca Bianca Roman: Harno phendo, 
i kenva jek kolektivi monografija taj 
falato jeka trin falatengera kenvakera 
rikatar ando keripe le forschinipeskere 
projektostar „RomaInterbellum“ telal o 
schero Elena Marushiakova hi: „Roma 
Voices in History“ (imar ar dim), „Roma 
Writings in History“ (aja kenva) taj 
„Roma Portraits in History“ (andi buti). 
O cilo projekto i emancipacijona le 
Romendar andi maschkarutni haburis-
keri cajt aun peske dikel. Le lek barika-
neder Romengere-visijonarenca adala 
cajtatar donde pe bescharel taj o proces- 
tscha le Romengere-mobilisirinipestar 

taj sar o cukunftakere visijontscha ando 
micinipe kerde ule, analisirinel.

Na tschak poesija
Taj „Roma Writings“? 
„Roma Writings“ o entviklinipe taj i 
produkcijona Romengera-literaturatar 
taj -presejatar ando thana la maschka-
rutna- sudostitika taj ostitika Europa ando 
dikipe lel. I kenva andi khetani buti, but 
visenschoftlerenca upre ada fochiskero 
than, kerdi uli. Me uso ardipe mit bu- 
tschalintschom, khetan le Aleksandar 
Marinoviha taj la Sofiya Zahovaha, taj 
trin kapitlini pisintschom.

O prik astardo cil sina, o khetanip- 
tscha taj o khujiptscha peske aun te dikel, 
save maschkar i literaturakeri produkci-
jona taj o polgarengero emancipacijona-
kero proceso dija, savo pe ande aja cajt 
andi regijona kertscha. Andi kenva te 
poar le scheroskere tematschendar ando 
literarischi keriptscha aun dikle on. Taj te 
o entviklinipe la Romengera-presejatar 
taj literaturakera produkcijonatar ando 
cilo taj te o lek barikaneder anava taj 
scheroskere figurtscha ando Romen- 
gero-micinipe.

Na gelo tschak korkore vasch poesija ...
Amen o akaripe „literatura“ bul-
hartscham. Pasche poesiji taj romantscha 
te o entviklinipe la Romengera-presejatar 
taj i Romengeri-reporterengeri buti ande 
lijam. Ando Romengere-papruschengere 
neviptscha pasche o reporterengere 

tekstscha te butvar avre pisintschage 
Romengera-folklorejaha, Romengere-
poesijenca vaj Romengere-himnenca 
ande sina. Amenge, adala cile verktscha 
barikane sina, kaj ande lende o agune 
visijontscha la emancipacijontar taj la 
cukunftatar le Romendar dikle on. Adala 
ardiptscha ande but thana ande jek koja 
jek seletoskeri forma le bulharipeske le 
gondijendar taj cilendar le Romengere-
scherendar taj -pisimaschendar, butvar 
ando khetan hejnginipe upri cukunft 
lengere khetaniptschendar, sina.

Na tschak mujutno
Na dur pal tumen phentschan, hot i ken-
va phure klischeji ando phutschajpe 
terdscharel. So odoleha muanim sina?
Me molinav, hot i kenva valaso use 
ledschel, kaj o bulhardo aunlipe, sor 
te falinel, hot le Romen „nisaj ajgeni 
literatura“ hi vaj pal lengero koja, jek 
„mujutni kultura“ ovnahi. Te o upre 
avipe Romengera-literaturatar imar ando 
kesdipe le 20te schelberschengerostar 
(taj ande poar periptscha imar angloda) 
aun diklo ulo, akor dschanen, hot ada 
nan tschatscho. Tschatschikan dscha-
nas amen ando thanengere-peripeskere 
schtudiji jek bulhi literaturakeri pro-
dukcijona te dikel – and phandlo te o 
entviklinipe le Romengere-papruschen-
gere neviptschendar. Ada te o phenipe 
pal terdscharel, hot o Roma na pisinen 
pumari ajgeni historija. On kerde oda 
taj te meg mindig bajder le keren, kaj on 
te pumari ajgeni literatura entviklinde. 

Kaj adala pisintschage ari schaj ale, 
igen barikano hi. Mint ada angle be-
scharel, hot te igen but genaschtscha 
telal o Roma dija. Hat imar agun iste 
Romengero-publikum dija, savo igen 
meresch genel – taj na tschak jekosch-
ne keraschtscha, save pisinde. Ham na 
handlinel pe adaj tschak vasch jek tikni, 
sikadimi grupn? Taj le avre but Romen-
gere-dschenenge adala ardiptscha nisaj 
koja na khelnahi?
He, adala o aundikiptscha jeka barikana 
grupnatar le interlektujelendar hi taj amen 
na dschanas odotar ar te dschal, hot on o 
aundikiptscha le avre, buteder Romendar 
representirinen. Ada ham andi cili kenva 
mindig phendo ol. Ham i produkcijona 
adale materijalendar interesanti hi taj 
te barikano, kaj o emancipacijonakere 
procestscha telal o Roma hajim schaj on. 
On nan odoleske gondolim, le lek bareder 

ROMANI ZARYA: Die sowjetische Zeitschrift erschien zur Gänze auf Romani, 1927 |  
O sovjetischi papruschengero nevipe tschak ande Romani ari alo, 1927
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falato la grupnatar ar te sikal vaj len telal 
jek glajchi koja te terdscharel. On butvar o 
arforminipe le emancipacijonakere mici-
nipestar te sikan, sar on pumen andrutnon 
le grupnendar Romengere-aktivistendar 
taj -intelektujelendar kerde.

Hat schaj pedar pelim ol, so vaj sar 
amen „literatura“ definirinas. Ham o bari-
kanipe le entviklinipestar la Romengera-
literaturatar ande aja cajt, o khelipe lakere 
pisinaschendar taj o cukunftakere angle 
terdschariptscha le Romengere-kheta-
niptschenge na tromal tel dschumim te 
ol. Taj te na o khelipe le lek barikaneder 
Romengere-visijonerendar, save barikano 
le micinipeske sina.

Na tschak murscha
Sina odola tschak murscha?
Ande jekoschne kapitlini te o khe-
lipe Romengere-dschuvlendar ando 
aguno emancipacijonakero micinipe 
angle asdim ol, palo tschule kvelen-
gere materijaltscha, save laklam. Me 
ham dschanav, hot uso bajder forschi-
nipe, meg buteder laklo schaj ol. Len 
na tschak ojs pasivi uschtidaschtscha 
la politikatar taj avrutne andfojinip- 
tschendar aun te dikel, jek cil te sina, 
Romengere-murschen taj -dschuvlen te 
ojs architektscha lengere ajgeni dschi-
vipestar te sikal – ajgeni visijonenca 
lengere khetaniptschenge taj jeke aktivi, 
ar pregime hangoha. O andi kenva aun 
dikle literarischi koji vaschoda o khu-
jiptscha la historijaha le dschivipeha le 
Romendar te sikal. On o khetan phand-
lipe, savo maschkar o entviklinipe la 
Romengera-literaturatar andi maschka-
rutni haburiskeri cajt taj o bulho pol-
garengero emancipacijonakero proceso 
le Romendar ande oja cajt dija, sikan.

Dija te resultatscha, save tumen na 
prindscharnahi?
Usi buti upri kenva, uso khetan ledschipe 
le materijalistar andar mindenfelitike 
thana, akor erscht diklom, kitschi kve-
lengero materijal tschatschikan del! Taj 
kitschi uso aktujeli hajojipe socijali phu- 
tschajiptschendar use schaj ledschel, te 
valako te andi phuri cajt dikel.

So konkreti?
Me bare atscha kertschom, mint me dschi-
jakana gondolinahi, hot tschak tschulo 
materijal pedar i Romengeri-literatura 
del, ham sa avrijal sina. Tschak o peripe 
Finlandistar aun tumenge iste diken, save 

me lek feder prindscharav, kaj but koji 
originali kvelendar dija. Pal ada o aktivi 
khelipe te sikal pe mukel, savo jekoschne 
Romengere-barikaniptscha ando than 
khelde. O glajchi te le avre thanenge 
andi kenva terdschol. Me molinav, hot i 
kenva jek vudar pral taj interesi upri tema 
dschangarel. Me i kenva na dikav ojs „ki- 
setinipeskero produkto“, me ojs kesdipe 
la dikav. Te i historija le Romendar andi 
europitiki historija te integririnel.

Na tschak ando ost?
I kenva jek baro than use utscharel – 
andar Finland ando nord dschi usi Tur-
kija ando sud. Ham poar thana (Tsche-
chija, Slovakija, Polnija) falinen. Na dija 
odoja asaj pekamli publicistika?
O akarde thana nan ande, kaj amen ande 
oja cajt, kada i kenva kerdi uli, nisaj kvel- 
tscha use odola thana laklam. Pedar odola 
koji tschak te schpekulirinel pe mukel. 
O tschatschipe hi, hot o bulheder soci-
jali konteksto ande mindenfelitike thana 
mindenfelitiko sina taj o keripe (vaj o fali-
nipe) Romengera-literaturatar odolestar 
tel hejnginlahi. Ada ham te na butschol, 
hot o emancipacijonakere procestscha 
le Romendar odoj forschim naschtig on. 
Ando duj avre kenvi le projektostar odola 
te le akarde thanenge aun dikle on. 

Uscharnahi tumen la vestitika Euro-
pake, hat la Espanijake, la Francijake 
vaj la Bari Britanijake, glajchi resul-
tatscha?

Ada meresch dschanahi. O historischi taj 
o socijali konteksto igen mindenfelitiko 
hi, taj me use adala thana na forschin- 
tschom. Mange vaschoda igen pharo 
ovlahi, adaj jek arphenipe te resel. Ham 
loschanlahi man, valaso pedar te schunel. 
Me dschanav, hot amen la cajtaha bu- 
teder forschinipe schpecijeli use aja tema 
dikaha. Me dschanav, hot akan o vudar 
but kojaske bulho prado hi.
Vakeripe taj prikbescharipe: Roman Urbaner

Raluca Bianca Roman socijalantropologkija hi 
taj butschalinel upri universiteta St. Andrews andi 
Schotija. Lakeri forschinipeskeri mesuja hi a. s. 
o pfingstlerengero micinipe uso Roma (Kaale) 
ando Finland. Sajt 2018 oj butschaschkija uso 
ERC-projekto „RomaInterbellum – Roma Civic 
Emancipation Between the Two World Wars“ hi. 
Oj te jek ardijaschkija la kenvatar „Roma Wri-
tings. Romani Literature and Press in Central, 
South-Eastern and Eastern Europe from the 19th 
Century until World War II“, ar dim ando sep-
temberi 2021 ando falog Brill/Schöningh hi.

ROMA INTERBELLUM: Das Forschungsteam vor der Universität St. Andrews |  
O forschinipeskere dschene angli universiteta St. Andrews
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Sprungbrett in den Mainstream 
Schajipe andi populariteta
Drei Literatur-Initiativen für Roma  
Trin literaturakere-inicijativtscha le Romenge

Auch der Kulturbetrieb hat seine blinden Flecken. Minderheiten haben es schwer, sich auf 
dem literarischen Parkett zu behaupten. In Tschechien und der Slowakei versucht man das 
zu ändern – indem man eigene Strukturen schafft.

Kher (Prag)
Eine Schlüsselrolle bei der Instituti-
onalisierung von Roma-Literatur in  
Tschechien spielt der Buchverlag 
„Kher“ (Romani: „Haus“, „Zuhause“). 
Der Prager Verlag, hervorgegangen aus 
einer Online-Plattform, widmet sich der 
Förderung und Verbreitung von litera-
rischen Arbeiten aus der Minderheit. 
Initiiert wurde das Verlagsprojekt 2012 
von akademischen Schülern der 2005 
verstorbenen Grande Dame der Romani 
Studies in Tschechien, Milena Hübsch-
mannová: „Für viele Roma-Autoren 
war sie wie eine Mutter, eine Unterstüt-
zerin“, so Verlagsgründer Lukáš Hou-
dek: „Als sie verstarb, verschwand mit 
ihr für viele Autoren auch die treibende 
Kraft. Und deshalb haben wir beschlos-

sen, etwas zu unternehmen. Wir sahen, 
dass die Autoren schreiben wollen, pub-
lizieren wollen, aber keine Möglichkei-
ten hatten.“ 

„Kher“ fördert daher ältere wie neu-
ere literarische Stimmen aus Tschechien 
und der Slowakei, vorzugsweise auf 
Romani, aber auch in mehrsprachigen 
Editionen. „Zur Zeit gibt es in der Tsche-
chischen Republik, grob geschätzt, vier-
zig Autorinnen und Autoren, die der 
Roma-Minderheit angehören; ungefähr 
die Hälfte von ihnen ist derzeit tat-
sächlich aktiv“, erzählt die Verlegerin 
Karolína Ryvolová. Ergänzt wird das 
Verlagsprogramm durch Übersetzungen. 
Der Verlag, der anfangs auf E-Books 
setzte, hat sich inzwischen zu einem 
Printverlag gewandelt. Dabei greift 

man auch auf Crowdfunding zurück 
– etwa bei der Anthologie „O mulo!“ 
mit Erzählungen über Totengeister. ■ 

Romafuturismo (Chánov)
Eröffnet wurde die „Romafuturismo-
Bibliothek“ Anfang 2018 in Anbindung 
an die Kunstinitiative „tranzit“ in Prag 
mit einem zwölfstündigen Lesemara-
thon aus dem Werk der Roma-Autorin 
Elena Lacková. Der Fokus der „Bi- 
bliothek für Roma-Literatur“, deren 
Sammlung rasch auf mehrere Hundert 
Titel angewachsen ist, liegt auf dem 
literarischen Schaffen europäischer 
Roma-Autoren. Darüber hinaus umfasst 
sie Publikationen über Roma-Kultur, 
Emanzipation und postkoloniale Theo-
rie. Um eine bessere Einbettung in die 

NACHBARN | NOCHBERTSCHA
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Community zu gewährleisten, trans-
ferierte die Bibliothek ihren Standort 
2019 in die Wohnsiedlung Chánov in 
Most. „Wir haben lange überlegt, wie 
wir die Bibliothek näher an die Roma 
verlegen können, und jetzt ist es uns 
gelungen – zusammen mit den Leuten 
aus Chánov“, so die Initiatorin Ladis-
lava Gažiová, eine aus der Slowakei 
stammende Künstlerin und selbst 
Romni. Unter neuem Namen dient die 
Einrichtung nun als „Josef-Serinek-Bi- 
bliothek“ (benannt nach einem Roma-
Partisanen) auch als Begegnungsstätte 
und Veranstaltungsort. „Die Bibliothek 

ist als politischer Akt gestaltet,“, heißt 
es auf der Website: „Wir sehen Bücher 
als Mittel zum Sprechen.“ ■

ROLIK (Banská Bystrica)
In der Slowakei hat sich mit ROLIK 
(Rómsky literárny klub) ein Netzwerk 
von Autoren etabliert, „deren Inspiration 
für die literarische Arbeit das Leben der 
Roma ist“. Der Anstoß zur Gründung kam 
2009 vom Regionalverband der Roma- 
Initiativen in Banská Bystrica. Mittler-
weile gehören dem Roma-Literaturklub 
an die vierzig Lyrik- und Prosaautoren 
aus der ganzen Slowakei an. Zu den 

Zielen der Grassroot-Initiative unter der 
Leitung von Marián Balog zählt insbe-
sondere die Verbreitung des Romani als  
Literatursprache und die Förderung ju- 
gendlicher Talente. Die Autoren schrei- 
ben auf Romani und Slowakisch, ver-
einzelt auch auf Ungarisch. Einmal im 
Jahr veröffentlicht ROLIK eine kosten-
los erhältliche Anthologie mit neuen 
Arbeiten. 13 Bucheditionen liegen 
bereits vor, die jüngste widmet sich dem 
Andenken der Autorin Elena Lacková 
(1921–2003). Seit 2014 verfügt der 
Literaturklub in Banská Bystrica zudem 
über eine Laientheatergruppe. ■

 Kher – Nakladatelství romské literatury ► www.kher.cz
 Knihovna Josefa Serinka ► romafuturismo.org 
 Rómsky literárny klub ► www.rolik.eu

Te la kultura lakere kore flatschki hi. Tschuliptschenge pharo hi, pe upro literarischi than 
duach te bescharel. Andi Tschechija taj andi Slovakija probalinen ada te irnel – kaj ajgeni 
strukturtscha schofinen.

Kher (Prag) 
Jek barikano than uso institucijonalisi-
rinipe la Romengera-literaturatar andi 
Tschechija o kenvakero falog „Kher“ 
ande lel. O falog andar Prag, ari alo andar 
jek online-seletoskeri forma, le pomo-
schagoske taj le bulharipeske literari-
schi butjendar andar o tschulipe, vidmi-
nel pe. Kerdo ulo o falogiskero projekto 
2012 akademischi ischkolaschendar 
la bara ranijatar la romanijalogijatar 
andi Tschechija, Milena Hübschman-
nová, savi 2005 muli: „But Romengere 
pisimaschenge sina oj sar jek daj, jek 
pomoschagoschkija“, phenel o falogis-
kero keraschi Lukáš Houdek: „Kada oj 
muli, leha te but pisimaschenge i aun 
tradipeskeri sor bejg sina. Taj vaschoda 
phentscham, hot valaso iste keras. Amen 
diklam, hot o pisimaschtscha te pisinel 
kamnahi, te publicirinel kamnahi, ham 
len nisaj schajiptscha sina.“

„Kher“ vaschoda phureder taj te 
neveder literarischi hangijenge andar i 
Tschechija taj andar i Slovakija pomo-
schinel, butvar ande Romani, ham 
te ande but tschibtschakere edicijon- 
tscha. „Akan andi republika Tschechija, 
valami schtarvardesch pisimaschkiji taj 
pisimaschtscha del, save uso Romen-
gero-tschulipe kerinen; valami epasch 
lendar tschatschikan aktivi hi“, phukal 
i Karolína Ryvolová, andar o falog. 
Pherdo ol o falogiskero programo duach 

prik bescharipeskere koji. O falog, savo 
uso kesdipe upre e-books bescharlahi, 
akan use jek printfalog pe irintscha. Adaj 
te upre crowdfundig pal astardo ol – afka 
sar usi antologija „O mulo!“ phukajip- 
tschenca pedar mulengere gajstertscha. ■

Romafuturismo (Chánov)
Pradim uli i „Romafuturismo-bibli-
joteka“ ando kesdipe 2018 ando aun-
phandlipe usi kunstakeri inicijativa tran-
zit ande Prag jeke deschuduj orengere 
genipeskere martoniha andar o verk-
tscha la Romengera-pisimaschkijatar 
Elena Lacková. O dikipe la „biblijote-
katar la Romengera-literaturake“, sava-
kero khetan kedipe sik upre but schel 
kenvi bartschini, paschlol upro literari-
schi keripe europitike Romengere-pisi-
maschendar. Pedar ari hi la publikaciji 
pedar i Romengeri-kultura, emancipaci-
jona taj postkolonijali tejorija. Kaj feder 
terdschojipe andi grupn te del, i biblijo-
teka pro than 2019 andi dschivipeskeri 
sidlung Chánov ando Most prik tschi- 
tscha. „Amen dur palal gondolintscham, 
sar amen i biblijoteka pascheder uso 
Roma prik schaj tschas, taj akan scho-
fim lo ulo – khetan le dschenenca andar 
Chánov“, afka i inicijatorkija Ladislava 
Gažiová, jek andar i Slovakija ali kinst-
lerkija, savi Romni hi. Telal o nevo anav 
o kher akan ojs „Josef-Serinek-biblijo-
teka“ (prindschardo pal jek Romengero-

partisano) te ojs talalinipeskero than 
taj mulatintschagoskero than dijaninel. 
„I biblijoteka ojs politischi akcijona 
kerdi hi“, butschol upri website: „Amen 
kenvi ojs koja uso vakeripe dikas.“ ■

ROLIK (Banská Bystrica)
Andi Slovakija le klubiha ROLIK 
(Rómsky literárny klub) jek necverk 
pisimaschendar pe kertscha, „savengeri 
inspiracijona la literarischi butjake o 
dschivipe le Romendar hi“. O aundefi-
nipe use ada keripe 2009 le regijonali 
khetanipestar le Romengere-inicijati-
vendar ande Banská Bystrica alo. Akan 
uso Romengero-literaturakero klub 
valami schtarvardesch lirikakere- taj 
prosakere pisimaschtscha andar i cili 
Slovakija use kerinen. Uso ciltscha la 
Grassroot-inicijativatar telal o schero 
Marián Balog genel o bulharipe le 
Romanistar ojs literaturakeri tschib 
taj o pomoschago terne talentenge. O 
pisimaschtscha ande Romani taj andi 
slovakitiki tschib pisinen, jekoschne 
te andi ungriki tschib. Jefkar ando 
bersch ROLIK jek nan vasche te po- 
tschinel antologija neve butjenca ari 
del. 13 adale kenvakere edicijonendar 
imar angle paschlon, i lek terneder le 
patijaripeske la pisimaschkijake Elena 
Lacková (1921–2003) pe vidminel. Sajt 
2014 le literaturakere klub ande Banská 
Bystrica te jek teateriskeri grupn hi. ■
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Vorwort | Anglutno alav
Aus/andar: Samuel Mágó, unter meiner haut – tela muri mortji.  
Gedichte, Deutsch/Romanes (= Edition Pen, Bd. 174), Löcker: Wien 2021.

es heißt, romanes sei die sprache der 
roma. in wahrheit ist romanes keine 
sprache, sondern ein gedicht, in tausend 
versen erzählt. geschmiedet, geflochten 
und geschliffen von ahnen aus einem 
weit entfernten land und kindern aus der 
nachbarschaft. die gedichte der roma 
sind nicht poesie. sie sind die schreie 
und die lieder eines volkes, das gehört 
werden will. 

Samuel Mágó, geb. 1996 in Budapest, lebt seit 2000  
in Wien. Er ist Autor, Musiker und Roma-Aktivist, 
studiert an der Universität Wien und arbeitet als Anti- 
ziganismustrainer und für das ORF-Radio. 2015 er-
hielt er den „Exil-Jugend-Literaturpreis“ und 2016 
den „Roma-Literaturpreis des PEN-Clubs“. 2017 ver- 
öffentlichte er mit seinem Bruder Mágó Károly 
den Kurzgeschichtenband Glücksmacher – e baxt 
romani; 2020 erschien der zweisprachige Prosaband 
Bernsteyn und Rose.

butschol, romanes hi i tschib le 
romendar. tschatschikan romanes 
nisaj tschib hi, ham jek poesija, ande 
eseri verstscha phukadi. kovatschim, 
khudim taj mordo phure dschenendar 
andar jek vilago, savo dur bejg hi taj 
tschavendar andar o nochberipe. o 
poesiji le romendar nan poesija. on o 
vrischtschaniptscha taj o dschila jeke 
flogostar hi, savo schundo kamla te ol.

Samuel Mágó, 1996 ande Budapest upro them alo,  
sajt 2000 Betschiste dschil. Ov pisimaschi, mu-
schikaschi taj Romengero-aktivisto hi, upri univer- 
siteta Betschi schtudirintscha taj ojs anticiganismus 
treneri taj le ORF-radijoske butschalinel. 2015 
uschtidija ov o „Exil-ternipeskero-literaturakero 
patijaripe“ taj 2016 o „Roma-literaturakero patijaripe 
le PEN-Clubistar“. 2017 pre phraleha Mágó Károly 
i harni historijengeri kenva Glücksmacher – e baxt 
romani ari dija; 2020 i duj tschibtschakeri prosakeri 
kenva Bernsteyn und Rose ari ali.


