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Romeo Franz, geboren 1966 in Kaiserslautern (Deutschland), ist Musiker, Bürgerrechtler und EU-Abgeordneter. Der Schüler des Geigenvirtuosen 
Schnuckenack Reinhardt gründete 1991 das „Romeo Franz Ensemble“, das zu den bekanntesten Vertretern deutscher Sinti-Musik gehört. Seit 1997 
setzt sich Romeo Franz in der Verbandsarbeit für die Rechte der Sinti und Roma ein: Er war Vizevorsitzender des „Landesverbands Deutscher Sinti und 
Roma in Rheinland-Pfalz“ (1997–2013), Vorsitzender der von ihm mitbegründeten „Bildungs- und Kulturinitiative der Sinti und Roma“ (2010–2018) 
und Gründungsmitglied und Geschäftsführer der „Hildegard-Lagrenne-Stiftung“ (2014–2019). Romeo Franz ist Stiftungsvorstand des „Pakiv Euro-
pean Roma Fund“ und Mitglied der „Bundesarbeitsgemeinschaft RomnoKher“. Politisch ist Romeo Franz seit 2010 im „Bündnis 90/Die Grünen“ 
aktiv. Seit 2016 ist er in der Partei Beauftragter für Sinti und Roma. Im Juli 2018 zog er – als erster deutscher Sinto überhaupt – ins EU-Parlament ein; 
2019 wurde er wiedergewählt. Der von ihm gemeinsam mit Cornelia Wilß herausgegebene Interview-Sammelband „Mare Manuscha. Innenansichten 
aus Leben und Kultur der Sinti & Roma“ erschien 2019 in der Edition Faust. 

Romeo Franz, 1966 ande Kaiserslautern (Germanija) upro them alo, ov muschikaschi, polgarengero tschatschipeskero fatreteri taj EU-jakero 
rot hi. O ischkolaschi le hegedujaschiskere virtujosistar Schnuckenack Reinhardt, 1991 o „Rome Franz Ensemble“ kertscha, savo uso lek feder prin- 
dscharde fatretertscha la nimtschka Sinti-muschikatar kerinel. Sajt 1997 o Rome Franz andi khetanipeskeri buti le tschatschipenge le Sintijendar taj 
Romendar ande pe bescharel: Ov anglebeschaschi le „thaneskere khetanipestar le nimtschke Sintijendar taj Romendar ande Rheinland-Pfalz“ sina 
(1997–2013), anglebeschaschi taj keripeskero dscheno la „sikadipeskera- taj kulturakera inicijativatar le Sintijendar taj Romendar“ (2010–2018) taj 
keripeskero dscheno taj botakero vodaschi la „Hildegard-Lagrenne-schtiftungatar“ (2014–2019). O Romeo Franz schtiftungakero anglebeschaschi hi 
ande „Pakiv European Roma Fund“ taj dscheno le „bundakere butjakere khetanipestar RomnoKher“. Politischi o Romeo Franz sajt 2010 ando „Bünd-
nis 90/Die Grünen“ aktivi hi. Sajt 2016 ov andi partaj o dscheno le Sintijenge taj Romenge hi. Ando juli 2018 ov – ojs erschti nimtschko Sinto – ando 
EU-jakero parlamento ande cidija; 2019 papal völim lo ulo. I lestar khetan la Cornelia Wilßaha ar dimi phutschajipeskeri-khetan kedipeskeri kenva 
„Mare Manuscha. Innenansichten aus Leben und Kultur der Sinti & Roma“, 2019 andi edicijona Faust ari ali.

 ► www.editionfaust.de

 ► www.romeo-franz.eu

Liebe Leserinnen und Leser,
das alte Jahr beschließen wir mit neuen Büchern – und mit 
Roma-Literatur: Den Beginn macht eine hier zum ersten Mal 
auf Deutsch veröffentlichte Weihnachtsgeschichte des unga-
rischen Schriftstellers Tamás Jónás (dessen neuere Gedichte 
übrigens soeben in deutscher Übersetzung erschienen sind). 
Christina Dongowski würdigt die Dokumentaristin und Buch-
autorin Nina Gladitz, die im April 2021 verstorben ist. Gladitz’ 
Lebensthema waren die Auseinandersetzung mit Leni Riefen-
stahl und der Wunsch, den Sinti-Häftlingen, die Riefenstahl 
als Filmkomparsen missbrauchte, Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen. Roman Urbaner berichtet von der Schaffung einer 
großen Roma-Bibliothek in Schweden und einer Kinderbib-
liothek in Rumänien. Und wir blicken nach England, wo der 
Freundschaftsdienst eines jungen Mannes für einen Kriegs-
veteranen den Stoff für einen Film (No Roses on a Sailor’s 
Grave) und ein Buch (The Search) abgab: Wir überlegen, was 
das insgeheim mit Roma zu tun hat. Und zu guter Letzt stellt 
Chana Dischereit vom Sinti-Landesverband Baden-Württem-
berg das von ihr mitherausgegebene Kochbuch „Romno Chab-
pen“ vor, das die Küche der Roma und Sinti mit Geschich-
ten von ihrem Kampf um Gleichberechtigung verknüpft.

Anregende Lektüre und ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,
o phuro bersch neve kenvenca kisetinas – taj Romengera-lite-
raturaha: O kesdipe kerel adaj jek erschtivar andi nimtschki 
tschib ari dimi boschitschani historija le ungrike pisimaschistar 
Tamás Jónás (saveskere neveder posesiji akan ando nimtschko 
prik bescharipe ari ale). I Christina Dongowski la dokumen-
taristkija taj kenvakera pisimaschkija Nina Gladitz, savi ando 
april 2021 muli, patijarel. La Gladitzakeri dschivipeskeri tema 
sina o donde bescharipe la Leni Riefenstahlaha taj o kivanipe, 
le and tschapime Sintijenge, saven i Riefenstahl ojs filmiskere 
komparstscha lija, tschatschipe use te mukel te anel. O Roman 
Urbaner le keripestar jeka bara Romengera-biblijotekatar andi 
Schvedija taj jeka tschavengera biblijotekatar andi Rumenija 
phukal. Taj amen andi Bari Britanija dikas, kaj o pajtaschtscha-
goskero dijanst jeke terne murschestar jeke haburiskere vetera-
niske o materijal jeke filmiske (No Roses on a Sailor’s Grave) 
taj jeka kenvake (The Search) tel dija: Amen dikas, so ada 
tschoralo le Romenca te kerel hi. Taj i Chana Dischereit andar o 
Sintijengero-thaneskero khetanipe Baden-Württemberg lakeri 
ar dimi thajipeskeri kenva „Romno Chabpen“ angle terdscha-
rel, savi i kojnha le Romendar taj Sintijendar historijenca le 
kejmpfinipestar vasch glajchi tschatschipe khetan phandel.

Schukar genipe taj latscho Nevo Bersch kivaninen tumenge 
o dschene andar dROMa
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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 
Burgenland-Roma, beizutragen. Der dROMa-Blog ist ein in loser Folge im 
Internet publiziertes und redaktionell betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift.
www.roma-service.at/dromablog
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Der gestohlene Baum 
O tschordo kascht
Eine Weihnachtserzählung aus Ungarn. Von Tamás Jónás 
Jek boschitschano phukajipe andar o Ungriko. Le Tamás Jónásistar

Das Problem mit Weihnachten ist, dass es am Ende des Monates ist. Der Nikolaustag ist 
ein höheres Fest, denn da ist das Elend noch erträglicher. Schulden kann man im Dezem-
ber sowieso keine zurückzahlen, und das erwartet eigentlich auch niemand. Zu Beginn des 
letzten Monats kann man, ja muss man ein wenig verschwenderisch sein.
Neben den bunt verpackten Süßigkeiten für die Kinder gibt 
es ein, zwei Tage lang duftende, üppig-schwere Mittags- und 
Nachtmahle. Als wir noch im Dorf lebten, spielte Vater jedes 
Jahr das Theater vom unsichtbaren Nikolaus: Wir stellten unsere 
Schuhe auf die Stiege, die vom Hof auf den Dachboden führte. 
Vater musste dann auffällig oft hinaus aufs Klo – wir waren 
fünf Geschwister – und Mutter rügte Vater mit sanftem Lächeln, 
was er denn schon wieder gegessen habe, das ihm den Magen 
so verdorben hatte. Wir hatten so einen Verdacht, aber es war 
niemandes Interesse, die Hoffnung mit Wissen zu verderben. 

Fürs Weihnachtsfest gab es immer einen Baum. Die Förster 
hätten das Baumholen umsonst verboten, denn auch sie wussten, 
dass es sinnlos und unmenschlich wäre, die Familien in ihrem 
Elend ohne Baum feiern zu lassen. Auf den schneebedeckten, 
finsteren Gassen des Dorfes kreuzten einander tiefe Spuren, 
die verrieten, woher und wohin welch großer Baum von einem 
Vater geschleift worden war.

Bescherung gab es keine 
Als wir in die Stadt gezogen waren, war auch das Baumholen 
unmöglich geworden. Ein, zwei Tage vor den Feiertagen holte 
Vater immer sein Fahrrad, das schon bessere Zeiten gesehen 

hatte, aus dem Schuppen. Er blickte es stumm an und versuchte 
– nachdem er keine anderen Werkzeuge hatte –, den Achter aus 
der Felge zu hämmern. Er machte sich mit der gerissenen Kette 
ganz schmutzig und einige Zeit später schob er das unbrauchbare 
Fahrrad leise wieder zu dem anderen Gelumpe zurück. Mit dem  
konnte man keine zehn Kilometer hin- und zehn zurückfahren, mit 
einem kleinen, gestohlenen Baum aus einem Wald am Stadtrand.

Ein kleiner Baum war etwas zum Schämen. Im Dorf brachte 
jeder stets den größten, den er erwischen konnte, heim. Manch-
mal konnten sie ihn kaum bewegen. Sie kamen mit vier bis fünf 
Meter hohen Nadelbäumen daher, obwohl die Raumhöhe der 
armseligen Häuser kaum zwei Meter betrug. Wenigstens blieb 
nach dem mehrmaligen Abschneiden auch noch etwas zum 
Heizen übrig. Es vergingen einige Jahre und einige Weihnach-
ten, bis Vater verstanden hatte, dass man den Baum unten und 
nicht oben verstümmeln muss. Oft drängelten wir uns, als dann 
der Baum endlich einen stabilen Stand gefunden hatte, minu-
tenlang im Zimmer und wunderten uns über den eigenartigen 
Anblick: Als würde der Baum unter dem Boden beginnen und 
irgendwo am Dachboden enden. Wir lächelten, was hätten wir 
sonst tun können. Bescherung gab es keine, ja, wir wussten gar 
nichts davon, dass Weihnachten das Fest des Schenkens war, B
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wir ahnten es nicht einmal. Wir freuten uns, dass wir unseren 
verstümmelten Zinnsoldaten des Weihnachtsfests mit Figuren, 
die wir aus Papier gefaltet hatten, schmücken durften.

Doch in der Stadt kam es nicht einmal dazu. Vati saß wie 
üblich in der Küche und steckte sich jede Stunde eine filterlose 
Zigarette an. Er rauchte sie vorsichtig, weil nicht mehr viele 
übrig waren. Er stützte sich mit den Ellenbogen auf den Tisch. 
Es war Heiligabend und langsam wurde es dunkel, es war still, 
wir wagten uns kaum zu rühren. Die blaue Gasflamme des 
Küchenherds, den wir mit einer Gasflasche betrieben, gab mehr 
Licht als die 20-Watt-Birne, die verschämt flackerte. In einem 
Raum knisterte der gesprungene Kachelofen, mein Bruder 
bewachte das Feuer und legte nach. Im Haus stand immer 
leichter Rauch, weil er nur feuchtes Holz draußen finden konnte. 
„Der Rauchfang zieht nicht gut“, sagte er und das stimmte auch.

Aufgeputzter Elefant
Im Nachbarhaus wurde laut gestritten, ich ging auf den Hof 
hinaus. Unter dem grauen Himmel waren die Lichter jenseits 
des Zauns um vieles heller, doch Menschen sah ich keine. Es 
waren kaum einige Minuten vergangen, als nach Gebrüll und 
unverständlichem Schreien sich die Tür öffnete und stumm 
ein kräftiger Mann heraustrat, einen vollständig aufgeputzten 
Christbaum nachschleifte und ihn mit viel Schwung mitten auf 
den Hof warf. Er landete nur wenige Meter von mir entfernt und 
neigte sich hingebungsvoll zur Seite wie ein niedergestreckter 
Elefant. Der Mann ging schweigend zurück ins Haus.

Dann war es lange still, als wäre der Streit damit abgeschlos-
sen. Lange und klamm saß ich am Zaun, ich fror, bewegte mich 
aber nicht. Ich wartete, ob sie um den Baum zurückkämen. Ich 
konnte mir nicht vorstellen, welcher Streit dort abgelaufen sein 
musste, dessen Ende der Rausschmiss eines duftenden, sorg-
fältig geschmückten Christbaums sein konnte. Ich wusste, dass 
auch diese Familie arm war und noch viel zahlreicher als wir. 
Da wohnten vielleicht zwanzig Personen in dem kleinen Haus, 
in dem jetzt Grabesstille herrschte. Das Licht am Hof und auch 

das Licht an der Eingangstür brannten. Keine Katze, kein Hund 
rührte sich, in meinen von der Kälte tränenden Augen erschien 
der Nachbarhof wie ein verwaschenes Gemälde. Dann begann 
es leicht zu schneien und sofort hörte ich Mutter rufen, wo ich 
denn bleibe, es sei ja so kalt. Ich hatte keine Zeit, lange nach-
zudenken, mühelos kletterte ich über den Zaun, lief zum Baum 
und schleifte das schwere, verachtete Ungetüm zu uns herüber.

Alle standen nur stumm
Der Baum passte kaum durch die Küchentür. Alle saßen schon im 
warmen Zimmer, vielleicht wurden sie nicht auf mein ungeschick-
tes Rumpeln aufmerksam, sondern rochen den Duft des Harzes, 
denn nach und nach kamen sie in die Küche. Es war einfach nicht 
zu verstehen, was hier geschah, darum fragte auch niemand, 
alle standen nur stumm. Ich hatte zu erklären, was hier geschah. 
„Sie haben ihn hinausgeschmissen“, keuchte ich.

Mutter blickte Vater an. Wenn sie ihn schon weggeworfen 
haben ...? Sie wusste noch nicht, wer ihn weggeworfen hatte und 
warum er geschmückt war, warum sie ihn weggeworfen hatten. 
Wenn er schon geschmückt war und wenn sie ihn wirklich 
weggeworfen hatten, durften wir ihn uns dann holen? In einem 
einzigen Blick steckten so viele Fragen, wir hätten vielleicht 
die ganze Nacht darüber reden können. Da dachte ich das 
erste Mal, dass ich Unsinn gemacht hatte. Ich blieb noch einen 
Augenblick stehen, sie wartete auf ein Wort von Vater, dass ich 
ihn zurückbringen solle, von wo ich ihn geholt hatte. Doch er 
senkte seinen Kopf und sagte: „Ich stell ihn im Zimmer auf.“

Wir hatten einen Christbaum. Dennoch lächelte keiner. 
Einen fertigen Christbaum. Nicht einmal schmücken mussten 
wir ihn. Er duftete, war bunt. Eine Tanne. Es gab auch Christ-
baumzuckerl, doch wir wagten nicht einmal daran zu denken, 
uns eines herunterzunehmen.

Doch, doch, doch!
„Den haben wir gestohlen“, meine älteste Schwester durchbrach 
das Schweigen. Vater stand wütend auf, er wollte in die Küche 
oder auf den Hof hinausgehen. Wohin, erfuhren wir nicht mehr, 
denn im selben Augenblick klingelte es. Ich zuckte zusammen. 
Sie sind da, um den Baum zu holen. Ich schlich Vater nach, um 
zu sehen, wer vor der Tür stand. Die Haustür war kaum einen 
Spalt offen, da erkannte ich den Mann, der den Christbaum auf 
den Hof geworfen hatte. Ich lief zu meiner Mutter in die Küche.

Die zwei Männer unterhielten sich lange, ich lauschte 
aufmerksam, doch hörte ich nur ein abwechselndes Brummen 
der Stimmen, kein sinnvolles Wort schaffte es bis an mein Ohr. 
Ich musterte das Gesicht meiner Mutter, ob sich darin Vorzei-
chen eines nahenden Sturms zeigten. Meine Beine zitterten 
schon ein wenig, doch ich konnte sie beherrschen. Auch mein 
Gesicht, meine Brust wurden warm, als würde Fieber in mir 
hochkriechen. Die zwei Männer stritten draußen.
„Nein!“
„Doch, doch, doch!“

Als Vater wieder hereinkam, stand ich schon zur Flucht 
vor seinen Ohrfeigen bereit. Er trug eine Wurst und eine voll-
gestopfte Tragetasche, aus der das Ende eines Weckens Brot 
schaute, in der einen Hand und eine Flasche Rotwein in der 
anderen. „Ich wollte es nicht annehmen. Aber er bestand darauf. 
Das hat er noch zum Baum gebracht ...“ Ich sah, dass sein 
Gesicht rot vor Scham war, normalerweise hätte er schon laut B
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geflucht, jetzt stellte er aber die Geschenke auf den Küchentisch.
„Mach irgendwas zum Abendessen“, sagte er zu Mutter.

Den Wein ließ er auf dem Tisch stehen, er trank nicht einmal 
einen Schluck davon, bis Weihnachten vorbei war. Das einzige 
Geschenk unseres Vaters war jedes Jahr dasselbe: Er trank nicht 
und nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen.

Tamás Jónás wurde 1973 in Nordungarn geboren. Er ist einer der be-
deutendsten Roma-Autoren Ungarns und lebt in Szombathely. Tamás 
Jónás war Arany-János-, Artisjus-, Soros- und Herder-Stipendiat, Writer 
in Residence in Wien, erhielt ein Visegrád-Stipendium und ein Stipen-
dium der Ungarischen Kunstakademie für die Arbeit an seinem Roma-
Epos. Deutsch übersetzt lagen bislang vor: „Als ich noch Zigeuner war“ 
(Kortina, 2006) und „35: Erzählungen und Gedichte“ (Büro Abrasch, 
2008). Vor wenigen Wochen ist nun auch sein jüngstes Buch, der Gedicht- 
band „Geröll“, im Berliner KLAK-Verlag erschienen.    ■

Der Beitrag entstand in Kooperation mit www.pestermerkur.eu.
Übersetzung: Clemens Prinz
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O problemo la boschitschaha hi, hot oj ando kisetinipe la masekatar hi. O nikoloskero di jek 
barikaneder mulatintschago hi, mint adaj o tshoripe meg te terdschil hi. Getschen lime loj 
ando decemberi tafka pal potschim naschtig on, taj ada tafka niko na uscharel. Uso kesdipe 
la lejcti masekatar schaj, he iste eknaj buteder loj ar dim ol.

Pasche o feschtime and pokime guliptscha le tschavenge, del 
jek duj diveseskero dugo sunglo, but-pharo planeskero- taj 
kiratiskero habe. Kada amen meg ando gav dschijahahi, o 
dad sako bersch o teateri le na dikle nikolostar khelahi. Amen 
amare botschkori upri schtijang terdscharahahi, savi andar i 
vora upro hibo dschalahi. O dad akor butvar ari upri khulali 
iste dschalahi – amen pantsch tschave samahi – taj i daj jeke 
vodschikane asajipeha sorale hangoha phutschlahi le, so ov 
imar papal haja, kaj leske na latscho andi dschomra hi. Amen 
le eknaj dschanahahi, ham nikaskero interesi sina, o gondolipe 
le dschanipeha pujsto te kerel.

Le boschitschane mulatintschagoske mindig jek kascht 
delahi. Le fersterengero fabot, jek kascht te hulinel, tafka nischta 
na nucintschahi, mint te on dschanahi, hot nan manuschalo, 
le familiji oni kascht te mulatinel te mukel. Upro dschivale, 
schitikne gaslini le gavestar hori jomi tschinahi pumen, odola 
phukavnahi, katar taj kaj otscha saj baro kascht jeke dadestar 
cidim ulo.

Diptscha na dija
Kada amen ando foro cidijam, o kaschteskero hulinipe buter 
schajipe nana. Jek, duj divesa anglo svecoskere divesa o dad 
mindig pro kereko andar i pajta hulinlahi, savo imar feder 
cajtscha dikla. Ov nemalo aun le diklahi taj probalinlahi – 
paloda le nisaj avro verkcajg sina –, le ofto andar o kereko te 
marel. Ov le tel tschinde lancoha igen melalo pe kertscha taj 
jek cajt paloda o na pekamlo kereko poloke papal uso avre koji 
pal ispidija. Adaleha naschtig desch kilometertscha otscha taj 
pal lades, jeke tikne, tschorde kaschtiha andar o vesch upral 
i foroskeri rik.

Jek tikno kascht ladsch sina. Ando gav sako o lek bareder, 
savo ov te lel dschanlahi, kher ledschlahi. Poarvar muguli te 
micinel le na dschanahi. On schtar dschi pantsch meterengere 

utsche suvtschengere kaschtenca avnahi, kekaj o khereskero 
utschjipe le tschorikane kherendar menik duj metertscha 
sina. Afka palo teltschiniptscha te eknaj kascht le fitinipeske 
atschino. Poar berscha taj poar boschitschi fagele, dschimeg 
o dad hajija, hot o kascht telal taj na upral tschindo iste ol. 
Butvar, but minuti ando kher, kada le kascht akor jek latscho 
terdschojipe sina, samahi, taj vunderinahahi amen pedar o 
karakteristischi arditschojipe: Sar te o kascht telal i phuv 
kesdinlahi taj valakaj ando hibo kisetinlahi. Amen asahahi, so 
te kertschamahi. Diptscha na dija, he, amen menik pedar na 
dschanahahi, hot i boschitscha o mulatintschago le dipestar 
sina, amen menik upre na gondolintscham. Amen loschanahahi 
amen, hot amen amare pujste ziniskere nimce le boschitschane 
mulatintschagostar, figurenca, save amen andar papruschi 
kertscham, upre schaj schuschartscham. 

Ham ando foro menik use na alo. O dad sar mindig andi 
kojnha beschlahi taj saki ora jek tschuvtschali aun peske 
dschivdscharlahi. Ov obocht delahi, kada pre thuvtschale 
pilahi, mint but nana le buter. Ov la kuniha upro stolo pe muk-
lahi. Kedveschni Rat sina taj te schitikno imar ovlahi, mirno 
sina, amen na trauninahi amen te micinel. I modri gasiskeri 
jag la kojnhakera petschatar, savi amen jeke gasiskere stakloha 
fitinahai, buteder udud delahi, sar i 20-Watt-kruschka, savi 
tschak jagarlahi. Ande jek kher i pujsti kachlinakeri petscha te 
schunel sina, mro phral upri jag obocht delahi taj kascht palal 
paschlarlahi. Ando kher mindig eknaj thuv terdscholahi, kaj 
ov avral tschak sapane kaschta laklahi. „O rafango na cidel 
latsche“, phentscha ov taj ada te tschatscho sina. 

Upre schuschardo elefanto
Ando nochberiskero kher sorale pelim ulo, me andi vora ari 
gejom. Telal o graui nebo o ududa pasche i bar igen ududaneder 
sina, ham manuschen na dikehahi. Poar minuti fagele, kada palo 
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pelinipe pe o vudar pratscha taj nemalo jek soralo mursch ari 
alo, jek upre schuschardo boschitschano kascht pal peste cidlahi 
taj but irnipeha ando maschkaripe la voratar le tschidija. Ov 
tschule metertscha pasche mande te paschlol alo taj upri rik pe 
paschlartscha, sar jek kartschi dimo elefanto. O mursch nemalo 
ando kher pal gelo. 

Akor dugi cajt mirno sina, afka, sar te o pelinipe kisetim 
ujahi. Dugi cajt taj mirno upri bar beschtschom, me fadschinahi, 
ham na micintschom man. Me uscharahi, obste vasch o kascht 
pal avnahi. Me na dschanahi mange angle te terdscharel, saj 
pelinipe odoj tel iste naschto, saveskero kisetinipe o ari tschidipe 
jeke upre schuscharde boschitschane kaschtistar schaj ulo. 
Me dschanahi, hot te aja familija tschori sina taj meg buteder 
dschene le sina, sar amen. Adaj valami bisch dschene ande 
ada tikno kher dschivnahi, ande savo akan groboskero mirnipe 
sina. O udud andi vora taj te o udud uso vudar thabolahi. Nisaj 
matschka, nisaj dschukel micinlahi pe, ande mre la schilatar 
rovlunde atscha, i nochberiskeri vora sar jek use bartschimo 
kipo mange angle alo. Akor loke o dschiv te del kesdintscha taj 
mindschart la daj te vrischtschanel schuntschom, kaj me som, 
mint asaj schil hi. But cajt palal te gondolinel nana man, me 
loke pedar i bar masintschom, uso kascht naschtschom, taj o 
pharo, na kamlo koja use amende prik cidijom. 

O cile tschak nemale terdschonahi
O kascht bojd duach o kojnhakero vudar na pasintscha. O cile 
imar ando tato kher beschnahi, schaj hot on mre sorale jomi na 
schunde, on o sung la ricinatar esbe line, mint akor jek palo kija 
andi kojha alo. Nana te hajol, so adaj pasirintscha, vaschoda te 
niko na phutschla, o cile tschak nemale terdschonahi. Me iste 
phukatschom, so adaj pasirintscha. 
„On ari le tschidine“, phentschom me.

I daj le dad aun diklahi. Hat te le imar bejg tschidine …?  
Oj meg na dschanlahi, ko le bejg tschidija taj soske ov upre 
schuschardo sina, soske on le bejg tschidine. Te lo imar upre 
schuschardo hi taj te le on tschatschikan bejg tschidine, 

tromtscham le amen amenge akor te hulinel? Ande jek jeko-
schno dikipe atschi phutschajiptscha sina, amen i cili rat pedar 
schaj vakertschamahi. Adaj akor erschtivar gondolintschom, 
hot dilinipe kertschom. Me meg eknaj terdo atschijom, oj upre 
jek alav le dadestar uschartscha, hot me pal le te ledschav, 
katar me le hulintschom. Ov ham pro schero bandschartscha 
taj phentscha: „Me le ando kher upre terdscharav.“

Amen boschitschano kascht sina. Kekaj afka sina, niko 
ham na aslahi. Jek kisno boschitschano kascht. Menik upre te 
schuscharel le na pekamlam. Ov latsche sunglahi, ov feschtimo 
sina. Jek tanlina. Te boschitschane kaschtiskere cukri delahi, 
amen ham menik upre na gondolintscham, jek tel te lel. 

Megisch, megisch, megisch!
 „Ada tschortscham“, mri lek phureder phen o mirnipe duach 
phagla. O dad hojam upre uschtino, ov andi kojnha vaj andi 
vora ari te dschal kamlahi. Kaj, oda buter na schuntscham, mint 
andi glajchi cajt harangosintscha. Me darajom. On adaj hi, o 
kascht te hulinel. Me le dadeske palal gejom, te dikel, ko anglo 
vudar terdscholahi. O vudar tschak eknaj prado sina, akor le 
mursche prindschartschom, savo o boschitschano kascht andi 
vora tschidija. Me andi kojnha use mri daj naschtschom.

O duj murscha dugi cajt poroti tschivnahi, me latsche 
use schunahi, ham me tschak jek hori irimo hango schunahi, 
nisaj tschatschikano alav dschi use mro kan le na schofintscha. 
Me o muj mra dajatar aun dikahi, obste pe ande, koji jeka 
sorala bavlalatar sikavnahi. Mre pre eknaj tschalavnahi, ham 
me mirne schaj len likertschom. Te mro muj, mro kolin tato 
ulo, afka sar te jek fiberi ande mande upre masinlahi. O duj 
murscha pelinahi avral.
„Na!“
„Megisch, megisch, megisch!“

Kada o dad papal ande alo, imar uso naschigejipe leskera 
batschnatar terdschojahi. Ov jek goja taj jek pherdi taschka 
ledschlahi, andral savi o kisetinipe jeka bejkn marostar ari 
ditscholahi, ando jek va taj jek staklo loli mol, ando avro va. 
„Me na kamahi ada te lel. Ham ov kamlahi le. Ada meg use 
antscha uso kascht …“ Me diklom, hot leskero muj andi ladsch 
lolo sina, ov imar sorale atkosintschahi, akan ham o diptscha 
upro kojnhakero stolo terdschartscha.
„Ker jek kiratiskero habe“, phentscha ov la dajake.

I mol upro stolo te terdschol mukla, ov menik jek staklo 
odolatar na pija, dschimeg i boschitscha ar sina. O jekoschno 
dipe amare dadesta sako bersch o glajchi sina: Ov na pilahi 
taj nischta andar o mirnipe le te anel dschanlahi.

Tamás Jónás 1973 ando norditiko Ungriko upro them alo, jek le lek 
barikaneder Romengere-pisimaschendar le Ungrikostar hi taj ande 
Szombathely dschil. Ov Arany-János-, Artisjus-, Soros- taj Herder-
schtipendijato sina, pisimaschi ande residence Betschiste, jek Vise-
grádschtipendijum uschtidija taj jek schtipendijum la ungrika kunstakera 
akademijatar vasch pri buti upre pro Romengero epos. Andi nimtschki 
tschib prik bescharde ule: „Als ich noch Zigeuner war“ (Kortina, 2006) 
taj „35: Erzählungen und Gedichte“ (Büro Abrasch, 2008). Angle poar 
kurke akan leskeri lek terneder kenva, o poesijakero khetan kedipe  
„Geröll“, ando KLAK-falog ande Berlin ari ali.     ■

O pisinipe ando khetan butschalinipe le magaciniha  
www.pestermerkur.eu kerdo ulo.

WEIHNACHTSFEST: Ungarische Roma schlachten ein Schwein
BOSCHITSCHA: Ungrike Roma balitsche tel posan
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Gegen das Vertuschen 
Gejng o tagatinipe
Riefenstahls „Filmsklaven“ aus Maxglan 
La Riefenstahlakere „filmiskere sklavtscha“ andar Maxglan
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Ein unpolitischer Nazifilm? Nina Gladitz erforscht die Rolle der Sinti- und Roma-Zwangskom-
parsen bei den Dreharbeiten zu Leni Riefenstahls Tiefland.
Leni Riefenstahls letzter Film Tiefland 
war mit zirka sechs Millionen Reichs-
mark der zweitteuerste Film der Nazi-
Zeit, teurer war nur noch Jud Süß. 
Tiefland war die Verfilmung von einer 
von Hitlers Lieblingsopern und wurde 
persönlich von Hitler und der Reichs-
kanzlei gefördert. Die exorbitanten 
Produktionskosten wurden direkt mit 
der persönlichen Vermögensverwaltung 
Hitlers und der Parteikasse der NSDAP 
abgerechnet. Für die Produktion griff 
Riefenstahl direkt auf den Vernich-
tungsapparat des Nazi-Staates zu. Und 
trotzdem hat es Leni Riefenstahl nach 
1945 und zum Teil bis heute geschafft, 
sich mit Tiefland als unpolitische Filme-
macherin zu inszenieren.

Dreiste Lügen
Bis zu ihrem Tod 2003 ist sie nicht 
nur rhetorisch massiv gegen jede Per-
son vorgegangen, die versucht hat, das 

Lügengespinst zu zerreißen, das sie um 
diesen Film und seine Zwangskom-
parserie aus Sinti und Roma aus den 
Lagern Salzburg-Maxglan und Berlin-
Marzahn gewoben hat. Riefenstahl hat 
mehrfach Prozesse gegen Menschen 
geführt, die öffentlich darauf hinwiesen, 
dass die Sinti und Roma 1940 bis 1942 
weder freiwillig an ihrem Filmprojekt 
teilgenommen hatten noch dafür bezahlt 
worden sind. Den ersten 1949 in Mün-
chen gegen den Verleger Helmut Kind-
ler, dessen Zeitschrift Revue über die 
Zwangsarbeiter/innen bei den Tiefland-
Dreharbeiten berichtet und sie „Rie-
fenstahls Filmsklaven“ genannt hatte. 
Riefenstahl gewann den Prozess, weil 
das Gericht, über dessen Zusammenset-
zung man nur spekulieren kann, lieber 
ihren Zeugen Glauben schenkte, die alle 
ihre ehemaligen Mitarbeiter oder Teil 
des Vernichtungsapparats waren, als der 
Sintiza Johanna Kurz (geborene Win-

ter), die aus dem Lager Maxglan für die 
Dreharbeiten geholt worden war. 

Johanna Kurz schilderte die un- 
menschlichen Arbeitsbedingungen am 
Set und die Unterbringung in einer 
Scheune, die von Männern in Uniform 
bewacht wurde. Sie war die einzige 
Tiefland-Zwangsarbeiterin, die Kindler 
1948/49 hatte finden können. Heute 
weiß man, dass von den 130 Kindern, 
Jugendlichen und Frauen sowie zwei 
Männern, die Riefenstahl aus den Lagern 
Marzahn und Maxglan hatte holen 
lassen, mindestens 69 die Lager nicht 
überlebt haben. Die meisten wurden in 
Auschwitz und Lackenbach ermordet.

Riefenstahl behauptete noch 2002 
in einem Interview genau das, was sie 
schon 1949 dem Münchner Gericht 
erzählte: Den Sinti und Roma bei ihr am 
Set sei es gut ergangen; sie selbst habe 
nichts über diese Anhaltelager, über den 
Mord an Sinti und Roma oder gar etwas 

KARRIERE EINER TÄTERIN: Am Filmset brauchte sie „exotische“ Statisten. Danach wurden sie deportiert.
KARIJERA JEKA TETERKIJATAR: Upro keripeskero butjakero than „eksotischi“ schtatistscha lake pekamle sina. Paloda ledschim le ule.
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über KZs gewusst. Im Gegenteil: Sie 
habe ja nach dem Krieg alle ihre Kom-
parsen wiedergesehen, keinem sei etwas 
passiert. Eine dreiste Lüge.

Riefenstahls Märchen
Spätestens seit dem 1985–1987 von 
Riefenstahl gegen die Dokumentar-
filmerin Nina Gladitz angestrengten 
Verfahren war klar, dass Riefenstahl 
größtenteils die Unwahrheit über die 
Dreharbeiten und ihre Rolle bei der 
Rekrutierung und späteren Ermor-
dung ihrer Komparsen erzählte. Doch 
Riefenstahls Märchen vom schönen 
Komparsenleben auf dem Tiefland-Set 
wurden trotzdem wiederholt. 

Erst ein Strafantrag wegen Leug-
nung des Holocausts, den Zäzilia Rein-
hardt, die als 15-jährige Zwangskom-
parsin bei Riefenstahl war, gemeinsam 
mit dem Verein Rom e. V. stellte, brachte 
Riefenstahl 2002 dazu, sich juristisch zu 
verpflichten, diese Falschbehauptung 
nicht zu wiederholen. Das war übrigens 
der einzige Prozess, der jemals gegen 
Riefenstahl wegen ihrer Rolle in der 
Nazi-Tötungsmaschinerie vor einem 
deutschen Gericht geführt wurde.

Nina Gladitz hat in ihrem Film Zeit 
des Schweigens und der Dunkelheit 
(1982) konsequent die Sinti und Roma 
und ihr Schicksal in den Mittelpunkt 
gestellt. Diese Haltung, die nicht nur 
in der deutschen und österreichischen 

Riefenstahl-Rezeption auch heute noch 
ziemlich einzigartig ist, hat sie de facto 
mit dem Verlust ihrer Karriere als Doku-
mentarfilmerin bezahlt: Denn obwohl 
das Gericht, auch weil es zahlreiche 
Zeugen und Zeuginnen aus dem Kreis 
der Komparserie hören konnte, Riefen-
stahls Klage in der zweiten Instanz 1987 
in fast allen Punkten abwies, weigerte 
sich der WDR (übrigens bis heute), die 
Dokumentation noch einmal zu zeigen. 
Gladitz hat nie wieder einen Auftrag 
eines öffentlich-rechtlichen Senders für 
ein Filmprojekt erhalten. 

Einfältiges Genie?
Die Dokumentarfilmerin hat trotzdem 
intensiv weiter zu Riefenstahls Karri-
ere im Dritten Reich recherchiert. Mit 
ihrem 2020 bei Orell Füssli in Zürich 
erschienenen Buch Leni Riefenstahl – 
Karriere einer Täterin liegt nun eine 
Rekonstruktion der Karriere von Hitlers 
Lieblingsregisseurin vor, die gründlich 
mit den Mythen um die immer nur an 
der Filmkunst interessierte Leni auf-
räumt. Wer sich nach diesem Buch noch 
auf die These vom politisch naiven 
Film-Genie zurückzieht, weiß entweder 
nicht, von was er/sie redet, oder macht 
das aus politischer Absicht. 

Gladitz rekonstruiert mit Hilfe von 
Archivmaterial und den Zeugenaussa-
gen der Komparsinnen und Komparsen 
aus Maxglan und Marzahn, die den 

Porajmos (Roma-Holocaust) überlebt 
haben, auch, wie Produktion und Post-
Produktion von Tiefland abgelaufen 
sind. Gladitz hat einige gute Argu-
mente für ihre These, dass der Film, der 
1954 in Stuttgart seine Premiere hatte, 
also nach fast 15 Jahren Produktions-
zeit, wahrscheinlich wenig mit dem 
Film zu tun hat, der 1945 zumindest 
als Rohschnitt bereits vorlag und den 
die französische Besatzungsbehörde 
in Riefenstahls Anwesen in Kitzbühel 
beschlagnahmt hatte. 

Umgeschnitten
Sie geht davon aus, dass Riefenstahl, 
die das Filmmaterial um 1948 wieder 
zurückerhalten hatte, alles noch einmal 
komplett umschnitt, als ihr im Pro-
zess gegen Kindler und die Revue klar 
geworden war, dass es tatsächlich noch 
Film-Zwangsarbeiter/innen gab, die 
über die Dreharbeiten berichten konn-
ten. Das würde auch erklären, warum es 
trotz der insgesamt mindestens 132 aus 
Marzahn und Maxglan „bestellten“ Sinti 
und Roma und den außerdem für kleine 
Sprechrollen als spanische Bauern 
gecasteten Tirolern kaum Massenszenen 
in der Version gibt, die man heute ab und 
an in einem Kino sehen kann (oder auf 
YouTube mit russischen Untertiteln). 
Auch scheint einiges an den Nahaufnah-
men zu fehlen, an die sich Überlebende 
der Dreharbeiten erinnern konnten. 

Gladitz konnte in der Version, die 
1954 in den deutschen Kinos lief (und 
nicht besonders erfolgreich war), mit 
Hilfe von Zeitzeug/innen einige Szenen 
mit den Komparsinnen und Komparsen 
aus den Lagern identifizieren: die zer-
lumpten Kinder, die Marta beim Zurecht-
machen für ihren Tanzauftritt zuschauen, 
die Frauen bei der Wasserrationierung, 
der Gitarrenspieler, der Marta begleitet 
und später aus dem Schloss geworfen 
und von Hunden gehetzt wird. Von allen 
dort einigermaßen sicher identifizier-
ten Kindern, Frauen und einem Mann 
hat wohl nur eine Person den Porajmos 
überlebt: die kurz auf der Dorfstraße 
und am Brunnen zu sehende Frau, 
die ganz in Schwarz gekleidet ist und 
einen Wasserkrug auf dem Kopf trägt. 

Todgeweihte 
Bei der Frau handelt es sich um Loise 
„Feini“ Reinhardt. 1979, als Gladitz 
sie zum Film interviewte, schilderte sie 

PROZESS: Kritiker wurden mundtot gemacht. Riefenstahl, 1984
PROCESO: Kritikerscha na ale use, valaso te phenel. Riefenstahl, 1984
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die Umstände ihres „Auftritts“: „Leni 
Riefenstahl sagte zu mir, ich sollte mit 
einem Krug auf dem Kopf die Dorf-
gasse herunterkommen, so als hätte 
ich großes Herzeleid. Als die Szene zu 
Ende war, war sie so glücklich, wie ich 
das gemacht habe, dass sie mich wei-
nend umarmt hat, weil ich es ja genau 
so gemacht hatte, wie sie es wollte. Das 
war ja auch nicht schwer für mich, das 
zu spielen, denn ich hatte ja tatsächlich 
großes Herzeleid. Ich war doch ganz 
frisch Witwe, weil mein Mann gerade 
erschossen worden war, und nun war ich 
ganz allein auf mich gestellt, mit zehn 
Kindern.“ (S. 299)

Wer sich die aktuell zugängliche 
Version von Tiefland ansieht, fragt 
sich, warum Riefenstahl sich überhaupt 
dafür entschieden hat, für die Drehar-
beiten in den Babelsberger Studios als 
auch für den Außendreh in Krün bei 
Mittenwald (Bayern) Sinti und Roma 
aus den jeweiligen „Zigeunerlagern“ 
zu beschaffen. Schließlich sollte doch 
Tiefland der Film sein, mit dem sie sich 
von der Nazi-Propaganda-Maschine 
losmachen und der reinen Filmkunst 
widmen wollte. 

In der filmwissenschaftlichen Lite-
ratur wird diese Frage, die auch Gladitz 
als eine der Leitfragen ihres Buchs stellt, 
nur sehr oberflächlich beantwortet: Weil 
ab den 1940er Jahren so wenige „süd-
ländisch“ aussehende Menschen in der 
Nazi-Filmindustrie zur Verfügung stan-
den, habe Riefenstahl eben auf die Sinti 
und Roma zurückgegriffen, die ihr billig 
von den dafür zuständigen Behörden 
angeboten worden seien. So ähnlich 
erzählt es Riefenstahl in ihren Memoiren 
selbst: Weil ihr zentrales ästhetisches 
Ziel bei Tiefland die Authentizität gewe-
sen sei, wäre es eben ohne die Sinti und 
Roma gar nicht gegangen – Zwangsar-
beit von Todgeweihten als ästhetischer 
Sachzwang, quasi.

Falsche Pyrenäen
Eigentlich müsste jede, die den Film 
gesehen hat, bei dieser Erklärung auf-
horchen: Was ist an einem Film authen-
tisch, der uns den blonden, blauäugigen 
Gebirgsjäger Franz Eichberger als pyre-
näischen Schafhirten Pedro präsentiert, 
der dann auch mit typisch alpenländi-
scher dialektaler Färbung spricht? Wie 
authentisch ist es, dass Marta, die in der 
Oper und im Schauspiel, auf denen der 

Film beruht, um die 15 ist, von einer 
40-Jährigen gespielt wird, nämlich von 
Riefenstahl selbst? Ganz zu schwei-
gen von den alpinen Gebirgszügen wie 
den Dolomiten, die als Darsteller für 
die Pyrenäen gecastet wurden. Alles 
im Film, das spanisch wirken soll, ist 
aufwändig erstellte Filmkulisse, außer 
der Kameraschwenk über eine riesige 
Kampfstierherde.

Unter anderem der Aufwand, den 
Riefenstahl mit ihren Kulissen trieb, 
ließ die Produktionskosten zügig in die 
Millionen steigen. Und wer glaubt denn 
wirklich, dass es im Deutschen Reich 
1940 bis 1945 keine schwarzhaarigen, 
sonnengebräunten Menschen mehr gab? 
Und warum sollte für jemanden, für den 
Produktionskosten offenbar keine Rolle 
spielten, die niedrigen „Ausleihkosten“ 
für die Zwangsarbeiter/innen aus den 
Lagern ein Argument sein? 

Ur-Arier
Nina Gladitz ist deswegen davon über-
zeugt, dass der eigentliche Grund für 
den Einsatz der Sinti und Roma in Tief-
land ideologischer Natur ist: Riefen- 
stahl setze in der ursprünglichen Tief-
land-Version die krude Rassentheorie 
der Nazis um, in der Sinti und Roma 
zwar als „rassisch minderwertig“ und 
als „volksfremd“ markiert, in denen 
aber als „reinrassige“ Sinti eingestufte 
Menschen als eine Art letztes Zeugnis 
der aus Indien eingewanderten „Ur-

Arier“ fetischisiert wurden. 
Für Gladitz spricht auch Riefen-

stahls Wahl eines melodramatischen 
Plots, der dazu auch noch zu Hitlers 
Lieblingsopern gehörte, für ihre These, 
Tiefland sei als zutiefst ideologisches 
Projekt anzusehen. Schließlich sei 
auch Jud Süß ein melodramatischer 
Historienfilm.

Eindeutig historisch belegen lässt 
sich Gladitz’ These nicht mehr: Mit 
der weitgehenden Entfernung der Sinti 
und Roma aus dem Film nach 1948 
sind auch mögliche Hinweise auf ihre 
ideologische Funktion verschwunden. 
Riefenstahl hat Jahrzehnte Zeit gehabt, 
ihren Nachlass, der seit 2018 im Besitz 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
ist, entsprechend zu säubern. Zudem 
macht Gladitz in ihrem Buch unmiss-
verständlich klar, dass sie die Stiftung 
nicht für die richtige Institution hält, 
um opferzentriert Riefenstahls Karriere 
zu erforschen. Nina Gladitz selbst hat 
keine Möglichkeit mehr gehabt, sich 
mit ihrem archivalischen Spürsinn und 
fast 40 Jahren Erfahrung mit Riefen-
stahls Legendenbildung mit dem Nach-
lass zu beschäftigen. Sie ist im April 
2021 gestorben.
Von Christina Dongowski

Nina Gladitz’ Buch „Leni Riefenstahl – Kar-
riere einer Täterin“ erschien im Verlag Orell 
Füssli in Zürich.

► www.orellfuessli.ch

ANGEKLAGT: Gladitz mit ihrem Hauptzeugen, dem Sinto Josef Reinhardt (li.)
PANASI TSCHIJIPE: I Gladitz pre scheroskere dschenoha, o Sinto Josef Reinhardt (bal.)
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Jek na politischi nacijengero film? I Nina Gladitz o than le Sin-
tijengere- taj Romengere- mujsinipeskere komparstschen-
dar uso keripeskere butja uso film Tiefland la Leni Riefen-
stahlatar forschinel.
La Leni Riefenstahlakero lejcti film 
Tiefland le valami schov milijoni 
rajipeskere markenca o dujto kutsch-
valo film la naci-cajtatar sina, ku- 
tscheder sina tschak meg o film Jud 
Süß. Tiefland sina o filmiskero keripe 
jeka kamla operatar le Hitleristar, 
pomoschago uschtidija ada keripe le 
Hitleristar taj le rajipeskere birovtscha-
gostar, O igen bare produkcijonakere 
loj direkti le lojengere favojtinipeha 
le Hitleristar taj la partajakera kasaha 
la NSDAP-atar tel gendo ulo. La pro-
dukcijonake i Riefenstahl direkti upro 
murdaripeskero aparato le nacijengere-
schtotistar use astartscha. Kekaj i 
Leni Riefenstahl pal 1945 taj eknaj te 
dschi adi schofintscha le, pe le filmiha 
Tiefland ojs na politischi filmiskeri 
keraschkija andi scena te bescharel. 

Limalo hohajipe
Dschi use lakero mulipe 2003 oj na 
tschak retorischi soralo gejng sako 
dscheno angle gelo, savo probalin- 
tscha, o hohajipe khetan te tschinge-

rel, hot oj pasche ada film taj leskeri 
musjinipeskeri komparserija andar 
Sinti taj Roma andar o logertscha 
Salzburg-Maxglan taj Berlin-Marzahn 
verbintscha. I Riefenstahl butvar pro-
cestscha gejng manuscha vodintscha, 
save pradon upre sikavnahi, hot o Sinti 
taj o Roma 1940 dschi 1942 naphandle 
use ada filmiskero projekto use sina 
taj te potschinde le na ule. O erschti 
1949 ande München gejng o kenvakero 
ardijaschi Helmut Kindler, saveskero 
papruschengero nevipe Revue pedar 
o mujsinipeskere butschaschtscha uso 
Tiefland-keripeskere butja phukal taj 
len ojs la „Riefenstahlakere filmiskere 
sklavtscha“ akartscha. I Riefensthal 
o proceso jerintscha, kaj o kris, pedar 
saveskero khetan bescharipe tschak 
schpekulirim schaj ol, merescheder 
pumare dschenenge patschanahi, save 
lakere agune butschaschtscha vaj falato 
le murdaripeskere aparatostar sina, 
sar la Sintezzake Johanna Kurz (agun 
Winter), savi andar o logeri Maxglan le 
keripeskere butjenge lim uli. 

I Johanna Kurz phukavlahi pedar o 
bibastale butjakere koji upro keripes-
kero butjakero than taj pedar o than 
ande jek pajta, kaj manuscha andi uni-
forma obocht upre denahi. Oj i jeko-
schni Tiefland-mujsinipeskeri butscha- 
schkija sina, sava o Kindler 1948/49 
lakla. Adi dschando hi, hot le 130 
tschavendar, ternendar taj dschuvlen-
dar taj duj murschendar, saven i Rie-
fenstahl andar o logertscha Marzahn taj  
Maxglan te anel mukla, valami 69 o 
logertscha na prik dschivde. O lek bu- 
teder lendar ande Auschwitz taj Lacken- 
bach murdarde ule.

I Riefenstahl 2002 ande jek vakeripe 
meg mindig oda phenlahi, so oj imar 
1949 le krisiske ande München phuka- 
tscha: Le Sintijenge taj le Romenge use 
late, upro keripeskero butjakero than, 
latsche gelo, oj pedar o upre likeripes-
kere logertscha, pedar o murdaripe le 
Sintijendar taj Romendar vaj pedar 
koncentracijonakere logertscha nischta 
dschanlahi. Sa avrijal: Oj palo haburi pre 
cile komparstschen papal dikla, nikaske 
valaso pasirintscha. Jek limalo hohajipe.

La Riefenstahlakero pamarisi
Ham sajt o 1985–1987 la Riefenstahl- 
atar gejng i dokumentacijakeri filmiskeri 

Das Lager Maxglan 
Im Herbst 1940 wurde bei Maxglan in Salzburg (heute Stadtteil Leopoldskron-
Moos) ein Lagerplatz, auf dem rund 160 Sinti interniert waren, zu einem NS-
Zwangslager für „Zigeuner“ ausgebaut. Nun wurden auch die zuvor bei der 
Trabrennbahn eingesperrten Familien (über 220 Personen) dorthin überstellt. 
Die Männer wurden u. a. zum Autobahnbau und zur Flussregulierung herange-
zogen; Frauen, Kinder und Alte verrichteten Zwangsarbeit innerhalb des La-
gers. Im April 1943 wurde das Lager wieder aufgelöst. Die Insassen, darunter 
um die 100 Kinder, wurden nach Auschwitz-Birkenau deportiert, ein kleinerer 
Teil kam nach Lackenbach. Die Namen von 245 internierten Personen konn-
ten ermittelt werden. Ein vor Ort errichtetes Mahnmal wurde Anfang 2020 von 
Unbekannten geschändet.

O logeri Maxglan
Ando terno dschend 1940 pasche Maxglan ande Salzburg (adi foroskero fa-
lato Leopoldskron-Moos) jek than, upre savo valami 160 Sinti and tschapim 
sina, uso NS-mujsinipeskero logeri le „Zigeunerenge“ ar baunim ulo. Akan te 
odola familiji (buteder sar 220 dschene), save angloda upro grastengero na-
schipeskero than and tschapim sina, odoj prik ledschim ule. O murscha a. s. 
uso bauninipe le verdoskere poschtitostar taj uso lenjakero regulirinipe lim 
ule; o dschuvla, tschave taj o phure mujsinipekeri buti ando logeri kernahi. 
Ando april 1943 o logeri putrim ulo. O and tschapime, tel lendar 100 tschave, 
ande Auschwitz-Birkenau ledschim ule, jek tikno falato Lackenbach pelo. O 
anava 245 and tschapime dschenendar forschim ule. Jek kerdo gondolipes-
kero than ando kesdipe le berschestar 2020, na prindscharde dschenendar 
pujsto tschito ulo.
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keraschakija Nina Gladitz and vodimo 
phendo dschando sina, hot i Riefenstahl 
but hohajipe pedar o keripeskere butja taj 
lakero than uso rekrutirinipe taj paloda 
murdaripe lakere komparstschendar 
phukavlahi. Ham la Riefenstahlakero 
pamarisi le schukar komparstschengere 
dschivipestar upro Tiefland-keripeskero 
butjakero than, bajder phukado ulo.

Erscht jek schtrofinipeskero aunro-
dipe vasch o tagatinipe le holocaustis-
tar, savo i Zäzilia Reinhardt, ojs 15-ber-
schengeri mujsinipeskeri komparskija 
usi Riefenstahl sina, khetan le farajniha 
Rom e. V. terdschartscha, la Riefenstahl 
2002 use antscha, pe juristischi upre te 
likerel, adala hamischane phukajip- 
tscha na buter te phukal. Ada ham o 
jekoschno proceso sina, savo gejng i 
Riefenstahl vasch lakero than andi naci-
jengeri-murdaripeskeri maschinerija  
angle jek nimtschko kris vodim ulo. 

I Nina Gladitz ande lakero film 
Zeit des Schweigens und der Dunkel-
heit (1982) barikano le Sinten taj le 
Romen taj lengero terdschijipe ando 
maschkarutno punkto terdschartscha. 
Ada likeripe, savo na tschak andi nim- 
tschki taj austritiki Riefenstahl-recepci-
jona te adi meg butvar jekoschno hi, oj 
le naschajipeha lakera karijerijatar ojs 
dokumentacijkeri filmiskeri keraschkija 
potschintscha: Kekaj o kis, kaj te but 
dschene andar i karika la komparserija-
tar schaj schunde, o panasi tschijipe la 
Riefenstahlatar andi dujti instanca 1987 
bojd ando cile punktscha tel phentscha, 
o WDR (dschi adi), i dokumentacija 
buter na sikatscha. I Gladitz schoha 
buter jek upre dipe jeke pradime-tscha- 
tschipeskere senderistar jeke filmiskere 
projektoske uschtidija.

Dilino dschanipe?
I dokumentacijakeri filmiskeri kerasch-
kija ham bajder intensivi usi karijera la 
Riefenstahlatar ando triti rajipe rescha- 
schirintscha. Lakera kenvaha Leni Rie-
fenstahl – Karriere einer Täterin, savi 
2020 uso Orell Füssli ande Zürich ari 
ali, akan jek rekonstrukcijona la kari-
jeratar la kamla reschiserkijatar le Hit-
leristar angle paschlol, savi le mitenca 
vasch i mindig tschak upri filmiskeri 
kunst interesirimi Leni upre schuscha-
rel. Ko pe meg pal aja kenva upri tesa le 
politischi diline filmiskere dschanipeha 
pal cidel, na dschanel, sostar ov/oj vake-
rel, vaj vasch politischi dikipe le kerel. 

I Gladitz rekonstrujirinel pomo-
schagoha le archiviskere materijalistar 
taj le dschenengere phukajiptschendar 
le komparstschendar andar Maxglan taj 
Marzahn, save o Porajmos (Roma-holo-
caust) prik dschivde, sar te i produkci-
jona taj i post-produkcijona le filmistar 
Tiefland tel naschtscha. La Gladitz poar 
latsche argumentscha lakera tesejake 
hi, hot o film, save 1954 ande Stuttgart 
leskeri premijera sina, hat bojd pal 15 
berscha produkcijonakeri cajt, tschule 
le filmiha te kerel sina, savo 1945 ojs 
jalo tschinipe imar angle paschlolahi taj 
savo le francitike and bescharipeskere 
birovtschagendar ando kher la Riefen-
stahlatar ande Kitzbühel prik lim ulo. 

Nevo tschindo
On odotar ar dschan, hot i Riefenstahl, 
savi o filmiskero materijal pasche 1948 
papal pal uschtidija, sa papal neve 
tschintscha, kada lake ando proceso 
gejng o Kindler taj i Revue dschando 
sina, hot tschatschikan meg filmiskere-
mujsinipeskere butschaschtschen dija, 
save pedar o keripeskere butja te phukal 
dschanahi. Ada te phukavlahi, soske, 
kekaj valami 132 andar Marzahn taj 
Maxglan „akarde“ Sinti taj Roma taj 
le tikne vakeripeskere falatenge ojs 
espanitike gadsche upre lime dschene 
andar Tirol bojd nisaj but dschenenge 
scentscha andi versijona del, save adi 
ande jek kino dikle schaj on (vaj upre 
YouTube rustitike telutne pisinip- 
tschenca). Taj te poar koji uso pasche 
upre liptscha falinen, upre save o prik 
dschivde le keripeskere butjendar pal te 
gondolinel dschande.

I Gladitz andi versijona, savi 1954 
ando nimtschke kinos naschlahi (taj 
na igen jerim sina) pomoschagoha le 
prik dschivdendar poar scentscha le 
komparstschenca andar o logertscha te 
identificirinel dschantscha: o fotoschne 
tschave, save la Martake uso kiseti-
nipe angle lakero khelipe use diken, o 
dschuvla uso pajiskero racijonirinipe, 
o gitarakero khelaschi, savo la Marta 
vodinel taj paloda andar i dis tschidim 
taj le dschukelendar tradim ol. Le cilen-
dar odoj tschatschikan identificirime 
tschavendar, dschuvlendar taj le jeke 
murschistar, hat tschak jek dscheno o 
Porajmos prik dschivtscha: i harni upro 
gaveskero poschtito taj upri hanig dikli 
dschuvli, sava kale rontschi aun hi taj savi 
pajiskero khoro upro schero ledschel.

Mulipeskere sentelaschtscha 
Aja dschuvli i Loise „Feini“ Reinhardt 
hi. 1979, kada i Gladitz laha uso film 
vakertscha, phukatscha oj o koji lakere 
„upre tretinipestar“: „I Leni Riefenstahl 
phentscha mange, me jeke khoroha 
upro schero i gaveskeri gaslina tel te 
avav, afka sar man baro vodschiskero 
tirinipe te ovlahi. Kada i scena kisetim 
sina, oj asaj bastali sina, sar me oda 
kertschom, hot oj rovlunde andi angali 
man lija, kaj me le hat afka kertschom, 
sar oj le kamlahi. Ada ham mange na 
pharo sina te khelel, mint man tscha- 
tschikan baro vodschiskero tirinipe 
sina. Nana dur, hot mro mursch kar- 
tschi dim ulo, taj akan korkore somahi, 
desch tschavenca.“ (rik 299)

Ko peske i aktujeli versijona le 
filmistar Tiefland aun dikel, phutschel 
pe, soske peske i Riefenstahl ada aun 
kertscha, le keripeskere butjenge ando 
Babelsbergeriskere Schtudijos taj te la 
avrutna keripeskera butjake ande Krün 
bei Mittenwald (Bavarija) Sinti taj 
Roma andar o „Zigeuner logertscha“ te 
anel te mukel. Hat Tiefland oda film te 
ujahi, saveha pe oj la nacijengera-pro-
pagandakera-maschinatar te putrinel 
taj la filmiskera kunstake te vidminel 
kamlahi.
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Andi filmiskeri visenschoftlichi lite-
ratura ada phutschajipe, savo te i Gladitz 
ojs jek barikano phutschajipe ande pri 
kenva terdscharel, tschak tschulo palva-
keripe uschtidel. Kaj ando 1940te ber-
scha asaj tschule, „suditike thanengere“ 
ar ditschime manuscha andi nacijengeri-
filmiskeri industrija dija, i Riefenstahl 
hat upro Sinti taj Roma pal astartscha, 
save lake lasne le birovtschagendar aun 
bijatim ule. Afka phukal le te i Riefen-
stahl ande lakere memoriji: Kaj lakero 
centrali estetischi cil uso film Tiefland 
i autenticiteta sina, hat oni o Sinti taj 
Roma schoha na gejahi – mujsinipeskeri 
buti le mulipeskere sentelaschtschendar 
ojs estetischi mujsinipe, kvasi. 

Hamischne Pyrenäen
Sako, ko ada film dikla, iste use ada 
arphenipe upre schunel: So hi use jek 
film autentischi, savo amenge le tschute, 
modre atschengere domboskere jageri 
Franz Eichberger ojs pyrenäischi bakren-
gere kanasi Pedro sikal, savo akor te jeke 
tipischi alpeniskere thaneskere dijalek-
toskere feschtinipeha vakerel? Saj auten- 
tischi hi, hot i Marta, savi andi oper taj 
ando khelipe, upre save o film pal astarel, 
valami 15 berscha hi, jeka 40-berschen-
geratar kheldi ol, hat la Riefenstahlatar? 

Na pedar te vakerel le alpini dom-

boskere naschipendar sar o Dolomi- 
tscha, save ojs sikajipe le Pyrenäendar 
lim ule. Sa ando film, so espanitiko te 
ol, upre terdschardi filmiskeri kulisa hi, 
tschak o kamerakero irinpe pedar o but 
kejmpfinipeskere biki tschatscho hi. 

Taj i but buti, so i Riefenstahl pre 
kulisenca kertscha, o produkcijonakere 
loji sik ando milijoni te urtschal mukla. 
Taj ko tschatschikan patschal, hot ando 
nimtschko rajipe 1940 dschi 1945 nisaj 
kale balengere, brauni cipengere manu-
schen buter na dija? Taj soske valakaske, 
kaske o produkcijonakere loji nisaj koja 
khelnahi, o tschule „loj“ le getschen lime 
mujsinipeskere butschaschenge andar o 
logertscha jek argumento te ol? 

Ur-arijertscha
I Nina Gladitz vaschoda dschanel, hot 
o tschatschikano koja le and bescha-
ripeske le Sintijendar taj Romendar ando 
film Tiefland andar idejologischi natura 
hi: I Riefenstahl andi erschti Tiefland-
versijona i bibastali rasengeri tejorija le 
nacijendar prik beschartscha, kaj o Sinti 
taj o Roma hat ojs „rasischi tschulipe“ taj 
ojs „flogoskere avrethemutne“ markirim 
hi, ande save ham ojs „schuschi rasischi“ 
Sinti and schtufime manuscha ojs jek koja 
lejcti sikajipestar le andar i Indija and 
roasime „Ur-arijendar“ fetischisirim ule. 

La Gladitzake vakerel te la Riefen-
stahlakero völinipe jeke melodrama- 
tischi handlinipeskere tel naschipestar, 
savo te meg usi lek kamleder oper le 
Hitleristar kerinlahi, lakera tesejake, hot 
Tiefland ojs jek igen idejologischi pro-
jekto aun te dikel hi. Ham te Jud Süß jek 
melodramatischi historijakero film hi.

Ham tschatschikan historischi, la 
Gladitzakeri tesa na mukel pe buter te 
sikal: Le bejg lipeha le Sintijendar taj 
Romendar andar o film pal 1948 te o 
schajipeskere koji upre jek idejologischi 
funkcijona naschade hi. La Riefenstahl 
but deschberschengero cajt sina, lakero 
pal mukipe, savo sajt 2018 ando va la 
schtiftungatar Preußischer Kulturbesitz 
hi, tschatschikan te schuscharel. Use 
i Gladitz ande lakeri kenva barikano 
phenel, hot i schtiftung i na tschatschikani 
institucijona hi, la Riefenstahlakeri kari-
jera te forschinel. La Nina Gladitz nana 
buter o schajipe, pe lakere archivalischi 
sungipeha taj bojd 40 berschengere esbe 
lipeha la Riefenstahlakere legenden-
gere sikadipeha le pal mukipeha donde 
te bescharel. Oj ando april 2021 muli. 
La Christina Dongowskijatar

La Nina Gladitzakeri kenva „Leni Riefenstahl – 
Karriere einer Täterin“ ando falog Orell Füssli 
ande Zürich ari ali.

Die österreichische Sinitiza Rosa Winter (hier mit ihrer Tochter, der Sinti-Aktivis-
tin und Autorin Gitta Martl) war eine der Statistinnen. Sie flüchtete, wurde gefasst 
und kam nach Ravensbrück:

Nach ein paar Stunden erschien Riefenstahl mit einigen SS-Männern in der 
Zelle. Sie forderte Rosa auf, vor ihr niederzuknien und sie um Vergebung zu 
bitten, andernfalls würde sie umgehend in ein KZ geschickt. Rosa verweigerte 
Riefenstahl aus Stolz und jugendlichem Trotz die geforderte Unterwerfung. Da 
ging ihre Mutter vor Riefenstahl auf die Knie und bat die mächtige Regisseurin 
händeringend darum, ihr Kind zu verschonen und dafür sie in ein KZ zu schi-
cken. Aber Riefenstahl wollte kein Opfer, sondern Strafe. Sie gab den Befehl, 
das Mädchen in ein KZ zu deportieren. 

Aus: Gladitz, Leni Riefenstahl – Karriere einer Täterin

I austritiki Sintiza Rosa Winter (adaj pra tschajaha, la Sinti-aktivistkijaha taj pisi-
maschkijaha Gitta Martl) sina jek le schtatistkijendar. Oj naschi geli, astardi uli taj 
Ravensbrück peli: 
Pal poar ori i Riefenstahl poar SS-murschenca ando astaripe ali. Oj la Rosatar 
mangla, hot angle late upro tschange te dschal taj la vasch fadajipe te molinel, 
mint te na, akor mindschart ande jek logeri bitschadi li ol. I Rosa le mangipeske 
la Riefenstahlatar ando pativ taj ando ternipeskero thuloschereskero gondo 
na ali palal. Akor lakeri daj angli Riefenstahl upro tschanga peli taj la barikana 
reschiserkija molintscha, la ande jek logeri te bitschal taj na lakera tschaj. Ham 
i Riefenstahl na kamlahi jek opferi, oj jek schtrofinipe kamlahi. Oj o upredipe 
dija, la tschaj ande jek logeri te ledschel.

Andar: Gladitz, Leni Riefenstahl – Karijera jeka teterkijatar
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In Malmö entsteht eine neue Roma-Bibliothek. In der Stadt werden dann gleich zwei Roma-
Büchereien nebeneinander bestehen. Und auch eine Roma-Kinderbibliothek, die seit fünf 
Jahren in Bukarest existiert, nahm ihren Anfang in Schweden.
Schweden bekommt eine öffentliche 
Roma-Bibliothek. Die neue Einrich-
tung entsteht als integraler Bestandteil 
der Stadtbibliothek von Malmö, der 
drittgrößten Stadt des Landes. Schon 
im kommenden Herbst soll die Biblio-
thek eröffnet werden. „Das ist ein enger 
Zeitplan“, sagt Stadtbibliothekar Torb-
jörn Nilsson, „denn es wird schwierig 
sein, Roma-Literatur zu finden. Um 
dies zu erreichen, müssen wir weit 
über die Landesgrenzen hinausgehen 
und mit anderen Bibliotheken und der 
Roma-Bevölkerung an vielen Orten 
zusammenarbeiten.“ 

Die Bücherei wird Publikationen 
in verschiedenen Roma-Dialekten, von 
Roma verfasste Literatur und Bücher 
über Roma-Kultur enthalten. Die Lite-
ratur wird in Absprache mit Vertretern 
der Roma-Gemeinschaft zusammen-
gestellt. Dabei arbeiten die Organisa-
toren insbesondere mit dem örtlichen 

Roma-Büro (Romskt informations- och 
kunskapscenter, RIKC) zusammen, das – 
wie die Stadtbibliothek – der städtischen 
Kulturverwaltung angegliedert ist.

Verwurzelt und vernetzt 
Besonderen Wert lege man auf fachkun-
dige Mitarbeiter: „Es ist wichtig, die 
Sprache und die verschiedenen Dialekte 
zu kennen. Das Personal muss auch aus 
Personen bestehen, die die Roma-Kul-
tur kennen oder in ihr verwurzelt sind. 
Sie müssen mit der Roma-Bevölkerung 
vernetzt sein“, erklärt Torbjörn Nilsson. 

„Ich bin stolz darauf, dass wir die 
Eröffnung der ersten Roma-Bibliothek 
des Landes planen“, sagt Malmös 
Kulturstadträtin Frida Trollmyr. „Das 
ist eine einzigartige Gelegenheit, die 
Rechte der Roma zu fördern und zu 
einem besseren Wissen über Kultur und 
Geschichte der Roma beizutragen.“

Dass es sich um „Schwedens erste 

Roma-Bibliothek“ handle, stimmt aller-
dings nur bedingt. In mehreren Städten 
existieren bereits spezielle Bibliotheks-
abteilungen für Roma-Literatur. Und 
in Malmö selbst unterhält ein Roma-
Verband, das Romska Kulturcentret 
(RKC), eine eigene, etwas veraltete 
Bestandsbibliothek. Diese verfügt laut 
eigenen Angaben über die „größte 
Sammlung von Roma-Literatur, -Musik, 
-Filmen und -Magazinen in den nordi-
schen Ländern“. Die Bibliothek des 
Kulturcentret ist öffentlich zugäng-
lich und wird seit 2006 großzügig von 
der Kulturbehörde subventioniert. Als 
Konkurrenz will man diese bestehende 
Sammlung aber nicht verstehen, so 
Johan Björkwall von der Stadtbiblio- 
thek gegenüber dROMa: Auch das 
Romska Kulturcentret soll bei der 
neuen Roma-Bibliothek miteinbezogen 
werden – „so wie alle Roma-Organisa- 
tionen, die sich beteiligen möchten“.
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Ein Ort für Kinder
Ebenfalls auf eine schwedische Initi-
ative geht die Schaffung einer Roma-
Bibliothek für Kinder in Rumänien 
zurück. Untergebracht ist die im April 
2016 eröffnete Biblioteca romilor pen-
tru copii fürs Erste in den Räumlichkei-
ten des Roma-Museums im Bukarester 
Stadtteil Giulești. 

Hinter dem Büchereiprojekt steht 
die bekannte schwedische Schrift-
stellerin und Bürgerrechtlerin Gunilla 
Lundgren, die unter anderem eine Hör-
spielreihe mit Pippi Langstrumpf als 
Roma-Mädchen veröffentlicht hat. Ihr 
zur Seite stehen der schwedische Roma-
Aktivist und Kinderbuchautor Fred Tai-
kon und die Verlegerin Arina Stoenescu. 
Die Bücherei ist Teil der schwedisch-
rumänischen Kooperation Harap Alb. 
Das Geld für die Aktivitäten und die 
Buchankäufe stammt aus Spenden und 
dem Verkaufserlös von Büchern in 

Schweden, die Lundgren gemeinsam 
mit Roma-Kindern schreibt. 

Die auf diese Weise in Bukarest 
geschaffene Einrichtung steht allen 
Kindern und ihren Begleitpersonen 
offen. Dabei hat man sich besonders 
auf Leseaktivitäten konzentriert: „Wir 
lesen den Kindern einfach etwas vor 
oder lesen mit ihnen gemeinsam. 
Und wir lesen da auch Geschichten, 
die mit der Geschichte der Roma in 
Beziehung stehen“, sagt Luminița 
Ancuța, die die Kinderbibliothek lei-
tet. „Wir wollen ihre Lust am Lesen 
wecken, denn nur durch Lesen können 
sie entdecken, wer sie sind.“ Derzeit 
allerdings muss die Bibliothek auf-
grund der Pandemie pausieren, wie 
Arina Stoenescu auf dROMa-Anfrage 
erläutert. Und es gibt Pläne, die Kin-
derbuchsammlung demnächst aus dem 
Roma-Museum in die Nationalbib-
liothek zu verlegen.   ■

Ande Malmö jek nevi Romengeri-biblijoteka kerdi ol. Ando foro  
akor mindschart duj Romengere-biblijotektscha pasche ter- 
dschona. Taj te jek Romengeri-tschavengeri biblijoteka, savi sajt 
pantsch berscha ande Bukarest del, pro kesdipe andi Schvedija lija.
Schvedija jek pradimi Romengeri-bib-
lijoteka uschtidel. I nevi biblijoteka ojs 
integrali falato la foroskera biblijoteka-
tar andar Malmö, o triti bareder foro le 
thanestar, kerdi ol. Imar ando arto terno 
dschend i biblijoteka pradi te ol. „Ada 
jek vusko cajtakero plan hi“, phenel o 
foroskero biblijotekari Torbjörn Nilsson, 
mind pharo ovla, Romengeri-literatura 
te lakel. Kaj ada schofim te ol, iste amen 
dur pedar i thaneskeri granica ari dschas 
taj avre biblijotekenca taj Romenca 
ande but gava khetan iste butschalinas.“

Andi biblijoteka publikaciji ande 
mindenfelitike Romengere-dijalekti, pi- 
simi literatura Romendar taj kenvi pe- 
dar i Romengeri-kultura dela. I literatura 
ando telvakeripe fatreterenca le Romen-
gere-khetanipestar khetan terdschardi 
ol. Adaj o organisatortscha butvar le 
gaveskere Romengere-birovtschagoha 
(Romskt informations- och kunskapscen-
ter, RIKC) khetan butschalinen, savo –  
sar i foroskeri biblijoteka – uso foroskero 
kulturakero favojtinipe use tschito hi. 

Favurclim taj fanecim
Barikano vert upre fochiskere bu- 
tschaschtscha paschlardo ol: „Barikano 

hi, i tschib taj o mindenfelitike dijalekti 
te prindscharel. O butschaschtscha iste 
dschene on, save i Romengeri-kultura 
prindscharen vaj save ande late favur-
clim hi. On iste le Romenca fanecim 
on“, phenel o Torbjörn Nilsson.

„Me patijardo som, hot amen o 
pradipe la erschti Romengera-biblijo-
tekatar le thanestar planinas“, phenel 
i kulturakeri foroskeri rotkija andar 
Malmö, Frida Trollmyr. „Ada jek jeko-
schno koja hi, le tschatschiptschenge 
le Romendar te pomoschinel taj use 
jek feder dschanipe pedar i kultura taj i 
historija le Romendar use te ledschel.“ 

Hot vasch i erschti Romengeri-
biblijoteka andi Schvedija pe hand-
linel, tschak eknaj tschatscho hi. Ande 
buteder fori imar schpecijeli biblijote-
kakere falati Romengera-literaturake 
del. Taj ande Malmö jeke Romengere-
khetanipe, o Romska Kulturcentret 
(RKC), jek ajgeni, eknaj phuri falatos- 
keri biblijoteka hi. Pal ajgeni aundipe 
le khetanipestar, len o „lek bareder khe-
tan kedipe la Romengera-literaturatar, 
-muschikatar, Romengere filmendar 
taj -magacinendar ando norditike tha- 
na hi“. I biblijoteka la organisacijatar 

Kulturcentret sako kher schaj rodel taj 
sajt 2006 but lojengero pomoschago 
le kulturakere birovtschagostar usch-
tidel. Ojs konkurenca ada khetan ke- 
dipe ham diklo na ol, afka o Johan 
Björkwall andar i foroskerei biblijo-
teka ando vakeripe la dROMaha: Te o 
Romska Kulturcentret usi nevi Romen- 
geri-biblijoteka use te ol – „afka, sar o 
cile Romengere-organisaciji, save use te 
ol kamna“.

Jek than le tschavenge
Taj te upre jek schvedijakeri inicijativa 
pal dschal o keripe jeka Romengera-
biblijotekatar le tschavenge andi Rume-
nija. Kher hi i ando april 2016 pradimi 
Biblioteca romilor pentru copii ersch-
tivar ando khera le Romengere-muse-
umistar ando foroskero falato Giulești 
ande Bukarest. 

Palo biblijotekakero projekto ter- 
dschol i prindschardi schvedijakeri 
pisimaschkija taj polgarengeri tscha- 
tschipeskeri aktivistkija Gunilla Lund-
gren, savi jek schunipeskero khelipes-
kero redo la Pippi Langstrumpfaha 
ojs Romengere-pamaristscha ari dija. 
Lake usi rik terdschol o schveditiko 
Romengero-aktivisto taj tschavengero 
kenvakero pisimaschi Fred Taikon taj i 
publicistkija Arina Stoenescu. I biblijo-
teka jek falato la schveditika-rumenitika 
khetana butjatar Harap Alb hi. O loj 
le aktivitetenge taj le kenvakere kinip- 
tschenge hi andar pomoschagoskere 
loj taj andar o biknipe le kenvendar 
andi Schvedija, savi i Lundgren khetan 
Romengere-tschavenca pisinel. 

Afka i ande Bukarest kerdi bib-
lijoteka le cile tschavenge taj lengere 
vodinaschenge pradi terdschol. Adaj 
barikano upro genipeskere aktivite- 
tscha pumen koncentririnde: „Amen le 
tschavenge valaso angle genas vaj lenca 
khetan genas. Taj amen adaj te historiji 
genas, save ando khetanipe la histori-
jaha le Romendar terdschon“, phenel i 
Luminița Ancuța, savi o schero la tscha-
vengera biblijotekatar hi. „Amen lengeri 
voja upro genipe te dschangarel kamaha, 
mint tschak duach o genipe on schaj 
laken, ko on hi.“ Akan ham i biblijoteka 
vasch i pandemija nugodinipe iste kerel, 
sar i Arina Stoenescu upro dROMa-
phutschajpe phukal. Taj plantscha del, o 
tschavengero kenvakero khetan kedipe 
bojd andar o Romengero-museum andi 
nacijonalbiblijoteka prik te paschlarel. ■
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Das Seemannsgrab 
O hajaschiskero grobo
Was die Suche nach einem Schiffswrack über Roma erzählt 
So o rodipe pal jek phagerdo hajo pedar o Roma phukal

DOKU

In einem Dokumentarfilm und einem Buch berichtet der Engländer John Henry Phillips von 
einer ungewöhnlichen Freundschaft und dem letzten Wunsch eines Seemanns. Aber eigent-
lich erzählt er viel mehr.
Nichts lässt hier an Roma denken: Ein 
junger Mann hilft einem englischen 
Marineveteranen (94), mit seinem 
Kriegstrauma ins Reine zu kommen. 
Bei der Landung in der Normandie 1944 
war dessen Boot auf eine Mine aufge-
laufen und mitsamt seinen Kameraden 
in den Fluten versunken. Ein Trauma, 
das den pfiffigen Alten, der zwar kaum 
noch alleine gehen kann, doch für die 
Damen stets einen charmanten Scherz 
parat hat, ein Leben lang begleitet. 

Sein Freund John Henry Phillips 
will den verschollenen Seemännern 
einen Gedenkstein errichten und macht 
sich auf, das Schiffswrack im Ärmelka-
nal zu suchen. Er mobilisiert Historiker 
und Meeresarchäologen, fährt in die 
Normandie und lernt sogar tauchen – 
stets begleitet von einer Kamera. 

Der Dokumentarfilm No Roses on 
a Sailor’s Grave (Regie: Daniel Oron), 
der daraus entstanden ist, wird derzeit 

erfolgreich auf Festivals gezeigt, zuletzt 
bei der Roma-Filmwoche „Ake dikhea?“ 
in Berlin. Doch inzwischen hat John 
den Stoff auch für eine Buchveröffent-
lichung adaptiert: The Search erscheint 
demnächst bei Robinson in London.

Unter der Oberfläche
Auf den ersten Blick verrät nichts an 
dieser Geschichte – nicht das Sujet, 
nicht der Ort, nicht die Protagonisten –, 
dass hier zugleich auch die Geschichte 
einer Minderheit verhandelt wird. Mit 
keinem Wort erfährt man, dass der 
junge Mann der englischen Roma-
Minderheit angehört. 

Unter der Oberfläche enthält die 
Erzählung aber Motive, die seltsam 
bekannt anmuten. Denn alles hier kreist 
um das Trauma der Weltkriegsjahre 
und um den Versuch, einem verges-
senen Schicksal Gehör zu verschaf-
fen. Es geht um Anerkennung und ein 

würdiges Gedenken: Wenn John beim 
Bürgermeister eines französischen Küs-
tenstädtchens vorstellig wird, um eine 
Gedenkfeier für die britischen Soldaten 
vorzuschlagen, erinnert das frappierend 
an Szenen im slowakischen Film Wie 
ich Partisanin wurde (siehe dROMa 62) 
– mit dem Unterschied, dass John bei 
dem Franzosen offene Türen einrennt.  

Auch das titelgebende Seemannsgrab 
hat seine Entsprechung in den Erfahrun-
gen der Roma: Über Jahrhunderte waren 
Fahrende gezwungen, ihre Verstorbenen 
fern voneinander, an verstreuten Orten zu 
bestatten. Auch Vertreibung, Verfolgung 
und Völkermord führten dazu, dass viele 
ohne Grabstätte blieben. Bis heute haben 
die Familien oft keine Gewissheit, wo 
genau ihre Angehörigen ermordet und 
verscharrt wurden. „Meine Vorfahren 
haben keine Gräber/niemand erinnert 
sich daran/wo sie liegen“, heißt es in 
einem Gedicht von Mircea Lacatus. 
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DOKU

Ande jek dokumentacijakero film taj ande jek kenva phukal o 
britanitiko John Henry Phillips jeke barikane pajtaschtscha-
gostar taj le lejcti kivanipestar jeke hajaschistar. Tschatschi-
kan, ov ham buteder phukal.

Nisaj koja, adaj upro Roma te gondoli-
nel mukel: Jek terno mursch pomoschi-
nel jeke britanitike marinejakere vetera-
niske (94) leskere haburiskere traumaha 
ando tschatschipe te al. Uso aunavipe 
andi Normandija 1944 leskero hajo upre 
jek mina upre naschtscha taj le pajta-
schenca tel gelo. Jek trauma, savo le 
phure, savo bojd korkore buter te dschal 
na dschanel, ham le dschuvlenge mindig 
jek vodschikano probo hi, leskero cilo 
dschivipe vodinel. 

Leskero pajtaschi John Henry Phil-
lips kamla le na lakle hajaschtschenge 
jek gondolipeskero bar te kerel taj 
vaschoda upro drom pe kerel, o pha-
gerdo hajo ando Ärmelkanal te rodel. 
Ov historikertschen taj bare pajiskere 
archejologtschen mobilisirinel, andi 
Normandija ladel taj muguli te tauchinel 
siklol – mindig vodim jeka kameratar.

O dokumentacijakero film No Roses  
on a Sailor’s Grave, savo andral kerdo 
ulo, akan jerim upro festivaltscha si- 
kado ol, lejctivar uso filmiskero kurko 
„Ake dikhea?“ ande Berlin. Ham andi 
maschkarutni cajt o John o materijal te 

jeka kenvake prik butschalintscha: The 
Search akan bojd ande London ari al.

Telal o telutno than
Upro erschti dikipe nisaj koja adaj adala 
historijatar phukal – na i tema, na o than, 
na o protagonistscha -, hot adaj te i his-
torija jeke tschulipestar fahandlim ol. 
Nisaj alaveha schundo ol, hot o terno 
mursch uso britanitiko Romengero-
tschulipe kerinel.

Telal o telutno than le phukajipe 
ham motivtscha hi, save prindscharde 
hi. Mind adaj sa vasch o trauma le the-
meskere haburiskere berschendar pe 
handlinel taj vasch o probalinipe, jeke 
pobisterde terdschijipeske, jek schu-
nipe te schofinel. Adaj vasch o aun-
prindscharipe taj vasch jek patijardo 
gondolipe dschal: Te o John le biro jeke 
francitike schtraundiskere forostar kher 
rodija taj jek gondolipeskero mulatin- 
tschago le britanitike nimcenge angle 
tschalatscha, ada upre scentscha ando 
slovakitiko film Wie ich Partisanin 
wurde (diken dROMa 62) pal te gondo-
linel mukel – le kojaha, hot o John uso 

Blumen im Meer
Auch Johns eigene Familie zählt zu den 
„Romani Travellers“; seine Mutter kam 
auf einem Halteplatz zur Welt. Als stu-
dierter Archäologe hat John kürzlich ein 
Forschungsprojekt auf Schiene gebracht, 
das diese historischen Lagerplätze, soge-
nannte „Hatchin Tans“, dokumentieren 
soll. Im Internet postet er Bilder von 
„Gypsy Graves“, die schon vor Gene-
rationen an den einstigen Halteplätzen 
entstanden sein sollen. Auf einem alten 
Familienfoto sieht man seine Mutter, 
wie sie auf einer Wiese bei einem die-
ser namenlosen Gräber kniet. Und John 
stellt sich die Frage, wie er als Archäo-
loge mit solchen Plätzen verfahren soll.

Gegen Ende des Films, nach dem 
Gedenkakt für die umgekommenen See-
männer, streuen die Anwesenden rote 
Rosen ins Meer. Auch das eine Roma-
Referenz: Denn seit der 4. Weltkongress 
der Roma 1990 den Internationalen 
Roma-Tag begründete, legen Aktivisten 
rote Blumen in Flüsse, Seen und Meere: 

eine Geste des Gedenkens, die unter 
Roma auf der ganzen Welt rasch Nach-
ahmer fand. 

Unter der patriotischen Deckerzäh-
lung vom Kriegsveteranen erzählt uns 
John Henry Phillips also insgeheim – 
und vielleicht ohne bewusste Absicht 
– noch eine zweite Geschichte: die der 
kollektiven Erfahrung der Roma. Dass 
es bei seinem rührenden Engagement 
für den alten Mann nicht zuletzt auch 
um die eigene Familiengeschichte geht, 
zeigt sich jedenfalls in einer kurzen 
Sequenz, in der John seinen verstorbe-
nen Großvater erwähnt. Mit ihm habe 
er nie über die Schrecken des Krieges 
gesprochen. Und jetzt sei es zu spät.
Von Roman Urbaner

No Roses on a Sailor's Grave, Dokumentarfilm, 
Regie: Daniel Oron, 83 min (2020)

John Henry Phillips: The Search – The true 
story of a D-Day survivor, an unlikely friendship 
and a lost shipwreck off Normandy, London:  
Robinson/LBBG (2022)

francitike prade vudara ande naschel.
Te le anavengere dime hajaschis-

kere grobo, leskeri analogija ando ter- 
dschijiptscha le Romendar hi: But schel-
berschengero o ladaschtscha mujsim 
sina, lengere mulen, dur donde, ande 
mindenfelitike thana, ande te hanel. Te 
tradipe taj flogoskero murdaripe use 
vodintscha, hot but lendar oni grobos-
kero than atschine. Dschi adi familiji na 
dschanen, kaj lengere dschene murdarde 
taj and handle ule. „Mre familijakere 
dschenen nan grobi/niko pal na gondoli-
nel/kaj on paschlon“, butschol ande jek 
poesija le Mircea Lacatusistar.

Bokreti ando baro paj
Te le Johniskeri ajgeni familija uso 
„Romani Travellers“ genel; leskeri daj 
upre jek terdschojipeskero than upro 
them ali. Ojs schtudirimo archejologo 
o John na dur pal, jek forschinipeskero 
projekto kesdintscha, savo o historischi 
terdschojipeskere thana, afka akarde 
„Hatchin Tans“ te dokumentirinel. Ando 
internet kipi le „Gypsy Gravesendar“ 
sikal, save imar angle generaciji upro 
agune terdschojipeskere thana kerde te 
ujanahi. Upre jek phuro familijakero 
kipo leskeri daj te dikel hi, kada oj upre 
jek rito use jek grobo, kaj nisaj anav upre 
terdschol, tschangalinel. Taj o John o phu- 
tschajipe peske terdscharel, sar ov ojs 
archejologo asaj thanenca um te dschal.

Gejng o kisetinipe le filmistar, palo 
gondolipeskero akto le na lakle hajasch- 
tschenge, o dschene lole roslini ando 
baro paj hintinen. Te ada, jek Romengeri-
referenca: Mint sajt o 4to themeskero 
kongreso le Romendar, 1990 o Inter-
nacijonali Romengero-Di ar kertscha, 
aktivistscha lole bokreti ande lenja, bare 
lofki taj bare paja paschlaren: jek koja le 
gondolipestar, savo telal o Roma ando 
cilo them sik palal keraschtscha lakla.

Telal o patrijotischi use utschardo 
phukajipe le haburiskere veteranistar, 
phukal amenge o John hat garudo – taj 
schaj, oni dschando kamipe – meg jek 
dujti historija: oja le kolektivi terdschi-
jipestar le Romendar. Kaj use leskero 
barikano keripe le phure murscheske 
te vasch i ajgeni familijakeri historija 
dschal, sikal pe ande jek harni sek-
venca, ande savi o John pedar leskero 
mulo papu vakerel. Leha schoha pedar 
o bibastale koji le haburistar vakertscha. 
Taj akan imar buter na dschal.
Le Roman Urbaneristar
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Kochen als Widerstand 
Thajipe ojs viderschtaund
Ein Blick in die Küche der Sinti und Roma Europas 
Jek dikipe andi kojnha le Sintijendar taj Romendar andi Europa

KULINARIK
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Im Jahr 2018 haben wir in unserem Kulturhaus RomnoKher in Mannheim mit der Begegnungs-
reihe „Sinti & Roma in Europa“ begonnen. Wir begaben uns mit diesem Projekt auf Spuren- 
suche: Welche Einflüsse haben Menschen mit romanessprachigem Hintergrund auf die Kultur 
ihrer Länder? Gibt es so etwas wie eine Romno/Romani-Küche?
Hinter jedem Rezept steckt eine Ge- 
schichte über regionale Tradition und 
Alltagsleben. In der Erforschung der 
Küche kann auch die Herkunft ausge-
macht werden. Durch Küchentradition 
werden Erinnerungen an die Vorfahren 
und Identität bewahrt, oder wie es Claudia 
Roden mit Blick auf die jüdische Küche 
treffend formuliert hat: „Jede Familie 
[hat] ihren eigenen kulinarischen Code 
[...], der die Haltung gegenüber dem regi-
onalen Ursprung, die persönliche Identität 
sowie die Position und das Prestige in der 
alten Heimat reflektiert.“ 

Die Speisen sind daher zugleich auch 
ein „Symbol der Kontinuität“, aber mit-
unter auch Gegenstand von Veränderung: 
Wählen die Köche und Köchinnen ein 
traditionelles oder ein modernes Gericht? 
Wann ersetzen wir Hühnerfett durch Öl? 
Wer kocht heute noch Igel oder traut es 
sich nachzukochen? 

Träger und Trägerinnen gastrono-
mischen Wissens waren unter anderem 
fahrende Berufstätige, die nicht nur ihre 
Rezepte mitbrachten, sondern meist 

auch die dazugehörigen Zutaten. Und 
umgekehrt wurden Rezepte oft auch an 
neue Verhältnisse adaptiert. Die Groß-
mutter von Angelika Kartalis, einer der 
Köchinnen aus dem Kochbuch „Romno 
Chabpen“, etwa lebte in Griechenland, 
bis sie nach Deutschland auswanderte. In 
der neuen Heimat stellte sich die Frage: 
Welche Produkte werden beim Kochen 
durch einheimische Lebensmittel ersetzt? 

Begegnungen und ein Buch
Selten kann man mehr über die Lebens-
umstände erfahren, über die Länder und 
Regionen, aus denen Menschen stammen, 
als bei einem gemeinsamen Essen. In 
unseren Gesprächen mit den Köchin-
nen und Köchen stellte sich allerdings 
immer wieder heraus, dass es schwierig 
ist, Romani/Romno-Speisen von denen 
der übrigen Bevölkerung zu unterschei-
den, da viele Gerichte Variationen eines 
Themas sind. Welches Rezept ist nun 
repräsentativ? 

Aus diesen Begegnungen entstand 
nun ein kleines Buch, das sechs Schlag-

lichter auf kulinarische Traditionen 
von Sinti und Roma in Europa wirft. 
Ein umfassendes Buch über Romno/
Romani-Küche zu erstellen, ist noch ein 
Projekt für die Zukunft – da Sinti und 
Roma über den ganzen Erdball verteilt 
leben, sind sie Teil unterschiedlicher 
Traditionen und Kulturen sowie in sich 
vielfältig. Ihre Geschichte ist geprägt 
von Migration und Vertreibung, aber 
auch der Bildung von Gemeinschaften 
und der Mitgestaltung von Gesellschaf-
ten. Die Geschichte der Sinti und Roma 
in Europa umfasst mehr als 700 Jahre.

Aufschreiben ...
Die jüdische Schriftstellerin Esther 
Dischereit porträtiert im ersten Teil des 
kleinen Kochbuchs „Romno Chabpen“ 
(Sinti/Roma-Küche) die gelernte Gour-
metköchin Gitta Martl (selbst Buch- 
autorin und Begründerin des Vereins 
Ketani in Linz) und die Hobbyköchin 
Sanita Boneshta, die ihre Rezepte vorstel-
len und auch Anekdoten dazu erzählen. 
Gitta ist eine Sintitsa und Sanita eine 
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Romni. Die eine spezialisiert auf die 
österreichische Küche, die andere auf die 
Balkan-Kulinarik. Das Kochbuch ist nicht 
nur eine Mischung aus Geschmäckern, 
sondern auch von Deutsch und Romani 
laba (Romani-Wörtern). 

Bei der Verwendung der Begriffe 
wurden zudem linguistische Besonder-
heiten berücksichtigt. So wird in der 
schriftlichen Form etwa Sintitse statt der 
etablierten Form Sintizze verwendet. Die 
Schriftsprache und ihre Wiederbelebung 
ist das Augenmerk von Daniel Strauß vom 
Verband Deutscher Sinti und Roma, Lan-
desverband Baden-Württemberg, der das 
Kochbuch gemeinsam mit Chana Dische-
reit herausgegeben hat. Vor der Zeit des 
Nationalsozialismus ist der Schriftverkehr 
auf Romanes in Unterlagen und Briefen 
belegt. Diese Praxis wurde nach der 
NS-Verfolgung weitgehend eingestellt.

Der zweite Teil des Kochbuchs 
besteht aus kulinarischen Spezialitäten 
von vier weiteren Köchen und Köchin-
nen aus Spanien, Schweden und Grie-
chenland. Hierbei werden die Gerichte 
verbunden mit einem Einblick in die 
Bürgerrechtsbewegung vor Ort – und 
in vergangene Zeiten: „Früher sangen 
die Flamencosänger nur dann für die 
reichen Herren, wenn es wirklich kein 
Essen mehr gab“, erzählen Carmen 
Fernández und Rafael Ortega, die ein 
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KULINARIK

Rezept aus der Küche der Calé/Gitanos 
in Spanien vorstellen. 

Die internationale Bürgerrechts-
bewegung der Sinti und Roma prägte 
Begriffe wie „Romani-Background“,  
„Romani-Hintergrund“ und „romanes-
sprachiger Hintergrund“. Die Begriffe 
beziehen sich auf den gemeinsamen kul-
turellen Hintergrund von Sinti, Roma, 
Calé, Resande usw. Sie umschreiben die 
Heterogenität der Selbstbezeichnungen. 

... und weitergeben 
Die Rezepte, die in diesem Buch vorkom-
men, sind meistens für viele Menschen 
gedacht und bestehen aus Zutaten, die 
heute und früher einfach zu besorgen 
waren. „Meine Großmutter war eine lie-
bevolle und fürsorgliche Frau, die stets 
dafür sorgte, dass alle Besucher im Haus 
der Familie etwas zu essen hatten“, heißt 
es über die Köchin Ulla Fredrickson aus 
Schweden. „Fast alles, was sie kochte, 
bezeichnete sie als Romano kaben“: als 
Romani-Gericht. 

Die Rezepte aus der Community sind 
oft nur Fragmente geblieben oder ganz 
verschwunden, weil niemand mehr da war, 
der sie den Kindern und Kindeskindern 
der Überlebenden nach dem Nationalso-
zialismus erzählen konnte. Wir haben uns 
auf die Suche gemacht nach den Splittern 
der Überlieferung, nach Traditionen und 
Gewohnheiten, deren Ursprung oft nicht 
mehr bekannt ist. Das Kochbuch soll 
auch eine Anregung dazu sein, das kul-
turell-kulinarische Wissen aufzuschrei-
ben und weiterzugeben: Auf den letzten 
Seiten von „Romno Chabpen“ können 

eigene Rezepte und die Geschichten 
ihrer Überlieferung eingetragen werden. 

Der baden-württembergische Lan-
desverband, der das Kochbuch in Koope-
ration mit der Europäischen Donau-Aka-
demie e.V. erstellt hat, möchte so dazu 
beitragen, Überliefertes kennenzulernen, 
zu aktualisieren und weitergeben zu kön-
nen. Dieses Wissen ist in vielen Bereichen 
zu finden – ob es sich um die uralte Spra-
che handelt, um Erzählungen, um Werke 
der Musik, um Kleidung, Umgangsfor-
men oder Traditionen des Kochens. 
Von Chana Dischereit

Romno Chabpen: Ein Blick in die Küche der 
Sinti und Roma, hrsg. von Chana Dischereit und 
Daniel Strauß, erschien, gefördert mit Mitteln 
des Staatsministeriums Baden-Württemberg, in 
der Edition Faust in Frankfurt am Main. 

  

Chana Dischereit ist Referentin für Bildung, 
Presse, Kultur und Wissenschaft beim Landes-
verband Deutscher Sinti und Roma in Baden-
Württemberg (VDSR-BW).

► editionfaust.de
► www.sinti-roma.com

Ando bersch 2018 amen ande amaro kulturakero kher Rom-
noKher ande Mannheim le talalinipeskere redoha „Sinti & 
Roma andi Europa“ kesdintscham. Amen adale projektoha 
upro jomakero rodipe amen dijam: Saj andfojinipe hi manu-
schen, save Romanes dschanen, upri kultura ande lengere 
vilagi? Del asaj koja sar jek Romno/Romani-kojnha?
Pal sako recepto jek historija pedar 
regijonali tradicija taj sako diveseskero 
dschivipe terdschol. Ando forschinipe 
la kojnhatar te o telschtaminipe ar kerdo 
schaj ol. Duach kojnhakeri tradicija pal-
gondoliptscha upro phure dschene taj 
i identiteta upre likerde on, vaj sar le 
i Claudia Roden dikipeha upri dschi-
dovtschengeri kojnha formulirintscha: 
„Sakona familija jek kulinarischi code hi, 

savo o likeripe gejng o regijonali kesdipe, 
i ajgeni identiteta taj te i posicijona taj 
o pativ andi phuri hajmat reflektirinel“.

O habiptscha vaschoda te jek „simbol 
la kontinujitetatar“ hi, ham te jek koja le 
irinipestar: Roden o habeskere taj o habes-
kera jek tradicijoneli vaj jek moderni habe 
ar? Kada kajnhano tschiknipe lim ol taj na 
elo? Ko adi meg borse thal vaj trauninel 
pe le palal te thal?

GITTA MARTL: Aktivistin – Buchautorin 
– Profiköchin (zu sehen auch auf S. 12) | 
Aktivistkija – kenvakeri pisimaschkija – 
habeskeri (te dikel te upri rik 12)
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Ledschaschtscha taj ledschaschkiji 
le mojakere dschanipestar dromeskere 
butschatscha sina, save na tschak pumare 
receptscha ande, ham te butvar o use 
kerime koji. Taj afka sina, hot receptscha 
butvar te le neve kojenge aun pasim ule. 
I baba la Angelika Kartalisatar, jek le 
haberskerajendar, andi Grecija dschivlahi, 
dschimeg oj andi Germanija ar roasin- 
tscha. Andi nevi hajmat o phutschajipe 
dija: Saj produktscha uso thajipe duach 
hajmatakere koji ar parude on?

Talaliniptscha taj jek kenva
Lek buteder pedar o dschivipeskere 
situaciji, pedar o vilagi taj regijontscha, 
andar save manuscha an, schunes use jek 
khetano habe. Ande amare vakeriptscha le 
habeskerajenca taj habeskerenca mindig 
sikal pe, hot pharo hi, Romani/Romno-
habiptscha le avre dschenendar donde te 
prindscharel, mint but habiptscha varija-
cijontscha jeka tematar hi. Saj recepto hi 
akan tipischi?

Andar adala talaliniptscha jek kenva 
kerdi uli, savi schov ududa upre kulinari-
schi tradiciji le Sintijendar taj Romendar 
andi Europa tschidel. Jek bulhi kenva 
pedar Romno/Romani-kojnha te kerel, 
meg jek projekto la cukunftake hi – mint 
o Sinti taj o Roma upro cilo them dschin, 
on jek falato mindenfelitike tradicijen-
dar taj kulturendar taj te telal pumende 
mindenfelitiko hi. Lengeri historija la 
migracijonatar taj le tradipestar, ham te 
le keripestar khetaniptschendar pregim 
hi. I historija le Sintijendar taj Romendar 
andi Europa buteder sar 700 berscha 
ande lel.

Upre te pisinel …
I dschidovtschengeri pisimaschkija Esther 
Dischereit sikal ando erschti falato la 
tikna thajipeskera kenvatar „Romno 
Chabpen“ la siklima habeskeri Gitta 
Martl (te oj kenvakeri pisimaschkija taj 
keraschkija le farajnistar Ketani ande 
Linz hi) taj la kamla habeskeri Sanita 
Boneshta, save pumare receptscha 
angle terdscharen taj te tikne historiji 
use phukan. I Gitta jek Sintiza hi taj i 
Sanita jek Romni. I jek schpecijalisirim 
upri austritiki kojnha, i avri upri Balkan-
kulinarik. I thajipeskeri kenva nan tschak 
jek khetan keverinipe andar isi, ham te 
la nimtschka tschibtschatar taj andar i 
Romani laba (Romane alava). 

Uso lipe le akariptschendar te lin-
gujistischi barikaniptscha use lim ule. 

Afka andi pisimi forma Sintitse taj na i 
imar prindschardi forma Sintizze lim ol. 
I pisimi tschib taj lakero papal dschivipe 
hi o barikanipe le Daniel Straußistar le 
khetanipestar le nimtschke Sintijendar taj 
Romendar, thaneskero khetanipe Baden-
Württemberg, savo i thajipeskeri kenva 
khetan la Chana Dischereitaha ari dija. 
Angli cajt le nacijonalsocijalismusistar o 
pisinipeskero faker ande Romanes ande 
pisiniptscha taj lila te dikel hi. Aja praksis 
palo NS-tradipe butvar and terschardo ulo. 

O dujto falato la thajipeskera ken-
vatar hi andar kulinarischi schpecija-
litetscha schtar avre habeskerendar taj 
habeskerajendar andar Espanija, Schve-
dija taj Grecija. Adaj o habiptscha jeke 
ande dikipeha ando polgarengero tscha- 
tschipeskero micinipe akan – taj ande 
phure cajtscha khetan phandle on: „Agun 
o flamencoskere dschilaschtscha tschak 
akor le barvale rajenge dschilavnahi, te 
tschatschikan buter nisaj habe delahi“, 
phukal i Carmen Fernández taj o Rafael 
Ortega, save i kojnha le Gitanosendar 
andi Espanija angle terdscharen.

O internacijonali polgarengero 
tschatschipeskero micinipe le Sintijendar 
taj Romendar o akaripe sar „Romani-
Background“, „Romani-Hintergrund“ 
taj „romanessprachiger Hintergrund“ 
pregintscha. O akariptscha upro khetano 
kultureli palutno koja le Sintijendar, 
Romendar, Caléjendar, Resandejendar 
t.a. pe cidel. On i heterogeniteta le ajgeni 
akariptschendar sikan.

… taj bajder te del
O receptscha, save ande aja kenva del, 
butvar but manuschenge hi taj andar koji 
hi le, save adi taj te agun loke te usch-
tidel sina. „Mri baba jek kamli taj phare 
gondengeri dschuvli sina, savi mindig 
vaschoda diklahi, hot le cile kheroda-
schen ando kher la familijatar valaso te 
hal hi“, butschol pedar i habeskeri Ulla 
Fredrickson andar i Schvedija. „Bojd sa, 
so oj thavlahi, akarlahi oj ojs Romano 
kaben“ –  ojs „Romano habe“.

O receptscha andar o grupn butvar 
tschak falati atschine vaj sa bejg hi le, 
kaj niko buter adaj nana, ko len le tscha-
venge taj le tschavengere tschavenge le 
prik dschivdendar palo nacijonalsocija-
lismus schaj phukatschahi. Amen upro 
rodipe amen kertscham palo falati le prik 
dipestar, pal tradiciji taj koji, savengero 
kesdipe na butvar prindschardo hi. I tha-
jipeskeri kenva te jek aundefinipe te ol, 

o kultureli-kulinarischi dschanipe upre 
te pisinel taj bajder te del: Upro lejcti 
riktscha ande „Romno Chabpen“ schaj 
ajgeni receptscha taj historiji lengere prik 
dipestar ande pisim on.

O baden-württembergischi thanes-
kero khetanipe, savo i thajipeskeri kenva 
andi khetani buti la Europäischen Donau-
Akademijaha e.V. kertscha, afka use te 
ledschel kamla, prik dipe te prindscharel 
te siklol, te aktujalisirinel taj bajder te del 
te dschanel. Ada dschanipe ande but falati 
te lakel hi – te pe adaj vasch i igen phuri 
tschib handlinel, vasch phukajiptscha, 
vasch verktscha la muschikatar, vasch 
rontschi, umgejipeskere formtscha vaj 
tradiciji le thajipestar.
La Chana Dischereitatar

Romno Chabpen: Jek dikipe andi kojnha le Sin-
tijendar taj Romaendar, la Chana Dischereita-
tar taj le Daniel Straußistar, ari ali pomoscha-
goskere lojenca le schtotiskere ministerijumistar 
Baden-Württemberg, andi edicijona Faust ande 
Frankfurt am Main. 

Chana Dischereit referentkija le sikadipeske, 
la presejake, la kulturake taj la visenschoftake 
uso thaneskero khetanipe le nimtschke Sintijen-
dar taj Romendar ande Baden-Württemberg hi 
(VDSR-BW).

► editionfaust.de
► www.sinti-roma.com

DANIEL STRAUSS: Mitherausgeber mit 
Hang zur Kulinarik | Ardijaschi la ten-
dencaha usi kulinarik
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Winter
Von Jovan Nikolić

Uraltes Feuer knackt an den Astknoten,
dreht das Rauchkarussell
die Birke beglänzt mit Schnee den einsamen Pfad.

Hütten, Würfel wie aus Gotteshand geworfen
Nüsse, Federn, trockene Spelzen ...

Mäuseschnäuzchen
Eingetunkt in einen Kindertraum.

Geweihtes Brot – Kirche auf dem Tisch
Keine Wolken, nur Wölbung.

Jedes Fenster – 
Ikone!
 

Dieses Gedicht ist dem im Drava-Verlag 2021 erschie-
nenen Lyrikband „Der Gast nirgendwoher. Gesammelte 
Lyrik“ entnommen. Aus dem Serbischen übersetzt von 
Bärbel Schulte. Romani-Übersetzung: Josef Schmidt

Jovan Nikolić, geboren 1955 in Belgrad, ist Prosaautor, 
Lyriker und Dramatiker und gilt als herausragender  
Vertreter der zeitgenössischen Roma-Literatur. Nikolićs 
Werk wurde in über zehn Sprachen übersetzt. Er lebt  
heute in Köln.

Dschend
Le Jovan Nikolićistar

Igen phuri jag upre phadschol upro agengere 
gombi, irinel o thuveskero tradipe
i niro ududarel le dschiveha o putrimo drom.

Kaputi, kocki sar andar le Devleskero va tschidim
Akora, pora, schutsche pelvi ...

Kermusengere mujore
And dschumim ande jek tschavengero suno.

Sentelimo maro – khangeri upro stolo
Nisaj felhi, tschak schuvlipe.

Sako boklo – 
Dschelno kipo!

Aja poesija andar o lirikakero khetan kedipe „Der Gast 
nirgendwoher. Gesammelte Lyrik“, savo ando Drava-falog 
2021 ari alo, hi. Andar i serbitiki tschib prik beschardo la 
Bärbel Schultejatar. Romani-prikbescharipe: Josef Schmidt

Jovan Nikolić, 1955 ande Belgrad upro them alo taj ov 
prosakero pisimaschi, lirikeri taj dramatikeri hi taj o lek 
barikaneder fatreteri la adivesakera Romengera-litera- 
turatar. Le Nikolićiskero verk ande buteder sar desch  
tschibtscha prik beschardo ulo. Adi dschil ov ande Köln.


