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dRoma 33, 1/2012

dRoma ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma-
Service, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart 
der Roma im Burgenland, in Österreich und – grenzüberschreitend – 
in ganz Europa berichtet. Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift 
verfolgt der Verein das Ziel, zur Bewahrung, Belebung und Weiter-
gabe des Roman, des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma, beizu-
tragen. dROMa wendet sich an Roma und interessierte Nicht-Roma. 
Der dRoma-Blog ist ein in loser Folge im Internet publiziertes und re-
daktionell betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift. 
www.roma-service.at/dromablog

dRoma hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere 
Farajnistar Roma-Service, savi schtarvar ando bersch pedar i 
kultura, historija taj adiveskeri cajt le Romendar andar o Burgenland 
sar andar i Austrija taj pedar i granica andi cili Europa phukal. 
Le dujtschibtschengere pisinipeha kamla o Farajn o uprelikeripe 
taj bajderdipe la tschibtschatar le Burgenlanditike Romendar te 
pomoschinel, kaj te na ar te merel. dROMa te le interesirti gadschenge hi. 
O dRoma-Blog ando internet jek paschipeskero projekto hi, savo 
redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol. 
www.roma-service.at/dromablog
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Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 

o haburi andi Bosnija taj leskere „etnischi schuschariptscha“ 
te le Romen reste. Ando foro Bijeljina o Roma 1992 uso 
erschti opfertscha la serbitika Arkan-milicatar gende. O Ro-
mengero khetanipe, valami 8.000 dschene, bojd sa tradim 
ule. Afka te le Romenge andar o foro Veseli Brijeg pasche 
Banja Luka gelo, tschak desch lendar odoj atschine. Akan 
ham imar papal but lendar ando foro Veseli Brijeg pal ale 
taj le pomoschagoha la schtacka Caritasatar nevo kesdipe 
keren. 200 Romenge familiji andar Bijeljina ando Wein-
viertel dschin taj probalinen, le pomoschagoha la Caritastar, 
odoj nevo dschivipe te kesdinel.

Ando foro Brijeg upri inicijativa la Caritastar jek ki-
pengero projekto kerdo ulo, taj amen andi cili heftlina o 
kerde kipe te sikal tumenge kamaha. O Michael Teichmann 
la kiposaschkijaha Maria Schnabl vakertscha. O Romengero 
khetanipe ando Weinviertel, pedar dschi akan tschak tschule 
valaso dschanahi, o Michael Wogg kher rodija. Taj o Ro-
man Urbaner pedar o bosnitiko tschatschipe, savo o etnischi 
proporc tel pisinel taj upro Roma taj upro dschidovtscha 
pobisterel, informacija del. 

But voja uso genipe kivaninen tumenge,
tumare dschene andar dROMa

Liebe Leserinnen und Leser,

der Bosnienkrieg und seine „ethnischen Säuberungen“ trafen 
in besonderem Maße auch Roma. In Bijeljina etwa zählten 
Roma 1992 zu den ersten Opfern der serbischen Arkan-Mi-
liz. Die an die 8.000 Personen zählende Roma-gemeinschaft 
wurde fast zur gänze vertrieben. ebenso erging es den Roma 
aus Veseli Brijeg bei Banja Luka, nur zehn von ihnen blieben. 
Inzwischen sind viele wieder nach Veseli Brijeg zurückge-
kehrt und versuchen mit Hilfe der steirischen Caritas einen 
Neubeginn. 200 Roma-Familien aus Bijeljina wiederum sind 
im Weinviertel gestrandet und bemühen sich, unterstützt von 
der Caritas, dort Fuß zu fassen.

Unter anderem in Veseli Brijeg ist auf Initiative der Ca-
ritas auch ein Fotoprojekt entstanden, dessen Roma-Porträts 
wir Ihnen quer durchs Heft präsentieren möchten. Michael 
Teichmann hat die Fotografin Maria Schnabl zu den Hinter-
gründen befragt. Die Weinviertler Roma-Community, von 
deren existenz bislang nur wenige Notiz genommen haben, 
hat Michael Wogg besucht. Und Roman Urbaner skizziert 
den Streit über die bosnische Verfassung, die den ethnischen 
Proporz festschreibt und dabei auf Roma und Juden vergisst.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Titelporträt | scherutno kipo: 

LJiLJana Jovanović, geb. 1987 nahe der bosnischen Grenze in Šabac, der serbischen Nachbarstadt von Bijeljina. Nach drei Volksschulklassen 
übersiedelte sie zu ihrer Schwester nach Wien, wo sie die Handelsschule und eine Ausbildung als Versicherungsfachfrau absolvierte. Seit vier Jahren 
arbeitet sie im Verein „Romano Centro“ als Sekretärin und betreut dessen Jugendgruppe „Romano Ilo“, die sich regelmäßig trifft, um gemeinsam 
Roma-Tänze einzustudieren (Leitung: Dakro Jovanović) bzw. Sport zu treiben (Leitung: Zoran Jovanović), und die sich an Fußballturnieren und Tanz-
auftritten beteiligt. Neueinsteiger sind willkommen. Kontakt: 01/749 63 36 15.

Ljiljana Jovanović, 1987 upro them ali pasche i bosnischi granica ande Šabac, o serbitiko nochberiskero foro andar Bijeljina. Pal trin klastscha 
andi flogoskeri ischkola use pri phen Betschiste cidija, kaj i handelsschule taj jek arsiklipe ojs versicherungakeri butschaschkija kertscha. Sajt schtar 
berscha ando „Romano Centro“ ojs sekretarkija taj la ternengera grupnaha „Romano Ilo“, savaha khetan Romengere kheliptscha siklol (schero: Da-
kro Jovanović) vaj schpurt kerel (schero: Zoran Jovanović), butschalinel taj use lobdakere khelipeskere tunirtscha taj khelipeskere mulatintschage use 
hi li. Te valako use te dschal kamla, oda igen vodschikan akardo hi. Kontakto telal i harangoskeri numera: 01/749 63 36 15.

dRoma eigentümer & herausgeber/ardijaschi: ROMA-SeRVICe, Gartenstraße 3, 7511 Kleinbachselten, office@roma-service.at, www.roma-service.at 
Redaktion/redakcija: emmerich gärtner-Horvath, Mag. Michael Teichmann, Roman Urbaner, Christine Wassermann, Mag. Michael Wogg | Übersetzung/
prik bescharipe: Josef Schmidt | Printgestaltung/bescharipe: Mag. Marcus Wiesner | Druck/dschumintschago: Druckerei Walla, 1050 Wien 
Gefördert vom Bundeskanzleramt, Volksgruppenförderung
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Für eine ausstellung der cari-
tas entstand eine Porträtserie, 
in der bosnische Roma sich 
selbst präsentieren, mit ihren 
unterschiedlichen Lebensge-
schichten und -entwürfen

Die caritas der Diözese graz-Se-
ckau betreibt im Rahmen der Aus-
landshilfe eine Reihe von Roma-Pro-
jekten, über die wir an anderer Stelle 
(dROMa 27/2010) bereits ausführlich 
berichtet haben. Das von der Agentur 
der Österreichischen entwicklungs-
zusammenarbeit (ADA) geförderte 

Lernprojekt „Minderheit der Roma. 
Lernen fürs Leben“ in Bosnien und 
Herzegowina ist eines davon und 
versucht seit mittlerweile zwei Jah-
ren, die Bildungssituation der Roma 
in Veseli Brijeg (Banja Luka), Prije-
dor und Prnjavor entscheidend zu 
verbessern. 
 Im Rahmen dieses Vorha-
bens wurde auch die Idee geboren, 
ein künstlerisches Fotoporträt-Pro-
jekt vor Ort durchzuführen, um da-
mit nicht nur der Homogenisierung 
in der stereotypen Darstellung der 
Volksgruppe entgegenzuwirken, son-

dern ihr auch – so die Projektkoordi-
natorin elisabeth Hartl – „bildliche 
und schriftliche Dokumente“ zu hin-
terlassen, die deutlich machen, „dass 
die Kultur und das Leben der Porträ-
tierten Teil der gesellschaft sind“. 
Am Beginn der Arbeiten standen da-
her ausführliche gespräche, ein Pro-
zess des Miteinander-vertraut-Wer-
dens und das Freilegen bedeutender 
Lebensgeschichten als Ausgangsma-
terial für die spätere bildliche Dar-
stellung.
 Der symbolische Mehrwert 
der so entstandenen Porträtserie, der 

 FoToGRaFie | KiPi 

ein Fotoprojekt über und mit Roma in Bosnien und herzegowina
jek kipengero projekto andi Bosnija taj hercegovina

Bilder vieler Leben 
Kipi but dschivipendar 

RoBeRT unD DZeKson saciRi  (Prijedor)   

Robert (3. v. li.) und Dzekson (2. v. re.) sind 17 und 16 Jahre alt und begeisterte Breakdance-Fans. Robert hat seinen älteren Bruder beim Tanzen 
beobachtet und dann, wenn er alleine war, die einzelnen Bewegungen einstudiert. „Eines Tages würde ich gerne ein eigenes Tanzstudio gründen 
und das Tanzen anderen Kindern beibringen, so wie mein Bruder es mir beigebracht hat.“

O Robert (3. u. b.) taj o Dzekson (2. u. t.) 17 taj 16 berscha hi taj barikane Breakdance fans. O Robert pre phuraneder phraliske uso 
khelipe use dikla taj akor, kada lo korkore sina, o jekoschne miciniptscha ande schtudirintscha. „Jeke diveseske merescht jek ajgeni khelipeskero 
schtudijo te kerel kama taj avre tschavenge o khelipe te siklol, afka sar mro phral le mange sikatscha.“
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über die Wirkung gängiger Sozial-
reportagen deutlich hinausreicht, 
lässt sich mit dem Konzept alleine 
allerdings nur unzureichend erklä-
ren. er verdankt seine Ausstrahlung 
vor allem der Bildsprache Maria 
Schnabls, der es gelungen ist, die 
Vielschichtigkeit der Persönlich-
keiten so behutsam in den Vorder-
grund zu schieben, dass der äs-
thetische Reiz der Bilder sie nicht 
überfrachtet, aber auch nicht verlo-
ren geht. Die so ins rechte Licht ge-
rückten Kinder, Frauen und Männer 
erschließen sich dem Betrachter in-
dividuell aus einer würdevollen Dis-
tanz heraus und treten als Angehöri-
ge der Roma erst auf der textlichen 
ebene in erscheinung.

dROMa hat mit der grazer 
Fotografin Maria Schnabl über die 
intensive Phase der Konzeptentwick-
lung, ihre erfahrungen während des 
Projektes und über ihre grundsätz-
liche Herangehensweise gesprochen.

jeder mensch ist anders …

dROMa: Wie ist es zu diesem 
Fotoprojekt gekommen?

Maria Schnabl: es war von 
Beginn an geplant, im Rahmen des 
Caritas-Projektes in Budžak (bei 
Banja Luka in der nordbosnischen 
Republika Srpska) auch ein Foto-
projekt durchzuführen. Die Projekt-
koordinatorin elisabeth Hartl hat 
mich gefragt, ob ich mir vorstellen 
könne, da mitzumachen, und dann 
haben wir uns zusammengesetzt und 
ein Konzept entworfen. Uns war da-
bei wichtig, etwas Neues zu machen 
und natürlich sensibel an das The-
ma heranzugehen. Was wir vermei-
den wollten, war eine Reproduktion 
stereotyper Bilder, dass wir quasi 
im Vorbeigehen die Fotos schießen. 
Unser Anliegen war, den Porträ-
tierten die Möglichkeit zu geben, 
sich selbst und ihre geschichten 
darzustellen. 

Wie hat sich das Konzept entwickelt?
Ich hatte ja eigentlich etwas 

anderes geplant. Dass es um die In-
szenierung einer von den Protago-
nisten erzählten geschichte gehen 
sollte, war von Anfang an dabei, aber 
ich wollte eigentlich mit Kindern ar-
beiten, die ihr eigenes Bild entwer-

fen. Bestimmte Requisiten hätten die 
geschichten dann illustrieren sollen, 
und die Bildoberfläche wäre gewis-
sermaßen die Leinwand gewesen. Wir 
sind dann aber davon wieder abge-
rückt, weil es uns wichtig war, eine 
größtmögliche Vielfalt zu zeigen, 
eine möglichst große Bandbreite an 
Schicksalen abzubilden: Menschen in 
unterschiedlichen Lebenssituationen, 
mit unterschiedlicher Bildung und un-
terschiedlichem Alter und geschlecht.

Der nächste Schritt war der 
Auftrag an die Caritas-Mitarbeiter 
vor Ort, unsere Protagonisten zu fin-
den. Das war für mich ein sehr inte-
ressanter Prozess, über diese Distanz 
und die Sprachen hinweg zu kom-
munizieren. Viele Roma reagierten 
zunächst skeptisch auf die Idee und 
fragten sich, worin der Sinn liege und 
was es bringen solle. In dieser Pha-
se war sehr viel Überzeugungsarbeit 
notwendig, aber als dann die Leute 
gesehen haben, dass etwas Positives 
entstand, brach langsam das eis. Am 
Anfang waren es nur wenige, die mit-
machen wollten, aber dann wurden 
es immer mehr. Im endeffekt sah das 
Konzept dann so aus, dass die Roma 
eine für sie bedeutsame geschichte 
erzählen und dann auch bestimmen 
konnten, wer auf dem Foto sein und 
wo das Foto aufgenommen werden 
sollte. Bei den Jugendlichen ging es 
vor allem darum, herauszufinden, 
was ihnen wichtig war. Sie wollten 
einfach zum Ausdruck bringen, was 
sie gerne werden möchten, zum Bei-
spiel Boxer oder Tänzer.

Roma-sein in Vielfalt 

Worum ist es dir persönlich gegan-
gen?

In einigen meiner künstle-
rischen Arbeiten beschäftige ich 
mich stärker mit abstrakten Dingen, 
und deshalb hatte ich Sehnsucht nach 
einer unmittelbareren und konkreten 
Situation. eine Dokumentation wie 
dieses Projekt versucht genau auf   
diese unmittelbareren Umstände, auf 
die jeweilige Situation zu reagieren. 

 Ich wollte es vermeiden, der 
Volksgruppe bestimmte Attribute 
zuzuordnen. Ich wollte neutral und 
möglichst frei von Bildern und Ideen 
auf die Menschen zugehen. Ich habe 
deshalb im Vorfeld auch nicht re-
cherchiert und mich auch nicht mit 
der Geschichte der Roma-Fotografie 
auseinandergesetzt. Mein Ziel war es, 

 FoToGRaFie | KiPi 

ein Fotoprojekt über und mit Roma in Bosnien und herzegowina

„Jeder Mensch hat Ge-
schichten, die in anderen 
Menschen eine Resonanz 
erzeugen.“
„Sakone manusch hi-
storiji hi, save ande avre 
manusche jek resonanca 
keren.“

maRia schnaBL
Fotografin des Ausstellungsprojekts 
Kiposaschkija le artschijipeskere 
projektistar „Bilder vieler Leben“
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mich auf die Menschen einzulassen 
und zu schauen, was kommt. Ich war 
dadurch auch gezwungen, mich vor 
Ort zu beweisen und jeden einzel-
nen vom Projekt zu überzeugen und 
Vertrauen aufzubauen. Jeder Mensch 
ist anders, jeder hat sein Bewusstsein 
und seine Träume. Und jeder Mensch 
hat geschichten, die in anderen Men-
schen eine Resonanz erzeugen, unab-
hängig von ethnie, Alter und Status; 
und zu diesen geschichten, die den 
Bildern einen tieferen Sinn geben 
sollten, wollten wir vordringen.

Wenn ich dich richtig verstehe, ist es 
dir also darum gegangen, auf einer 
sehr elementaren, menschlichen Ebe-

ne auf die Leute zuzugehen und sie 
zuallererst als Individuen und nicht 
als Angehörige einer Gruppe zu be-
trachten.

Das ist für mich kein künstle-
risches Konzept, sondern grundbe-
dingung meiner Herangehensweise. 
Jeder Mensch hat eine eigene ge-
schichte, jeder hat unterschiedliche 
Ansichten und es definieren sich ja 
nicht alle über das Roma-Sein. Ich 
wollte bei null beginnen, die ge-
schichten und Bilder kommen so-
wieso von den Leuten selbst. Unmit-
telbar unter die Haut gegangen ist 
mir zum Beispiel das Schicksal von 
Dijana Šlapak, die erst 23 ist – jün-
ger als ich –, bereits drei Kinder hat 

und längere Zeit auf der Straße ge-
lebt hat. Sehr berührt hat mich auch 
die 84-jährige Fatima Muholjić, die 
immer vor ihrem kleinen Haus sitzt, 
oberflächlich betrachtet kaum et-
was besitzt, aber sehr viel geist und 
Würde ausstrahlt.
Michael Teichmann     ■ 

Die Ausstellung „Bilder vieler Leben“ wurde 
Ende letzten Jahres in Banja Luka unter reger 
Anteilnahme der Bevölkerung erstmals der 
Öffentlichkeit präsentiert. Österreichpremie-
re hat die Ausstellung im Rahmen des Roma-
Kulturfestivals Romale! 2012 in Graz, das 
im Herbst wieder seine Tore öffnen wird. Der 
genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

BiLDeR VieLeR LeBen

FaTima muHoLJić  (Veseli Brijeg / Banja Luka)

Fatima erzählt uns, wie sie 1957 das ganze Material für ihr Haus 
alleine herbeigeschafft und das Haus mit ihren eigenen Händen erbaut 
hat. Obwohl es weder Strom- noch Wasseranschluss hat, möchte die 
84-Jährige nirgendwo anders wohnen. „Im Zweiten Weltkrieg wurde ich 
von den Deutschen festgenommen, weil ich einen Partisanen versteckt 
hatte. Ich habe damals die Schrecken der Lager überlebt, und auch jetzt 
werde ich die Schwierigkeiten überwinden.“ 

I Fatima phukal amenge, sar oj 1957 o cilo materijal pre khereske 
korkore khetan kedija taj o kher pre vastenca baunintscha. Kekaj la 
elektrischi schtrom taj paj nan, na kamla i 84berschengeri nikaj avrijal 
te dschil. „Ando dujto themeskero haburi le nacijendar astardo lim 
ujom, kaj jeke partisaneri garutschom. Me o bibastale tradiptscha le 
logerendar ando dujto themeskero haburi terdschivtschom, taj te adala 
taj avre phariptscha, save andi cukunft meg avna, prik dschija.“

Dijana ŠLaPaK  (Prnjavor)

Dijana ist 23 Jahre alt und lebte bis vor kurzem mit ihren drei 
Kindern auf der Straße. „Mein Mann und ich mussten von 
vorne anfangen. Wir haben das Haus mit viel Fleiß und mit 
der Hilfe von guten Leuten gebaut. Mein Ehemann, meine 
Kinder und unser gemeinsames Haus und Leben bedeuten 
alles für mich. Gemeinsam träumen wir, gemeinsam stellen 
wir uns den Problemen des Alltags.“

I Dijana 23 berscha hi taj na dur pal, pre trin tscha-
venca upro poschtito dschivlahi. „Mro mursch taj me papal 
neve iste kesdintscham. Amen o kher but na linipeha taj po-
moschagoha latsche manuschendar baunintscham. Mro rom, 
mre tschave taj amaro khetano kher sa hi mange. Khetan 
sune dikas, khetan le sako diveseskere problemenge terdsch-
aras amen.“

  Thema Bosnien | Tema Bosnija  
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jeke artschijipeske la carita-
satar jek kipengeri serija kerdi 
uli, ande savi bosnitike Roma 
pumen presentirinen, mindenfe-
litike dschivipeskere historijen-
ca taj keripenca

i caritas la diöcesatar graz-Seckau 
ande pro keripe le avrethemutne po-
moschagostar but Romengere projekti 
kerel, pedar save amen ande jek avro 
ardipe (dROMa 27/2010) imar pisin-
tscham. O la agenturatar le austritike 
entviklinipeskere khetane butschalini-
pestar (ADA) kerdo siklipeskero projek-
to „Minderheit der Roma. Lernen fürs 
Leben“ andi Bosnija taj Hercegovina jek 
andral hi taj imar sajt duj berscha probali-
nel, i sikadipeskeri situacija le Romen-
dar ando fori Banja Luka, Veseli Brijeg, 
Prijedor taj Prnjavor feder te kerel. 

Ande ada projektiskero keripe 
te o gondo parvado ulo, jek kinstleri-
schi kipengero projekto te kerel, savo 
na tschak la homogenisirungake ando 
sterejotipengero sikajipe la flogoskera 
grupnatar gejng te virkinel, ham lake te 
– afka i projektiskeri khetan terdscha-
raschkija elisabeth Hartl – „kipengere 
taj pisime dokumentscha“ pal te mukel, 
save latsche sikan, „hot i kultura taj o 
dschivipe le kiposime dschenendar jek 
falato le khetanipestar hi.“ Kada o pro-
jekto kesdintscha, but vakeriptscha ker-
de ule, jek khetanipeskero proceso ande 
savo o patschajipe upro so duj riktscha 
bartschino taj o naphandlo phukajipe 
barikane dschivipeskere historijendar, o 
kesdipeskero materijal la paloda kerda 
kiposima butjatar sina.

O simbolischi vert la afka kerda 
kipengera serijatar, savo pedar o virkini-
pe prindscharde socijali reportaschendar 
ari dschal, le konceptiha korkore ham 
tschak phare te phukal pe mukel. Pro 
sikajipe butvar le kipengere vakeripes-
ke la Maria Schnablatar schaj palikerel, 
savi le dschantscha, o mindenfelitikipe 
le dschenendar asaj vodschikan andi 
erschti rik te terdscharel, kaj te na o es-
tetischi mangipe le kipendar pedar len-

de terdschol, ham te kaj te na naschado 
dschal. O afka ando tschatscho udud 
terdscharde tschave, dschuvla taj mur-
scha le dikaschiske individujeli andar 
jek barikani distanca ari sikade on taj ojs 
Roma erscht upro pisimo than angle an.

dROMa la gereciskera kipo-
saschkijaha Maria Schnabl pedar o in-
tensivi falato le konceptiskere entvikli-
nipestar vakertscha, pedar lakere esbe 
liptscha maschkar o projekto taj pedar 
oda, sar oj ada kesdintscha.

 sako manusch avrija hi …

dROMa: Sar use ada kunstakero pro-
jekto alo?

Maria Schnabl: Usar o kesdipe 
le Caritasakere projektistar ando foro 
Budžak (pasche Banja Luka andi nor-

ditiki bosnischi Republika Srpska) te 
jek kipengero projekto planim sina. 
I projektiskeri khetan terdscharasch-
kija elisabeth Hartl phutschla man, 
te me mange angle schaj terdscharav, 
laha khetan te butschalinel. Taj akor 
khetan beschtscham taj jek koncep-
to kertscham. Amenge barikano sina, 
valaso nevo te kerel, ham vodschikan 
upri tema use te dschal. So amen na 
kamahahi sina, jek reprodukcija stere-
jotipischi kipendar, hot o kipi ando pa-
sche gejipe kerde te on. Amenge upro 
vodschi paschlolahi, hot le kiposime 
dschenen o schajipe te ol, pumen taj 
lengeri historija te sikal. 

Sar pe o koncepto entviklintscha?
Me valaso avro planintschom. 

Kaj i historija phukadi te ol oda usar o 
kesdipe use sina, ham me le tschaven-
ca buti te kerel kamahi, save pumaro 
ajgeni kipo keren. Akor rekvisitscha o 
historiji te sikatschanahi taj o kipen-
gero uprutno than o postano falo te 
ujahi. Ada ham muklam, kaj amenge 
barikano sina, baro mindenfelitikipe 
te sikal, but terdschaviptscha tel te ki-
posinel: manuschen ando mindenfeli-
tike dschivipeskere situaciji, minden-
felitike sikadipeha taj mindenfelitike 
phuripeha. 

I arti joma o upre dipe le 
butschaschenge andar i Caritas sina, 
amare dschenen te lakel. Ada mange 
jek interesanti proceso sina, pedar aja 
distanca taj pedar o tschibtscha te ko-
municirinel. But Romenge erschtivar 
ada gondo na tecinlahi taj phutschle 
pumen, so ada keripe te anel. Adaj 
but buti iste kerdo ulo, ham kada o 
dschene akor dikle, hot adaj latschipe 
ari al, akor loke o jego phadschino. 
Uso kesdipe tschak tschule use sina, 
ham akor mindig buteder le ule. O 
koncepto akor afka arditscholahi, hot 
o Roma jek barikani historija phukan 
taj akor te schaj phenahi, ko upro kipo 
upre te ol taj kaj o kipo kerdo te ol. 
Uso terne vaschoda dschalahi, ari te 
lakel, so lenge barikano hi. On te sikal 

 FoToGRaFie | KiPi 

jek kipengero projekto andi Bosnija taj hercegovina

„Die ethnisch ausgerich-
tete Aufteilung Bosnien-
Herzegowinas macht die 
Roma zur ‚unerwünschten 
Minderheit‘.“
„O etnischi ulajipe la 
Bosnija-Hercegovinatar le 
Romen uso ‚na kivanimo 
tschulipe kerel‘.“

eLisaBeTh haRTL
Projektkoordinatorin | schero le 
projektistar, Caritas Graz-Seckau
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kamnahi, so on meresch te ol kamna, 
afka sar bokseri vaj khelaschi.

Romengero mindenfelitikipe

Vasch soste tuke dschalahi?
Ande mre kinstlerischi butja 

soraleder abstrakti kojenca donde man 
bescharav taj man o mangipe pal jek 
konkreti situacija sina. Jek dokumenta-
cija, sar ada projekto, upre adala koji, 
save adaj pasirinen taj upri jekoschni 
situacija te rejagirinel probalinel. 

Me na kamahi, la flogoskera 
grupnake statusakere simboltscha use 
te tschil. Me naphandle kipendar upro 
manuscha use te dschal kamahi. Va-
schoda anglo kesdipe nisaj rescherscha 
na kertschom taj te la Romengera ki-
pengera historijaha na beschtschom 
man donde. Mro cil sina, man le ma-
nuschenca ande te mukel taj te dikel, so 

al. Me akor mre mursche iste terdschi-
jom taj sakone le projektiske iste jer-
intschom taj patschajipe iste upre baun-
intschom. Sako manusch avrijal hi, 
sakone pro gondo hi taj leskere sune. 
Taj sakone manusch historiji hi, save 
ando manusch jek resonanca keren, 
kekaj saj etnija, phuripe taj status, taj 
use odola historiji, save le kipenge hori 
gondo te denahi, use te perel kamahahi. 

Te me tut hajijom, akor vascho-
da tuke dschalahi, upre jek elementari, 
manuschengero drom upro dschene 
use te dschal taj len erschtivar ojs in-
dividuji taj na ojs dschene jeka grup-
natar aun te dikel.

Ada mange nisaj kistlerischi 
koncepto hi, ada me mindig afka kerav. 
Sakone manusche jek ajgeni historija 
hi, sakone mindenfelitike aundikip-
tscha hi taj o cile na definirinen pumen 

pedar oda, hot Roma san. Me uso ni-
schta te kesdinel kamahi, o historiji 
taj kipi tafka le dschenendar an. Igen 
pharo restscha man o terdschavipe la 
Dijana Šlapakatar, savi erscht 23 ber-
scha phurani hi – terneder sar me –, taj 
sava imar trin tschave hi taj savi dugi 
cajt upro poschtito dschivlahi. Te igen 
phare restscha man i 84berschengeri 
Fatima Muholjić, savi mindig angle 
pro tikno kher beschel, sava na but hi, 
ham savi but gondo taj pativ sikal.
le Michael Teichmannistar    ■ 

O artschijipe „Bilder vieler Leben“ ando lejcti 
bersch ando foro Banja Luka, kaj but dschene use 
sina, erschtivar le pradipeske sikado ulo. Andi 
Austrija o artschijipe uso kulturakero mulatin-
tschago Romale! 2012 Gereciste sikado ol, savo 
ando terno dschend papal pre vudartscha pravla.
Kada oda akor hi, meg phendo tumenge ovla.

SmaJo Sarić  (Veseli Brijeg / Banja Luka)

Smajo ist einer der Bewohner von Veseli Brijeg, die infolge des 
Jugoslawienkrieges gezwungen waren, Schutz im Ausland zu suchen. 
„Die Rückkehr in meine Heimat ist mit einem mühseligen Kampf mit den 
Behörden verbunden. Außerdem steht uns der langwierige Wiederaufbau 
unseres zerstörten und ausgebrannten Elternhauses bevor.“

O Smajo jek le dschenendar andar o foro Veseli Brijeg hi, savo 
vascho haburi andi Jugoslavija mujsim sina, arakipe ando avrutno 
them te rodel. „O palgejipe ande mri hajmat phare kejmpfinipeha le 
birovtschagenca khetan phandlo hi. Taj o pharo taj dugo uprebauninipe 
amare pujste kherestar meg angle amenge terdschol.“

meSud muJkić  (Veseli Brijeg / Banja Luka)

Mesud lebt seit langem in Veseli Brijeg. er ist Vorsitzender des 
Romavereins „Romano Ilo“, tritt für die Rechte der Roma und 
deren Rückkehr nach Veseli Brijeg ein und ist – seines Wissens 
nach – der erste und einzige eigentümer eines Roma-Kaffeehauses 
in Bosnien und Herzegowina. 

O Mesud imar dur ando foro Veseli Brijeg dschil. Ov o 
angle beschto le Romengere farajnistar „Romano Ilo“ hi, taj le 
Romenge tschatschipenge taj lengere pal gejipeske ando foro Veseli 
Brijeg ande pe bescharel, taj hi le – so ov dschanel – o jekoschno 
Romengero kafejiskero kher andi Bosnija taj Hercegovina.

BiLDeR VieLeR LeBen   Thema Bosnien | Tema Bosnija  
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 PoLiTiK | PoLiTiKa 

Die bosnische Verfassung verbietet Roma und juden höhere staatsämter
o bosnitiko tschatschipe Romen taj dschidovtschen ande utscheder 
schtotiskere birovtschage na mukel use

Der Dayton-Defekt | o Dayton-defekto

Roma und juden sind laut bos-
nischer Verfassung nur Bürger 
zweiter Klasse. ihnen ist es 
nicht erlaubt, als staatspräsi-
dent oder für das oberhaus des 
Parlaments zu kandidieren. 

als die Kriegsparteien ende 1995 
das Abkommen von Dayton unter-
zeichneten und dem Bosnienkrieg so-
mit nach dreieinhalb Jahren ein ende 
setzten, feierte man dies als Meister-
stück der internationalen Diplomatie. 
Die Massengräber waren noch frisch, 
als man sich – über die Schützengrä-

ben hinweg – auf ein neues Funda-
ment für den künftigen, gemeinsamen 
Staat einigte. Das Resultat, das fragile 
Verfassungsgebilde eines kompliziert 
ausbalancierten Dreivölkerstaats, be-
siegelte das ende des Mordens: ein 
historischer Meilenstein, wenn auch 
mit einem erheblichen Makel. 

Die bosnische Verfassung 
kennt nämlich nur drei staatstragende 
(„konstituierende“) ethnien – Bosni-
aken, Serben und Kroaten –, die sich 
Macht und Ämter im penibel einge-
haltenen Dreierproporz teilen. Die 
17 in Bosnien offiziell anerkannten 

Minderheiten, die größte von ihnen 
jene der Roma, bleiben bei dieser 
Konstruktion hingegen ausgespart. 
Das dreiköpfige Staatspräsidium ist 
ihnen ebenso verschlossen wie ein 
Mandat in der „Völkerkammer“, dem 
Oberhaus des bosnischen Parlaments. 
Dies macht Bosnien-Herzegowina 
– ausgerechnet jenes Land, das sei-
ne demokratischen Strukturen unter 
Aufsicht der internationalen gemein-
schaft aufgebaut hat – zum einzigen 
Staat europas, in dem Roma oder Ju-
den von Rechts wegen von wichtigen 
Staatsämtern ausgeschlossen sind. 

Daten, Fakten, Zahlen:  
Roma in Bosnien-herzegowina 
2,2 Millionen Menschen wurden während des Bosnienkrieges 
1992 bis 1995 vertrieben oder flohen – viele von ihnen nach 
Österreich (90.000) oder Deutschland (320.000). Zehntausen-
de waren Roma, allein nach Berlin kamen 5.000 der 40.000 bis 
80.000 bosnischen Roma, die zwischen die ethnischen Fronten 
geraten waren. Besonders im serbischen Landesteil wurden viele 
Roma, die als Muslime doppelt gefährdet waren, Opfer von Mas-
senmord und Vertreibungen. Oft begaben sich daher ganze Dorf-
gemeinschaften gemeinsam auf die Flucht. 

Die Rückkehr dieser Flüchtlinge ist bis heute äußerst 
schwierig. Wie nach dem Genozid während des Zweiten Welt-
kriegs, in dem 90.000 jugoslawische Roma ums Leben kamen, 
fanden viele ihre Häuser zerstört oder besetzt vor. Oftmals fehl-
ten die Dokumente, um ihr Eigentum zurückzuerhalten oder 
Wiederaufbauhilfe zu beantragen. Manche Heimatgemeinden 
weigerten sich, die Rückkehrer zu registrieren. Viele sahen sich 
daher zur neuerlichen Flucht gezwungen oder leben in einer der 
36 illegal errichteten Siedlungen. 

Die Zahl der Roma in Bosnien beziffert die UNDP heute 
vorsichtig mit 40.000 bis 50.000; andere Schätzungen liegen hö-
her. Nur 4 % der Erwachsenen stehen in einem Arbeitsverhältnis; 
70 % haben keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung; und rund 
80 % der bosnischen Roma sind ohne Grundschulabschluss. 

Datscha, fakti, gende:
Roma andi Bosnija-hercegovina
2,2 milijoni manuscha maschkar 1992 taj 1995 ando haburi 
andi Bosnija tradim ule vaj naschi gele, but lendar andi Austrija 
(90.000) vaj andi Germanija (320.000) ale. But descheseri Roma 
sina, korkore ando foro Berlin 5.000 le 40.000 dschi 80.000 bos-
nitike Romendar ale, save maschkar o etnischi frontscha pele. 
Barikan ando serbitiko thaneskero falato but Roma, save ojs mus-
limtscha dujvar le bibastale tradipeske ar bescharde sina, mur-
daripeskere taj tradipeskere opfertscha ule. Vaschoda butvar cile 
gaveskere khetaniptscha naschi dschanahi.

O palgejipe adale naschigejaschendar dschi adi meg igen 
pharo hi. Sar palo genocid maschkar o dujto themeskero haburi, 
ande savo 90.000 jugoslavischi Roma murdarde ule, but lendar 
pumare pujste khera lakle vaj ande lengere khera valako avro 
akan dschil. Butvar o dokumentscha falinahi, kaj lengero koja 
pal te uschtiden vaj vasch loj le papal upre bauninipeske schaj 
aun roden. But gemajndi le dschenen, save pal ale, na kamnahi te 
registririnel. But lendar papal le naschigejipeske mujsim ule vaj 
ande jek le 36 ilegali sidlungendar dschin.

I UNDP loke phenel, hot andi Bosnija valami 40.000 dschi 
50.000 Roma del; avre scheciniptscha ham utscheder paschlon. 
Tschak 4 % le bare Romendar buti hi; 70 % nan nisaj usegejipe uso 
sastipeskero pomoschago taj valami 80 % le bosnitike Romendar 
nan nisaj ischkolakero kisetinipe.
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Lähmung und Druck

Alle Anläufe, die Verfassung end-
lich zu reformieren, sind bislang im 
Sand verlaufen. Dabei versperrt der 
schwerfällige Dreierproporz (der – bis 
hin zum Fußballverband – alle öffent-
lichen ebenen durchzieht) ja nicht nur 
den unter dem Begriff „Andere“ subsu-
mierten Minderheiten den Zugang zur 
politischen Bühne, sondern auch allen 
Bosniern gemischtethnischer Herkunft 
sowie den Serben im bosniakisch-
kroatischen bzw. den Bosniaken oder 
Kroaten im serbischen Landesteil. Vor 
allem der serbische Teilstaat, die Repu-
blika Srpska, fürchtet nämlich, im Fall 
einer Verfassungsänderung von den 
anderen Bevölkerungsteilen politisch 
einfach überrollt zu werden. 

Doch der Druck auf Bosnien 
wächst. Mittlerweile stehen nicht nur 

die Mitgliedschaft im europarat, son-
dern auch das herbeigesehnte eU-Bei-
trittsansuchen und das baldige ende der 
internationalen Aufsicht auf dem Spiel. 
erst ende Jänner hat die Parlamentari-
er-Versammlung des europarats dies-
bezüglich eine ungewohnt deutliche 
Mahnung in Richtung Sarajevo ausge-
sprochen. Schon die europarats-Auf-
nahme Bosnien-Herzegowinas im Jahr 
2002 war an die Zusage einer Verfas-
sungsänderung geknüpft worden; eben-
so das Assoziierungsabkommen mit der 
europäischen Union 2008. 

Nichts ist seither geschehen. 
Dervo Sejdić, prominenter Roma-Ak-
tivist und hoher Funktionär der OSCe-
Mission in Bosnien, und Jakob Finci, 
Mitglied der kleinen jüdischen ge-
meinde von Sarajevo und bosnischer 
Botschafter in der Schweiz, waren der 
ewigen Vertröstungen leid und nahmen 

die Angelegenheit schließlich selbst 
in die Hand. Mit dem Bescheid der 
Wahlbehörde, die Fincis Kandidatur 
mit dem Hinweis auf seine „ethnische 
Zugehörigkeit“ zurückwies, legten 
sie Klage ein – und brachten den Fall 
vor den europäischen gerichtshof für 
Menschenrechte (egMR). 

schelte aus straßburg

Im Dezember 2009 erging dann das 
Urteil der Straßburger Richter: Die 
Nichtzulassung von Roma und Juden 
stelle eine schwere Diskriminierung 
dar; ihnen „die Möglichkeit zu neh-
men, sich an Wahlen zu beteiligen, 
hat keine sachliche und vernünftige 
Rechtfertigung und steht daher in di-
rektem Widerspruch zur europäischen 
Menschenrechtskonvention“, heißt es 
in der Urteilsbegründung.

nenad mirković  (Prnjavor)

Nenad ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Seit acht Jahren ist er 
Präsident einer Roma-Vereinigung und kämpft dafür, dass alle Roma-
Familien menschenwürdige Lebensbedingungen vorfinden. „Alle meine 
Kinder gehen in die Schule, und mein ältester Sohn wird nächstes Jahr an 
die Universität gehen, um Kriminologie zu studieren.“ 

O Nenad sohardo hi taj le schtar tschave hi. Imar ofto bersch hi lo 
o presidento le Romengere khetanipestar ando foro Prijedor taj vaschoda 
kejmpfinel, hot o cile Romengere familij feder dschivipeskere situaciji angle 
te laken. „Mre cile tschave andi ischkola dschan, taj mro lek phuraneder 
tschau ando arto bersch upri universiteta Banja Luka dschala.“ 

DZuLijano aVDi  (Prijedor)

Dzulijano ist vierzehn Jahre alt und besucht die Mittelschule. In 
seiner Freizeit geht Dzulijano regelmäßig, außer wenn er seinen 
eltern bei der Arbeit hilft, zum Kickbox-Training. er trainiert sehr 
hart, mit dem Ziel, einmal ein bekannter und erfolgreicher Boxer 
zu werden. 

O Dzulijano 14 berscha hi taj ov andi maschkarutni ischkola 
dschal. Ande pri naphandli cajt o Dzulijano mindig, te na pra dajake taj 
pre dadeske iste pomoschintscha, uso kik-boksiskero trening dschal. 
Ov igen phare trenirinel, le ciliha, jefkar jek prindschardo taj barikano 
bokseri te ol.

BiLDeR VieLeR LeBen   Thema Bosnien | Tema Bosnija  
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Der Richterspruch ist bindend 
und setzt die bosnische Regierung un-
ter Zugzwang. Doch auch nach über 
zwei Jahren lässt eine Reform noch 
immer auf sich warten. Nachdem der 
Wahlmodus auch nicht für die bosni-
schen Wahlen im Herbst 2010 geändert 
worden war, legte der Roma-Vertreter 
Sejdić noch einmal nach und klag-
te ein zweites Mal. Diesmal, weil die 
Regierung das Urteil des egMR nicht 
umgesetzt hatte. Dabei habe er selbst 
nicht die geringsten Ambitionen auf 
das Amt des Staatspräsidenten, beteu-
ert Sejdić: „Doch es wurde festgestellt, 
dass Verfassung und Wahlsystem die 
Menschenrechte verletzen, und das ist 
so seit über 15 Jahren. Nun liegt es an 
der Regierung, das zu ändern!“

erst als der gerichtshof in 
Straßburg sogar ein Ultimatum ver-
hängte, rief man in Sarajevo eine par-
lamentarische Planungsgruppe ins Le-
ben, die bis ende November 2011 eine 
Verfassungs- und Wahlrechtsreform 
ausarbeiten sollte. Repräsentanten von 
13 Parteien wurden in dieses gremium 
berufen, aber kein einziger Vertreter 
der Minderheiten. Und auf ein ergeb-
nis wartet man bis heute. 
Roman Urbaner        ■ 

o Roma taj o dschidovtscha 
palo bosnitiko tschatschipe 
tschak polgartscha la dujta 
klasatar hi. on na troman pu-
men le völinipeske ojs presi-
dento taj ojs dscheno le uprut-
ne parlamentiskere kherestar 
upre te terdscharel te mukel.

Kada o haburiskere partaji 1995 o 
arkeripe Daytonatar telal pisinde taj 
afka o haburi andi Bosnija pal trin taj 
epasch berscha kisetinde, ada keripe 
ojs barikano falato la internacijonali 
diplomatijatar mulatim ulo. O grobi 
meg frischne sina, kada, pedar o kart-
schidipeskere jarki, o nevo fundamen-

to le neve khetane schotistar kerdo ulo. 
O resultato, o fragili favosinipeskero 
keripe jeke komplicirti glajchi trin flo-
goskere schtotistar, o kisetinipe le mur-

daripestar sina: jek historischi joma, 
kekaj jeke barikane feleriha.

O bosnitiko tschatschipe tschak 
trin etniji prindscharel – bosnijak-
tscha, serbitike taj horvacke –, save 
pumenge i sor taj o birovtschage ulan. 
O 17 andi Bosnija oficijeli aun prin-
dscharde tschuliptscha, o lek bareder 

tschulipe lendar o Roma hi, use aja 
konstrukcijona ar tschapim atschon. 
Uso trin scherengero schtotiskero pre-
sidijum use tschapim lenge atschol, 
afka sar o mandato andi „Völkerkam-
mer“, o uprutno kher le bosnitike par-
lamentostar. Ada la Bosnija-Hercego-
vina – ada vilago, savo pre demokra-
tischi strukturtscha telal o obochtdipe 
le internacijonali khetanipestar upre 
baunintscha – uso jekoschno schtot 
la europatar kertscha, kaj o Roma taj 
o dschidovtscha na troman barikane 
schtotiskere birovtschage ande te lel.

Bangipe taj dschumipe

O cile keriptscha, o tschatschipe neve te 
kerel, dschi akan andi poschi fanasch-
le pumen. O trin schere (save dschi 
uso lobdakero khelipeskero khetanipe 
o cile pradime thana ande len) o use 
gejipe ando politischi thana na tschak  
odolenge use tschapinen, save telal o 
anav „avre“ subsumirim hi, ham te le 
cile bosnijakenge khetan keverima et-
nischi telschtaminipestar, taj te le ser-
bitikenge ando bosnitiko-horvacko taj 
le bosnijakenge vaj horvackenge ando 
serbitiko thaneskero falato. O serbitiko 
schtotiskero falato, i Republika Srpska, 
daral, te o tschatschipe irim ulo, hot 
o avre politischi dschene pedar lende 
uschtan. 

Ham o dschumipe upri Bosnija 
mindig bareder ol. Akan imar na tschak 
o khetanipe ando europitiko rot, na te o 
manglo eUakero aunrodipe taj o kise-
tinipe le internacijonali obochtdikipe-
star, savo bojd ar ovla, upro khelipe ter 
dschol. erscht ando jeneri o parlamen-
toskero khetanipe le europitike rotistar 
vaschoda jek soralo alav ando Saraje-
voskeri rik ar vakertscha. Imar o upre-
lipe la Bosnija-Hercegovinatar ando 
bersch 2002 ando europitiko rot jeke 
usephenipeha, o tschatschipe te irinel, 
khetan phandlo ulo, afka te o asocijona-
kero arkeripe la europitika Unijonaha 
ando bersch 2008. 

 PoLiTiK | PoLiTiKa 

o bosnitiko tschatschipe Romen taj dschidovtschen ande utscheder 
schtotiskere birovtschage na mukel use

„Verfassung und Wahlsys-
tem verletzen die Men-
schenrechte, und das ist so 
seit über 15 Jahren. Nun 
liegt es an der Regierung, 
das zu ändern!“
„O tschatschipe taj o vö-
linipeskero sistem o ma-
nuschengere tschatschip-
tscha na likerel ande, taj 
ada imar sajt 15 berscha 
afka hi. Akan i regirung 
iste valaso kerel, kaj avri-
jal te ol!“

dervo SeJdić
Roma-Aktivist und Kläger in Straßburg 
Romengero aktivisto taj panasi 
tschijaschi ande Straßburg
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Dschi akan ham na ulo nisch-
ta na kerdo. O Dervo Sejdić, prin-
dschardo Romengero aktivisto taj 
utscho funkcijoneri la OSCe misijo-
natar andi Bosnija, taj o Jakob Finci, 
dscheno la tikna dschidovtschengera 
gemajndatar andar Sarajevo taj bos-
nitiko botschofteri andi Svecija, na 
dschanahi pumenge buter o primin-
tschage aun te schunel, taj vaschoda 
on sa korkore ando va line. Le lileha 
le völinipeskere birovtschagostar, savi 
le Finciskeri kandidatura vasch leske-
ro „etnischi usekerinipe“ na mukla 
use, on duj panasi ande tschite taj ada 
peripe anglo europitiko kris le ma-
nuschengere tschatschipenge le ande. 

Lekcijona andar straßburg

Ando decemberi 2009 akor o arpheni-
pe le fischgaroschendar alo: O na use 

mukipe le Romendar taj dschidov-
tschendar jek phari diskriminacija 
sikal, lenge „o schajipe te lel“ uso 
völinipe us te ol, odoleske na del ni-
saj tschatschipe taj vaschoda „ando 
direkti na andelikeripe usi europitiki 
manuschengeri tschatschipeskeri kon-
vencijona terdschol“, butschol ando 
arphenipe.

O fischgaroschengero arpheni-
pe tschatschipe hi taj la bosnitika regi-
rungake dschumipe kerel. Ham te pal 
dureder sar duj berscha, jek reforma 
meg mindig upre peste te uscharel 
mukel. Kaj o völinipeskero modus 
te palo bosnitiko völinipe ando terno 
linaj 2010 na irim ulo, o Romenge-
ro fatreteri Sejdić o dujtovar panasi 
tschitscha. Akan vaschoda, kaj i re-
girung o arphenipe le egMRistar na 
beschartscha prik. Le hos nan nisaj 
ambicijontscha upro birovtschago le 

presidentostar, phenel o Sejdić: „ Ham 
esbe lim ulo, hot o favosinipe taj o vö-
linipeskero sistem o manuschengere 
tschatschiptscha na likerel ande taj 
oda imar pedar berscha afka hi. Akan 
usi regirung paschlol, oda te irinel!“

erscht kada o kris andar Straß-
burg muguli jek ultimatum ar dija, 
akor ande Sarajevo jek parlamenti-
schi planinipeskeri grupn kerdi uli, 
savi dschi ando novemberi 2011 jek 
favosungakeri- taj völinipeskeri re-
forma ar te butschalinel. Dschene le 
13 partajendar ando gremijum akarde 
ule, ham nisaj dschene le tschulipen-
dar. Taj upre jek resultato dschi adi 
uschardo ol.
le Roman Urbaneristar      ■ 

Roma-Factsheet des EGMR | le EGMRistar: 
www.roma-service.at/dromablog/?p=11522

eLVis saciRi  (Prijedor)

elvis ist zehn Jahre alt und begeisterter Fußballer. er hat sich zum Ziel 
gesetzt, Profispieler zu werden. elvis’ beste Freunde sind auch seine 
Nachbarn. Sie wohnen im selben gebäude bzw. in den angrenzenden 
kleinen Häusern. Deshalb spielen sie meist am Platz vor ihrem 
Wohnhaus oder auf einer nahe gelegenen Wiese. 

O elvis desch berscha hi taj jek barikano lobdaschi. Leskero cil 
hi, profesijoneli lobdaschi te ol. Le elvisiskere lek feder pajtaschtscha 
te leskere nochbertscha hi. On ando glajchi kher atschon vaj ando 
aungranicalime tikne khera. Vaschoda butvar on upro than angle lengero 
kher vaj upro pasche paschlimo rito lobdasinen. 

SeniJa SmoLJić  (Veseli Brijeg / Banja Luka)

Senija lebt in Veseli Brijeg und ist Mutter zweier Kinder. Bis vor 
kurzem war Senija arbeitslos und ohne einkommen, doch dann fand 
sie Arbeit als Reinigungskraft in den Räumlichkeiten des lokalen 
Roma-Vereins. „Mein größter Schatz ist meine Familie. Ich würde 
alles geben, um meiner Familie ein Wohlergehen zu ermöglichen.“

I Senija ando foro Veseli Brijeg dschil taj oj daj duj tschavendar 
hi. Na dur pal, la Senija nana nisaj buti taj te nikastar loj na uschtidlahi, 
ham akor buti ojs schuscharaschkija ando khera le lokali Romengere 
farajnistar uschtidija. „Mri familija mro lek bareder dipe hi mange. Me 
sa dahi, kaj mra familijake feder dschivipe schaj kerahi.“
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im Weinviertel verstreut lebt 
eine aus der bosnischen Klein-
stadt Bijeljina und umgebung 
stammende Roma-Gemein-
schaft, die unter sich eng ver-
bunden ist, Kontakt nach außen 
aber eher meidet

„Sie sind so schwer fassbar“, sagt Ines 
Kälin Schreiblehner. Die Mitarbeiterin 
der Caritas in Korneuburg hat gemein-
sam mit ihrem ehemaligen Kollegen 
Herwig Schinnerl 2010 die Studie „Von 
Bijeljina nach eibesthal“ veröffentlicht 
und damit zum ersten Mal an die Öf-
fentlichkeit gebracht, dass im niederös-
terreichischen Weinviertel eine größere 
gruppe von gurbet-Roma lebt.

„es ist immer noch schwierig für 
mich. Ich kenne viele Leute, führe mit 
vielen gespräche und habe Beratungen, 
und ich habe natürlich ein Bild dieser 
gruppe, aber ich bin immer noch ratlos, 
was wir ihnen anbieten können, das sie 
annehmen können.“ Auch Misstrauen 
spiele eine Rolle: „Wenn man jemanden 
nach einem Verwandten fragt, kann es 
sein, dass man hört: ,Wer? Kenn ich 
nicht.‘ Und drei Tage später meldet sich 
dann die Person, nach der man gefragt 
hat. Zufällig.“

Diese erfahrungen aus der di-
rekten Beratung weisen schon darauf 
hin, dass sich hier im Norden von Wien 
in den vergangenen 30, 40 Jahren eine 
funktionierende und in sich recht ge-
schlossene gemeinschaft von Roma 
gebildet hat. Ursprünglich stammen 
sie aus Bijeljina in Bosnien. Diese fast 
150.000 einwohner zählende Region 
rund um die gleichnamige Kleinstadt 
liegt im äußersten Nordosten Bosniens 

im gebiet der Republika Srpska, hart an 
der serbischen grenze, keine 100 Kilo-
meter Luftlinie von Belgrad entfernt. 
Heute leben geschätzte 200 Familien 
von Roma aus Bijeljina im Weinvier-
tel in den Bezirken Hollabrunn, Mis- 
telbach, gänserndorf und Korneuburg; 
man geht von 1.000 bis 2.000 Personen 
aus. 

Zusiedelung: 
„... doppelt geflüchtet“ 
Die ersten Roma aus der Region Bijel-
jina kamen in den 1970er Jahren als 
erntehelfer ins Weinviertel. In den 90er 
jahren flüchteten weitere aus ihrer Hei-
mat, um den grausam wütenden Serben-
Milizen zu entgehen. Nach 2000 folgte 
eine weitere Welle von einwanderern 
aus Bijeljina, die zuvor in Deutschland 
um Asyl angesucht hatten, wo vielen 
von ihnen der dauerhafte Aufenthalt 
schließlich unter Hinweis auf geänderte 
Lebensbedingungen in Bosnien ver-
weigert wurde. Sie mussten nach Bijel-
jina zurückkehren, wo sie ihre Häuser 
und ihre existenzgrundlage verloren 
hatten, und beschlossen daraufhin, in 
Österreich um Asyl anzusuchen.

Samir Rahimić, ein 30-jähriger 
Rom, den wir gemeinsam mit der Stu-
dienautorin Ines Kälin in Korneuburg 
getroffen haben, beschreibt die da-
malige Situation so: „Wir haben uns 
zwei Wochen im Haus von Verwand-
ten versteckt, und danach: Wo sollen 
wir hin? Die Deutschen haben uns 
rausgeschmissen, und in Österreich 
waren schon viele Familien, also sind 
wir hierher gekommen.“ Rahimićs 
geschichte ist exemplarisch: „Meine 
eltern sind bereits ’75 hierher gekom-

men. Sie haben erdbeeren gepflückt 
und Weintrauben, bis der Krieg in Kro-
atien angefangen hat. Da mussten sie 
nach Hause zurück, wo meine älteren 
geschwister waren und meine großel-
tern, haben die Kinder geschnappt und 
sind nach Berlin gegangen. Mit neun 
bin ich nach Berlin gegangen, elf Jahre 
war ich dort, und mit zwanzig bin ich 
dann nach Österreich gekommen.“ 

Rahimić musste wie viele an-
dere Deutschland verlassen, weil er 
nicht als Flüchtling anerkannt und sein 
Aufenthalt nur geduldet wurde. Als 
Kampfsportlehrer ohne staatlich aner-
kannte Ausbildung fand er keinen Job, 
ohne Job bekam er kein Visum, ohne 
Visum musste er nach Bosnien zurück 
– in ein Land, das er als neunjähriges 
Kind verlassen hatte: „Mit meinen drei-
ßig Jahren habe ich in Österreich und 
Deutschland gelebt. Ich kenne über-
haupt nichts anderes.“ 

Ines Kälin Schreiblehner fasst 
zusammen: „Die meisten sind ja dop-
pelt geflüchtet, wollten in Berlin neu 
anfangen, mussten dann weg, zurück-
gehen, und dann war alles noch viel 
schlimmer als zuvor. Sie wurden nicht 
nur als Roma, sondern auch als ‚Vater-
landsverräter‘ stigmatisiert, die nicht 
mitgekämpft hätten.“

arbeit: „... wurschteln sich 
irgendwie durch“
Die Roma im Weinviertel unterhalten, 
auch wenn sie recht verstreut leben, 
enge Beziehungen untereinander. Fast 
jeder ist mit jedem irgendwie verwandt, 
und die engeren Familienmitglieder, 
oft zwanzig, dreißig Personen, treffen 
sich regelmäßig an den Wochenenden 
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im Haus eines Verwandten. So ist auch 
der Kontakt zur einheimischen Be-
völkerung äußerst beschränkt. Kälin: 
„Die Roma hier brauchen eigentlich 
den Kontakt zu anderen, Österreichern, 
nicht, weil der Zusammenhalt innerlich 
sehr stark ist und alle sozialen Funkti-
onen intern besetzt sind.“

Daher sind die Roma im Wein-
viertel auch wirtschaftlich in gewisser 
Weise autark. Kälin: „Alle wurschteln 
sich irgendwie durch.“ So verzichte-
ten die als Asylwerber neu Angekom-
menen auf staatliche Unterstützungen, 
indem sie zu Verwandten zogen. Und 
kaum jemand integriert sich in den 
‚normalen‘ Arbeitsmarkt. „Ich kenne 
zwei Personen, die einen ‚normalen‘ 
Job haben – und die putzen“, berich-

tet Ines Kälin. „Das Selbständige, das 
Handeln und so weiter, das ist schon 
weit verbreitet.“ 

ein grund dafür mag in den 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen für 
Asylwerber zu suchen sein: Asylwer-
ber ohne anerkannten Flüchtlingsstatus 
dürfen in Österreich in der Regel nur 
Saisonarbeiten in der Landwirtschaft 
und in der gastronomie nachgehen; 
es ist ihnen aber offenbar in manchen 
Ausnahmefällen möglich, ein eigenes 
Gewerbe anzumelden. Rahimić: „ich 
habe das glück gehabt, dass ich mich 
selbständig machen konnte. In anderen 
Bezirken habe ich es einige Male pro-
biert, ein gewerbe anzumelden, und 
es wurde verweigert. 2008 habe ich es 
dann hier in Korneuburg probiert, und 

es ging. Ich mache Autohandel und sai-
sonal Obst- und gemüsegroßhandel.“ 
Die Männer in seiner Verwandtschaft 
sind alle selbständige Unternehmer, 
seine beiden Onkel wie er Autohändler. 

ein zweiter grund für die hohe 
Selbständigenrate liegt wohl in der 
Tendenz vieler Roma-gesellschaften, 
in der Ausübung von erwerbsarbeit 
generell eher unter sich zu bleiben und 
Dienstverhältnisse bei Nicht-Roma zu 
vermeiden. Dass sich die Dinge aber 
rasch verändern, belegt Herr Rahimić. 
er sieht es nicht als sonderlich erstre-
benswert an, 24 Stunden am Tag ver-
fügbar sein zu müssen: „Wenn dich 
die Leute mitten in der Nacht wegen 
einem Auto anrufen, dann ist das auf 
die Dauer anstrengend. Wenn ich ein 

Perica vaSić  (Prnjavor)

Perica ist 38 Jahre alt und lebt in einem bescheidenen Haushalt 
zusammen mit seiner Mutter und Schwester. eines Tages 
möchte er einen eigenen Haushalt gründen, aber die derzeitige 
soziale Situation erlaubt dies nicht. „Ein guter Mann hat mir ein 
Stück Land geschenkt und dadurch einen Hoffnungsschimmer 
in mein Leben gebracht. Hier möchte ich die Fundamente 
meiner Zukunft bauen.“

O Perica 38 berscha hi taj khetan pra dajaha taj pra 
phenjaha ande jek tikno kher dschil. Jeke diveseske pro ajgeni 
kher te kerel kamla, ham i socijali situacija, sar li akan hi, na 
mukel le use. „Jek latscho mursch than man dija, taj odoleha 
jek gondolipeskero drom ande mro dschivipe antscha. Adaj 
kama me o fundamentscha mra cukunftatar te bauninel.“

BraniSLav mašić  (Prijedor)

Branislav wurde 1973 geboren und ist gelernter Fleischer. er ist arbeitslos, aber 
trotzdem immer beschäftigt. Für das Projektteam „Savjetovalište za Rome“ 
(Roma-Beratungsstelle) fungiert er als Kontaktperson und sorgt u. a. dafür, dass 
eltern und Kinder über die Termine der Lernworkshops oder Freizeitaktivitäten 
informiert sind. „Ab und zu ecke ich mit meinem Engagement bei den anderen 
Bewohnern an. Trotzdem macht mir meine Aufgabe sehr viel Freude.“ 

O Branislav 1973 upro them alo taj arsiklimo mecgeri hi. Le nan buti 
ham mindig valaso kerel. Le projektiske „Savjetovalište za Rome“ (Romengero 
berotinipeskero than) o Branislav o kontaktakero dscheno hi taj upre oda dikel, 
kaj o daja taj dada taj o tschave pedar o termintscha le siklipeskere workshopendar 
vaj naphandle aktivitetendar informacija te uschtiden. „Poarvar avre dschenenca 
vasch mri buti use jek cinkolinipe al. Mange na kerel oda nischta, mint mange 
mri buti but voja kerel.“ 
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Visum kriege, dann mache ich ein 
halbes Jahr später meine Firma zu und 
gehe arbeiten in eine Firma für acht 
Stunden am Tag.“

Bildung: 
„... wollen europäer sein“
Als schwierig beschreibt Ines Kälin 
die Bildungssituation der Roma im 
Weinviertel. Viele eltern und groß-
eltern seien Analphabeten, und ent-
sprechend wenig Bezug hätten sie 
zum Schulbesuch ihrer Kinder. Auch 
sprächen die Frauen, die für die in-
neren Belange der Familien und auch 
für die Kinder zuständig seien, oft 
wenig Deutsch, was sich nicht zuletzt 
auf den Kontakt der Familien mit den 
Schulen ungünstig auswirke. 

Viele Kinder gehen in die 
Sonderschulen. Dort wiederum sei 
vielfach die besondere Situation der 
Kinder nicht bekannt, sodass die man-
gelnde Förderung von daheim und die 
schwierige Lernsituation in oft auf 
engem Raum lebenden Familienver-
bänden keine Berücksichtigung finde. 
Kinder würden daher als lernschwach 
angesehen, obwohl zumeist soziale 
Faktoren für ihre Schulprobleme ver-
antwortlich seien.

Die Caritas hat darauf reagiert 
und im September 2011 lokal mit 
einem Roma-Lernhilfeprojekt gestar-
tet. Aber das Vorhaben ist auf bislang 
unüberbrückbare Schwierigkeiten ge-
stoßen. Zum einen leben die Roma im 
ganzen Weinviertel verstreut, was eine 
regelmäßige Betreuung großer grup-
pen von Kindern schon einmal schwie-
rig macht. Zum anderen signalisierten 
die eltern zwar Interesse, brachten die 
Kinder aber letztlich nicht zu den ver-
einbarten Treffen. Also stellte man da-
rauf um, nach dem Vorbild des Burgen-
lands die Kinder zuhause zu besuchen.

Man gewann viele ehrenamt-
liche, die mit großem eifer an die 
Sache gingen – aber es funktionierte 
nicht. Kälin: „Am Anfang waren die 
Leute misstrauisch, dann neugierig, 

dann haben sie gesagt: Kommt’s halt 
einmal, und dann waren sie aber nicht 
da, oder die Kinder waren nicht da. 
Und die Wohnsituation war oft nicht 
dienlich – der Bruder spielt Playstati-
on, der Vater sieht fern, oder der groß-
vater will alle paar Minuten einen Tee 
vom Mädchen. Man konnte einfach 

nicht arbeiten mit den Kindern. Das 
war auch noch schwer für die ehren-
amtlichen, wenn sie gesehen haben, 
wie die Kinder nach Bildung verlangen 
und sich interessieren, und sie kriegen 
null Rückhalt.“

Auch in Bezug auf Bildung 
gibt es große Unterschiede. Samir 

Rahimić erzählt von seiner Schwester 
in Berlin, die sein Vater vorzeitig aus 
der Schule nahm, weil dort Sexual-
kunde unterrichtet wurde. Jetzt sei das 
ganz anders: „Da hat sich viel geän-
dert, es ist nicht mehr wie früher. Die 
wollen europäer sein, nicht mehr so 
zurückhaltend. Warum soll das Kind 
nicht lernen? Ich will nicht, dass mei-
ne Tochter mich später beschimpft. 
Sie soll in die Schule gehen!“ es gibt 
auch Kinder und Jugendliche, die sich 
in der Schule trotz der oft gegenwär-
tigen Diskriminierung durchsetzen, 
und Jugendliche, die Lehrverhältnisse 
beginnen oder ins gymnasium gehen. 
Rahimić: „Manche Kinder lassen sich 
von der Schule abbringen, manche 
halt nicht, so wie ein Cousin von mir, 
der sagt: ‚Sie nennen mich Neger, 
aber ich ziehe das durch.‘“

Tradition und Zukunft: 
„… dass wir hier beerdigt werden“
Der Roma-experte Mozes Heinschink 
hat die erstellung der Studie begleitet. 
er hat dieses Sich-nicht-fassen-Lassen 
und den speziellen Bildungszugang 
schon im Vorfeld erwartet, ebenso 
wie den starken sozialen Zusammen-
halt der gruppe. Überrascht haben ihn 
jedoch die Homogenität in der Spra-
che und in der Sprachverwendung, 
denn die Roma im Weinviertel spre-
chen untereinander nur Romani, und 
gewisse religiöse elemente. So ist die 
Selbstbezeichnung der gruppe auch 
„Muslim-Roma“, denn alle sind Mos-
lems. Und Familienfeste werden ge-
mäß dem Brauchtum begangen: „Ich 
werde jetzt 31“, erzählt Herr Rahimić, 
„bin seit 14 Jahren verheiratet. Meine 
Frau war 17, ich war 16. Wir haben in 
Berlin geheiratet. Da waren mehr als 
400 Leute, alle beiden Familien. Bei 
der Taufe meiner Tochter habe ich nur 
die Leute aus Österreich eingeladen, 
fast niemanden aus Deutschland und 
so. Das waren nur 180 Leute.“ 

Wie wird es weitergehen? Die 
Caritas versucht über Lerncafés, unter 
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„Die meisten sind ja dop-
pelt geflüchtet. Sie wurden 
nicht nur als Roma, son-
dern auch als ‚Vaterlands-
verräter‘ stigmatisiert, die 
nicht mitgekämpft hätten.“

„But lendar dujvar naschi 
gele. On na tschak ojs 
Roma, on te ojs ‚vaterlands-
verräter‘ stigmatisirim ule, 
save na kejmpfinde.“
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anderem in Mistelbach, eine verbind-
liche Förderungsstruktur für die Kin-
der aufzubauen. Kälin: „Ob’s funktio-
niert, weiß ich noch nicht. Wir werden 
auch nach eibesthal fahren, die Kin-
der holen und zurückbringen.“

Samir Rahimić sagt auf die 
Frage nach seinen Plänen: „Wenn ich 
dableiben darf, bleibe ich. Wenn ich 
aussuchen müsste, ob Deutschland 
oder Österreich, wähle ich Österreich. 
Das Wichtigste ist, dass meine Toch-
ter in Kindergarten und Schule gehen 
darf. Ich wünsch mir, dass wir hier 
bleiben können und in Österreich be-
erdigt werden.“
Michael Wogg   ■ 

ando Weinviertel jek Romengero 
khetanipe andar o bosnitiko tikno 
foro Bijeljina taj andar leskero 
paschipe dschil, savo vuske khetan 
phandlo hi, o kontakto le avrenca 
ham afka na kamna

„O usegejipe use lende igen pharo 
hi“, phenel i Ines Kälin Schreibleh-
ner. I butschaschkija la Caritastar 
Korneuburg pre agune kolegiha Her-
wig Schinnerl 2010 i schtudija „Usar 
Bijeljina ande eibesthal“ ar dija taj 
erschtivar ando pradipe antscha, hot 
ando telutno austrijakero Weinviertel 
jek bareder grupn le gurbet-Romen-
dar dschil. 

„Meg mindig pharo hi mange. 
Me but dschenen prindscharav, bu-
tenca poroti tschav taj berotinipe hi 
man, taj man jek kipo odola grupna-
tar hi, ham me meg mindig na dscha-
nav, so amen lenge schaj das, so aun 
te lel dschanen.“ Te o patschajipe jek 
koja khelel: „Te jeke pal jek dscheno 
leskera familijatar phutschlal, akor 
schaj ol, hot ada te schunel uschtides: 
‚Ko? Odole na prindscharav.‘ Taj trin 
di paloda oda dscheno mejdinel pe, 
pal savo phutschlo ulo. Tschak afka.“

Adala esbe liptscha andar o di-
rekti berotinipe sikan, hot adaj ando 
nord Betschistar ando lejcti 30, 40 
berscha jek khetanipe Romendar upre 

SakiB ZaHirović  (Prnjavor)

Der Kalderaš-Rom Sakib Zahirović wurde 1949 geboren. er ist einer 
der letzten Schmiede in Prnjavor und Umgebung, vor allem aber der 
letzte Rom, der dieses alte Handwerk noch praktiziert. „Wenn ich 
Feuer mache und mit dem Blasebalg anfache, wenn ich den Duft der 
Kohle spüre, dann fühle ich mich, als hätte ich Flügel bekommen. 
Wenn ich dazu noch ein Eisen in die Hand nehme und dann mit voller 
Kraft darauf einhämmere, dann erscheint es mir, dass die ganze Welt 
auf meinem Amboss ist.“

O Kalderaš Sakib Zahirović 1949 upro them alo. Ov o lejcti 
kovatschi ando foro Prnjavor taj ando paschipe hi, ham ov o lejcti Rom 
hi, savo aja buti meg kerel. „Te me jag kertschom taj le phudipeskere 
gonoha ande phudijom, te o sung le angarendar esbe lijom, akor afka 
hi, sar te phaka uschtidijomahi. Taj te akor meg jek srasta ando va lav 
taj la cila soraha upro srasta le sviriha tschalavav, akor angle mange 
al, hot o cilo them upre mro ambos paschlol.“

deJan mašić (Prijedor)

Dejan stammt ursprünglich aus Paraćin (Serbien), aber er verbrachte den 
großteil seines Lebens in Prijedor. er ist ein vielseitiger und kreativer 
geschäftsmann. er sammelt und verkauft Alteisen und Plastik. es gibt 
genug Arbeit, weshalb er auch andere Roma aus der Umgebung beschäftigt. 
„Ich bin auf der Straße aufgewachsen, da lernt man viele Fertigkeiten und 
Techniken, die bei der Überwindung von Alltagsproblemen helfen können. 
Alles, was ich heute weiß und besitze, ist die Frucht dieser Lebensschule.“

O Dejan andar o foro Paraćin (Serbija) al, ham ov jek baro falato 
pre dschivipestar ando foro Prijedor dschivlahi. Ov but riktschakero 
taj krejativi botaschi hi. Ov srasta taj plastik khetan kedel taj biknel le. 
Dosta buti del taj vaschoda te avre Roma andar o paschipe use leste buti 
keren. „Me upro poschtito upre bartschijom, odoj but koji siklojs, save 
uso prikdschivipe le sakodiveseskere problemendar taj pharipendar tuke 
schaj pomoschinen. Sa, so adi dschanav taj sa so man hi, o koji adala 
dschivipeskera ischkolatar hi.“
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pe baunintscha, savo latsche funkci-
jonirinel. On andar o foro Bijeljina 
andar i Bosnija an. I regijona pa-
sche o tikno foro le glajchi anaviha, 
kaj valami 150.000 dschene dschin, 
ando avrutno nord-ost la Bosnijatar, 
andi Republika Srpska, paschlol, pa-
sche i serbitiki granica, taj na dureder 
sar 100 kilometertscha dihakeri rik, 
pasche o foro Belgrad. Adi valami 
200 Romengere familiji andar o foro 
Bijeljina ando Weinviertel ando be-
cirktscha Hollabrunn, Mistelbach, 
gänserndorf taj Korneuburg dschin, 
valami 1.000 dschi 2.000 dschene.

usesidlinipe: 
„... dujvar naschi gele“
O erschti Roma andar i regijona Bijel-
jina ando 1970te berscha ojs erntini-
peskere butschaschtscha ando Wein-
viertel ale. Ando 90te berscha te avre 
andar pumari hajmat naschi gele, kaj 
te na le bibastale serbitike milicen-
dar astarde ule. Palo bersch 2000 pa-
pal dschene adar o foro Bijeljina ale, 
save angloda andi germanija vascho 
asil aun rodine, taj kaj butenge, telal 
o aundipe upro irinde dschivipeskere 
situaciji andi Bosnija, o uprelikeripe 
tel phendo ulo. On odoj pal gele, kaj 
pumare khera taj pumari eksistenca 
naschade taj akor phende, hot andi 
Austrija vascho asil aun rodna.

O Samir Rahimić, jek 30 ber-
schengero Rom, save amen khetan 
la schtudijakera autorkijaha Ines 
Kälin ando foro Korneuburg talalin-
tscham, pedar oja situacija phukal: 
„Duj kurke ando kher la familijatar 
garutscham amen taj paloda: Kaj ot-
scha te dschal? Andi germanija ari 
amen tschidine, taj andi Austrija imar 
but familiji sina, akor adaj orde ajam.“ 
Le Rahimićiskeri historija eksempla-
rischi hi: „Mri daj taj mro dad imar 
ando bersch 1975 adaj orde ale. On o 
muruci kednahi taj o draki, dschimeg 
o haburi ando Horvacko kesdintscha. 
Akor kher iste gele, kaj mre phureder 
phenja taj phrala taj mre babi taj papi 

sina, le tschaven line taj ando foro 
Berlin lenca gele. enja berschenca 
ando foro Berlin gejom, 1992 dschi 
2003, deschujek berscha ando foro 
Berlin somahi, taj 20 berschenca akor 
andi Austrija ajom.“

O Rahimić afka sar but avre an-
dar i germanija iste gele, kaj ojs na-

schigejaschi na ulo lo aun prindschar-
do, taj leskero dschivipe odoj tschak 
duldim ulo. Ojs kejmpfinipeskero 
schpurtiskero meschteri nisaj schtot-
lichi aunprindscharde arsiklipeha na 
uschtidija nisaj buti, te na tut buti ulo 
akor na uschtides nisaj visum, taj kaj 
le visum nana, iste andi Bosnija pal 
gelo, ande jek vilago, savo ov enja 
berschenca pal peste mukla: „Mre 30 

berschenca andi Austrija taj andi ger-
manija dschivtschom. Avro koja me 
menik na prindscharav.“ 

I Ines Kälin Schreiblehner phe-
nel: „But lendar dujvar naschi gele, 
ando foro Berlin neve te kesdinel kam-
nahi, akor iste ham odotar gele, pal iste 
gele, taj akor meg sa bibastaleder sina 
sar angloda. On na tschak ojs Roma, 
on te ojs ‚vaterlandsverräter‘ stigmati-
sirim ule, save na kejmpfinde.“

Buti: 
„... valami afka prik dschin“
Le Romen ando Weinviertel, kekaj 
on ando mindenfelitike becirktscha 
dschin, vusko khetanipe hi. Bojd sako 
sakoneha cam kerinel, taj o vuskeder 
familijakere dschene, butvar 20, 30 
dschene, butvar kada o kurko ar hi, 
ande jek familijakero kher talalinen 
pumen. Vaschoda o kontakto uso avre 
dschene, uso gadsche, nan asaj dim. 
Kälin: „Le Romenge adaj o kontak-
to uso avre dschene na pekal, mint 
o khetanlikeripe igen soralo hi taj o 
cile socijali funkcijontscha interni ar 
pherde hi.“

Vaschoda o Roma ando Wein-
viertel te andi virtschoflichi rik autar-
ki hi. Kälin: „O cile valami afka prik 
dschin.“ Lenge na pekamlo o schtot-
lichi pomoschago, kaj on use pumare 
familiji cidine. Taj na but lendar in-
tegririnen pumen ando ‚normali‘ but-
jakero foro. „Me duj dschenen prin-
dscharav, saven jek ‚normali‘ buti hi, 
taj save schuscharen“, phenel i Ines 
Kälin. „O ajgeni keripe, o handlinipe 
taj avre koji, oda imar bulhaschno hi.“

Jek koja vaschoda o butjakere 
tschatschipeskere arkeriptscha le asil-
verberenge te rodel hi: Asilverber-
tscha nisaj aunprindscharde naschige-
jipeskere statusiha andi Austrija 
tschak sajsonakeri buti andi thaneske-
ri virtschoft taj andi gastronomija te 
kerel troman; ham ande poar perip-
tscha schajipe del, jek geverbe aun te 
mejdinel. Rahimić: „Man i bast sina, 
hot me mri firma schaj pratschom. 

 hieR & DoRT | T’aDaj T’oDoj 

jek bosnitiko Romengero khetanipe ando nord Betschistar

„Warum soll das Kind nicht 
lernen? Ich will nicht, dass 
meine Tochter mich später 
beschimpft. Sie soll in die 
Schule gehen!“

„Soske o tschau te siklol? 
Me na kama le, hot mri 
tschaj paloda ladsch man 
te kerel. Oj te dschal andi 
ischkola!“

Samir raHimić
Bosnischer Rom aus dem Weinviertel
Bosnitiko Rom andar o Weinviertel
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Ande avre becirktscha poarvar pro-
balintschom le, jek geverbe aun te 
mejdinel, ham na uschtidijom le. 2008 
akor adaj ando foro Korneuburg pro-
balintschom le, taj adaj gelo. Me le 
verdenca handlinav taj obstiskero taj 
selenipeskero handlinipe.“ Le mur-
schen ande leskeri familija sakone jek 
firma hi, leskere duj batscha sar ov le 
verdenca handlinen. 

O dujto koja, kaj atschi Roma 
ajgeni firmtscha pran butvar andi ten-
denca buteder Romengere khetani-
pendar paschlol, andi kerdi buti ando 
khetanipe te atschol taj o butja uso 
gadsche te famajdinel. Kaj pumen o 
koji ham sik irinen, phukal amenge o 

Rahimić. Leske na tecinel afka, hot 24 
ori ando di le avrenge adaj iste lo ol: 
„Te tut o dschene andi rat vasch jek 
verda aun harangosinen, akor ada jef-
ka dosta tuke hi. Te jek visum uschti-
dijom, akor epasch bersch paloda 
mri firma use tschapinav taj ande jek 
firma, ofto ori ando di, buti te kerel 
dschav.“

sikadipe: 
„... kamaha europitike te ol“
I Ines Kälin phenel, hot i sikadipeske-
ri situacija le Romendar ando Wein-
viertel phari hi. But daja taj dada taj 
babi taj papi na dschanen te genel taj 
te pisinel, taj igen tschulo usegejipe 

uso ischkolakero kherodipe lengere 
tschavendar hi len. Taj te o dschuvla, 
save upro andrutne koji la familijatar 
taj upro tschave diken, butvar tschule i 
nimtschki tschib vakeren. Ada te upro 
kontakto la familijatar le ischkolijen-
ca na latsche ar pe virkinel. But tscha-
ve andi sonderschul dschan. Odoj but-
var i barikani situacija le tschavendar 
nan prindschardi, kaj akor o tschulo 
pomoschago la familijatar, savi butvar 
ande vuske khera dschil, taj i phari 
siklipeskeri situacija nisaj dikipe na 
lakel. Pedar o tschave phendo ol, hot 
na dschanen nischta, kekaj butvar so-
cijali faktortscha lengere ischkolakere 
problemtscha keren. 

dZevida iBricić  (Veseli Brijeg / Banja Luka)

Dzevida lebt alleine in einem nur wenige Quadratmeter großen 
Wohncontainer, der ihr eigentlich nur als vorübergehende 
Unterkunft hätte dienen sollen. Sie trauert um ihren kürzlich 
verstorbenen gatten, mit dem sie das wenige, das sie besitzt, 
aufgebaut hat. Ohne ein einkommen ist sie auf die Sozialhilfe 
und die Hilfe von Nachbarn und Freundinnen angewiesen. Sie 
sitzt gerne am Tisch vor der Baracke, wo sie auch früher oft Zeit 
mit ihrem Mann verbrachte. 

I Dzevida korkore ande jek tikno dschivipeskero 
konteneri dschil, savo tschak pedar i cajt lake te pomoschintschahi. 
Na dur pal, lakero mursch mulo, saveha oj oda tschulo, so la meg 
hi, upre baunintscha. Oj socijali pomoschago taj pomoschago 
le nochberendar taj pajtaschkijendar uschtidel. Oj igen merscht 
uso stolo anglo kheroro beschel, kaj agun butvar pre murscheha 
khetan li sina.

aTiF kaHrić  (Prnjavor)

Atif ist in Prnjavor geboren und hat seine Kindheit in einer der größten 
und ältesten Roma-Siedlungen, im sogenannten Caparik, verbracht. Sein 
geburtshaus lag zusammen mit etwa 60 anderen Häusern auf den malerischen 
Hügeln von Prnjavor. Die Roma-Siedlung fiel dem Nationalisierungsgesetz 
zum Opfer, d. h. das Land wurde verstaatlicht. „Ich bemühe mich, die Roma-
Kultur meinen Nachkommen so weiterzugeben, wie auch mir meine Vorfahren 
die Roma-Tradition vermittelt haben.“

O Atif ando foro Prnjavor upro them alo taj ande jek la lek bareder 
taj phureder Romengera sidlungendar, ando afka akardo Caparik, pro ternipe 
dschivtscha. Leskero kher kaj upro them alo valami 60 avre kherenca 
upro schukar dombi Prnjavoratar terdscholahi. I Romengeri sidlung le 
tschatschipeske la nacijonalisirungatar uso opferi peli, ada butschol, o than 
ando schtotlichi rajipe prik gelo. „Me probalinav, i Romengeri kultura mre 
tschavenge afka bajder te del, sar te mange mre phure dschene i Romengeri 
tradicija bajder dine.“
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I Caritas vaschoda ando sep-
temberi 2011 lokali le Romengere 
siklipeskere pomoschagoha kesdin-
de. Ham ada keripe dschi akan upre 
phariptscha pelo, save nan asaj loke te 
putrinel. erschtivar, o Roma ando cilo 
Weinviertel dschin, savo o pomoscha-
go bare tschavengere grupnenge jef-
kar imar phare kerel. Taj o avro koja 
hi, hot o daja taj dada interesi sikan, 
ham le tschaven uso talalinipe na 
ande. Vaschoda o keripe irim ulo taj 
afka sar ando Burgenland, o tschave 
ande pumare khera, kher rodim on.

But dschenen jerintscham, 
save bare vodschiha aja buti kesdin-
de, ham na fukcijonirintscha. Kälin: 
„Uso kesdipe na delahi nisaj paschaji-
pe maschkar o dschene, akor kamnahi 
te dschanel sar oda hi, akor phende 
le: Aven jefkar, taj akor nana le adaj 
vaj o tschave nana adaj. Taj i buti 
ande lengere khere nana asaj latscho, 
o phral la Playstationaha khelahi, o 
dad televisa diklahi vaj o papu sake 
poar minuti la tschajatar manglahi, 
hot tee leske te kerel. Le tschavenca 
naschtig buti kerdo ulo. Taj te ada 
le butschatschenge meg pharo sina, 
kada diknahi, sar o tschave palo sika-
dipe mangen taj interesi hi len, taj on 
na uschtiden ham nisaj pomoschago 
la familijatar.“

Te andi sikadipeskeri situacija 
bare mindenfelitikiptscha del. O Sa-
mir Rahimić pedar pri phen, savi ando 
foro Berlin dschil, phukal, sava leske-
ro dad andar i ischkola lija, kaj odoj 
seksujal kundakero siklipe, siklim ulo. 
Ada ham akan avrijal hi: „But irint-
scha pe, nan buter afka, sar agun. On 
europitike te ol kamna, on na kamna 
pumen buter afka pal te likerel. Soske 
o tschau te siklol? Me na kama le, hot 
mri tschaj paloda ladsch man te kerel. 
Oj te dschal andi ischkola!“ Tschaven 
taj ternen del, save pumen andi isch-
kola, kekaj butvar i diskriminacija iste 
esbe len, duach bescharen, taj ternen 
del, save arsiklipe kesdinen vaj save 
ando gimnasijum dschan. Rahimić: 

„Poar tschave na kisetinen i ischkola, 
avre ham, afka sar mro cousin savo 
phenel: ‚On negeri man akaren‘, i 
ischkola ham kisetinav.“

Tradicija taj cukunft: 
„… hot adaj ande handle te ojas“
O Romengero eksperto Mozes Hein-
schink uso keripe la schtudijatar use 

sina. Ov imar oda „Sich-Nicht-Fas-
sen-Lassen“ taj o schpecijeli sikadi-
peskero use gejipe imar anglo kesdipe 
uschartscha, afka sar o soralo socijali 
khetan likeripe la grupnatar. Loschan-
do sina lo pedar i homogenitetatar 
andi tschib taj ando tschibtschakero 

vakeripe, mint o Roma ando Wein-
viertel tschak Romani vakeren, te le 
khetan ule, taj o religijonakere fala-
ti. Afka i grupn te „Muslim-Roma“ 
pe akarel, mint o cile moslems hi. 
Taj familijakere mulatintschage pal 
i tradicija mulatim on. Akan 31 ber-
scha ojav“, phukal o Rahimić, sajt 14 
berscha sohardo som. Mri dschuvli 17 
sina, me 16. Amen ando foro Berlin 
sohartscham. Buteder sar 400 dschene 
use sina, so duj familiji. Uso bolajipe 
mra tschajatar tschak le dschenen an-
dar i Austrija akartschom, andar i ger-
manija tschak tschulen taj afka. Odola 
tschak 180 dschene sina.“

Sar bajder dschala? I Caritas 
probalinel pedar siklipeskere kafeja-
kere khera, afka sar ando foro Mistel-
bach, jek phandlimi pomoschagoskeri 
struktura le tschavenge upre te baun-
inel. Kälin: „Te ada afka dschala, meg 
na dschanav. Amen te ando foro ei-
besthal ladaha, le tschaven hulinaha 
taj pal len ledschaha.“

O Samir Rahimić phenel upro 
phutschajipe pal leskere plantscha: 
„Te adaj tromtschom te atschol, akor 
adaj atschav. Te ar iste rodahi, germa-
nija vaj Austrija, akor la Austrija ar 
rodahi. O lek barikaneder hi, hot mri 
tschaj andi tschavengeri bar taj andi 
ischkola tromal te dschal. Me mange 
kivaninav, hot adaj tromas te atschel 
taj andi Austrija ande handle te ojas.“
le Michael Woggistar  ■ 
    

Literaturhinweis
Literaturakero tip:  

Ines Kälin Schreiblehner und
Herwig Schinnerl: 

VON BIJeLJINA NACH 
eIBeSTHAL. 
Eine Studie zur Situation der Roma im 
niederösterreichischen Weinviertel,

München: AVM 2010. 
[ISBN 978-3-89975-376-9]

 hieR & DoRT | T’aDaj T’oDoj 

jek bosnitiko Romengero khetanipe ando nord Betschistar

„So ist die Selbstbezeich-
nung der Gruppe auch 
‚Muslim-Roma‘, denn alle 
sind Moslems. Und Famili-
enfeste werden gemäß dem 
Brauchtum begangen.“
„Afka i grupn te ‚Muslim-
Roma‘ pe akarel, mint o 
cile moslems hi. Taj famili-
jakere mulatintschage pal i 
tradicija mulatim on.“

moZes F. heinschinK 
Roma-Experte und Berater der Caritas-
Studie | Romengero eksperto taj beroteri 
la Caritasakera schtudijatar
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 aKTueLLes | neViPe 

Fred-sinowatz-Preis 
an Roma-service | Fred-sinowatz-  
Patijaripe le Roma-servicejiske 

Zum abschluß, ganz unbescheiden, 
eine erfreuliche Meldung in eigener 
Sache: Unser Verein Roma-Service 
wurde für die Roma-Zeitzeugen-editi-
on „Mri Historija | Meine geschichte“, 
erschienen als 15-teilige dROMa-Son-
derreihe mit beigelegten DVDs, mit 
dem Wissenschaftspreis des Landes 
Burgenland ausgezeichnet. Die Kul-
turabteilung des Landes prämierte 
drei Publikationen mit dem mit je 
1.000 euro dotierten Fred-Sinowatz-
Wissenschaftspreis für herausragende 
Veröffentlichungen im Bereich der lan-
deskundlichen Forschung. Neben dem 
Redaktions- und Filmteam von Roma-
Service wurden auch die Historikerin 
Renate Schönfeldinger und der Archi-
tekt Stefan Kalamar ausgezeichnet.

„Mri Historija“ ist das Vor-
gängerprojekt zu unserer eben in Ko-
operation mit dem ORF als DVD und 
Buch erschienenen Zeitzeugen-Do-
kumentation „Amari Historija | Un-
sere geschichte“, in der – nach den 
lebensgeschichtlichen Interviews mit 
Roma – nun Angehörige aller bur-
genländischen Volksgruppen zu Wort 
kommen.

Jury-Begründung: „Dieses aus-
gezeichnet gelungene Dokumentations-
projekt zur geschichte der Burgenland-
Roma seit den 1920er Jahren beinhaltet 
die Aufzeichnungen von informativen 
und sehr berührenden gesprächen mit 
15 Zeitzeugen. Die Schwerpunkte der 
Interviews liegen auf der Zeit des Nati-
onalsozialismus. Jedem der Zeitzeugen 
und dessen Lebensgeschichte ist eine 
eigene Broschüre gewidmet. Hervorge-
hoben wird besonders, dass nicht nur 
die Transkriptionen der geführten ge-
spräche vorliegen, sondern dass auch 
interessantes, persönliches Fotomate-

rial und historische Bildquellen ein-
gearbeitet wurden. Zudem wurden die 
Interviews auf DVD aufgenommen und 
liegen den Broschüren bei, die Tonauf-
nahmen befinden sich zur Archivierung 
im Phonogrammarchiv in Wien.

Diese einzigartige Dokumenta-
tion ist somit mit ihren textlichen und 
audiovisuellen Aufzeichnungen wert-
volles Ausgangsmaterial für Lehre 
und Forschung und leistet damit einen 
Beitrag zur Aufarbeitung eines bisher 
wenig beachteten Teils der burgenlän-
dischen Landesgeschichte.“              ■ 

¯
akan meg jek loschanipe: Amaro Fa-
rajn Roma-Service la Romengera do-
kumentacijake „Mri Historija | Meine 
geschichte“, ari dim ojs 15 falaten-
geri dROMa-serija DVDenca, o vi-
senschoftakero patijaripe le thanestar 
Burgenland uschtidija. O kulturakero 
birovtschago le thanestar trin publi-
kaciji le Fred-Sinowatz-Patijaripeha 
patijartscha, kaj barikane ardiptscha 
ando thaneskero forschinipe kerde ule 
taj vaschoda sako 1.000 euro uschtidi-
ja. Pasche o redakcijakero taj filmis-
kero team andar o Roma-Service te i 
historikerkija Renate Schönfeldinger 
taj o architekto Stefan Kalamar pati-
jarde ule. 

„Mri Historija“ hi o erschti pro-
jektiskero falato use i akan ardimi do-
kumentacija „Amari Historija | Unsere 
geschichte“, savi andi khetani buti le  
ORFiha kerdi uli, kaj palo dschivi-
peskere historijakere vakeriptscha le Ro-
mendar akan dschene le cile burgenlan-
ditike flogoskere grupnendar te schunel 
hi. O ardipe ande jek kenva taj DVD del.

So i jury use phentscha: „Ande 
ada barikano dokumentacijakero pro-

jekto usi historija le burgenlanditike 
Romendar, sajt o 1920te berscha, in-
formtivi taj brigaschne vakeriptscha 
15 dschenendar lakes. O pharipeskere 
gende le vakeriptschendar upri cajt le 
nacijonalsocijalismusistar paschlon. 
Sakone dscheneske taj sakona histo-
rijake jek ajgeni kenva kerdi uli. Ba-
rikane angle asdim ol, hot na tschak 
o transkripcijontscha le kerde vake-
riptschendar angle paschlon, barika-
no hi meg, kaj te persönlichi kipi taj 
historijakere kipengere kveltscha and 
butschalim ule. Andar o vakeriptscha 
DVDs kerde ule, save ando kenvi ande 
hi. O upreliptscha Betschiste ando 
‚Phonogrammarchiv‘ archivirim on.

Aja barikani dokumentacija pre 
tekstengere taj audijo visujelengere 
upreliptschenca argejipeskero mate-
rijal le sikadipeske taj forschinipeske 
hi, taj jek falato uso uprebutschalinipe 
jeke dschi akan na but aun dikle fa-
latostar la burgenlanditika thaneskera 
historijatar use ledschel.“             ■ 

Die prämierten Zeitzeugendoku-
mentationen zum nachbestellen:

mRi hisToRija: 
geSAMTeDITION: € 120,– 
(15 Broschüren mit 15 DVDs sowie dROMa-
Begleitheft mit einer Präsentations-DVD); 
eINZeLPReIS: je Broschüre mit DVD € 10,– 
(zzgl. Versandkosten)

amaRi hisToRija: 
DVD UND BUCH: € 25,–; 
eINZeLN: € 13,– bzw. € 15,– 
(zzgl. Versandkosten)

Bestellung | Kaj kindo schaj ol:
Tel. | Har.: +43(0)3366/78634 
oder | vaj e-Mail: office@roma-service.at
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Roma-BuTschu Festwiese Bachselten 
 subota/samstag, 16. juni/juni 2012 | Kesdipe/Beginn: 18.30 

Roma-service, Gartenstraße 3, 7511 Kleinbachselten
Tel./Fax: +43 (0)33 66 78634, e-mail: office@roma-service.at, www.roma-service.at

Hedina Tahirović-Sijerčić 

moRa Te DZaV-TaR KaTaR
mrno krlo si phanglo,
nashti te vacharav
e pharipestar.
cherchale jasva.
cherchale hacharipa.
mrni Rromani mahala.
Gorica, sarajevo.
Phangli sem ando peste.
nasvali sem e korkoripestar.
Rroma, mrno narodo.

mrno krlo si phanglo
nashti te vacharav
e pharipestar.
cherchale jasva.
cherchale hacharipa.
mrni Rromani familija.
Bosna.
shel phuchipengo nane jekh irisaripe.
shel sunengo nane chachipe.
mora te dzav-tar katar.
mora te dzav kote.
mora te sastivav.
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ich muss FoRT Von hieR          
eingesperrt ist meine stimme,
sprechen kann ich nicht
und meine seele ist voll schmerz.
Bitter die Tränen.
Bitter die erinnerung.
mein Roma-Viertel.
Gorica, sarajevo.
eingesperrt bin ich in mir selbst.
Krank bin ich vor einsamkeit.
Roma, mein Volk.

eingesperrt ist meine stimme,
sprechen kann ich nicht
und meine seele ist voll schmerz.
Bitter die Tränen.
Bitter die erinnerung.
meine Romani-Familie.
Bosnien.
hundert Fragen, nicht eine antwort.
hundert Träume, nicht eine Wirklichkeit.
ich muss fort von hier.
ich muss dort sein.
ich muss gesund werden.


