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Liebe Leser!

Viele meinen, das schönste am heurigen Sommer war der 
Herbst. Für das Team von dROMa gilt das ganz bestimmt: 
Dass in Oberwart und Unterwart so viele Kinder und Jugendli-
che mit dem Romanunterricht begonnen haben, war eine schö-
ne Überraschung. Das große Interesse aber, das die Schüler 
für die Sprache ihrer Volksgruppe mitbringen, erfüllt uns mit 
Freude. Schließlich ist es eines der Ziele unseres Magazins, 
Lust darauf zu machen, Roman zu lesen und mehr zu verwen-
den. Einen größeren Ansporn als das Interesse der Kinder 
können wir uns nicht vorstellen. Wir hoffen, dass wir ihnen 
zumindest ein wenig von der Freude, die sie uns bereiten, mit 
dieser und auch den folgenden Ausgaben von dROMa zurück-
geben können!

Die Recherche zum Kosovo-Schwerpunkt in diesem Heft hat 
uns wieder bewußt gemacht, weshalb ein Großteil der ur-
sprünglichen Roma-Bevölkerung aus dieser Region geflüchtet 
ist, nach Mazedonien, Serbien, nach Westeuropa, auch nach 
Österreich. Zumal vor dem Hintergrund von ständigen Ver-
schärfungen der österreichischen Praxis im Asylrecht hoffen 
wir, einen wenn auch bescheidenen Beitrag leisten zu können 
zu mehr Offenheit und weniger Intoleranz. Damit hätte unser 
Magazin ein anderes, nicht weniger zentrales Ziel erreicht.

But bast taj sastipe – Glück und Gesundheit wünscht Ihnen 

Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschtscha!

But gondolinen, o lek schukarder adale linajistar o terno 
dschend sina. Fi o team dROMa o lek schukarder sina. Kaj 
Erbate taj Tenuerbate atschi fatschuvtscha taj terne le romane 
sikajipeha kesdinde, igen barikano sina. O baro interesi, so 
o ischkolaschtscha fi o vakeripe pumara flogoskera grupna-
tar mit anen, igen loschanel amen. Mint te jek ciel hi amare 
papruschengere nevipestar, voja upre te kerel, Roman te genel 
taj buteder te vakerel. Jek bareder auntradipe sar o interesi le 
fatschuvtschendar naschtig amenge angle terdscharas. Amen 
gondolinas, hot schaj eklik la vojatar, so amenge le keren, ada-
laha taj le avre ardijipendar la dROMatar lenge pal das! 

Ande aja ardipe la dROMatar o Kosovo pharipeskero punkto 
hi. Sar aja buti kertscham papal upre oda upre pejam, soske 
asaj but Roma andar o Kosovo naschi gele andi Macedonija, 
Serbija, Vestitiki Europa vaj te andi Austrija. Ham andi Aus-
trija mindig phareder ol, asyl te uschtidel. Vaschoda amen 
hofinas, kaj eklik use oda schaj keras, kaj o nipo pumaro 
vodschi buter te pran taj tschuleder intoleranc lenge te ol. 
Odoleha amaro magacin te jek koja schaj kerlahi, so amen 
upro vodschi paschlol.

But bast taj sastipe!

Tumaro nipo andar dROMa
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Die Schule kommt im Bus | I ischkola le busiha al
Der RomBus, ein rollendes Schul-, Kultur- und Informationszentrum, 

soll Unterricht, Information, Betreuung und Spiel überallhin bringen, wo Romakinder leben 
O RomBus, jek ladimo ischkolakero-, kulturakero- taj informacijakero centrum, sikajipe, informacija, 

pomoschago taj khelipe sakothan otscha te anel, kaj romane fatschuvtscha dschin

Neuigkeiten | Nevipe

Schulbus anders – Die Schule kommt im Bus. Ein neues Projekt von Roma-Service

Stegersbach, Buchschachen, Deutsch-
kaltenbrunn, Neustift/Güssing, Neustift, 
Kleinbachselten, Großpetersdorf, Ober-
pullendorf, Stoob, Sieggraben, Eisen-
stadt oder Wien: Ob nach Fahrplan oder 
ganz nach Bedarf, überall, wo Romakin-
der leben, macht der RomBus Station. 
Und, wenn es darauf ankommt, auch 
ganz wo anders. Als fahrende Schule 
und bewegtes Spielzimmer bringt er 
Sprachspiele, Bücher, CDs und alle Ma-
terialien für den Romanunterricht, für 
Lese-, Sing- und Märchenstunden, zum 
Theaterspielen oder einfach nur zum 
Spielen. Als mobiler Besprechungs- und 
Lernraum bietet er Platz für intensive 
Schülerbetreuung, vertrauliche Gesprä-
che und ungestörtes Lernen. Als rollen-
de Mediathek ermöglicht und bereichert 
er Projekttage, Informationsabende und 
Kulturveranstaltungen an Schulen, in 
Gemeinden, in Romasiedlungen. Eine 
Vision? Ja, und eine, die durchaus Wirk-
lichkeit werden kann.

Unter dem Projekttitel „RomBus“ ar-
beitet Roma-Service derzeit intensiv an 
der Umsetzung dieser Idee. Emmerich 
Gärtner-Horvath, Projektverantwortli-
cher: „Seit Jahren ist es immer wieder 
unser Ziel gewesen, die Roma nicht 
nur in Oberwart und der nähere Um-
gebung, sondern überall zu erreichen, 
wo sie leben. Immer wieder haben 
unsere Leute Interesse und Bedarf an 

Romanunterricht, an Lernbetreuung, 
überhaupt an kulturellem Angebot an-
gemeldet. Und immer wieder ist nichts 
zustande gekommen, weil der Rahmen 
nicht entsprechend war.“ Letztlich war 
es den meisten unmöglich oder einfach 
zu umständlich, ihre Kinder zum Roma-
nunterricht nach Oberwart zu bringen. 
Andererseits leben selten mehr als zwei, 
drei Kinder in den oft weit verstreuten 
Häusern, und es ist schwer möglich, 
überall Unterricht anzubieten. „In den 
vergangenen Monaten haben wir aber 
in vielen Gesprächen erfahren, dass die 
Nachfrage nach Romanunterricht noch 
größer ist, als wir angenommen haben.“
Das große Siedlungsgebiet hat es bisher 
auch verhindert, dass Kinder außerhalb 
Ober- und Unterwarts bei schulischen 
Problemen entsprechend betreut werden 
konnten. Josef Horvath, bei Roma-Ser-
vice für den Romanunterricht verant-
wortlich: „Manchmal genügt es, dass 
jemand zwischen Schule und Eltern 
vermittelt und informiert. Oft brauchen 
die Kinder aber über einen gewissen 
Zeitraum hinweg Betreuung. Das betrifft 
Schüler mit Lernschwierigkeiten ebenso 
wie begabtere, die weiterführende oder 
höhere Schulen besuchen. Viele Eltern 
können sich keine Nachhilfe leisten.“ 
Die Erfahrung hat vor allem gezeigt, 
dass eine anerkannte Vermittlerinstanz 
zwischen Schule und Eltern enorm 
wichtig ist. „Das wichtigste ist Vertrau-

en“, meint Josef Horvath. „Ohne das 
geht gar nichts. Und das erhältst du dir 
nur, wenn du bei den Leuten bist.“

Das Projekt RomBus eröffnet erstmals 
die Chance, flächendeckend Romanun-
terricht, Lernbetreuung und vieles mehr 
anzubieten, was bisher nur – oder nicht 
einmal – in Oberwart möglich war. Es 
kann entscheidend dazu beitragen, allen 
Romakindern im Burgenland bessere 
und ähnliche Chancen zu eröffnen. Au-
ßerdem dient es als rollendes Kultur-, 
Informations- und Kommunikations-
zentrum dem positiven Selbstbild der 
Volksgruppe.

„Zur Zeit beschäftigt uns die Finan-
zierung des Projekts“, sagt Emmerich 
Gärtner-Horvath. „Für uns ist das ein 
Riesenbrocken. Aber das Ziel ist es 
wert, und gemeinsam mit öffentlichen 
und privaten Geldgebern können wir 
es erreichen.“ Roma-Service versucht, 
zumindest die laufenden Kosten durch 
private Unterstützung, Kooperationen 
und Einkünfte aus der Vereinstätigkeit 
zu decken. Erste Gespräche mit Förde-
rern sind viel versprechend verlaufen. 
Gärtner-Horvath: „Wir sind zuversicht-
lich, dass der RomBus bald mehr sein 
wird als nur eine Vision.“
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Schtegate, Bujschochate, Deutsch-
kaltenbrunnate, Neustift/Ujvarate, 
Tikne Boslinate, Simehate, Uprutni 
Pujate, Stoobate, Sieggrabenate, 
Tikni Martonate vaj Betschiste: 
Te palo ladipeskero plan vaj sar lo 
pekamlo ol, sakothan, kaj romane fa-
tschuvtscha dschin, o RomBus terdo 
atschel. Taj te pekamlo ulo te avre 
thaneske. Ojs ladipeskeri ischkola 
taj khelipeskero kher anel ov vake-
ripeskere kheliptscha, kenvi, CDs taj 
buter aver koji fi o romano sikajipe, 
fi genipengere, dschilajipengere taj 
pamarisengere ori, fi teateriskero 
khelipe vaj tschak te khelel. Ojs 
mobili vakeripeskero taj siklipeskero 
kher ov than del fi intensivi ischko-
laschengero pomoschago, vakerip-
tscha, save avre te na schunen, taj 
latscho siklipe. Ojs ladipeskeri medi-
jatek ov schaj projektiskere divesen-
ge, informacijengere kiratschenge, 
kulturakere mulatintschagenge ando 
ischkoli, gemajndi taj romane sidlun-
gen barvalipe del. Jek visijona? Hat 
he, taj jek, savi schaj tschatschikan 
ol.

Telo projektiskero anav „RomBus“ o 
farajn Roma-Service akan buti kerel, kaj 
ada gondo prik beschardo te ol. O Em-
merich Gärtner-Horvath, ferantvoatlich 
fi oda projekto: „Sajt but berscha imar 
mindig amaro ciel sina, le Romen na 

tschak Erbate taj upro paschengere thana 
te resel. Amen kamaha len sakothan te 
resel, kaj on dschin. Mindig amaro nipo 
interesi fi romano sikajipe, siklipeskero 
pomoschago taj kultureli dipe sikade. 
Taj mindig naschtig oda cilo kerdo ulo.“ 
O lek buteder nipo pumare fatschuv-
tschen naschtig uso romano sikajipe 
Erbate ande. Taj te butvar tschak duj 
vaj trin fatschuvtscha ando gava dschin, 
taj pharo hi, vidschik romano sikajipe te 
kerel. „Adala masektscha ham but nipo 
amenge phukavnahi, hot romano sikaji-
pe pumenge kivaninen.“

O baro sidlungengero than na use le 
mukla, hot le fatschuvtschenge avral 
Erbatar taj Tenu Erbatar uso ischko-
laschengere problemtscha pomoschim 
schaj ovlahi. O Josef Horvath, uso 
Roma-Service fi o romano sikajipe fe-
rantvortlichi: „Maunchmul dosta hi, hot 
valako i ischkola taj le fatschuvtschen-
gero nipo khetan anel taj informacija 
del. Butvar le fatschuvtschenge prik jek 
cajt pomoschago pekal. Ada ischkola-
schen resel, save phare siklon, taj te save 
latsche siklon taj upre utscheder ischkoli 
dschan. But dajen taj daden loj nan, kaj 
valako le fatschuvtschenge schaj pomo-
schinel.“ I kerdi buti sikatscha, hot jek 
aunprindscharimi famitlungakeri instanc 
maschkar i ischkola taj le fatschuv-
tschengero nipo igen barikani hi. „O lek 
barikaneder o patschajipe hi“, phenel 

o Josef Horvath. „Oni ada nischta na 
dschal. Taj ada akor tschak uschtides, te 
tu uso nipo sal.“

O projekto RomBus erschtimul schajipe 
del, upre sake thana romano sikajipe, 
siklipeskero pomoschago taj buteder te 
kerel, so dschi akan tschak – vaj menik 
na – andi Erba sina. Schaj afka le cile 
romane fatschuvtschenge ando Burgen-
land feder chance pradi ol. Taj te ojs 
ladipeskero kulturakero, informacijake-
ro taj vakeripeskero centro o RomBus 
use jek latscho selbstbild la flogoskera 
grupnake use ledschel.

„Akan grod gondi amenge keras, sar ada 
projekto potschim te ol“, phenel o Em-
merich Gärtner-Horvath. „Amenge ada 
igen baro brokn hi. Ham o ciel mol le, 
taj khetan le pradime taj privati lojenge-
re dipaschendar schaj le resas.“ O Roma-
Service probalinel, o koschtalinipe palo-
da duach privati pomoschago, khetan 
butschalinipe organisacijenca taj andlipe 
andar i farajnakeri buti tel te utscharel. 
O erschti vakeriptscha le dipaschenca 
latsche sina. Gärtner-Horvath: „Amen 
upre patschas. O RomBus sik buteder 
ovla sar visijona.“

Karina Bakocz Anna Bakocz

Ich lerne Roman … 
Me Roman siklojav …

Franz Streher:
… damit ich mich mit den Leuten meiner 

Volksgruppe unterhalten kann.
… kaj schaj mre nipoha andar mri flogoskeri 

grupn vakerav.

Sabrina Horvath:
… damit ich mich mit meiner Oma in Roman 

unterhalten kann.
… kaj mra babaha andi Romani Tschib schaj 

vakerav.

Karina Bakocz:
… weil ich die Sprache besser lernen will.

… kaj i Romani Tschib feder te siklol kama.

Neuigkeiten | Nevipe

Ischkolakero bus avrijal – I ischkola le busiha al. Nevo projekto le Roma-Serviceistar



Neuer Schwung –
Roman-Unterricht im Burgenland  |  Nevi sor – 

romano sikajipe ando Burgenland

Seit September gibt es an drei Schulen in der burgenländischen 
Wart Roman-Unterricht. Das Interesse der Kinder ist weit größer, als angenommen
Ando septemberi ande trin ischkoli andi Varta romano sikajipe kesdintscha. Taj le 

fatschuvtschengero interesi but soraleder hi, sar angloda gondolim ulo

Roman-Unterricht | Romano sikajipe

„Ich lerne Roman!“ – An drei burgenländischen Schulen lernen seit September Roma- und Gadschekinder Roman

Als 1993 damit begonnen wurde, das 
Burgenland-Romani, von den Roma 
selber Roman genannt, zu verschriftli-
chen, traten zwei Tatsachen bald deut-
lich zutage: Einerseits wird Roman von 
den Burgenland-Roma als mit Abstand 
wichtigster Identitätsfaktor betrachtet, 
andererseits droht dem Roman aufgrund 
fortschreitenden Sprachverlusts der 
Sprachtod. Aus diesen beiden gegenläu-
figen Beobachtungen konnte man nur 
einen Schluss ziehen: Das Schicksal des 
Roman und damit der Volksgruppe selbst 
liegt in der Hand der jüngsten Genera-
tion, der Kinder und Jugendlichen. Und 
somit in der Verantwortung aller, die mit 
ihrer Erziehung und Bildung betraut 
sind: Eltern, Lehrer, Behörden und na-
türlich den Interessensvertretungen aus 
der Volksgruppe. Den Kindern und Ju-
gendlichen die nötigen Informationen, 
Mittel und die Gelegenheit zu geben, 

Roman (wieder) zu lernen, wurde daher 
zum zentralen Ziel des Projekts zur 
Kodifizierung (Verschriftlichung) und 
Didaktisierung (zum Unterrichten vor-
bereiten) des Roman. Im Herbst 1997 
gab es erstmals Unterricht in Roman. 
Was als Möglichkeit für Roma-Kinder, 
ihre ethnische Sprache im Rahmen der 
Lernbetreuung des Verein Roma/
Oberwart (wieder) zu erlernen, begon-
nen hat, wurde im Herbst 1999 als „Un-
verbindliche Übungen Roman“ in den 
Lehrplan der Volksschule Oberwart 
übernommen und sowohl Roma- als 
auch Gadsche-Kindern zugänglich ge-
macht.

Großes Interesse der Schüler

Mit September 2004 wird nun an den 
Volksschulen in Ober- und Unterwart 

sowie an der Hauptschule Oberwart 
Roman-Unterricht in Form Unverbind-
licher Übungen angeboten. Eine Päda-
gogein der jeweiligen Schule und ein 
muttersprachlicher Assistent, gestellt 
vom Verein Roma-Service, unterrichten 
gemeinsam die jungen Roma und – zum 
ersten Mal – auch Gadsche, Nicht-Roma. 
An den drei genannten Schulen haben 
insgesamt 27 Schülerinnen und Schüler 
mit dem Roman-Unterricht begonnen – 
das heißt, sich aus freien Stücken bereit 
erklärt, eine Stunde pro Woche zusätz-
lich in der Schule zu verbringen. Dieses 
starke Interesse deutet darauf hin, dass 
der Prozess des fortschreitenden Sprach-
verlusts beginnen könnte, sich umzukeh-
ren. Der bislang eher geringe Gebrauchs-
wert des Roman hat sich mit der 
Kodifizierung, mit Veröffentlichungen 
in Roman bzw. zweisprachig Deutsch-
Roman sowie eben der Durchführung 

Dominic Nardai Yvonne Pfeiffer Elfriede Bakocz



Roman-Unterricht | Romano sikajipe

des Roman-Unterrichts offenbar erhöht. 
Entscheidend ist dabei sicherlich, dass 
der Unterricht im Rahmen der ‚ganz 
normalen Schule‘ als ‚ganz normaler 
Gegenstand‘ stattfindet und somit der 
wesentliche Identitätsfaktor der jungen 
Roma, das Roman, von offizieller Seite 
eine deutliche Bestätigung erfährt. Neu-
este Erfahrungen aus dem Unterricht 
zeigen auch, dass zumindest passive 
Romankenntnisse bei vielen Kindern in 
weit höherem Maß vorhanden sind als 
angenommen.

Warum überhaupt Roman-Unter-
richt?

Zunächst wurde der Wunsch nach Spra-
cherhalt von Angehörigen der Volks-
gruppe selbst geäußert. Doch abgesehen 
von der Bedeutung, die ethnische Spra-
che für die Mitglieder der Ethnie hat, ist 
generell ethnische und im speziellen 
sprachliche Vielfalt nicht nur eine er-
freuliche Bereicherung der kulturellen 
Landschaft, sondern kann ganz pragma-
tisch als sinnvoll und nutzbringend an-
gesehen werden: Positives Selbstbild 
und gesteigerter Selbstwert, gelebte 
Ethnizität, machen es den Roma erst 
möglich, dem sozialen Ghetto zu ent-
kommen und in der „Außenwelt“ Fuß zu 
fassen. Einbindung in Bereiche des öf-
fentlichen Lebens wie Schule und Ar-

beitsmarkt kann paradoxerweise nur 
dann funktionieren, wenn Menschen 
nicht gezwungen werden, sich unter 
Aufgabe der eigenen Kultur und Werte 
der Mehrheitsbevölkerung anzupassen. 
Integration als vorbeugende Maßnahme 
hilft, soziale Problemfälle zu verhin-
dern, und das bedeutet auf längere Sicht 
nicht zuletzt für den Staat eine beträcht-
liche Senkung der Ausgaben. Was das 
Zusammenleben zwischen Roma und 
Gadsche betrifft, ist auch hier gelungene 
Einbindung misslungener Anpassung 
und, als Folge davon, gegenseitigem 
Misstrauen der Vorzug zu geben.

Lernen ohne Druck

Unterrichtskonzepte müssen vor allem 
darauf abzielen, Motivation zu schaffen 
und die Freiwilligkeit, auf der die Teil-
nahme am Roman-Unterricht basiert, zu 
unterstützen. Der Roman-Unterricht darf 
nicht zu einer zusätzlichen Belastung für 
die Schüler werden. Das erfordert enor-
mes Engagement der Lehrenden, da der 
Unterricht schon durch das Fehlen von 
Teilnahme- oder Notendruck allein 
durch Interesse, Freiwilligkeit und Spaß 
an den Inhalten funktionieren muss. 
Unterstützt kann und soll die Motivation 
der Kinder dadurch werden, dass Eltern 
bzw. Bezugspersonen in den Unterricht 
möglichst unmittelbar einbezogen wer-

den. Eine weitere Maßnahme zur Moti-
vation der Kinder bildet die ständige 
Erweiterung der Sprachverwendungs-
möglichkeiten: Zeitungen und Zeit-
schriften, Radiosendungen, Theaterstü-
cke bis hin zu Gebrauchsliteratur wie 
Märchenbücher, Lebensgeschichten, 
Gedichte etc. machen den Sinn des Er-
lernens, Beherrschens und Gebrauchens 
der Sprache erst verständlich. Auch hier 
ist verstärkte und ständige Arbeit ge-
fragt. Man darf nicht vergessen: Bis vor 
einigen Jahren hat es praktisch über-
haupt keine schriftlichen Texte in Ro-
man gegeben, kein Wörterbuch, keine 
Grammatik, keine Zeitungen. Es liegt an 
den Interessensvertretungen aus der 
Volksgruppe, den eingeschlagenen Weg 
weiterzuverfolgen.

Neuer Schwung

Gefordert sind sowohl die Roma selbst, 
die gebotenen Möglichkeiten zu nutzen 
und die Gestaltung ihres Lebens aktiv in 
die Hand zu nehmen, als auch die Gad-
sche, deren Aufgabe es ist, Anliegen der 
Roma bestmöglich zu unterstützen. Mit 
der Kodifizierung und Didaktisierung 
des Roman wurde ein Zeichen gesetzt 
und eine Grundlage geschaffen; um 
diese Basis tragfähig zu machen, bedarf 
es fortgesetzter Bemühungen all derer, 
die mit der Materie verbunden sind. 

Franz Streher Marcel Horvath Dominik Horvath
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Roman-Unterricht | Romano sikajipe

„Me Roman siklojav!“ – Ande trin ischkoli ando Burgenland akan romengere 
taj gadschengere fatschuvtscha Roman siklon

Volksgruppenangehörige, LehrerInnen, 
KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, 
PolitikerInnen und viele andere sind 
aufgerufen, sich mit ihren Ideen, Beiträ-
gen und ihrer Unterstützung zu beteili-
gen: Denn kein Unterrichtskonzept der 
Welt kann Sprachunterricht zur alleini-
gen Grundlage von Spracherhalt ma-
chen. Wenn aber die Kinder, Eltern, 
Lehrer, Direktionen und Schulbehörden 
weiterhin so hervorragend zusammenar-
beiten wie zu Schulbeginn, dann kann 
der Unterricht den Anliegen der Roma 
nicht nur übers Jahr, sondern über viele 
Jahre Schwung geben. Und, wer weiß, 
über die Wart hinaus.

Mag. Ursula Glaeser, seit 1993 Mitarbeiterin des 
Romani-Projekts, Leiterin von RomBase-peda-
gogics, Mitarbeiterin des Vereins Roma-Service, 
hier unter anderem in Zusamenarbeit mit den 
Schulen und Schulbehörden verantwortlich für 
die Erstellung der Lehrpläne

Kada 1993 kesdim ulo, o Burgen-
land-Romani, o Roman, sar o Roma 
söbst phenen, upre te pisinel, duj koji 
ari ale: O Roman le Burgenlanditike 
Romendar ojs lek barikaneder iden-
titetakero faktor diklo ol, taj o Roman 
bojd ar merla. Andar adala duj koji 
schaj tschak jek kerdo ulo: O dschi-
vipe la Romana Tschibatar taj la 
flogoskera grupnatar la terna gener-
acijonake söbst ando va paschlol, le 
fatschuvtschenge taj ternenge. Taj 
afka ando ferantvortinipe le cilendar 
perel, save upre lengero upreparva-
ripe taj sikadipe diken: Daj taj o dad, 
meschtertscha, birovtschage taj o 
fatretertscha andar i flogoskeri grupn. 
Le fatschuvtschenge taj ternenge i 
informacija te del, i Romani Tschib 
te siklol, oda o centralo ciel le pro-
jektistar „Kodifizierung (i tschib upre 
te pisinel) und Didaktisierung (kaj i 
tschib schaj sikado ol) des Roman“ 
sina. Ando terno dschend 1997 o 
erschtival sikajipe andi Romani 
Tschib sina, kaj schaj o romane fa-
tschuvtscha pumari Romani Tschib 
ando siklipeskero pomoschago le 
Farajn Romestar/Erba papal te sik-
lon. Ando terno dschend 1999 ojs 
„Unverbindliche Übungen Roman“ 
ando sikadipeskero plan la flogoske-
ra ischkolatar Erba prik lim lo ulo, 
taj afka o romane taj gadschikane 
fatschuvtscha schaj le upre rodnahi.

Barikaneder interesi le ischkolaschen-
dar

Ando septemberi 2004 andi flogoskeri 
ischkola Erba taj Tenu Erba taj andi 
Hauptschule Erba romano sikajipe ojs 
„Unverbindliche Übungen“ del. Jek 
meschterkija andar i ischkola taj jek 
vakeraschi la Romana Tschibatar, savo 
le farajn Roma-Serviceistar tertschardo 
ulo, khetan jek grupn ischkolaschendar 
sikan, Roma taj gadsche. Ando trin is-
chkoli 27 fatschuvtscha le romane sika-
jipeha kesdinde – ada butschol, nisaj 
dschumipeha use gele, jek ora ando 
kurko dureder andi ischkola te atschel. 
Ada soralo interesi upre sikal, hot o 
paldschumipe la Romana Tschibatar 
akan angle tradim ol. O tschulo vakeripe 
la Romana Tschibatar la kodifizierun-
gaha taj le ardiptschenca andi Romani 
Tschib vaj Nimtschke taj Roman, taj le 
Romane Sikajipeha utscheder ulo. Bari-
kano hi, kaj o romano sikajipe ando 
ischkoli kerdo ol. Afka o terne Roma use 
pumari identiteta terdschon taj le pradi-
pestar o aundikipe uschtiden. O sikajipe 
sikal, hot but fatschuvtscha i Romani 
Tschib dschanen, buteder sar angloda 
gondolim ulo.

Tamara Horvath Susanne Kamer

Ich lerne Roman … 
Me Roman siklojav …

Yvonne Pfeiffer:
… damit ich mich mit meiner Oma 

unterhalten kann.

… kaj schaj mra babaha vakerav.

Susanne Kamer / Anna Bakocz:
Wir nehmen am Roman-Unterricht teil, damit 

wir festigen können, was wir bereits wissen, 

und Neues dazu lernen.

Amen uso romano sikajipe use sam, kaj amaro 

dschanipe feder schaj keras taj nevo use 

siklojas.
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Roman-Unterricht | Romano sikajipe

Soske romano sikajipe?

O kivanipe sina dschenendar andar i 
flogoskeri grupn, hot i Romani Tschib 
ar te na merel. Taj na tschak o barikani-
pe so la flogoskera grupnake i Romani 
Tschib ar kerel, te igen kultureli barika-
nipe li hi. Taj te o söbsvert utscheder ol 
taj o Roma andar o socijali ghetto schaj 
ari peren taj afka upro ajgeni pre schaj 
terdschon. Integracija ando pradimo 
dschivipe sar i ischkola taj butschakero 
foro tschak schaj dschal, te manuscha na 
mujsim ule, oda upre te del so pumenge 
angle terdscharen. Integracija ojs anglut-
ni buti pomoschinel, socijali problemt-
scha pal te likerel, ada butschol upro 
dugo dikipe le schtotiske tschuleder 
ardipe. So o khetandschivipe maschkar 
o Roma taj gadsche resel, te adaj latschi 
integracija feder hi sar nalatschi asimi-
lacija.

Nisaj dschumipeha te siklol

Didaktischi koncepti iste afka kerde on, 
kaj te pomoschinen, hot o fatschuvtscha 
nisaj dschumipeha uso romano sikajipe 
use te dschan. O romano sikajipe na 
tromal pharipe le ischkolaschenge te ol. 
Adaj o meschtertscha latschi buti iste 
keren, kaj o sikajipe korkor vascho in-
teresi, o namujsinipe taj o loschanipe 
latscho te naschel. Pomoschim schaj te 

ol, kaj le dajen taj daden ando sikajipe 
and phandle te on. Jek avro keripe kaj i 
motivacija le fatschuvtschendar schaj 
aun trades hi, o cile schajiptscha la Ro-
mana Tschibatar te bulharel taj and te 
bescharel: Papruschengere neviptscha, 
radioskere bitschajiptscha, teateriskere 
kheliptscha dschi use literatura sar pa-
ramisengere kenvi, dschivipeskere his-
toriji, poesija taj buter sikan o sin le si-
klipestar, dschanipestar taj pekalipe le 
vakeripestar. Te adaj iste bajder butscha-
lim ol. Na tromas te pobisterel: Dschi 
angle poar berscha nisaj pisime teksti 
andi Romani Tschib na dija, nisaj ala-
vengeri kenva, nisaj gramatika, nisaj 
papruschengere neviptscha. Upro fatre-
tertscha andar i flogoskeri grupn pasch-
lol, o andtschalado drom bajder te 
dschal.

Nevi sor

O Roma schaj le ando va len, o dime 
schajiptscha aun te lel, taj le gadschen-
geri buti hi, o kivanipe le Romendar te 
pomoschinel. La kodifizierungaha taj 
didaktisierungaha le Romanistar jek 
cajchn tschito ulo taj jek basis del. Kaj 
aja basis schaj terdschol, iste bajder 
butschalim ol adale nipostar, save la 
materijaha phandle hi. Dschene andar i 
flogoskeri grupn, meschtertscha, kinst-
lertscha, visenschoftlertscha, politikert-

scha taj but avre upre vrischtschande hi, 
pumare gondenca taj pomoschagoha use 
te ol: Mint nisaj didaktischi koncepto le 
vilagostar korkor schaj o vakeripeskero 
sikajipe ojs jekoschni basis fi vakeripes-
kero uprelikeripe te kerel. Ham te o 
fatschuvtscha, o meschtertscha, o direk-
tertscha taj o ischkolakere birovtschage 
te andi cukunft asaj latsche khetan but-
schalinde sar akan, akor o sikajipe le 
Romenge nevi sor schaj del. Na tschak 
ada berscheske, ham but berschenge. Taj 
ko dschanel, te ando cilo Burgenland.

Mag. Ursula Glaeser, sajt 1993 butschaschkija 
uso Romani-Projekto, schero andar RomBase-
pedagogics, butschaschkija uso Farajn Roma-
Service, oj adaj – mer avre koji – le ischkolenca 
taj ischkolengere birovtschagenca khetan o sika-
dipeskere plantscha ar butschalinel

Die Crew von „es war, weil es nicht war“ Concept Foundation: „Zurinka“
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Internationales Roma-Kulturfestival 
in Graz  |  Internacijonali Romengero kulturakero 

mulatintschago Gereciste

Den ganzen November über läuft in Graz ein Festival mit 
Theaterproduktionen, einer Filmreihe und einer Ausstellung von und mit Roma und Nicht-Roma

Ando cilo novemberi Gereciste festival naschel teateriha, filmiha taj jek artschijipeha Romenca taj gadschenca

Neuigkeiten | Nevipe

Körperkunst – Kunstkörper: Roma und Gadsche aus fünf Ländern auf der Bühne in Graz
Teateriskero festival – Roma taj gadsche andar pantsch thema khelen Gereciste

Mit einem Theaterfestival, einer Aus-
stellung, einer Filmreihe und einer 
Eigenproduktion präsentiert uniT, Ver-
ein für Kultur an der Karl-Franzens-
Universität Graz, im November die 
erste Veranstaltung im Rahmen des 
EU-Projekts „culture body – body cul-
ture; Roma and Gadže: an approach“. 
Eine Woche lang kommen Roma aus 
Mittel- und Südosteuropa nach Graz, 
um einander und die Gadsche mit ihren 
Lebensweisen, ihrer Kunst und Tradi-
tion vertraut zu machen. Im Zentrum 
des Festivals stehen die Arbeiten von 
Theatergruppen aus Rumänien, der 
Slowakei, Ungarn und Slowenien. 
Auch in Österreich wurde eigens für 
das Festival ein Theaterstück entwi-
ckelt.

In der slowenischen Produktion haben 
junge Roma die Möglichkeit, Theater-
praxis zu sammeln und sich gemeinsam 
mit Gadsche mit den kulturellen Pro-
blemen ihrer Umwelt zu beschäftigen. 
Das Stück „Caught between the past 
and the present“ spürt dem Sein und 
der Herkunft nach, dem Glauben und 
den Wünschen sowie dem Glück und 
der Enttäuschung. Das ungarische 
„Maladype Theater for Encounters“ 
unternimmt mit Jean Genets 

Theaterstück „Black People“ auf der 
Bühne eine künstlerische Annäherung 
zwischen professionellen Künstlern 
und Amateuren sowie Roma und Nicht-
Roma. Der rumänische Beitrag, eine 
Puppentheater-Performance namens 
„Zurinka“, beschäftigt sich mit der 
Geschichte und den Legenden der 
Roma. Das „Romathan-Theater“ aus 
der Slowakei präsentiert in Graz eine 
musikalische und dramatische Collage 
über die Geschichte der Roma: „Than 
Pedral O Roma“ – „Ein Platz für 
Roma“ ist seit 12 Jahren im Repertoire 
der Gruppe. Speziell für junge Zu-
schauer wurde ein zweites Stück ein-
studiert: „Wie der Gott den Rom 
schöpfte“ basiert auf typischen Volks-
märchen und wird Kindern die Kultur 
der Roma näher bringen.

Der österreichische Beitrag verspricht 
einen Seiltanz zwischen Wahrheit und 
Lüge, zwischen Vorurteil und Klischee, 
zwischen Geschichte und Gegenwart. 
Das Stück „es war weil es nicht war, 
eine roma-freakshow“ ist der Auftakt 
der Theaterperformances im Rahmen 
des Festivals.

Das Festival beginnt am 8. November 
mit einer Vorführung von Tony Gatlifs 
„Gadjo Dilo“ und endet an 23. Novem-
ber mit einer Abschlußveranstaltung im 
grazer Dom im Berg. 

Internet: www.uni-t.org/culture
www-gewi.kfunigraz.ac.at/unit

Programmhefte können Sie auch bei Roma-
Service unter der Telephonnummer 
03366/78634 anfordern.

Jeke teateriskere mulatintschagoha, 
jeke artschijipestar, jek redo fil-
mendar taj jeka ajgeni produktci-
jaha sikal o uniT - Farajn fi Kultu-
ra upri Karl-Franzens-Universiteta 
Gereciste ando novemberi o ersch-
ti presentacija le EUakere projek-
tostar „culture body – body culture, 
Roma and Gadže: an approach“. 
Jek kurko Roma andar o maschka-
rutno taj sudostitiko Europa Gere-
ciste khetan an. On taj o gadsche 
lengero dschivipe, kunst taj tradi-
cija te prindscharel te siklol. Ando 
maschkaripe le mulatintschagostar 
terdschon o butscha le teateriskere 
grupnendar andar i Rumenija, Slo-
vakija, Ungriko taj Slovenija. Te 
andi Austrija le mulatintschagoske 
jek teateriskero falato kerdo ulo. 

Andi slovenischi produkcija terne 
Roma schaj teateriskeri praksis khetan 
keden, taj khetan le gadschenca le 
kultureli problemenca ando lengero 
vilago schaj ar pumen bescharen. O 
falato „Caught between the past and 



Heimat gibt es viele  |  Hajmat buteder del

Drei Generationen Sinti-Frauen erzählen von ihrem 
und dem Leben ihrer Familie

Trin generaciji Sintengere romnendar pedar pumaro dschivipe taj
pumaro nipo phukan

the present“ dikel upro katar ajs, o 
gondolipe, o kivanipe, i bast taj o bi-
bastalo. O ungriko „Maladype Theater 
for Encounters“ prik lel le Jean Gene-
tistar o teateriskero falato „Black 
People“. Upri bühne profesijoneli 
kinstlertscha taj amateurtscha, Roma 
taj gadsche te dikel ovna. O rumeniti-
ko falato, jek babukengero teateri le 
anaveha „Zurinka“ priki historija taj 
phukajipe le Romendar sikavla. O 
„Romathan-Teateri“ andar Slovakija 
sikal Gereciste jek muschikani taj 
dramatischi falato priki historija le 
Romendar: „Than Pedral O Roma“ - 
„Jek than le Romenge“ imar deschuduj 
berscha la grupnatar kheldo ol. Schpe-
cijeli le terne use dikaschenge jek 
dujto falato kerdo ol: „Sar o Del le 

Rome kertscha“ tipischi romengero 
pamarisi hi taj afka le fatschuvtschen-
ge i kultura le Romendar pascheder 
kamna te anel.

O Austritiko falato priminel jek do-
rikakero khelipe maschkar o tschat-
schipe taj hohajipe, maschkar teld-
schumipe taj klischee, maschkar i 
historija taj akan. O falato „es war weil 
es nicht war, eine roma-freakshow“ o 
kesdipe le teateriskero khelipestar 
ando redo le mulatintschagostar hi.

O mulatintschago ando 8. novemberi 
le filmiha „Gadjo Dilo“ le Toni Gatli-
fistar kesdinel taj ando 23. novemberi 
upro Gereciskero dom ando dombo o 
lejcti mulatintschago hi.

Internet: www.uni-t.org/culture
www-gewi.kfunigraz.ac.at/unit

Programiskere heftlini schaj te uso Roma-Ser-
vice teli harangoskeri numera 
03366/78634 mangen.

Rosa Winter, ihre Tochter Gitta Martl 
und ihre Enkelin Nicole Martl, drei au-
ßergewöhnliche Sinti-Frauen erzählen 
von drei Generationen ihrer Familie in 
dem Buch „Uns hat es nicht geben sol-
len“, das, herausgegeben von Ludwig 
Laher, kürzlich in der Edition Geschich-
te der Heimat erschienen ist. Als eine 
Geschichte der Heimat läßt es sich auch 
lesen, und zwar im doppelten Sinn.

Die Erzählungen aus über achzig Jahren 
des Lebens der Kerndlbacher, Schnee-
berger, Winter und Martl eröffnen dem 
Leser den Blick in eine wenig an Dinge, 
dafür umso enger an Menschen, Gefüh-
le und Überzeugungen gebundene Welt. 
Und sie ziehen ihn hinein. Er lernt die 
Großmütter und Großväter kennen, die 
Väter, Tanten und Cousinen. Er beginnt 
dieses kleine Universum zu verstehen, 
die Sterne, Planeten, Monde. Er bewun-
dert ihr Funkeln – und fürchtet die Fins-
ternis, die droht, sie zu verschlingen. Die 
es wenigstens einmal schon beinahe 
verschlungen hätte. Vater, Mutter, alle 

Geschwister im Lager ermordet, die 
Söhne gestorben, die Familien zerfallen: 
Wieso sind diese Frauen nicht an ihrem 
Schicksal zerbrochen? Wie kommt es, 
dass sie niemals anklagen? Nicht einmal 
jammern? Was gibt ihnen die Kraft, so 
unmittelbar, klar und herzlich zurück 
und nach vor zu blicken? Davon abge-
sehen, dass man so auf die Welt kommen 
muß, wohl eben die starken, sehr klaren 
und verlässlichen Bindungen innerhalb 
der Familie, die mehr als Familie im 
herkömmlichen Sinn ist, nämlich mora-
lische und rechtliche, gefühls- und ver-
standesmäßige, eben innere Heimat.

In einem anderen Sinn spiegeln die Er-
zählungen der drei Sinti-Frauen sehr 
unmittelbar die Entwicklungen in der 
äußeren Heimat, in Österreich. Und es 
scheint, als habe letztlich nicht die bei-
nahe erfolgte Vernichtung der Sinti im 
Dritten Reich ihr kleines Universum 
verschlungen, sondern die gesellschaft-
lichen Veränderungen der vergangenen 
Jahrzehnte. Aber was heißt verschlun-

gen: Die Sinti wollen ihre Sprache ver-
borgen halten, geben das Romanes 
vielfach an ihre Kinder weiter, und viel-
leicht funkeln in Zukunft neue Sterne.

Jedenfalls: Gäbe es an den Schulen noch 
Heimatkunde, das Buch von Rosa Win-
ter, Gitta Martl und Nicole Martl sollte 
Pflichtlektüre sein. Denn Heimat gibt es 
viele, auch hierzulande, und hoffentlich 
noch lange.

‚Hajmat‘ buteder del sar tschak jek 
– taj i lek barikaneder hajmat i fami-
lija hi. Upre oda mindig iste gondo-
lines, te i nevi kenva la Rosa Winte-
ratar, la Gitta taj la Nicole Martlatar 
gentschal. Igen loschani taj igen 
traurigi kenva hi, so o trin Sintici 
phukade taj tel pisinde. Ham igen 
schukar hi li – iste la genen!

Ludwig Laher (Hg.) Uns hat es nicht geben sollen. 
Rosa Winter, Gitta und Nicole Martl. Drei Gene-
rationen Sinti-Frauen erzählen. Steinmaßl (2004). 
ISBN 3-902427-10-8

Literatur | Literatura

Heimatkunde – Die Erinnerungen der drei Sinti-Frauen Rosa Winter, Gitta Martl und Nicole Martl
Pedar i hajmat te siklol – So o trin Sintengere Romna i Rosa Winter, i Gitta Martl 
taj i Nicole Martl pedar pumaro dschivipe phukan



Liebeserklärung an die Welt  |  Te o them kamtschal

Gedanken zum Stück „Gipsy‘s Lullaby“, 
einer berührend poetischen Reise auf den Spuren von Heimatlosen und Vertriebenen

Gondi uso teateriskero falato „Gipsy‘s Lullaby“, jek astarimi poetischi roas upro droma nipostar, 
save uschtim ule

Im Rahmen des Grazer Straßentheater-
festivals „La Strada“ im Juli und August 
kam heuer eine besondere Produktion 
zur Aufführung. Die Theatergruppe 
„dramagraz“ präsentierte in Zusammen-
arbeit mit La Strada das Theaterstück 
„Gipy‘s Lullaby“, das das Schicksal 
zweier Heimatloser erzählt. Ausgangs-
punkt dieser poetischen Reise auf den 
Spuren von Heimatlosen und Vertriebe-
nen ist ein kleines Dorf im Kosovo. Als 
es in den 90iger Jahren von Panzern 
überrollt wurde, gab es nur zwei Über-
lebende: ein Mädchen und eine Ziege. 
Vor dem Hintergrund einer verlassenen 
Tankstelle singt das Mädchen der Ziege 
Abend für Abend Lieder. In diesen 
Liedern wird „the road of the gypsies“ 
von Indien nach Dachau erzählt, es 
bringt den Zuschauer aber auch an zahl-
reiche andere Schauplätze der Heimat-
losigkeit und des Vertriebenseins.

Die Lieder, für deren Text Ernst M. 
Binder verantwortlich ist, werden auf 
zwei Ebenen dargeboten. Zum einen 
verleiht ihnen die in Serbien gebürtige 
Sängerin Nataša Mirkovic-DeRo eine 
Stimme. Die authentische und eindring-
liche Darbietung der Lieder durch die 
Sängerin erweckt die Geschichte zum 
Leben. Ihr Singen und Reden, gerichtet 
an den einzigen Wegbegleiter, die Zie-
ge, oft verzweifelt und zornig, oft lie-
bevoll und voller Hoffnung, vermögen 
viel über die Nöte und Sehnsüchte einer 
Vertriebenen und Zufluchtsuchenden 
auszudrücken. Manchmal sagen die 
Bilder und die Musik sogar mehr aus 
als die Texte der Lieder selbst, werden 
doch an manchen Stellen zu viele 
Schauplätze bemüht. Der Zuschauer 
reist in den Liedtexten vom Kosovo 
über Dachau nach Mexiko und zurück 
und weiß oft nicht wie ihm geschieht. 
Umso aussagekräftiger dahingegen ist 
die zweite Textebene: kurze prägnante 
Textstücke, die auf eine Leinwand pro-
jiziert werden, bilden den Hintergrund 

für die Gespräche des Mädchens mit der 
Ziege. Die Texte sind nicht nur Anspra-
chen der Sehnsucht und der Einsamkeit, 
sondern spiegeln viel mehr das Wech-
selspiel von Resignation und Hoffnung 
angesichts einer so gar nicht perfekten 
Welt.

Musikalisch ist „Gypsy‘s Lullaby“ ein 
absolutes Highlight. Die stimmlichen 
Leistungen von Nataša Mirkovic-DeRo 
sowie dreier weiterer Sänger (Rene 
Hirschmanner, Gregor Schenker, Ul-
fried Staber) schaffen eine Atmosphäre, 
die den Zuschauer vollkommen in das 
Theaterstück eintauchen läßt. Verstärkt 
wird diese Atmosphäre noch durch In-
strumentalmusik: Matthias Loibner, der 
das Stück musikalisch inszenierte, setzt 
eine Violine (Aristotelis Kapagianni-
dis), eine Viola (Sigrid Wollinger) und 
ein Violoncello (Rina Kaçinari) zur 
musikalischen Vertiefung der Thematik 
ein. Musikalische und atmosphärische 
Höhepunkte erlebten die Zuschauer 
beim Auftritt von Matthias Loibner 

Literatur | Literatura

Poetische Reise – Im Stück „Gipsy‘s Lullaby“ imaginieren Gadsche die Wege der Roma
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selbst mit seinem Instrument, der Dreh-
leier. Der zerbrechliche, nasale Ton 
diese Instruments scheint wie geschaf-
fen die Geschichte des Mädchens und 
der Ziege musikalisch nachzuerzäh-
len.

„Gypsy‘s Lullaby“ ist sicher eine der 
herausragendsten Produktionen der 
heurigen „La Strada“-Saison. Es bleibt 
zu wünschen, dass dieses Stück in ei-
nem anderen Rahmen bald wieder zur 
Aufführung kommt.

Ando Gereciskero poschtitoskero 
teateriskero festival „La Strada“ 
ando juli taj august ada bersch jek 
barikani produkcija sikadi uli. I te-
ateriskeri grupn „dramagraz“ khetan 
la La Stradaha o teateriskero falato 
„Gipy‘s Lullaby“ sikade. Oda o 
brigaschno drom duj manuschendar 
phukal, saven buter them nan. Arge-
jipeskero punkto adale poetischi 
roasinipestar upro schpurtscha le 
manuschendar, saven buter them nan 
taj saven uschtade, jek tikno gav 
ando Kosovo hi, kada lo ando 90en-
gere berscha le pancerendar prik 
rulim ulo. Duj prikdschivde dija: Jek 
tschaj taj jek ketschka. Angle jek pal 
mukli tankschtöl dschilal i tschaj 
kirati fi kirati la ketschkake dschila. 
Ande adala dschila „the road of the 

gypsies“ andar i Indija pal Dachau 
phukade on, ham le usedikaschts-
chen te upre but aver thana le usch-
tscharipestar ledschel.

O dschila, kaj o Ernst M. Binder fi o 
teksto ferantvoatlichi hi, upre duj ebe-
nen sikade on. I Nataša Mirkovic-DeRo, 
savi andar i Serbija hi, la tschajake pri 
schtim dija. O schukar dschilavipe la 
dschilaschkijatar i historija dschivde 
kerel. Lakero dschilavipe taj vakeripe 
la ketschkake, savi la vodinel, butvar 
brigaschne taj hojam, butvar kamipeha 
taj latsche gondenca hi, taj i mangipe 
jeke manuschestar sikal, save usch-
tscharde taj savo them rodel. Butvar o 
kipi taj i muschika buteder ar phenen 
sar o teksti le dschilendar söbst. O use-
dikaschtscha roasinen ando dschilavi-
peskere teksti andar o Kosovo priko 
Dachau pal Meksiko taj pale, taj butvar 
na dschanen, soske. I dujti tekstakeri 
ebene ham but buteder ar phenel: Harne 
resle tekstakere falati, save upre jek 
postano falo te dikel hi, o hintergrund 
fi o vakeripe la tschajatar la ketschkaha 
sikan. O teksti na tschak vakeripe la 
sehnsuchtatar taj korkoripestar hi, on te 
sikan so duj o upredipe taj hofinipe 
ande ada them.

I muschika ando „Gypsy‘s Lullaby“ 
igen latscho hi. O dschilavipeskero 
barikanipe la Nataša Mirkovic-DeRoa-

tar taj le trin dschilaschendar (o Rene 
Hirschmann, Gregor Schenker taj o 
Ulfried Staber) jek atmosphäre keren, 
so le usedikaschtschen ando teateriske-
ro falato and te tauchinel mukel. Sora-
leder meg i atmosphäre i instrumenta-
lakeri muschika kertscha: O Matthias 
Loibner, savo i muschika use kertscha, 
jek hegeduja (le Aristotelis Kapagian-
nidisistar), jek viola (la Sigrid Wollin-
geritar) taj jek violoncello (la Rina 
Kaçinariatar) fi i muschika lija. Igen 
schukar i drehleier fi ada teateriskero 
falato sina, savi o Matthias Loibner 
cidija. Afka igen schukar i historija la 
tschajatar taj la ketschkatar muschikan 
phukadi uli. 

I „Gipsy‘s Lullaby“ igen latschi pro-
dukcija ande ada berscheskeri „La 
Strada“-sajsona sina. Schaj amenge 
kivaninas, hot ada falato te avrethanes-
ke papal te dikel ovla.

Barbara Schrammel

Literatur | Literatura

Poetischi roas – Ando teateriskero kelipe „Gipsy‘s Lullaby“ gadsche le Romengere droma ar pumen gondolinen
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„So kann es nicht weitergehen“  |  „Afka naschtig buter bajder dschal“

Adi Sinani über das Leben der verbliebenen Roma im Kosovo und über Versuche, 
der alltäglichen Angst Taten entgegenzusetzen

O Adi Sinani priko dschivipe le Romendar, save ando Kosovo atschnahi, taj priko probalinipe, valaso te kerel, 
kekaj i saki diveseskeri dar mindig use hi

Leben hier&dort | dschivipe t‘adaj t‘odoj

„Wie in einem Horrorfilm“ – Fünf Jahre Krieg nach dem Krieg. Roma im Kosovo 2004

dROMa: Du kommst aus Gilan/Gnjilane 
nahe der mazedonischen Grenze. Was 
ist im März diese Jahres in deinem 
Viertel dort passiert?

Adi Sinani: Bei uns haben sie nur ein 
Haus zerstört. Aber sie waren knapp 
davor, das ganze Viertel in Schutt und 
Asche zu legen. Sie hatten es vor. Zum 
Glück kam bei uns die Polizei rechtzei-
tig. Anderswo ist das ja nicht gesche-
hen. Außerdem haben sich bei uns un-
sere albanischen Nachbarn gegen die 
Verrückten gestellt. Wir schulden ihnen 
großen Dank. In mancher Hinsicht ha-
ben sie uns gerettet. Aber es war das 
erste Mal. Beim nächsten Mal ist die 
Menge größer, dann können die Nach-
barn auch nichts mehr tun.

dROMa: Wie ist die Situation der dort 
lebenden Roma jetzt?

Adi Sinani: In Gilan lebten vor 1999 
sechstausend Roma. Heute sind es viel-

leicht 350. Man hat sich bemüht, sie 
wieder zurückzuholen. Aber sie denken 
an ihre Kinder. Niemand will zurück in 
eine Situation wie dort. Ich habe diesen 
Sommer dort verbracht, aber wenn ich 
Kinder hätte, ginge ich nicht zurück in 
den Kosovo. Auch ich fühle mich da-
heim nicht sicher. Am ehesten noch in 
unserem Viertel in Gilan. Aber auch 
dort weißt du nie, was morgen passiert, 
oder in der nächsten Minute. Auf diese 
Weise können wir nicht leben. 

dROMa: Eine der größten Herausforde-
rungen der Roma-Gemeinschaft in Gi-
lan ist die Schulsituation?

Adi Sinani: Es herrscht Schulpflicht bei 
uns. Und die Eltern haben klarerweise 
großes Interesse daran, daß ihre Kinder 
in die Schule gehen. Vor dem Krieg war 
das kein großes Problem, die Romakin-
der gingen halt in eine serbische oder 
albanische Schule. Ich bin selbst in die 
serbische Schule gegangen. Aber seit 

dem Krieg ist das schwierig geworden. 
Die Roma sitzen zwischen den Stühlen. 
Gehen die Romakinder in die albani-
sche Schule, dann heißt es von den 
Serben, sie seien Verräter, und umge-
kehrt. Außerdem können die meisten 
Romakinder bei uns nur Romani, wenn 
sie in die Schule kommen. Das ist na-
türlich schön, aber es ist auch eine 
große Herausforderung.

2001 begannen wir, einige Roma aus 
Gilan, unter anderem meine Mutter 
Altana und ich, daher eine Schule und 
einen Kindergarten für Romakinder auf 
die Beine zu stellen. Die Schule haben 
wir als Zweigstelle einer serbischen 
Schule in unserem Viertel eingerichtet. 
Es unterrichten serbische Lehrer dort 
und drei Roma. Ich habe dort auch 
dreieinhalb Jahre unterrichtet. Mein 
Kollege unterrichtet Romani – es gibt 
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einen eigenen Gegenstand, in dem Ro-
mani und Romakultur unterrichtet 
wird.

Auch im Kindergarten unterrichten 
Roma, unter anderem meine Mutter. Es 
ist der einzige Romakindergarten im 
Kosovo zur Zeit, und die einzige Roma-
schule. Es gibt wohl außerschulischen 
Unterricht, aber nur diese beiden Ein-
richtungen, die extra für Roma gedacht 
sind. Das ist ein großer Erfolg für uns! 
Wir haben zur Zeit 70 Romakinder in 
der Grundschule und an die 30 im Kin-
dergarten. Sogar jetzt, nach dem Krieg, 
nach den Ereignissen im März, wo die 
meisten Roma Gilan verlassen haben. 
Vor allem meine Mutter hat viel Druck 
gemacht und die internationalen Insti-
tutionen solange genervt, bis die OSCE 
eine Art Basisfinanzierung übernommen 
hat.

dROMa: Die OSCE sieht den Kinder-
garten in Gilan als eine Art Vorzeige-
projekt ...

Adi Sinani: … die OSCE behauptet 
jetzt, sie hätte den Kindergarten in Gilan 
finanziert und ermöglicht und jetzt auf 
Betreiben der Roma in die Hände der 
lokalen Verwaltung und des Serbischen 
Unterrichtsministeriums entlassen. Das 
ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Die 
OSCE zahlte die Basismiete für einen 

Raum in einem privaten Romahaus und 
einen geringen Lohn für die Lehrer. 
Wasser, Strom, Unterrichtsmaterial, 
Bücher oder Spielzeug zahlte sie nicht. 
Der Eigentümer des Hauses war natür-
lich nicht damit einverstanden, daß er 
für den Strom und das Wasser selbst 
aufkommen mußte. Also sagten wir, wir 
suchen uns ein geeignetes Objekt. Sie 
fragten nur: warum? So zogen wir mit 
dem Kindergarten in die serbische Schu-
le, und das serbische Unterrichtsminsi-
terium übernahm die Miete, Material 
und alles. Die Bedingungen sind nicht 
perfekt, aber jetzt funktioniert alles.

dROMa: Die internationale Verwaltung 
und die internationalen Organisationen 
werden von allen Seiten herb kriti-
siert.

Adi Sinani: Alle Minderheiten sind 
enttäuscht. OSCE, UNMIK, KFOR tun 
nichts für uns. Wenn du beispielsweise 
die OSCE in Gilan besuchst, wirst du 
keinen Rom finden, der dort arbeitet. 
Dabei gibt es unter uns sehr gut ausge-
bildete Leute, sogar Intellektuelle. 
Nicht einmal bei der UN-Mission fin-
dest du einen Rom. Und auch nicht bei 
KPS, dem Kosovo Police Service. Ein 
Bekannter von mir war vor 1999 Poli-
zist. Er wollte bei KPS anfangen, aber 
die albanischen Kollegen haben ihn 
solange traktiert, bis er die Polizei wie-

der verlassen hat. Wir verfaßten eine 
Beschwerde. Sie liegt immer noch im 
Rekrutierungsbüro.

dROMa: Es gibt Beobachter, die sagen, 
eigentlich haben die NATO-Bomben 
und die internationale Verwaltung erst 
das Chaos geschaffen.

Adi Sinani: Vor dem Krieg kannte ich 
den Unterschied zwischen den Völkern 
im Kosovo nicht. Ich hatte albanische, 
serbische und türkische Freunde. Und 
dann war da plötzlich Rauch, und alles 
brannte, und als der Rauch weg war, war 
alles anders. Ich kann immer noch nicht 
glauben, was dort passiert.

dROMa: Was muß deiner Ansicht nach 
getan werden?

Adi Sinani: Ich weiß nicht. Zu vieles. 
Nach dem März stellte ich einem Freund 
diese Frage. Er sagte: ‚Im Kosovo wird 
sich tausend Jahre nichts ändern.‘ Oft 
denke ich, er hat recht. Andererseits: So 
kann es nicht weitergehen. Wir haben 
das 21. Jahrhundert, nicht das 15. mit 
seinen Kriegsherrn. Der Kosovo sieht 
heute aus wie in einem Horrorfilm: 
zerstörte Häuser, ethnisch reine Städte, 
Minderheitenschutzzonen, ‚beschützt‘ 
von der KFOR. Den ‚multiethnischen 
Kosovo‘ kann es nicht mehr geben. Die 
internationalen Institutionen können 

Die beiden großen Minderheiten im Kosovo
(HCIC 2000)
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Roma-Frauen bei der Beisetzung zweier lange vermisster  
Roma im Dorf Preoce bei Priština



allenfalls dabei helfen, dass sich die 
Lage mit den Jahren ein wenig beruhigt. 
Das schlimmste wäre jedenfalls, wenn 
der Kosovo unabhängig würde. Dann 
wäre ich der erste, der sein Haus ver-
kauft. Aber wahrscheinlich hätte ich 
dann gar nicht mehr die Zeit dazu. Das 
wäre die endgültige Katastrophe.

Adi Sinani, 22, studiert in Serbien Pädagogik. 
Seinen Traum, Medizin zu studieren, konnte er 
nicht verwirklichen. Als Angehöriger einer Min-
derheit hat er im Kosovo keinen Zugang zu Bil-
dung, geschweige denn einem Hochschulstudium. 
Derzeit arbeitet Adi als Trainee am österreichi-
schen Romani Projekt und ist dabei, sich auf eine 
Mitarbeit beim wiener Verein Romano Centro 
vorzubereiten.

dROMa: Tu andar Gilan/Gnjilane, 
paschi macedonischi granica, ajs. So 
adale berscheske ando merc ande tro 
gav sina?

Adi Sinani: Use amende tschak jek 
kher phagerde. Ham on bojd angle 
sina, o cilo gav te phagerel. On kam-
nahi le. Bast amen sina, kaj o haren-
gere sik ale. Avre thanenge oda nana 
afka. Taj te use amende amare alba-
nitike nochbertscha gejng o diline 
pumen terdscharde. Amen lenge baro 
palikeripe kamas. On amen valasar 
retinde. Ham ada o erschtimul sina. 

O nekstimul buteder an, taj akor te o 
nochbertscha nischta naschtig ker-
na.

dROMa: Sar i situacija le Romendar, 
save odoj dschin, akan hi?

Adi Sinani: Ando Gilan anglo 1999 
schov eseri Roma dschivnahi. Adi valami 
350 hi le. Koji kerde, kaj len papal pal te 
anen. Ham on upre pumare fatschuvtscha 
gondolinen. Niko na kamla pal ande asaj 
situacija sar odoj. Me ada linaj odoj so-
mahi, ham te man fatschuvtscha ovnahi, 
na dschahi buter pal ando Kosovo. Te me 
man kher na sicher fülinav. Lek feder 
meg ande amaro gav ando Gilan hi. Ham 
te odoj na dschanes, so taha ovla, vaj 
andi neksti minuta. Afka naschtig odoj 
dschis.

dROMa: Jek le bareder ariakaripendar le 
Romengero khetanipestar ando Gilan i 
ischkolakeri situacija hi?

Adi Sinani: Use amende andi ischkola 
iste dschas. Taj le dajen taj daden baro 
interesi vasche hi, kaj lengere fatschu-
vtscha andi ischkola te dschan. Anglo 
haburi ada nana baro problemo, o romane 
fatschuvtscha andi serbitiki vaj albaniti-
ki ischkola dschanahi. Te me andi serbi-
tiki ischkola gejom. Sajt o haburi sina 
ham phareder ada ulo. O Roma maschkar 
o padi beschen. Te o romane fatschuv-

tscha andi albanitiki ischkola gele, akor 
phenen o serbitike, hot on mujale hi, taj 
avrijal te lo kerdo ulo, o alabanitike oda 
afka phenen. Taj te but amare fatschuv-
tschendar tschak i Romani Tschib dscha-
nen, te andi ischkola pele. Ada schukar 
hi, ham te baro ariakaripe hi.

Ando bersch 2001 vaschoda 
kesdintscham amen, poar Roma andar 
Gilan, mri daj Altana taj me, jek ischko-
la taj jek fatschuvtschengeri bar fi o 
romane fatschuvtscha upro pre te terd-
scharel. I ischkola ojs dujto falato jeka 
serbitika ischkolatar ande amaro gav 
kertscham. Odoj serbitike meschtertscha 
taj trin Roma sikan. Te me odoj trin taj 
epasch berscha sikatschom. Mro but-
schakero pajtaschi Romani sikal - jek 
ajgeni gegenstand del, kaj Romani taj 
Romani kultura sikado ol. Te andi fa-
tschuvtschengeri bar Roma sikan, te mri 
daj. Tschak aja fatschuvtschengeri bar 
taj aja romani ischkola akan ando Ko-
sovo del. Del te pomoschago palo sika-
jipe, ham adala duj koji tschak le Ro-
menge gondolim hi. Ada igen barikano 
amenge hi! Akan 70 romane fatschuv-
tscha andi ischkola amen hi taj 30 andi 
fatschuvtschengeri bar. Muguli akan, 
palo haburi, taj te paloda so ando merc 
sina, taj te kaj but Roma andar Gilan 
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„Sar ande hororfilm“ – Pantsch berscha palo haburi. Roma ando Kosovo 2004
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gele, meg mindig le del. Mri daj but 
dschumipe kertscha taj le internacijona-
li institutcijonenge asaj dur upro nerv 
geli, dschimeg i OSCE o potschintscha-
go prik lija.

dROMa: I OSCE i fatschuvtschengeri 
bar ando Gilan valasaj ojs anglesikaji-
peskero projekto dikel …

Adi Sinani: … i OSCE akan phenel, hot 
on i fatschuvtschengeri bar ando Gilan 
potschinde taj upro dschumipe le Ro-
mendar le lokali birovtschagenge taj le 
serbitike ministerijum le sikajipeske 
prik le dija. Ada menik o epasch tscha-
tschipe nan. I OSCE o masekengere loj 
fi jek privati romengero kher potschin-
tscha taj tschule loj fi jek meschteri, ham 
paj, schtrom, sikajipeskero materijal, 
kenvi vaj schpücajg na potschinel. Le 
khereskero dschenoske oda na tecin-
tscha, hot ov o schtrom taj o paj söbst te 
potschinel. Akor phentscham lenge, 
amen avro feder kher amenge rodas. On 
tschak phende: soske? Akor la fatschuv-
tschengera baraha andi serbitiki ischko-
la cidijam, taj o serbitiko ministerijum 
le sikajipestar i miete, materijal hojt sa 
prik lija. Meg na sa latscho nan, ham lek 
feder hi.

dROMa: I internacijonali favoltung taj 
o internacijonali organisaciji le cile ri-
kendar kerke kritisirim on.

Adi Sinani: O tschuliptscha na loschane 
hi. I OSCE, i UNMIK taj i KFOR 
nischta amenge na keren. Te la OSCE 
ando Gilan kher rodijal nisaj Rom la-
keha, savo odoj buti kerel. Te use amen-
de latsche siklime dschene del, muguli 
save igen godschar hi. Menik usi UN-
Mission jek Rom na lakes. Taj te na usi 
KPS, o Kosovo Police Service. Jek 
prindschardo mandar anglo 1999 hares-
kero sina. Ov kamlahi usi KPS te kesdi-
nel, ham o albanitike kolegtscha le asaj 
dur khelade, dschimeg papal gelo peske. 
Amen lil vaschoda pisintscham. Oda 
meg mindig ando nimcengero biro 
paschlol.

dROMa: Dikaschtscha del, save phenen, 
hot o NATO-bombi taj i internacijonali 
favoltung erscht o chaos kerde. 

Adi Sinani: Me anglo haburi maschkar 
o flogi ando Kosovo nisaj problemtscha 
diklom. Man albanitike, serbitike taj 
turkijakere pajtaschtscha sina. Taj akor 
upro jefkar thuv sina, taj tharlahi, taj 
kada o thuv bejg sina, sa avrijal sina. Me 
meg mindig naschtig patschav, so odoj 
sina.

dROMa: So tu gondolines, hot odoj 
kerdo te ol?
Adi Sinani: Me na dschanav. Igen but. 
Palo merc jeke pajtaschistar ada phu-
tschajipe phutschlom. Ov phentscha: 

„Ando Kosovo eseri berscha nischta 
avrijal ovla.“ Butvar gondolinav, hot ov 
o tschatschipe phentscha. Afka naschtig 
buter bajder dschal. Amen o 21. schel-
berschengero hi, na o 15. pre haburiske-
re rajenca. O Kosovo adi arditschol sar 
ande jek hororfilm: phagerde khera, 
ethnischi schuscharde fori, tschulipen-
gere arakipeskere coni, „arakim“ la 
KFORatar. O „mindenfelitiko ethnischi“ 
Kosovo naschtig buter dela. O interna-
cijonali institucijoni schaj tschak pomo-
schinen use oda, kaj i situacija le ber-
schenca feder te ol. Lek bibastaleder 
ovlahi, te o Kosovo naphandlo ovlahi. 
Akor me o erschti ovahi, so pro kher 
biknelahi. Ham gondolinav, hot menik i 
cajt man ovla use. Ada ovlahi i lek ba-
reder briga.

O Adi Sinani, 22 berscha, schtudirinel andi 
Serbija pedagogika. Leskero suno, medicin te 
schtudirinel, naschtig le tschatscho kertscha. Ojs 
dscheno jeke tschulipestar ando Kosovo nan le 
usegejipe uso sikajipe, erscht akor jek utscho 
ischkolakero schtudijum. Akan o Adi ojs Trainee 
ando austritiko Romani Projekto butschalinel, 
taj upro butschalinipe uso betschitiko farajn 
Romano Centro pe kisetinel.
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Der Krieg danach  |  O haburi paloda

Fünf Jahre nach seinem offiziellen Ende herrscht im Kosovo noch immer Krieg
Pantsch berscha oficijeli o haburi ar hi taj meg mindig haburi hi ando Kosovo

Am 10. Juni 1999 endete im Kosovo 
der NATO-Krieg gegen die damalige 
Bundesrepublik Jugoslawien. Am 10. 
Juni 2004 veröffentlichte die Roma-
Rechtsorganisation ERRC einen Be-
richt mit dem Titel „Fünf Jahre ethni-
sche Säuberungen gegen Roma, 
Aschkali, Ägypter und andere als ‚Zi-
geuner‘ betrachtete im Kosovo“. Kern-
aussage: Die von Albanern geführte 
‚Säuberungskampagne‘ ist die größte 
einzelne Katastrophe, die die Roma-
Gemeinschaft seit dem Zweiten Welt-
krieg heimsucht. Einen vorläufigen 
Höhepunkt erreichte diese Kampagne 
im März dieses Jahres, als, neben Über-
griffen gegen Serben, mehrere hundert 
Roma angegriffen und mehr als 75 
Roma-Häuser von Albanern zerstört 
wurden. Alleine zwischen dem 15. und 
19. März wurden in der Provinz Koso-
vo einem Bericht von Human Right 
Watch zufolge 31 Personen getötet und 
bis zu 500 verletzt. Andere Quellen 
sprechen von bis zu 900 Verletzten. 
Insgesamt sind in den fünf Jahren seit 
dem ‚Ende‘ des Kriegs im Kosovo an 

die 1300 Personen ermordet worden, 
die meisten davon Serben und Roma.

Vom Schlechten zum Schlimmeren

„Die internationale Gemeinschaft woll-
te die UÇK demobilisieren, ein multiet-
hnisches Kosovo rekonstruieren, dort für 
Recht und Ordnung sorgen und es zum 
Ausgangspunkt regionaler Sicherheit 
und Stabilität machen. Tatsächlich er-
reicht hat sie, dass im Kosovo albanische 
Nationalisten Serben und elf weitere 
ethnische Gruppen terrorisieren, die 
Region das wichtigste Teilstück der 
berüchtigten ‚Balkanrouten‘ für Men-
schen-, Drogen- und Waffenhändler 
sowie ein ökonomisches Desaster und 
administratives Chaos geworden ist“, 
schreibt der deutsche Südosteuropa-Ex-
perte Wolf Oschlies.

Nach 2002 war immerhin eine leichte 
Entspannung der Lage in der ‚Autono-
men Provinz Kosovo‘ festzustellen. 
UNHCR, das UN-Hochkommisariat für 

Flüchtlingsangelegenheiten, und die 
schweizer Gesellschaft für bedrohte 
Völker beobachteten bis zu den Aus-
schreitungen im März 2004 eine Besse-
rung der Sicherheitssituation der Min-
derheitsbevölkerung im Kosovo. Die 
Pogrome, in deren Verlauf Albaner Ser-
ben und Roma attackierten, warfen al-
lerdings das Protektorat mit einem 
Schlag in die Situation von 1999 zurück 
und führten eine erschütternd hilflose 
KFOR vor, die nicht in der Lage war, die 
Angegriffenen zu schützen. Es gilt als 
sicher, daß die Ausschreitungen nicht 
bloß als Aufflackern blinden albanischen 
Nationalismus, sondern als organisierte 
und gesteuerte Pogrome zu werten sind. 
Kosovarische wie ausländische Beob-
achter bescheinigen daher UNMIK, der 
UN-Übergangsverwaltung des Kosovo, 
nahezu einhellig komplettes Versagen.

Roma und Ashkalije

Weit weniger als die Hälfte der ehemals 
mehr als 150.000 Roma, Ashkalije und 
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Ägypter sind im Kosovo verblieben. Ein 
Großteil von ihnen ist nach Serbien und 
Montenegro, nach Makedonien oder 
nach Westeuropa geflohen. Eine Rück-
kehr ist für sie nach wie vor lebensbe-
drohend, da sie sowohl bei den Kosovo-
Albanern als auch den Serben 
unerwünscht sind.

Die Roma-Gemeinschaft in Mitrovica 
beispielsweise zählte zu den wohlha-
bendsten in der Region. Vor dem Krieg 
lebten dort 6000 Menschen. Ihre Häuser 
sind heute Ruinen. Nur 40 von 2000 
Häusern der Roma blieben bestehen. In 
Gnjilane blieben 99 von 800 Roma-
Häusern unversehrt, in diesen leben nun 
aber Serben oder Albaner. Prizren hin-
gegen wurde im Vergleich zu anderen 
Städten kaum zerstört, auch die Span-
nungen zwischen den Ethnien sind ge-
ringer als in anderen Teilen des Koso-
vos. Trotzdem, das Leben der Roma hat 
sich auch dort grundlegend verändert. 
Vor dem Krieg waren sie aktiv am öf-
fentlichen Leben beteiligt, die Romani 
Shib, die Sprache der Roma, wurde 
offen auf der Straße gesprochen. Heute 
regiert die Angst, die Menschen schot-
ten sich ab, getrauen sich oft nicht 
einmal einkaufen zu gehen.

Keine Perspektiven für Minderheiten

Gäbe es Wege aus der Sackgasse? Die 
Rückkehr serbischer Truppen in den 
Kosovo zur Unterstützung der KFOR 
ist zwar in der UN-Resolution 1244 
festgeschrieben und würde zumindest 
die Serben in der Provinz schützen. Sie 
ist allerdings nach Meinung vieler Be-
obachter in absehbarer Zeit nicht rea-
listisch. Die von den Serben selbst 
forcierte scharfe Trennung von Alba-
nern und Serben hätte vielleicht einen 
ähnlichen Effekt, würde aber ein end-
gültiges Scheitern des UN-Bekenntnis-
ses von einem ‚multiethnischen Koso-
vo‘ bedeuten. Sicher ist nur, daß keine 
dieser Optionen den Roma, den Ashka-
lije, den Bosniern, den Türken und den 
anderen Minderheiten im Kosovo auch 
nur ein wenig mehr Chance auf ein 
angstfreies, menschenwürdiges, kurz: 
halbwegs normales Leben eröffnet.

Link: www.errc.org

Armenhaus und Waffenkammer

1986 lag im Kosovo das Bruttoinlands-
produkt pro Kopf gerade bei einem 
Sechstel dessen von Slowenien.

Im Jänner 2003 betrug die Arbeitslosen-
rate 83%.

Jeder vierte Kosovare ist Analpha-
bet.

Auf – geschätzt – 1,8 bis 2,4 Mio. Ein-
wohner kommen zirka 700.000 Feuer-
waffen.

Ando 10. juni 1999 ando Kosovo o 
NATOakero haburi gejng i aguni 
Bundesrepublika Jugoslavija ar 
sina. I romani organisacija ERRC 
ando 10. juni lil ardija le titeliha 
„Pantsch berscha ethnischi schu-
scharipe gejng o Roma, Aschkali, 
Egiptertscha taj avre, save ojs Roma 
aundikle on“. Phenipe: I ‚schuscha-
ripeskeri kampanje‘ le Albanendar 
i lek bareder briga hi, savi le roma-
ne khetanipe sajt o dujti haburi 
resla. I kampagne pro utschipe ando 
merc adale berschestar lakla. Priko 
prikastaripe gejng o Serbitike bute-
der sar schel Roma aunastarde ule 
taj buteder sar 75 romane khera le 
Albanendar phagerde ule. Korkor 
tschak maschkar o 15. taj 19. merc 
andi provinc Kosovo so o Human 
Right Watch ardija 31 dschene mur-
darde ule taj dschi 500 dukade. Avre 
phenen hot dschi 900 dukade ule. 
Ando pantsch berscha sajt o haburi 
ando Kosovo ar hi valami 1300 
dschene murdarde ule, o leg buteder 
lendar Serbitike taj Roma sina.

Leben hier&dort | dschivipe t‘adaj t‘odoj

„Sar ande hororfilm“ – Pantsch berscha palo haburi. Roma ando Kosovo 2004
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Leben hier&dort | dschivipe t‘adaj t‘odoj

Usar nalatscho uso bibastalo

„O internacijonali khetanipe kamlahi la 
UÇK tel te dschuminel, jek mindenfeli-
tiko ethnischi Kosovo te kerel, odoj fi o 
tschatschipe taj ordnung te dikel taj upre 
oda punkto te anel, kaj lo anglekipo fi 
regijonali sicherhajt te ol. Tschatschikan 
oda ari alo, hot ando Kosovo albanischi 
nacijonalisten le Serbitiken taj deschu-
jek avre ethnischi grupn tel dschuminen. 
Akan i regijona o lek barikaneder falato 
le ‚balkanrouten‘ le manuschengero-, 
drogeniskero- taj puschkengere 
biknipeske hi“, pisinel o nimtschki su-
dosteuropitiko eksperto Wolf Oschlies.

Palo bersch 2002 jek lokeder situacija 
andi autonomi provinc Kosovo esbe te 
lel sina. O UNHCR, la UNakero utscho 
komisarijat fi naschikeraschengere koji, 
taj o svecijakero khetanipe fi fogosini-
peskere flogi dikle, hot dschi o marip-
tscha ando merc 2004 feder sicherhajta-
keri situacija le tschulipeskero nipostar 
ando Kosovo sina. O pogromtscha, ande 
save Albanitike le Serben taj le Romen 
dukavnahi, papal upro jek tschalipe ando 
bersch 1999 pal gelo. I KFOR na 
dschantscha buter te pomoschinel, le 
dschenen saven aunastarnahi arakipe te 
del. Sicher hi, hot o mariptscha na tschak 
andar koro albanischi nacijonalismus 
sina, ada sa ojs organisirim aun te dikel 
hi. Kosovarischi taj avrethemutne use-

dikaschtscha vaschoda phenen, kaj i 
UNMIK, o UN-birovtschage ando Ko-
sovo, nischta latsche na kertscha.

Roma taj Ashkalije

But tschuleder sar epasch le 150.000 
Romendar, Ashkalijendar taj Egiptijen-
dar ando Kosovo atschine. O lek bareder 
falato lendar andi Serbija, Montenegro 
taj Macedonija vaj andi vestitiki Europa 
naschi gele. Te on pal ale, lengero ileto 
schaj dschal, kaj ni o Kosovo-Albaner-
tscha na o Serbitike na kamna len. 

O romano khetanipe ando Mitrovica uso 
lek barvaleder ande aja regijona gende. 
Anglo haburi odoj 6.000 manuscha 
dschivnahi. Lengere khera phagerde ule. 
Tschak 40 andar 2000 khera le Romendar 
terde atschine. Ando Gilan 99 andar 800 
khera le Romendar na phagerde ule, ande 
adala ham akan Serbitike vaj Albaner-
tscha dschin. Ando foro Prizren bojd 
nischta na phagerdo ulo, avrijal sar ande 
avre fori, taj te o khetandschivipe masch-
kar o ethnien feder hi sar ande avre fala-
ti le Kosovostar. Kekaj o haburi pri 
schpur pal mukla: O dschivipe le Romen-
dar igen pe irintscha. Anglo haburi ando 
pradimo dschivipe use le sina, i ‚Roma-
ni Shib‘ upro drom vakerdi uli. Akan i 
dar adaj hi, o manuscha menik and te 
kinel na trauninen pumen te dschal.

Nisaj chance le tschulipenge

Delahi drom kaj schaj papal pal an? O 
palajipe le serbitike nimcendar ando 
Kosovo andi UNakeri resolucija 1244 
tel pisim hi. Oda le Serben andi provinc 
arakipe schaj delahi. Ham o usedikasch-
tscha gondolinen, hot andi neksti cajt 
asaj sik na dschala. O Serben söbst jek 
putripe maschkar o Albanertscha taj 
Serben auntraden. Oda bojd o glajchi 
efekto ovlahi, ham la UNakero phenipe 
jeke ‚multiethnischi Kosovostar‘ afka 
naschtig tschatschipe kerdo ol. Sicher 
hi, hot nisaj adale opcijonendar le Ro-
menge, Ashkalijenge, Bosnierenge, 
Turkijenge taj le avre tschulipenge ando 
Kosovo jek chance del manuschano 
ileto nisaj daraha te dschil. 

Tschorikano kher taj puschkaschenge-
ro kher

1986 o bruttoinlandsprodukto jeke sche-
reske ando Kosovo use jek schofto 
paschlolahi sar andi Slovenija. 

Ando jeneri 2003 o nabutschalinipe 83% 
sina. 

Sako schtarto Kosovitiko na dschanel te 
pisinel taj te genel. 

Upre – valami – 1,8 dschi 2,4 mio. ma-
nuscha valami 700.000 puschki an.

In Deponija haben viele Kosovo-Roma Zuflucht genommen



Eigentümer&Herausgeber: Verein Roma-Service, Kleinbachselten 53, 7511 Mischendorf | Druck: Druckerei Khil, 
Neutorgasse 26, 8020 Graz  | Redaktion: Emmerich Gärtner-Horvath, Mag. Michael Wogg, Christine Wassermann  | Korrektur, 

Sprachliche Beratung: Mag. Ursula Glaeser, Josef Horvath  |  Graphik/Layout: Marcus Wiesner  |  Photos: Anna Kari (http:
//www.documentography.com/anna), Furio Ottomani (http://pentaxg.com), OSCE Photo Service, uni-T, La Strada, Roma-Service

Gefördert vom Bundeskanzleramt, Volksgruppenförderung

ROMANE POLITIKA | KULTURA | TSCHIB

Internationales Roma Kultur Festival in Graz
8. November – 5. Dezember 2004

Im Rahmen eines culture 2000 EU-Projektes und unterstützt von bka kunst verwirklicht uniT - Verein für 
Kultur an der Karl-Franzens-Universität das „Internationale Roma Kultur Festival“ – ein interkultureller 

Austausch zwischen Roma und Gadsche (Nicht-Roma) auf mehreren Ebenen.

Auftakt der Filmreihe 
„Gadjo Dilo“ von Toni Gatlif. 8. November 2004, 20:15 Uhr, Geidorf Kunstkino, Geidorfplatz

Uraufführung der uniT-Produktion
„es war weil es nicht war, eine Roma-Freak-Show“. 

11. November, 20 Uhr, WIST, Roter Saal, Wienerstraße 58a, 8020 Graz

Eröffnung der Ausstellung 
„Wir sind wer wir sind“. 19. November 2004, 17 Uhr, Kulturzentrum bei den Minoriten, Minoriten 

Galerien: Mariahilferplatz 3, 8020 Graz  
Dauer: 20.11. –  5.12., täglich 10 bis 18 Uhr, Do. bis 20 Uhr

Theaterfestival (19. – 23. November 2004, Dom im Berg, Schlossbergplatz) 
Auftakt: „es war weil es nicht war, eine Roma-Freak-Show“. 19. November, 20 Uhr

20. bis 23.November: Theaterproduktionen aus Rumänien, Ungarn, Slowakei, Slowenien 

Podiumsdiskussion 
„Roma und Gadze (Nicht-Roma) – Eine Annäherung“.

23. November, 19 Uhr, Dom im Berg

Festivalrahmenprogramm 
Täglich ab 22 Uhr: Konzerte im Dom im Berg

20. – 23. November täglich um 16 Uhr: Führungen durch die Ausstellung in den Minoriten Galerien, im 
Anschluss: Roma-Erzählungen


