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Liebe Leser,

beim großen Roma-Theaterfestival in Graz im November waren 
erstklassige Produktionen von internationalem Format zu sehen. 
Knapp danach fand in Schlaining ein Workshop statt, der das 
Bild, das Österreicher von Roma haben, für die Zukunft verän-
dern könnte. Seit kurzem gibt es einen TV-Kanal, der über Sat 
24 Stunden am Tag auf Romani sendet. Darüber – und über noch 
mehr – berichten wir in diesem dROMa.

Vor allem aber reissen wir in dieser Ausgabe unseres Magazins 
ein Thema an, für das ein großer Teil unserer Leser selbst her-
vorragende Fachleute sind: das Romani, die Sprache der Roma. 
Oft haben wir in den vergangenen Monaten gehört, wir sollten 
„da einmal was bringen“. Dem kommen wir gerne nach. Auch, 
oder gerade weil der andere Teil unserer Leser über keine oder 
nur geringe Kenntnisse des Romani verfügen. Ist es uns ge-
lungen, es allen recht zu machen? Oder haben wir gerade Ihr 
Interesse verfehlt? Lassen Sie uns das wissen! Rufen Sie uns an, 
schreiben Sie uns, sagen Sie uns, was Sie mit dem Roman oder 
dem Romani verbinden!

Viel Vergnügen beim Lesen taj but bast taj sastipe ando 
nevo bersch 2005 und Glück und Gesundheit im Neuen Jahr 
wünscht

Ihr Team von dROMa

Romawochen in Oberwart

Von 21. Jänner bis 5. Februar 2005 finden in Oberwart Romawo-
chen statt. Aus Anlaß des 10. Jahrestages des Bombenattentats 
hat der Literat Peter Wagner ein umfangreiches Programm aus 
Filmpremieren, Lesungen, Projektpräsentationen, Diskussions-
veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerten, Theateraufführun-
gen, einer Mahnwache und schließlich Gedenkfeiern zusam-
mengestellt. 

Kedveschne genaschtscha,

uso baro Romano teateriskero mulatintschago ando novemberi 
Gereciste igen barikane produktciji internacijonali formatistar 
te dikel sina. Mindschart paloda ando Schlaining jek workshop 
sina, savo o kipo, save le Austritiken priko Roma hi, fi i cukunft 
avrijal te kerel. Harni cajt jek tv-kanal del, savo priko satelit 24 
ori ando di upri Romani Tschib sendinel. Prikoda – taj meg buter 
– phukavas amen ande adale dROMa.

Ande ada ardipe jek tema upre lijam, kaj baro falato amare 
genaschtschendar söbst barikane fochiskero dschene hi: i Ro-
mani Tschib. Butvar ando lejcti masektscha schuntscham, amen 
adalestar „valaso te anas“. Meresch adaleske palal avas. Grod 
kaj le avre falato amare genaschtschendar nisaj vaj tschulo 
dschanipe la Romana Tschibtschatar hi. Schaj amen gondolinas, 
hot le cilenge le latsche kertscham. Vaj tumaro interesi grod 
fafölintscham? Muken le amenge te dschanel! Harangosinen 
amen aun, pisinen amenge, phenen tumen amenge, so tumen la 
Romana Tschibtschaha phandel!

But loschanipe uso genipe - taj but bast taj sastipe ando nevo 
bersch 2005 kivaninen

tumaro nipo andar dROMa

Romane kurke Erbate

Andar o 21. jeneri dschi 5. feberi 2005 andi Erba Romane kurke 
hi. Kaj o 10. berschengero di le bombakere murdajipestar hi o 
literat Peter Wagner jek mindenfelitiko programo sar filmtscha, 
geniptscha, projektengere presentaciji, diskusiji, artschiptscha, 
koncerti, teateriskere sikajiptscha, jek bochta taj gondolipeskere 
mulatintschagi khetan terdschartscha.
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WANDERUNG DER ROMA

Kein Bock aufs Paffen | „Kein Bock aufs Paffen“
Eine ganz normale, außergewöhnlich faszinierende Sprache – Romani 

Jek normali, igen schukar tschib – i Romani Tschib

Sprache | Vakeripe

Eine ganz normale, außergewöhnlich faszinierende Sprache - Romani

„Ich hab‘ keinen Bock aufs Paffen, 
seit ich in diesem Kaff meinen ganzen 
Zaster verloren habe“: Ein Satz aus der 
deutschen Umgangssprache. Allerdings 
stammen vier Wörter darin mit großer 
Wahrscheinlichkeit aus dem Romani, der 
Sprache der Roma. Die meisten europäi-
schen Sprachen haben sich beim Romani 
bedient. Das Deutsche hat relativ wenige 
Wörter aus dem Romani entlehnt, italie-
nischer, portugiesischer oder englischer 
slang schon mehr; wollen wir die ganze 
Liste herunterrattern? Auch das eine 
Entlehnung aus dem Romani: rattern von 
rakerav/vakerav „sprechen“.

Einzigartige Züge
 
Es gibt eine Reihe von Dialekten des 
Romani. Sie alle greifen, neben einer 
gemeinsamen grammatischen Basis, auf 
einen gemeinsamen Wortschatz zurück, 
der nahezu unverändert tausend Jahre 
überdauert hat. Dieser aus dem Indischen, 
Persischen und Griechischen stammende 
sogenannte Erbwortschatz umfaßt unge-
fähr tausend Wörter und enthält Begriffe 

des alltäglichen Gebrauchs, wie für Kör-
perteile, Zugehörigkeit, Essen, Gemein-
schaftsaktivitäten, Gefühle, Zahlen, natür-
liche Phänomene und bekannte Tiere. Für 
andere Bereiche, etwa Technik, hat das 
Romani Wörter unter anderem aus dem 
Slawischen, Rumänischen, Ungarischen 
oder Deutschen übernommen. Das ist an 
sich nichts besonderes: Beispielsweise 
kennt auch das Englische etwa tausend 
Wörter angelsächsischen Ursprungs und 
hat im Lauf der Jahrhunderte Wörter 
aus dem Lateinischen, Griechischen, 
Französischen, Indischen, Deutschen etc. 
übernommen. Dennoch weist Romani 
eine Reihe von einzigartigen Zügen auf. 
So ist es wahrscheinlich die am weitesten 
verbreitete Sprache innerhalb der EU; 
weiters dürfte es die einzige europäische 
Sprache sein, die in allen westeuropä-
ischen und osteuropäischen Ländern 
traditionell als Muttersprache gesprochen 
wird. Romani hat sich über nahezu ein 
Jahrtausend hinweg als ausschließlich 
gesprochene Sprache bewahrt. Ein Rom 
aus dem Burgenland kann sich zur Not 
mit einem Pakistani auf Romani unterhal-

ten, denn Romani steht „mit dem stolzen 
Sanskrit in blutverwandtem Verhältnis“, 
wie der Sprachforscher August Pott 1844 
festgestellt hat. So gut wie alle Romani-
Sprecher sind zumindest zweisprachig. 
Vielleicht am entscheidensten: Millionen 
Menschen auf der ganzen Welt betrachten 
Romani als ihr stärkstes ethnisches Iden-
tifikationsmerkmal; für viele von ihnen 
bedeutet das unter anderem, dieses Mittel 
zur Identifikation vor Außenstehenden zu 
bewahren und die eigene Sprache geheim-
zuhalten.

Trennende Gemeinsamkeit

Bis zu einem gewissen Grad verstehen 
alle Roma einander. Das gegenseitige Ver-
ständnis ist jedoch häufig eingeschränkt, 
da sich die Sprache in verschiedenen 
Regionen seit dem frühen 15. Jahrhun-
dert unterschiedlich entwickelt hat. Wis-
senschaftler unterteilen die Dialekte des 
Romani in vier Hauptgruppen, die in etwa 
mit vier Regionen übereinstimmen. Die 
sogenannten nördlichen Dialekte werden 
in einem Großteil Nord-, West- und Sü-
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 Romani  |  Deutsch

 Herkunft

jekh, duj, trin, ...  |  eins, zwei, drei

indisch

daj, dad  |  Mutter, Vater

indisch

Wörter aus dem allen europäischen Romani-Dialekten gemeinsamen Erbwortschatz
Alava, so le cile Romane dialektscha khetan hi

Aus: RomBase, Dieter W. Halwachs



| 4 | dROMa 04 | Dezember 2004 

bokh  |  Hunger

indisch

thud  |  Milch

indisch

va, vast  |  Hand

indisch

Ursprung und Erbwortschatz
Katar o phure romane alava an

deuropas, Polens, Rußlands und der bal-
tischen Staaten gesprochen (z.B Baltisch-
Slawische Dialekte, Sinti-Manouche, 
Kalo in Finnland). Die zentralen Dialekte 
werden von Südpolen bis Ungarn und von 
Ostösterreich bis in die Ukraine gespro-
chen (z.B. Servika/Slowakisch-Romani, 
Roman, Romungro, Ungriko). Die Bal-
kandialekte werden auf dem Balkan und 
in der Türkei gesprochen (z.B. Erli, Arli, 
Chorachano). Die sogenannten Vlach-Di-
alekte werden fast überall gesprochen, ur-
sprünglich jedoch im heutigen Rumänien 
und in Ungarn (z.B. Churari, Kalderash, 
Lovari). In allen Fällen handelt es sich 
ganz klar um ein und dieselbe Sprache. 

Am Weg zur Schriftsprache

Man geht heute davon aus, daß weltweit 
rund 10 Millionen Menschen Romani 
sprechen. Es besteht kein Anlaß zur Sor-
ge, daß es in näherer Zukunft verschwin-
den könnte. Die Tatsache, daß sich Roma-
ni als Minderheitensprache über mehr als 
700 Jahre in Europa erhalten hat, zeigt die 
Hartnäckigkeit und positive Einstellung 
der Sprecher ihrer Sprache gegenüber. 
Und das, obwohl Romani in verschiede-
nen Gegenden oftmals verboten wurde 

und seine Sprecher fast überall und jeder-
zeit Diskriminierungen ausgeliefert waren 
und sind. Seit mehr als zwanzig Jahren ist 
Romani am Weg zur Schriftsprache. Man 
kann sich vorstellen, daß dieser Prozeß 
aufgrund der Dialektunterschiede und der 
unterschiedlichen Schriftgewohnheiten 
der Roma in verschiedenen Ländern einer 
Reihe von Schwierigkeiten unterliegt. 
Diese Probleme zeigen sich nicht zuletzt 
darin, daß es zwei sehr unterschiedli-
che Ansätze zur Verschriftlichung gibt. 
Die eine Richtung geht davon aus, eine 
gemeinsame Schrift und damit eine ge-
meinsame Standardsprache, vergleichbar 
dem sogenannten Hochdeutschen, für alle 
Dialekte des Romani zu schaffen. Die an-
dere Richtung, für die sich unter anderem 
die Burgenland-Roma entschieden haben, 
verschriftlicht vor allem nach den Erfor-
dernissen des jeweiligen Dialekts und 
versucht dabei, möglichst die Schriftge-
wohnheiten der jeweiligen Mehrheitsbe-
völkerung zu übernehmen. 

Sprache mit Ausstrahlung

Romani hat außerhalb seines Ursprungs-
ortes und trotz der Unterdrückung, der es 
ausgesetzt war, fast ein Jahrtausend lang 

überlebt. Es wird von einer steigenden An-
zahl von Menschen in Literatur, Film, den 
Medien, in der Dichtung und im Internet 
verwendet und ist Thema vieler wissen-
schaftlicher Studien. Die Verschriftlichung 
und Standardisierung des Romani befindet 
sich in ihrer Anfangsphase und man kann 
noch nicht sagen, in welche Richtung sie 
gehen wird. Romani ist eine ganz nor-
male Sprache – mit einer faszinierenden 
Geschichte und Gegenwart. Und, wie 
eingangs erwähnt, mit Ausstrahlung auf 
andere Sprachen: Das englische lollipop 
geht ebenso auf Romani zurück (von loli 
phabai „roter Apfel“) wie die deutschen 
Wörter Bock (von bok(h) „Hunger“), paf-
fen (von piav „trinken; rauchen“), Zaster 
(von saster „Eisen“) und wahrscheinlich 
Kaff (von gav „Dorf“). Ob allerdings der 
Name von London auf romani lon „Salz“ 
und dav „geben“ zurückzuführen ist, wie 
– nicht von Wissenschaftlern – auch schon 
behauptet wurde, darf leise bezweifelt 
werden.

„Ich hab‘ keinen Bock aufs Paffen, 
seit ich in diesem Kaff meinen ganzen 
Zaster verloren habe. (Me na kama te 
pil, sajt so ande oda gav mre cile loj 
naschatschom.)“ Jek soc andar o nimt-

Sprache | Vakeripe

Jek normali, igen schukar tschib - i Romani Tschib

Vor 250 Jahren haben Sprachforscher 
erstmals bemerkt, daß zwischen Ro-
mani und indischen Sprachen große 
Ähnlichkeiten bestehen. Inzwischen gilt 
der indische Ursprung des Romani als 
erwiesen. Gemeinsam mit ethnologi-
schen, historischen und anthropologi-
schen Hinweisen erlaubt diese sprach-
wissenschaftliche Erkenntnis, auch den 
Ursprung seiner Sprecher, der Roma, 
ohne Zweifel in Indien anzunehmen. 
Über die Ursachen und die Zeit ihres 

Aufbruchs gibt es verschiedene Theo-
rien. Wahrscheinlich ist ein Zeitraum 
zwischen dem 5. und 10. Jahrhundert.

Aufschlüsse über die weitere Wande-
rung der Roma gibt unter anderem ihr 
Wortschatz. Prinzipiell unterscheidet 
man beim Wortschatz des Romani Erb-
wörter und Lehnwörter. Die allen Dia-
lekten gemeinsamen Erbwörter stam-
men zu gut 70% aus dem Indischen. 
Die restlichen 30% des Erbwortschatzes 

stammen aus dem Persischen, dem Ar-
menischen und zum größten Teil aus 
dem Griechischen. Dementsprechend 
haben die Roma wahrscheinlich eine 
gewisse Zeit in Persien und Armenien 
verbracht und eine längere bzw. für 
ihre Kultur entscheidendere Spanne im 
byzantinischen Reich. Nach dem 13. 
Jahrhundert haben sich einzelne Grup-
pen über ganz Europa und bald über alle 
Kontinente verteilt. Ihre heutigen Dia-
lekte spiegeln den sprachlichen Einfluß 
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Sprache | Vakeripe

Ursprünge des Romani  |  Katar i Romani Tschib al

ambrol  |  Birne

iranisch

baxt  |  Glück

iranisch

phurt  |  Brücke

iranisch

Me rani, tu rani, ko pherela pani? (Romani)  |  Me(n) rani, tu rani, kon bharega pani? (Hindi)
Ich (bin) eine Dame, du (bist) eine Dame – wer wird das Wasser holen?  

Aus: RomBase, Milena Hübschmannová

schko vakeripe. Schtar alava ham odo-
tar andar i Romani Tschib an. But eu-
ropitike tschibtscha la Romani Tschi-
batar bedininde pumen. O nimtschko 
tschule alava andar i Romani Tschib 
lija, o italenischi, portugisischi vaj o 
englitiko slang buteder; kamaha i cili 
cedula „herunterrattern (tel te rakarel“? 
Te oda alav andar i Romani Tschib al: 
rattern andar rakerav/vakerav al.

Jekoschno muj

But dialekti andi Romani Tschib del. O cile 
pal astaren, pasche mer jek khetani grama-
tischi basis, upre jek khetano alavengero 
schoc, savo eseri berscha prik dschivtscha. 
Ando erbiskero alavengero schoc, savo an-
dar i Inditiki, Persitiki taj Gerecitiki Tschib 
al, valami eseri alava sar teschtoskere fala-
ti, use kerinipe, habe, khetano keripe, esbe 
lipe, gendo taj natirlichi fenomentscha taj 
prindscharde marhi ande hi. Fi avre koji, 
sar technika, o romane alava andar i Slavi-
tiki taj Rumenitiki Tschib vaj Ungriko taj 
Nimtschko an. Ada igen baro koja nan: Te 
o Englitiko lijal, akor te odoj tschak valami 
eseri alava andar o Angelseksitiko an, taj 
o Englitiko ando schelberschengere alava 
andar o Latinitiko, Grecitiko, Francitiko, 

Inditiko, Nimtschko t.a. prik lija. Kekaj 
i Romani Tschib jekoschno muj upre si-
kal. Afka i Romani Tschib lek buteder le 
tschibtschendar andi andrutni EU vakerdi 
ol taj te i jekoschni europitiki tschib hi, 
savi ando cile vesteuropitike taj osteuropi-
tike vilagi tradicijoneli ojs dajakeri tschib 
vakerdi ol. I Romani Tschib bojd jek eseri 
berscha tschak vakerdi uli taj mujon bajder 
dim. Jek Rom andar o Burgenland schaj 
jek Pakistaneriha poroti tschil, mint i 
Romani Tschib „steht … mit dem stolzen 
Sanskrit in blutverwandtem Verhältnis (le 
barikane Sanskritiha sar tschau hi)“, sar 
o tschibtschengero forscheri August Pott 
1844 upre pelo. Bojd o cile romani vake-
raschtscha dujtschibtschengere hi. Schaj 
ada leg barikaneder hi: Milijoni manuscha 
upro cilo them diken i Romani Tschib ojs 
lengero leg soraleder etnischi identiteta-
kero koja; fi but Roma ada butschol, aja 
Romani Tschib le avrenge na bajder te del 
taj i tschib ando garudo te likerel.

Phuterdo khetanipe

Majsti o cile Roma pumen hajon. O ge-
gensajtigi hajipe ham butvar tschulo hi, kaj 
pe o vakeripe ando mindenfelitike regijoni 
sajt o 15. schelberschengero mindenfeli-

tike entviklintscha. Visenschoftlertscha o 
dialekti la Romana Tschibtschatar ando 
schtar grupn ulan, save valami ande schtar 
regijoni schtiminen. O norditike dialek-
ti ande baro falato andi nord,- vest- taj 
suditiki europa, andi Polnija, Rusto taj 
ando baltischi vilagi vakerde on (sar o 
Baltischi-Slavischi dialekti, Sinti-Manou-
che, taj Kalo ando Finland). O centrali 
dialekti andar i suditiki Polnija dschi ando 
Ungriko taj andar i ostitiki Austrija dschi 
andi Ukrajina vakerde on (sar o Servika/
Slovakischi-Romani, Roman, Romungro 
taj Ungriko). O Balkanitike dialekti upro 
Balkan taj andi Turkija vakerde on (sar o 
Erli, Arli taj Chorachano). O vlach dialekti 
bojd sakothan vakerde on, ham lek buteder 
andi adiveskeri Rumenija taj ando Ungriko 
(sar o Churari, Kalderash taj Lovari). Jek 
ar al: o cile jek vakeripe hi.

Upro drom uso pisimo vakeripe

Adi odolestar ari dschan, hot upro cilo 
them valami 10 milijoni manuscha i Ro-
mani Tschib vakeren. Na pekan pumenge 
briga te kerel, hot andi neksti cukunft bejg 
li ovla. Tschatscho hi, kaj pe i Romani 
Tschib ojs tschulipengeri tschib buteder 
sar 700 berscha tel likertscha, oda papal 

der Regionen, in denen sich die Roma 
für längere Zeit aufgehalten haben bzw. 
heute leben.

Angle 250 berscha o vakeripeskere 
forschertscha erschtimul esbe line, hot 
maschkar i Romani taj o Indijakere 
Tschibtscha baro khetanipe del. Akan 
dschando hi, hot i Romani Tschib an-
dar i Indija al. Khetan le ethnoligischi, 
historischi taj anthropologischi sika-
jiptschendar taj le vakeripeskere visen-

schoftlendar ari alo, hot o Roma andar 
i Indija an. Soske taj kada upro drom 
pumen kerde mindenfelitike theoriji 
del. Schaj andi cajt maschkar o 5. taj 10. 
schelberschengero lo sina.

Sar o bajderphiripe le Romendar sina, 
oda andar o alavengero schoc ari dschal. 
O alavengero schoc le Romanistar ando 
erbiskere taj lehnengere alava ulado 
schaj ol. O cile dialektengere khetane 
erbiskere alava 70 % andar o Indischi 

an. O avre 30% le erbiskero alavengero 
schocistar andar o Persischi, Arme-
nischi taj baro falato lendar andar o 
Gerecitiko an. Afka schaj o Roma jek 
cajt andi Persija taj Armenija atschine 
taj jek dugi cajt ando Byzantischi Than. 
Palo 13. schelberschengero jekoschne 
grupn priki cili Europa taj bojd priko 
cile kontinentscha pumen ulade. Len-
gere adiveskere dialekti o vakeripeskere 
regijoni sikan, ande save o Roma dure-
der cajt sina vaj meg adi dschin. 

Roma-Frauen bei der Beisetzung zweier lange vermisster  
Roma im Dorf Preoce bei Priština
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dudum  |  Kürbis 

armenisch

grast  |  Pferd

armenisch

efta, oxto, enja  |  sieben, acht, neun

griechisch

Romani-Linguistik, neu |  Romani-Linguistik, neve
Der Internationale Workshop zur Romani-Linguistik in Graz durchbrach unter anderem die traditionelle Rollen-

verteilung von erforschten Roma und forschenden Nicht-Roma
O internacijonali workshop usi Romani-Lingustik Gereciste jeka tradicijaha phagla: kaj o Roma odole hi, prike 

save forschim ol, taj o gadsche, save forschinen

sikal o soralipe taj positivi useterdschajipe 
le vakeraschendar use pumari tschib. Taj 
oda afka hi, kekaj i Romani Tschib ando 
mindenfelitike thana butvar na tromahahi 
te vakerel taj lengere vakeraschtscha bojd 
sakothan le teldschumipeske ar beschte 
sina taj hi. Buteder sar bisch berscha i 
Romani Tschib upro drom le pisime vake-
ripeske hi. Schaj amenge angleterdscharas, 
hot ada proces vascho mindenfelitike 
dialekti taj mindenfelitike pisintschagi le 
Romendar ando mindenfeltike vilagi jek 
redo problemenca kerel. Adala problem-
tscha sikan pumen, hot duj unterschidlichi 
aunsoctscha uso pisintschago del. Jek rik 
odolestar ari dschal, hot jek khetano pisint-

schago del, afka jek khetano standardiske-
ro vakeripe hi, sar o Hochdeutsch, fi o cile 
dialekti la Romana Tschibtschatar. I avri 
rik, save o Burgenlanditike Roma pumen 
sorale kerde, o pisimo probalinel aun te lel 
afka sar odoj le gadschen hi.

Vakeripe soraha

I Romani Tschib avrutne le thanestar katar 
ali taj kekaj li tel dschumim uli bojd jek 
eseri berscha prik dschivtscha. Mindig 
buteder i Romani Tschib le manuschen-
dar andi literatura, film, mediji, poesija 
taj ando internet lim li ol taj tema but 
visenschoftlichi schtudijendar li hi. O 

pisintschago taj standardisirung la Ro-
mani Tschibtschatar meg ando kesdipe hi 
taj meg mindig naschtig phendo ol ande 
saj rik dschala. I Romani Tschib normali 
vakeripe hi – jeka barikana historijaha 
taj adiveseskeri cajt. Taj sar ando kesdipe 
phendo ulo, soraha upro avre tschibtscha: 
O englitiko lollipop upri Romani Tschib 
pal dschal („loli“ taj „phaba“), taj te o 
nimtschko alav „Bock“ (andar „bok“), vaj 
„paffen“ (andar „pijav“), „Zaster“ (andar 
„sastra“), taj schaj te al „Kaff“ andar 
„gav“. Te o anav „London“ upri Romani 
Tschib („lon“ taj „dav/den“) pal te vodinel 
hi, sar – na visenschoftlerendar – imar 
phendo ulo, na tschatscho ovla.

Sprache | Vakeripe

Die besseren Romani-Linguisten. Workshop zur Romani-Linguistik in Graz

Für eine Woche im November war Graz 
– zumindest inoffiziell – wieder europä-
ische Kulturhauptstadt: von Romakultur 
und -wissenschaft. Neben dem Internati-
onalen Romatheater-Festival fand im 
Europäischen Fremdsprachenzentrum in 
Graz vom 8. bis 13. November ein Inter-
nationaler Workshop zur Romani-Lingu-
istik statt. TeilnehmerInnen waren junge 
Roma, die in den letzten Jahren an ver-
schiedenen Romani-Forschungsprojekten 
mitgearbeitet haben, und Linguistik-Stu-
dentInnen, die sich in ihrem Studium 
speziell mit dem Romani befassen. Ziel 
des Workshops war es, den vor allem aus 
mittel- und (süd)osteuropäischen Län-
dern angereisten TeilnehmerInnen einen 
Einblick in die aktuellen Fragen und 
Methoden der Romani-Linguistik zu 
geben und sie mit neuesten Forschungs-
ressourcen vertraut zu machen. Ein 
weiteres Ziel der Veranstaltung war es, 

Nichtroma-StudentInnen der Linguistik 
und speziell an Sprache interessierte 
Roma-MuttersprachlerInnen miteinander 
in Kontakt zu bringen. Vor allem aber 
durchbrach der Workshop sehr erfolg-
reich die vielfach noch gewohnte und 
nicht mehr zeitgemäße Rollenverteilung 
in „Forscher“ (Gadscho, Nicht-Rom) und 
„Erforschter“ (Rom).

Führendes Forschungszentrum

In der Wissenschaftsgemeinde ist die 
Universität Graz, im speziellen das Ins-
titut für Sprachwissenschaft, schon seit 
längerem als eines der führenden For-
schungszentrum für Romani-Linguistik 
bekannt. Dem ersten Forschungsprojekt 
(mit Beginn 1993), dem Projekt zur 
Sprache und Kultur der Burgenland-
Roma, folgten bald weitere, die sich 
nicht nur mit der speziellen Situation der 

Burgenland-Roma auseinandersetzten, 
sondern aktuelle Fragen der Romani-
Linguistik im internationalen Kontext zu 
beantworten versuchten. Der Grazer 
Workshop kann als ein Höhepunkt dieses 
Jahrzehnts an Forschung mit, über und 
von Roma zu ihrer Sprache und Kultur 
gesehen werden.

Innovatives Projekt

Unmittelbarer Anlaß für den Workshop 
war das Projekt ROMLEX, das in meh-
rerer Hinsicht eine Neuheit im Gebiet der 
Romani-Forschung darstellt. Neben ei-
nem innovativem Zugang zu Sprachkodi-
fizierung und Standardisierung zeichnet 
sich ROMLEX durch eine weitere Be-
sonderheit aus: Die Bewältigung des 
ambitionierten Projekts beruht nicht 
zuletzt auf der Mitarbeit von zahlreichen 
jungen Roma, die als Experten für ihre 
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zumi  |  Suppe

griechisch

ora  |  Stunde

griechisch

papin  |  Gans, Ente

griechisch

Sprache | Vakeripe

O feder linguistscha la Romana Tschibatar. Workshop usi Romani-linguistika Gereciste 

jeweilige Romani-Variante über einen 
Zeitraum von zwei bis vier Monaten in 
Graz direkt in das Projekt eingebunden 
waren. Im Rahmen dieses Trainee-Pro-
gramms erhielten insgesamt 16 junge 
Roma aus neun Ländern Ost- und Süd-
osteuropas eine Basisausbildung in ver-
schiedenen Aspekten des lexikographi-
schen Arbeitens (Feldforschung, 
Auswerten und Editieren von Daten, 
Übersetzung etc.). Das von allen Betei-
ligten als sehr positiv empfundene Trai-
nee-Programm führte schließlich zu der 
Überlegung, einen Workshop zu veran-
stalten, der unter anderem die Basis für 
ein umfassendes Trainings-Programm in 
Romani-Linguistik legen sollte. Sowohl 
das Trainee-Programm im Rahmen von 
ROMLEX als auch der Workshop zur 
Romani-Linguistik stellen herausragende 
Innovationen in der wissenschaftlichen 
Beschäftigung mit dem Romani dar. Das 
nicht zuletzt deswegen, weil erstmals 
Roma systematisch in die Forschung 
integriert wurden.

Die besseren Romani-Linguisten?

Vor allem zwei Gründe sprechen stark 
für Roma als Romani-Linguisten. Erstens 
herrscht unter gesellschaftspolitisch be-
wußten und aktiven Roma die Auffas-
sung vor, daß der Schlüssel zu einer 
Verbesserung der vielerorts nicht zufrie-
denstellenden ökonomischen und sozia-
len Lage der Roma in der Bildung liege. 
In dieser Frage wird immer wieder auf 
die Bedeutung von role models, Vorbil-
dern, hingewiesen. Das Erlangen von 
höherer Bildung und Universitätsab-
schlüssen ermöglicht den Ausbruch aus 
einem sozialen Dilemma: Aufgrund der 
schlechten Jobsituation und Diskriminie-
rung am Arbeitsmarkt gibt es oft wenig 
Motivation für Schulbesuch und weitere 
Bildung. Daher haben nur wenige Roma 
höhere Bildung und folglich „bessere 
Jobs“. Die wissenschaftliche Beschäfti-
gung mit der eigenen Kultur und Sprache 
stellt nicht nur für den einzelnen eine 
Möglichkeit dar, diesem Dilemma zu 

entfliehen, sondern kann darüber hinaus 
breitere Vorbildwirkung entfalten.
Zweitens spricht einiges dafür, daß Roma 
die besseren Romani-Linguisten sind. In 
den letzten Jahrzehnten hat sich Romani 
als der Identifikationsfaktor für die 
Volksgruppen schlechthin erwiesen, was 
sich in Verschriftlichungen, Schulunter-
richt, offiziellen Texten oder künstleri-
scher Textproduktion in vielen Ländern 
niederschlägt. Die Grundlagen dafür 
lieferte und liefert meist die Linguistik. 
Roma-Linguisten gelangen nun mögli-
cherweise zu besseren Resultaten in re-
gionalen Verschriftlichungsprojekten 
und Unterrichtsaktivitäten. Sie bringen 
durch muttersprachliche Kenntnisse ein 
grundlegendes Expertenwissen mit und 
haben Zugang zu Informationen, die dem 
Nicht-Rom vielleicht verschlossen blei-
ben. 

Weit über Linguistik hinaus

Was motiviert junge Roma, sich im Rah-
men eines Projekts speziell mit ihrer 
Sprache zu beschäftigen? Ein Großteil 
der TeilnehmerInnen verfügen zwar über 
eine gute Ausbildung, haben aber in ihren 
Heimatländern keine oder kaum Jobmög-
lichkeiten. Die Mitarbeit an internatio-
nalen Projekten eröffnet ihnen die Mög-
lichkeit zu internationaler Weiterbildung 
und bietet nicht zuletzt gewisse Ver-
dienstmöglichkeiten. Die Bulgarin Ve-
liyana Chileva etwa macht inzwischen 
die Ausbildung zum MA in Linguistik in 
Manchester. Ein weiterer Teil der Teil-
nehmerInnen (wie zB Szilvia Lakatoš aus 
Ungarn oder die Serbin Jelena Jovanović) 
unterrichten bereits oder versuchen, an 
ihren Universitäten Romani Studies zu 
etablieren. Für sie bedeutete der Work-
shop Wissenserweiterung, Ideensamm-
lung, Ressourcenerweiterung und das 
Knüpfen von neuen Kontakten. Den 
Netzwerk-Aspekt betonen die meisten 
der TeilnehmerInnen: Das Kennenlernen 
von Ausbildungs- und Finanzierungs-
möglichkeiten für Projekte, der Kontakt 
mit wissenschaftlichen Institutionen, die 

sich mit Romani Studies/Romani-Lingu-
istik beschäftigen und nicht zuletzt der 
Kontakt mit Vertretern von Organisatio-
nen, die solche Aktivitäten ermöglichen, 
gehen weit über engeres linguistisches 
Interesse hinaus und unterstützen Akti-
vitäten auch auf anderen Gebieten be-
trächtlich. 

Und die Nichtroma-Studenten?

Die meisten der Nicht-Roma-StudentIn-
nen nannten den Kontakt mit Roma und 
die Erfahrung, Romani eine Woche lang 
als allgemeines Kommunikationsmittel 
erlebt zu haben, wenn man sie nach ihren 
stärksten Eindrücken nach dem Work-
shop fragte. Besonders die Einblicke in 
Meinungen einer jungen Roma-Elite (wie 
sie die teilnehmenden Roma in mancher 
Hinsicht repräsentieren) zu Themen der 
Wissenschaft und Politik waren für viele 
eine Bereicherung, daneben natürlich der 
Erwerb von Wissen außerhalb des eige-
nen Instituts. Wie sich zeigte, stärkte 
nicht nur das intensive Kursprogramm, 
sondern auch die gemeinsame Unterbrin-
gung und Freizeitgestaltung die Motiva-
tion vieler Teilnehmer, Roma wie Ga-
dsche, ihr Studium oder ihre Forschungen 
weiterzuverfolgen. Vielfach war der Ruf 
nach dem Einbeziehen von Roma aus 
Westeuropa und überhaupt von Personen 
zu hören, die noch nicht über internatio-
nale Erfahrung verfügen. Auf jeden Fall 
soll nach den Wünschen von Teilneh-
mern und Initiatoren die Veranstaltung 
keine einmalige bleiben.

Fi jek kurko ando novemberi sina 
Gereci – inoficijeli – papal europitiki 
kulturakero foro fi romani kultura taj 
visenschoft. Pasche mero Romatea-
teriskero-Festival sina ando Europä-
ische Fremdsprachenzentrum Gere-
ciste ando 8. dschi 13. novemberi jek 
internacijonali workshop usi Romani-
Linguistik. Use sina terne Roma, save 
ando lejcti berscha ando mindenfeli-
tike forschungakere projekti butscha-
linde, taj lingustikakere schtudent-
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tschekat  |  Stirn 

armenisch

mursch  |  Mann

altindisch

dschuvli  |  Frau

altindisch

Das vom Open Society Institute der So-
ros-Foundation finanzierte, international 
koordinierte (Dieter W. Halwachs/
Universität Graz, Yaron Matras/
University of Manchester, Peter Bakker 
von der dänischen Aarhus University) 
Unternehmen ROMLEX ist dabei, ein 
umfassendes Wörterbuch des Romani in 
elektronischer Form zu erstellen. Entge-
gen den Trends in der jüngeren Geschich-
te der Romani-Verschriftlichung wird 
dabei darauf verzichtet, sich auf eine 
Standardvariante des Romani, eine Art 

„Hoch-Romani“, festzulegen. Im Gegen-
teil: es ist Ziel des Projekts, Unterschie-
de zwischen verschiedenen Romani-Di-
alekten und auch sprachliche 
Unterschiede innerhalb eines speziellen 
Dialekts zu dokumentieren. Eine Anglei-
chung findet allenfalls in Hinblick auf 
die verwendete Orthographie statt: ROM-
LEX verwendet konsequent eine phone-
matische Schreibweise, das heißt, die 
wichtigsten lautlichen Unterscheidungen 
in der Sprache finden einen Ausdruck in 
der Schreibung. Das verwendete Alpha-

bet beruht in seinen Hauptzügen auf dem 
Lateinalphabet, wie es für slawische 
Sprachen verwendet wird. Weiters wer-
den in ROMLEX alle erfassten Romani-
Varianten sowohl ins Englische und 
Deutsche, als auch in die jeweils relevan-
ten europäischen Kontaktsprachen über-
setzt. Dieses umfassende, ständig erwei-
terte elektronische Wörterbuch ist 
kostenlos über das Internet zugänglich 
(http://romani.uni-graz.ac.at/romlex). 
Gegenwärtig findet man unter dieser 
Adresse 17 verschiedene Romani-Vari-

Sprache | Vakeripe

Elektronisches Romani-Wörterbuch - das ROMLEX-Projekt

scha, save ande pumaro schtudijum 
schpecijeli le Romenca ar pumen 
bescharen. Ciel le workshopistar sina, 
le dschenen, save use sina andar o 
maschkarutne taj (sud)ost europitiki 
vilagendar jek dikipe ando aktueli 
phutschajiptscha taj metodi la Roma-
ni – Linguistikatar te del, taj kaj neve 
ressourcen te prindscharel te siklon. 
Jek dujto ciel sina, gadschikane 
schtudentscha la linguistikatar taj saj 
Roma khetan te anel, save schpecije-
li vascho vakeripe interesirti hi. O 
workshop ham phagla i butvar prin-
dschardi rolakeri distribucija: „for-
scheri“ (gadscho), taj savo „arfor-
schim“ ol (Rom).

Anglutno forschungakero centro

Andi visenschoftakeri gemajndi i univer-
stiteta Gereci, ando schpecijeli o institut 
fi vakeripeskeri visenschoft, imar dugi 
cajt ojs jek le anglutne forschungakere 
centrendar fi i Romani-Linguistika prin-
dschardi hi. O erschti forschungakero 
projekto (kesdintscha 1993) sina o pro-
jekto uso vakeripe taj kultura le Burgen-
landitike Romendar, bojd te avre ale, 
save na tschak schpecijeli la situacija le 
Burgenlanditike Romendar pe ar be-
scharde. Probalim ulo, upro aktueli 

phutschajiptscha la Romani-Linguistika-
tar ando internacijonali kontext pal te 
vakerel. O Gerecitiko workshop akan ojs 
utschipeskero punkto ande ada deschber-
schengero la forschungaha le Romenca 
taj priko Roma use lengero vakeripe taj 
kultura diklo schaj ol. 

Inovativi projekto 

Kerdo ulo o workshop vascho projekto 
ROMLEX, savo ando buteder dikiptscha 
jek inovacija ando than la Romani-for-
schungatar upre sikal. Pasche mero ino-
vativi use gejipe usi “Sprachkodifizie-
rung taj Standardisierung“ sikal pe 
ROMLEX duach jek dujti barikanipe: 
But terne romane butschatscha, save 
ekspertscha fi pumare romane dialek-
tscha hi, duj dschi schtar masektscha 
Gereciste ando projekto butschalinde. 
Ande ada trainee-program uschtidine 16 
terne Roma andar enja ost- taj sudosteu-
ropitike vilagi jek basisakero sikadipe 
ando mindenfelitike aspekti le lexikogra-
phischi butschalinipeske (mesujakero 
forschinipe, ar te butschalinel taj o ardi-
pe le datendar, prik bescharipe taj bute-
der). O cile o trainee-program latsche 
lakle taj gondi pumenge kerde, jek work-
shop te kerel, savo i basis fi jek prikas-
taripeskero trainingakero programm 

ando Romani-linguistik te paschlarel. Te 
oda trainee-program ando ROMLEX taj 
te o workshop usi Romani-lingustik ba-
rikane inovacijontscha ando visen-
schoftlichi butschalinipe le Romaniha hi. 
Taj te vaschoda, kaj o erschtimul Roma 
sistematischi andi forschung and phand-
le ule.

O feder Romani-linguistscha?

Duj koji sorale vakeren fi Roma selbst 
ojs Romani-linguistscha. O gondo telo 
politischi aktivi Roma hi, hot o klutscho 
use oda, kaj i ökonomischi taj socijali 
situacija feder te ol, ando sikadipe pasch-
lol. Ande ada phutschajipe mindig upro 
idoltscha, role models, sikado ol. 
O utscheder sikadipe taj universitetakero 
kisetinipe schaj o arphagipe andar jek 
socijali briga keren: Kaj bibastali bu-
tschakeri situacija taj teldschumipe upro 
butschakero foro del, butvar tschuli mo-
tivacija fi o ischkolakero kherrodipe taj 
bajderi sikadipe del. Vaschoda tschak 
tschule Romen utscho sikadipe hi taj 
feder buti. O visenschoftlichi butschali-
nipe la ajgeni kulturaha taj tschibtschaha 
na tschak jeke jekoschne schajipe schaj 
del, adala brigatar naschi te dschal, afka 
schaj prikoda buteder idoltschengeri 
virkung kerdo ol.

Das ROMLEX-Projekt 
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drom  |  Weg, Straße

griechisch

cipa  |  Haut

griechisch

tschirikli  |  Vogel

altindisch

Taj te meg but fi oda vakerel, hot o Roma 
o feder Romani-linguistscha hi. Ando 
lejcti desch berscha o Romani ojs identi-
tetakero faktor fi i flogoskeri grupn ando 
pisintschagi, ischkolakero sikadipe, ofi-
cijeli teksti vaj kinstlerischi tekstakere 
produktciji pe sikal. I basis antscha taj 
anel butvar i linguistik. Romane-lingu-
istscha schaj use feder resultatscha ande 
regijonali pisintschagoskere projektscha 
taj sikadipeskero keripe pernahi. Kaj on 
i Romani Tschib dschanen, baro eksper-
tengero dschanipe taj usegejipe usi infor-
macija len hi, save le gadschenge na 
ovla.

Dur priki linguistik ari

So i sor le terne Romen del, ande jek 
projekto schpecijeli pumara tschibtschaha 
te butschalinel? Jek baro falato lendar 
latscho arsiklipe hi, ham ande lengere 
vilagi buti na uschtiden. O butschalinipe 
ande internacijonali projekti o vudara 
lenge phral, kaj schaj use siklon taj loj 
roden. Andar i Bulgarija i Veliyana Chi-
leva jek arsikilpe ojs MA andi linguistik 
ando Manchester kerel. Avre lendar sar i 
Szilvia Lakatoš andar o Ungriko vaj i 
Jelena Jovanovic andar i Serbija upre 
universiteti sar “Romani Studies” sikan 

vaj te sikal kamna. Lenge ada workshop 
dschanipeskero bulharipe, ideengero 
kedipe, ressourcengakero bulharipe taj 
kontakti avrenca antscha. But lender o 
necverkakero aspekto angle astarde: O 
prindscharipe le arsiklipeske, taj sar loj 
upre terdschares fi projekti, o kontakto 
visenschoftlichi insitutenca save la Ro-
mani schtudijaha/Romani-linguistikaha 
butschalinen, taj ojs lejcti o kontakto 
fatreterenca andar organisaciji, save asaj 
aktivitetscha use muken, ada sa priko 
linguistischi interesi ari dschal taj keripe 
upre avre thana igen barikano pomoschi-
pe schaj del.

anten und insgesamt 10 verschiedene 
Übersetzungssprachen.

O ROMLEX-projekto use hi, jek bari 
alavengeri kenva la Romani Tschibatar 
andi elektronischi form te kerel. O ROM-
LEX internacijonali kordinirti (Dieter W. 
Halwachs/Universiteta Gereci, Yaron 
Matras/University of Manchester, Peter 
Bakker la dänischi Aarhus Universiteta-
tar) keripe hi, taj potschim lo ol le Open 
Society Institute la Soros-Foundationatar. 
Le pisinipeha o projekto avrijal le kerel 

sar butvar andi terni historija le kerdo ulo; 
butvar kada i Romani Tschib pisim ol jek 
standardvariante (vaj jek “Hoch-Roma-
ni”) lim ol. 

Ham o ciel hi le projektistar, mindenfeli-
tike dialektscha taj tschibtscha schpeci-
jeli dialektendar te dokumentirinel. So 
avrijal phendo ol, avrijal pisim ol. Ham 
o cilo le glajchi betovtschenca pisim ol: 
O ROMLEX jek konsequenti phonema-
tischi pisintschago lel, ada butschol, o lek 
barikaneder lautlichi unterschajdiniptscha 

laken ar dschumipe ando pisintschago. O 
limo alfabet pal dschal upro latinitiko 
alfabet, sar fi slavischi tschibtscha lim lo 
ol. Ando ROMLEX o cile astarde Roma-
ni-dialektscha andi englitiki taj nimtsch-
ki taj avre relevanti europitike tschibtscha 
prik bescharde on. Ande aja elektronischi 
alavengeri kenva nisaj potschintschagoha 
priko internet (http://romani.uni-
graz.ac.at/romlex) and schaj diken. Tel 
aja adresa 17 mindenfelitike Romani-
dialektscha taj 10 mindenfelitike prikbe-
scharipeskere tschibtscha laken.

O ROMLEX-projekto 

Sprache | Vakeripe

Elektronischi alavengeri kenva - o ROMLEX-projekto 

Anton Tenser, Lydia Gabčova Teilnehmer des Workshops Viktor Elšik, Vortragender
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Roma-Vertretung im Europarat

(ORF) Das kürzlich eingerichtete 
Europäische „Roma- und Reisende-
Forum“ hat mit dem Europarat ein 
Partnerschaftsabkommen geschlossen. 
Demnach verfügt das Forum nunmehr 
über eine Stimme in den verschiedenen 
Organen des Europarats. Außerdem hat es 
Anrecht auf fi nanzielle Unterstützung. 
Das Forum geht auf eine Initiative des 

fi nnischen Präsidenten Tarja Halonen 
zurück. Es wird von Roma und 
Reisenden als unabhängige internationale 
Organisation selbst geleitet. Die 
Organisation will „Roma und Reisenden“ 
in der europäischen Politik eine 
gemeinsame Stimme geben.
Ziel ist es, den „Roma und Reisenden“ auf 
diese Weise dabei zu helfen, sich gegen 
Diskriminierungen zur Wehr zu setzen und 
ihre niedrige gesellschaftliche Stellung 

und schlechte wirtschaftliche Lage zu 
verbessern. Hauptthemen des Forums sind 
Rassismus, Bildung, Arbeitslosigkeit und 
Gesundheitsfürsorge. Die Vertreter des 
Forums sind Mitglieder verschiedener 
Organisationen, die die zehn Millionen 
europäischen, in allen Mitgliedsstaaten 
des Europarates lebenden Roma vertreten.

Taj o gaschikane schtudentscha?

But le gadschikane schtudentendar phen-
de, hot o kontakto le Romenca taj o prin-
dscharipe, la Romani Tschibatar jek 
kurko ojs khetano vakeripe tel te dschil, 
lengero leg soraleder gondo palo work-
shop hi. Igen barikano sina lenge, sar o 

terne Roma uso temi visenschoft taj po-
litika terdschon. Sar pe sikatscha, na 
tschak o intensivi kursiskero program 
soralipe dija, te o khetano atschipe taj 
keripe andi naphandli cajt i motivacija le 
Romendar taj gadschendar, save use sina, 
bareder kertscha, pumaro schtudijum vaj 
forschiniptscha bajder te kerel. Butvar o 

vrischtschantschago sina, hot Roma andar 
i vestitiki Europa taj avre dschene and 
phandle te on, saven na internacijonali 
dschanipe hi. Upro kivanipe le cile dsche-
nendar na use jek keripe adale worksho-
pistar te atschel.

Barbara Schrammel

(Roma-Service) I privati romani 
televisia TV BTR Nacional ando 
Skopije jek 24 orengero programo ando 
Romanes upro Intelsat kesdintscha, savo 
arsiklipeskere taj siklipeskere programi 
le Romenge avrutno la Macedonijatar te 
sikal kamla. 
O Zoran Dimov, schero la TV BTRatar, 
oda e-mail amenge pal bitschatscha:

From: BTR TV 
To: Roma Service 
Sent: Monday, Nov. 08, 2004 6:38 PM
Subject: Re: Romani televisa

Prala, me sijum o Zoran Dimov, 
generalno direktori ki BTR televizia, 
thaj ko jek sijum generalno sekretari taro 
IRU. Me mangava te kuva ko kontakto 
tusa te pendzaramen adaleske so mande 
isi  biguvermentoskiri organizacia, 
isima magacinia balo chave, terne, thaj 
bashi romani dzuvli hem Romani Patrin 
- Roma Times, a akana thaj satelisko 
programa pi romani chib. Prala, amari 
televizia kherel buti pi romani chib thaj 
kerel buti sa so si panlo e romane sako 
diveskere dzivdipaja, dzi kote mangeja 

te kera mashkar amende informacie, 
amen ka bichava tuke informacie basho 
Roma andar i Makedonia a ko majsig 
vakti ki satelisko programna ka shaj 
te dike amari programa. O kordinatia 
amera satelisko programakere si 
Intelsat 902 at 62° EAST, 11.144 Ghc 
horizontal, simbol rate 02666, fec 3/4.
 
Ov bahtalo!

Te oda programa te dikel kamna, akor 
schaj, hot jek meterani antena tumenge 
pekal. 

(Reality Macedonia, ORF) 

Der private Roma-Fernsehsender TV 
BTR Nacional in Skopje hat ein 24-
Stunden-Programm in Romanes auf 
Intelsat gestartet, das ausdrücklich auch 
Ausbildungs- und Schulungsprogramme 
für Roma außerhalb Mazedoniens senden 
will. Die 1992 gegründete Station TV 
BTR Nacional ist neben mehreren 
„Miss Roma“-Veranstaltungen auch 
mit einem TV- und Radio-Wettbewerb 
„Golden Wheel“ (Somnakajeskiri Rota) 

für Sendungen in Romanes oder über 
Roma hervor getreten. Bei dem ersten 
Festival dieser Art vor zwei Jahren 
bewarben sich 36 Einreichungen im 
Bereich Fernsehen, heuer werden auch 
Einreichungen für Radio prämiert 
werden. TV BTR Nacional wird von 
mehreren internationalen Organisationen 
unterstützt, so der Schweizer 
Medienhilfe, von Deutschland, der 
Open Society Foundation (Soros) oder 
der OSZE. Der Sender strahlt schon 
seit Jahren terrestrisch ein ethnisches 
Mischprogramm in unterschiedlichen 
Sprachen der Region aus. Nach 
Mitteilung des Senders läuft der Betrieb 
des 24-Stunden-Satellitenprogrammes 
testweise seit dem 26. Oktober, offiziell 
wurde das neue Programm jetzt am 
1. November in Betrieb genommen. 
Unter den Sendungen findet sich auch 
eine 30-teilige Serie über das Alphabet 
der Roma. Für den Empfang der 
Sendungen in Europa wird rund 1 Meter 
Spiegeldurchmesser empfohlen. Die 
Empfangsdaten: INTELSAT 902, 62° 
Ost, 11.144 GHz, Horizontal, Symbol 
Rate: 02666, FEC 3⁄4



Mächtig respektlos |  Nisaj respekto
Respektlos im ganzen, zynisch und witzig im Detail, doch überaus poetisch und letztlich so ernsthaft, wie 

es nur geht – das Stück „Es war, weil es nicht war. Eine musikalische Roma Freakshow“ beim Roma-
Theaterfestival in Graz

Nisaj respektoha cilon, zynischi taj asapeha ando detail, ham igen poetischi taj asaj ernsthofti, sar tschak dschal 
– o teateriskero falato „Es war, weil es nicht war. Eine musikalische Roma Freakshow“ („Sina kaj pe nana. Mu-

schikani Romengeri Freakshow“) uso Romano teateriskero mulatintschago Gereciste

Der Entertainer markiert gleich einmal 
sein Territorium: In erdhistorischen Zeit-
räumen gedacht, sagt er, sei die Zeit, die 
Roma bereits in Österreich leben, nicht 
mehr als – und spuckt auf die Bühne. Das 
geht durchs Publikum wie ein milder 
elektrischer Schlag. Manche richten sich 
auf, leise regt sich Unmut: Wie ist das zu 
verstehen? Die weiteren Ausführungen 
des Entertainers machen keine Hoffnung 
auf Rücknahme oder zumindest Ab-
schwächung seiner Geste. Man kann ihn 
nicht eindeutig in eine Lade stecken, er 
ist nicht Rassist, nicht Gutmensch, Ro-
mantiker oder Raunzer. Aber von allem 
ein bißchen. Und wer es sich erhofft hat: 
einfacher macht es die Aufführung dem 
Publikum nicht mehr. Im Gegenteil.

„Es war weil es nicht war“: eine der Er-
zählformeln, mit denen Roma ihre Mär-
chen beginnen, und dieser klug gewählte 
Titel gibt den Rahmen vor. Sozialexpres-
sionismus trifft auf Naziparolen, echte 
Poesie paart sich mit falscher Romantik, 
Parodie mischt sich mit Charakterstudie, 
Theater wird Show, Beklemmung zu 
Lachen und wieder retour. Alles und 
nichts geht in diesem Stück, wie im Mär-

chen, wie in einer Show. Wir sehen 
Roma, die Musiker, Bettler oder Diebe 
sind, oder Drahtzieher einer Romamafia, 
und das ganze wirkt stets ein wenig ver-
traut – wir kennen es aus Film, Fernsehen 
und Zeitung. Aber Klischees herausarbei-
ten und zerschlagen kann jeder halbwegs 
Informierte, dazu braucht es kein Thea-
ter; folglich geht das Stück von Frauke 
Steiner auch einen Schritt weiter, ist 
vielschichtig, poetisch. 

Man führt eine „Freakshow“ vor. Es gibt 
einen Entertainer (Martin Horn), drei 
Musiker (Vanja Kevresen, Milan Nicolic, 
Dragan Tabakovic) und vier Schauspieler 
(Nadja Brachvogel, Bernherd Karner, 
Jochen Strodthoff, Suse Lichtenberger). 
Die Handlung scheint eine Abwandlung 
des alten Topos vom Stück im Stück zu 
sein: Die Beteiligten führen nämlich 
nicht nur eine Show auf (in der sie vor 
allem Roma darstellen), sondern treten 
auch als Personen (Gadsche) hinter den 
Rollen hervor und lassen ihre persönliche 
Einstellungen erkennen. Oder gehört 
auch das zur Show? Sehen die Zuschau-
er also eine Produktion, die eine Show 
zeigt, oder eine Produktion, die eine 

Show im Stück zeigt? Es ist nicht mög-
lich, der Vielschichtigkeit von „Es war, 
weil es nicht war“ in allen Facetten ge-
recht zu werden (und wohl auch nicht 
nötig; Aglaya Veteranyi: „Genauigkeit ist 
nicht Wahrheit“). Deshalb sei hier bei-
spielhaft nur die Entwicklung eines von 
mehreren Themenkreisen nachgezeich-
net, nennen wir ihn „Frau in der Romage-
sellschaft“. Aufgerissen wird er mit einer 
Zwischenbemerkung über staatlich er-
kaufte Sterilisationen an Romna in Tsche-
chien, entwickelt im „Monolog der Frau, 
die endlich was sagen möchte“. Im Bild 
der Romni haben sich viele alte Klischees 
erhalten, und dementsprechend tritt sie 
im Stück zuerst auch auf: als Wahrsage-
rin, als Mutter, die für ihr Töchterchen 
die schönsten Träume träumt, wider-
sprüchliche Träume vom Aufstieg zu 
einer Filmdiva, die reinen Herzens ist, 
weltberühmt, unbefleckt und dabei einen 
Haufen Kinder hat. Der Tochter werden 
in einer späteren Szene Puppen unter das 
Kleid gesteckt, die sie auf der Bühne 
gebiert. Zwischendurch gibt es Schläge. 
Dann kommen die Puppengeburten auf 
die Wäscheleine, die junge Romni ent-
schließt sich für die andere Seite des 

Aktuelles  |  Sa nevipe

Theater | Teateri

Das Fremde in uns selbst: Anmerkungen zu einer „freakshow“

Romengero fatretung ando Europarot

(ORF) O neve kerdo europitiko 
„Romeskero- taj Roasinipeskero-Forum“ 
le Europarotiha jek partneriskero lil 
arkertscha. Akan le Forum jek schtim ando 
mindenfelitike organtscha le Europarotistar 
hi. Taj te loj fi  pomoschago akan schaj 
uschtidim ol.
Kaj o Forum schaj kerdo ulo, upro 
dschumintschago le fi nischi presidentistar 

Tarja Halonen pal dschal. O Forum 
le Romendar taj roasinipendar ojs 
unobhejngigi internacijonali organisacija 
söbst vodim ol. I organisacija kamla le 
“Romenge taj roasinipenge” upre ada drom 
te pomoschinel, kaj i virtschofl ichi situacija 
taj o teldschumipe le Romendar feder te ol. 
Temi le Forumistar hi rasismus, sikadipe, 
nabutschalinipe taj sastipeskeri fürsorge. 
O fatretertscha le Forumistar butschatscha 
andar mindenfelitike organisaciji hi, on 

le desch milijoni europitike Romen ando 
cile vilagi, save mitglied uso Europarot hi, 
fatretinen.

Gondolipeskere tablini – he vaj na?

(Roma-Service) Ando 7. novemberi 
2004 ando OHO/Pradimo Kher Erba 
o sikajipe telal o anav „Usi kultura le 
gondolipeske“ pradim ulo. O Peter Wagner 



Aktuelles  |  Sa nevipe

Traums und ihre nächste Rolle ist die des 
Stars bei der Verleihung des Roma-Os-
cars: „Last but not least … I‘d like to 
thank myself for being this wonderful, 
charming, talented and pretty young lady 
that I am.“ Fakten werden mit überkom-
menen Vorstellungen verwoben, Sozial-
kitsch mischt sich mit dem aufkläreri-
schen Impetus, die „wahre Situation“ der 
Frau in der Romawelt darstellen zu wol-
len, Witz trifft auf Ernst, Poesie auf 
Theaterprosa. Dazu kommt, daß die Tex-
te vor allem der rumänisch-schweizeri-
schen Autorin Aglaya Veteranyi, die 
Steiner neben anderen in ihr Stück auf-
nimmt, in sich schon ähnlich funktionie-
ren wie die ganze „Roma-Freakshow“, in 

dem sie in der skizzierten Weise sehr 
einfache und gewöhnlich-gewohnte Bil-
der in ungewohnte, widersprüchliche 
Zusammenhänge stellen.

Was herauskommt, ist ein dichtes sprach-
liches und visuelles Gemenge, dem sich 
der Zuschauer sehr unmittelbar ausgesetzt 
sieht, und das ihn mit widersprüchlichen 
Gefühlen und Gedanken erfüllt. Das ist 
die Leistung des Stücks: Durch den viel-
schichtigen Text, die doppelbödige Hand-
lung und nicht zuletzt das angemessene 
Spiel der Akteure entsteht eine deutliche 
Ahnung davon, was hinter den Klischees 
verborgen ist, nämlich das Fremde in uns 
selbst. „Die Roma“ sind letztlich ein 

Sinnbild für unsere eigenen Bedürfnisse, 
Sehnsüchte oder Ängste. Es spricht für 
das Stück, daß die Zuschauer das erkannt 
haben, egal ob Roma oder Gadsche, Ös-
terreicher oder nicht. Wie Ceija Stojka 
nach der Aufführung sagte: „Na, was 
denn! Ist ja die Wahrheit, oder vielleicht 
nicht?“ Auch, wenn „Es war, wie es nicht 
war“ es mit seinen verschiedenen Hand-
lungs- und Sprachebenen in den unter-
schiedlichsten Verschränkungen nicht 
ganz genau nimmt (und vielleicht in die-
ser Hinsicht auch nur die Rezensenten 
überfordert): Diese mutige Produktion ist 
in ihrer Respektlosigkeit sehr treffend und 
viel, viel mehr als nur die Show, die sie 
vorgibt, zu zeigen. Oder zu sein? 

pro schunipeskero khelipe „Requiem den 
Verschwiegenen“ schunatscha. Paloda 
duj simbolischi gondolipeskere tablini 
tel utscharde ule – jek gondolipeskeri 
tablina le Romenge andar i gemajnde 
Kemeten taj jek gondolipeskeri tablina 
odole niposke, save gejng o Naci sina, 
andar i gemajnde Gols. Odoj taj meg ande 
buteder avre gemajndi gondolipeskere 
tablini le Romenge, le Dschidovenge taj 
odolenge, save gejng o Naci sina, na del. 
Vaschoda ande jek diskusija i thaneskeri 
rotkija Gerti Spiess, o historikeri Gerhard 
Baumgartner, o 2. thaneskero presidento 
Erwin Schranz, o thaneskero rot Josko 
Vlasich, o Fritz Radelsbeck andar i 
SJ-Burgenland, o Gert Tschögl andar i 
Burgenlanditiki Forschungsgesellschaft taj 
i nacijonakeri rotkija Teresija Stoisits pedar 

ada problemo vakerde, so on schaj keren, 
kaj ando gemajndi o gondolipeskere tablini 
upre terdscharde schaj on. Adi meg afka 
hi, kaj o gemajndi schaj phenen, te on jek 
gondolipeskeri tablina upre te terdscharen 
vaj na. 

Gedenktafeln – ja oder nein?

(Roma-Service) Am 7. November 2004 
wurde im Offenen Haus Oberwart (OHO) 
die Ausstellung „Zur Kultur des Erinnerns“ 
eröffnet. Peter Wagner führte sein Hörspiel 
„Requiem den Verschwiegenen“ vor. 
Danach wurden zwei symbolische 
Gedenktafeln enthüllt – eine für die Roma 
aus der Gemeinde Kemeten und eine für 
die Widerstandkämpfer aus der Gemeinde 

Gols. Dort und noch in vielen anderen 
Gemeinden gibt es keine Erinnerungsstätten 
für die vertriebenen und getöteten Roma, 
Juden und Nazigegner. Daher diskutierten 
Landesrätin Gerti Spiess, der Historiker 
Gerhard Baumgartner, der zweite Präsident 
des Landesrats Erwin Schranz, Landesrat 
Josko Vlasich, Fritz Radelsbeck von der 
SJ-Burgenland, Gert Tschögl von der 
Burgenländischen Forschungsgesellschaft 
und Nationalrätin Teresija Stoisits 
darüber, was sie tun könnten, damit in 
den Gemeinden Gedenktafeln aufgestellt 
werden können. Gegenwärtig liegt es in der 
Verantwortung der einzelnen Gemeinden, 
ob sie Gedenkstätten zulassen oder nicht.

Theater | Teateri
Szenenphoto „Roma-freakshow“: Die Produktion von uniT sorgte für heiße Diskussionen
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O naprindschardo ande amende: Poar alava use jek „freakshow“

O entertejneri mindschart pro 
than makirinel: Te ando phuvane 
historischi cajtscha gondolines, 
phenel ov, akor i cajt, ande 
savi o Roma imar andi Austrija 
dschin, nan buteder sar – taj upri 
bühne tschungarel. Ada duach 
o usedikaschtscha dschal sar 
elektrischi defi ntschago. Poar pumen 
upre terdscharen, hojamipe upre al: 
Sar ada te hajol hi? O bajderi khelipe 
le entertejneristar na hofi nipe del, 
kaj ov valaso pal te lelahi. Naschtig 
le andi ladlina dschumines, ov nan 
rasist, na gutmensch, romantikeri 
vaj raunceri. Ham sa eklik odolestar. 
Taj ko le peske hofi ntscha: lokeder o 
khelipe na kerel le usedikaschenge 
na buter. Schoha na.

„Sina kaj pe nana“: Oda hi afka, sar o 
Roma pumare pamarisenca kesdinen, taj 
ada godschar limo titel hi. Ada teateri 
but mindenfelitiko sikal. Sa taj nischta 
ande ada falato ande hi, sar ande jek 
pamarisi. Amen dikas Romen, save 
muschikaschtscha, gudulaschtscha vaj 
tschora hi. Ada sa prindschardo hi – 
andar o fi lm, televisia taj papruschengero 
neviptscha. Ham klischees ari te 
butschalinel taj te phagerel sako 
dschanel, save eklik informacija hi, na 
teateri tuke use pekal. Vaschoda o falato 
la Frauke Steineratar meg jek dschoma 

bajder dschal, mindenfelitiko lo hi taj te 
poetischi.

Jek „Freakshow“ sikadi ol. Jeke 
entertejneri del (le Martin Horn), 
trin muschikaschtschen (le Vanja 
Kevresen, le Milan Nicolic, le Dragan 
Tabakovic) taj schtar khelaschtschen 
(la Nadja Brachvogel, le Bernherd 
Karner, le Jochen Strodthoff taj la Suse 
Lichtenberger). O sikajipe jek falato 
ando falato hi: O khelaschtscha na tschak 
show keren (ande savi tschak Romen 
khelen), te ojs dschene (gadsche) angle 
an. Te ada usi show use kerinel? Diken o 
usedikaschtscha jek produkcija, savi jek 
show sikal, vaj jek produkcija, savi jek 
show ando falato sikal? Genau naschtig 
oda phenes (taj oda na pekal; sar phenel 
i Aglaya Veteranyi: „godschake te ol nan 
o glajchi sar tschatsche te ol“). Vaschoda 
adaj tschak jek tema aja butschatar 
sikado te ol, phenas leske „dschuvli ando 
romengero khetanipe“. Upre tschingerdo 
lo ol jeke harne alaviha priko schtotlichi 
kinde sterilisacijontscha le romane 
dschuvlendar andi Tschechija, entviklim 
ando „Monolog der Frau, die endlich was 
sagen möchte“ (monolog la dschuvlatar, 
savi valaso te phenel kamla). Ando kipo 
la romnatar but phure klischees meg adaj 
hi. Vaschoda ojs erschti ando falato ojs 
anglephenaschkija te dikel li hi, ojs daj, 
savi pra tschajake o lek schukareder 

sune sune dikel: priko upreterdschajipe 
use schauschpilerkija, savi schuscho 
vodschiha taj ando cilo them 
prindschardi hi, taj but fatschuvtschen la 
hi. La tschajake paloda babuki telo kload 
tschite on, saven upri bühne upro them 
anel. Maschkarutne maripe del. Taj akor 
o babuki, save upro them li antscha, upri 
gadengeri dorik peren. Ham i Romni fi  i 
avri rik le sunostar entschajdinel pe. Taj 
andi neksti role oj khelel jek star, savo 
o Romano Oscar uschtidija. Afka kitsch 
dikes, tschatschipe, pherdschas taj te 
poesia. 

So ari al, oda sar mentscho taj germischi 
hi, taj baro bavlal meg use, taj o 
usedikaschi odoj beschto hi taj avrijal 
nischta naschtig kerel sar but gondi use 
peske te kerel. Ada o falato igen barikane 
kerel: so palo klischees garudo hi, oda o 
naprindschardo ande amende söbst sikal. 
Fi o falato vakerel, kaj o usedikaschtscha 
ada esbe line, o Roma vaj o gadsche, 
Austritike vaj avrethemutne. Sar i Ceija 
Stojka palo sikajipe phentscha: „De so hi! 
O tschatschipe hi, vaj na?“ Taj te, te o „Es 
war, weil es nicht war“ pro strukturaha 
na mindig gaunc godschake na lija, aja 
traunimi produkcija nisaj respektiha 
latsche le resla. Taj te buteder li hi sar 
show, savi te sikal. Vaj savi te ol?

Astrid Rader / MW
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Gondolipe ando Lackenbach

(Roma-Service) Te ada bersch anglo 
gondolipeskero than Lackenbach 
gondolipeskeri ora fi  o Roma taj Sinti 
save odoj le nacijonalsocijalistischi 
reschimistar murdarde ule, sina. But 
dschene taj te politikertscha andar o 
burgenlanditiko birovtschago odoj 
sina. Use sina ojs vakeraschi te o 
nacijonalrotiskero presidento Andreas 
Khol. 

Gedenkfeier in Lackenbach

(Roma-Service) Auch heuer fand 
an der Gedenkstätte in Lackenbach 
eine Gedenkstunde für die dem 

Nationalsozialismus zum Opfer gefallenen 
Roma und Sinti statt. Zahlreiche Menschen 
wohnten der Andacht bei, darunter viele 
burgenländische Landespolitiker. Auch 
Nationalratspräsident Khol richtete Worte 
an die Versammelten. 

Flogoskero grupnengero beirot le 
Romenge

(Roma-Service) Ando 12. novemberi 
ando Bundeskanzleramt Betschiste 
o fl ogoskero grupnengero beirot le 
Romenge neve völim ulo. O Rudolf 
Sarközi (Kulturverein Österreichischer 
Roma) papal o anglobeschto ulo taj 
i Susanne Baranyai (Verein Roma 
Oberwart) leskero fatreterkija. Meg ando 

fl ogoskero grupnengero beirot le Romenge 
o Emmerich Gärtner-Horvath (Roma-
Service), i Renata Erich (Romano Centro), 
i Monika Scheweck (Diözese Eisenstadt, 
Referat für ethnische Gruppen), o Helmut 
Schüller (Raschaj ando Niederösterreich 
taj Universitätsseelsorger), o Franz-  
Joseph Huainigg (Nationalrat, ÖVP) taj 
o Gerhard Pongracz (biro andar i Erba, 
SPÖ) ande hi. 

I buti le fl ogoskero grupnengero beirotistar 
hi, le bundeskancleri te berotinel.

Volksgruppenbeirat der Roma

(Roma-Service) Am 12. November 
wurde im Bundeskanzleramt in Wien 



Wissen schafft Interesse |  Dschanipe buter te dschanel kamla
Die Geschichte und Kultur der Roma im Unterricht – Lehrerfortbildungsseminar Burg Schlaining

I historija taj kultura le Romendar ando sikadipe – meschterengero sikadipeskero seminar upri dis Schlaining
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Wissen schafft Interesse. Roma-Workshop für Lehrer in Schlaining

Vom 16.-19 November 2004 fand in 
der Burg Schlaining ein Lehrerfort
bildungsseminar, veranstaltet vom 
Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur in Kooperation 
mit dem Institut für Sprachwissenschaft, 
Uni Graz, und dem Europarat zum Thema 
„Die Geschichte und Kultur der Roma im 
Unterricht“ statt. Ziel der Veranstaltung 
war es sowohl Grundwissen über die 
Geschichte, Kultur und Sprache der 
Volksgruppe der Roma zu vermitteln, als 
auch auf die speziellen Bedürfnisse und 
Interessen von LehrerInnen, die dieses 
Thema im Unterricht behandeln wollen, 
einzugehen. 
Eines der Hauptprobleme von LehrerInnen, 
die sich für diese Thema interessieren, 

ist wohl, zu zuverlässiger Information 
zu gelangen. Für Laien stellt es eine 
enorme Schwierigkeit dar, die Fülle an 
Informationen, die man z.B. im Internet 
bekommen kann, in ihrer Qualität 
und Zuverlässigkeit zu bewerten. Die 
Präsentation des Projekts ROMBASE 
(http://romani.uni-graz.at/rombase/), vor 
allem von ROMBASE Pädagogik, stieß bei 
den SeminarteilnehmerInnen auf großes 
Interesse, da diese Kulturdokumentations-
datenbank in der Lage ist, die Lücke 
an qualitativ hochwertiger und 
aufbereiteter Information zum Thema 
zu füllen. Besonders begeistert waren 
die Lehrerinnen und Lehrer auch 
von der in ROMBASE enthaltenen 
Materialiensammlung, die Bücher und 

Filme zum Thema Roma versammelt. 
Es wurde weithin der Wunsch 
geäußert, dass zumindest Teile dieser 
Materialiensammlung auch in den 
Medienkatalog des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
aufgenommen und somit für Interessierte 
auch leichter zugänglich gemacht werden 
soll. Die Geschichte und die aktuelle 
Situation der Roma in Österreich 
schien das Thema zu sein, für das sich 
die SeminarteilnehmerInnen inhaltlich 
am meisten interessierten. In diesem 
Zusammenhang wurde vor allem die 
Vorträge von Gerhard Baumgartner (Abb.) 
und Helmut Samer zur Geschichte der 
Burgenland Roma und die Möglichkeit mit 
Emmerich Gärtner-Horvath vom Verein 

der Volksgruppenbeirat der Roma neu 
gewählt. Rudolf Sarközi (Kulturverein 
Österreichischer Roma) wurde als 
Vorsitzender wiedergewählt, Susanne 
Baranyai (Verein Roma, Oberwart) zu 
seiner Stellvertreterin bestimmt. Weitere 
Mitglieder des Volksgruppenbeirats sind 
Emmerich Gärtner-Horvath (Roma-
Service), Renata Erich (Romano Centro), 
Monika Scheweck (Diözese Eisenstadt, 

Referat für ethnische Gruppen), Helmut 
Schüller (Pfarrer in Niederösterreich und 
Universitätsseelsorger), Franz-Joseph 
Huainigg (Nationalrat, ÖVP) und Gerhard 
Pongracz (Oberwarter Bürgermeister, 
SPÖ).

Der Volksgruppenbeirat der Roma 
im Parlament hat die Aufgabe, den 
Bundeskanzler zu beraten. 

Desch berscha tschulipengero 
anglepisintschago ando Burgenland

(Roma-Service) Teli „Einladung“ / 
„Pozivnica“ / „Meghívó“ taj „Akaripe“ 
ando 16. novemberi 2004 ando 
Steinbrunn simposion priko ischkolakero 
anglepisintschago sina. Vakerdo ulo priki 
teorija taj praksis le anglepisintschagostar, 
savo anglo desch berscha neve kerdo ulo. 

Ursula Glaeser demonstriert ROMBASE Päda-
gogik

Gerhard Baumgartner
     

Prof. Rudolf Sarközi, Andreas Khol, Bischof Iby, 
LH Niessl in Lackenbach
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Dschanipe buter te dschanel kamla. Romengero workshop meschterenge ando Schlaining
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Roma-Service reden zu können, sehr 
begrüßt und geschätzt. Überhaupt wurde 
von den Seminarteilnehmern mehrfach 
der Wunsch geäußert vermehrt Roma und 
Romavereine in derartige Fortbildungs-
veranstaltungen einzubinden, um dort 
nicht nur über Roma reden zu können, 
sondern vor allem auch mit Roma.
Das großes Interesse der teilnehmenden 
Lehrer berechtigt zur Hoffnung, dass 
die Geschichte und Kultur der Roma in 
Zukunft tatsächlich häufiger im Unterricht 
zur Sprache kommen wird. 

Ando 16. – 19. novemberi 
2004 andi dis Schlaining jek 
meschterengero sikadipeskero 
seminar le Bundesministerijumistar 
fi o Sikadipe, Visenschoft taj Kultura 
khetan le Institutiha fi Vakeripeskero 
Visenschoft, Uni Gereci, taj le 
Europarotiha uso tema „I historija taj 
kultura le Romendar ando sikadipe“ 
kerdo ulo. 

Ciel sina adale keripistar, hot 
meschtertscha priki historija, kultura taj 
tschib la flogoskera grupnatar le Romendar 
buter te dschanen, taj hot len tips te on, sar 
o sikadipe schaj keren. 
Jek baro problemo le meschterendar, 
save pumen priko tema interesirinen, hi, 
godschikani informacija te uschtidel. Baro 
problemo hi, sar andar o but informaciji, 
save ando internet uschtides, odolen 
ar schaj kedesna, saven kvalitet hi taj 
save latsche forschim hi. I presentacija 
le projektistar ROMBASE (http://
romani.uni-graz.at/rombase/), lek buteder 
i ROMBASE pedagogik, le dschenen, 
save use sina, baro interesi sina. Aja 
kulturakeri dokumentacijakeri datakeri 
banka schaj o hevtscha ando informaciji 
le temastar pherel. Igen loschane sina 
o meschterkiji taj meschtertscha, kaj 
ando ROMBASE atschi materijalakero 
khetankedipe, sar kenvi taj filmtscha priko 
Roma, ande hi. Meg jek kivanipe lendar 
alo, hot falati le materijalakero khetan 
kedipestar ando medijakero katalog le 

Bundesministerijumistar fi Sikadipe, 
Visenschoft taj Kultura upre lim te on. 
Afka o use gejipe uso materijal lokeder 
schaj kerdo ol. I historija taj aktueli 
situacija le Romendar andi Austrija o tema 
sina, fi save o dschene lek buteder pumen 
interesirinde. O vakeripe le Gerhard 
Baumgartneristar taj Helmut Sameristar usi 
historija le Burgenlanditike Romendar, taj 
kaj le Emmerich Gärtner-Horvatiha andar 
o farajn Roma-Service schaj vakerde, 
igen palikerde pumen. Le dschenendar, 
save use sina, o kivanipe manglo ulo, 
buteder Roma taj romane farajntscha 
use asaj meschterengere sikadipeskere 
seminartscha and te phandel, kaj na tschak 
priko o Roma vakerdo te ol, ham te lenca 
buter vakerdo te ol.
O meschtertscha ando workshop asaj 
interesirti sina, kaj afka ar ditschol, hot 
on andi cukunft i historija taj kultura le 
Romendar ando ischkoli tschatschikan 
buteder aun vakerna.

Barbara Schrammel

Aktuelles  |  Sa nevipe

Ando tschulipengero anglepisintschago 
andar 1994 te o romano sikajipe ande 
terdschol. Afka schaj te o Burgenlanditiko 
Roman ando ischkoli sikado ol. Paloda 
meg te i kenva „Vorteil Vielfalt“ la Mag. 
Edith Mühlgaszneratar angle terdschardi 
uli.

Zehn Jahre Minderheitenschulgesetz im 
Burgenland

(Roma-Service) Auf Einladung/
Pozivnica/Meghívó/Akaripe des 
Burgenländischen Landesschulrats 
fand am 16. November 2004 in 
Steinbrunn ein Symposium über das 
Volksgruppenschulgesetz statt. Man 
diskutierte über Theorie und Praxis 

dieses Gesetzes, das vor zehn Jahren 
novelliert wurde. Anschließend wurde 
das Buch „Vorteil Vielfalt“ von Mag. 
Edith Mühlgaszner (Abb.) vorgestellt.

Im Minderheitengesetz von 1994 ist 
Unterricht in Roman festgeschrieben. 
Aus diesem Grund kann bzw. darf das 
Burgenland-Roman auch in öffentlichen 
Schulen unterrichtet werden. 

Ausstellung „Zur Kultur des Erinnerns“ Bei der Gedenkveranstaltung in Lackenbach Edith Mühlgaszner
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Fatschuvtschengeri Biblina ando Roman  |  Kinderbibel in Burgenland-Romani

Le ardipeha la Fatschuvtschengera Biblinatar „O Del use pre
fatschuvtscha vakerel“ akan erschtimol falati andar i Biblina andi

Romani Tschib del. Andar o 10 heftlini – 5 lendar imar ari ale – beschtimti tekstscha andar
o Phuro taj o Nevo Testamento ande hi. On le cile niposke loke te genel hi.

O kipi use ischkloaschendar andar o Burgenland kerde ule. 

Mit der Herausgabe der Kinderbibel „O Del use pre fatschuvtscha vakerel“ 
(Gott spricht zu seinen Kindern) liegen erstmals Auszüge aus der Bibel in Roman vor. 

Die insgesamt 10 Hefte - 5 davon sind bis jetzt erschienen - versammeln ausgewählte Texte 
aus dem Alten und Neuen Testament in leicht lesbarer Form für die ganze Familie. 

Mit Illustrationen von Schülerinnen und Schülern aus dem Burgenland. 
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