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Liebe Leserinnen und Leser!

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha!

In dieser Ausgabe unseres Magazins dROMa finden Sie eine
Reportage über Roma in Veliko Tarnovo in Bulgarien. Dieser
Artikel von Iris Hipfl ist, wie wir finden, ein Glücksfall. Er steht
für eines unserer wichtigsten Anliegen: Dass Sie sich vom Leben verschiedener Roma-Gemeinschaften ein Bild machen und
damit ein tieferes Verständnis von Europas größter Minderheit
entwickeln können.
Verständnis ist es auch, was Stefan Horvath in
seinem neuen Buch „Katzenstreu“ sucht. Stefan hat bei dem
Attentat von 1995 einen Sohn verloren. Schreiben bedeutet für
ihn ganz unmittelbar das Aufarbeiten dieses Traumas. In seinem
neuen Buch versucht er sogar, sich in den Mörder seines Sohnes
zu versetzen. Dieser Drang zum Verstehen macht aus dem Buch
ein berührendes Dokument; Stefan stellt sich der Tatsache, dass
er seinem „Schicksal nicht davonlaufen kann“, und das verlangt
einen Mut, den nicht viele aufbringen.
Erlauben Sie uns noch den Hinweis auf den wunderbaren Roman von Colum McCann, den Michael Teichmann
für dROMa besprochen hat. Es steht zu vermuten, dass „Zoli“
nicht so leidenschaftlich diskutiert werden wird wie mancher
Film der letzten Jahre. Aber wer weiß: Sollte das Buch verfilmt
werden, würde sich das rasch ändern.

Ande ada ardipe amare magacinistar dROMa laken jek reportasch pedar o Roma ande Veliko Tarnova andar i Bulgarija.
Ada pisintschago la Iris Hipflatar, sar amen lakes, jek bari
bast hi. Ov terdschol fi o lek bareder aunpaschlaripe amendar:
Kaj tumen tumenge schaj pedar o dschivipe mindenfelitke
Roma grupnendar kipo schaj keren taj kaj horeder hajojipe la
lek bareder europitiki tschulipe schaj pe entviklinel.
Te hajojipe hi, so o Stefan Horvath ande pri
nevi kenva „Katzenstreu“ rodel. O Stefan uso atentat andar
1995 pre tschau naschatscha. Te pisinel leske bedajtinel ada
trauma upre te butschalinel. Ande pri nevi kenva muguli probalinel, pe ande o teteri pre tschavestar ande te bescharel.
Ada dschumipe te hajol kerel andar i kenva jek vodschikano
dokumento, o Stefan terdscharel pe odoleske, hot kaj ov pre
„schiksaliske naschtig naschi dschal“, taj ada but sor mangel,
save na but upre anen.
Muken amen tumenge jek tip te del fi jek barikani kenva le Colum McCannistar, savo o Michael Teichmann fi dROMa gentscha. Amen gondolinas, hot „Zoli“ na
afka kontroversijeli diskutirim ol sar but filmtscha ando arti
berscha. Ham ko dschanel: Te film andar aja kenva kerde,
akor but diskusiji del.

Viel Vergnügen mit diesem Heft wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa

Latscho genipe kivaninel tumenge
Tumaro nipo andar dROMa
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Von Metallsammlern und
Roma-Studenten

Le metaliskere
kedaschendar taj
Romane schtudentendar

Das Leben der türkischen Roma
in Veliko Tarnovo

O dschivipe le turkitike Romendar
ande Veliko Tarnovo

In der alten bulgarischen Hauptstadt Veliko Tarnovo
leben einige Tausend Xoroxane-Roma. Während sich
die einen in desolaten Gemeindewohnungen oder Baracken mit Sozialhilfe über Wasser halten, gibt es seit
einiger Zeit auch die Möglichkeit, an der dortigen
Universität ein Roma-Studium zu absolvieren. Eine
Reportage von Iris Hipfl

Ando phuro foro Veliko Tarnova dschin poar eseri Xoraxane-Roma. Dschidokle on pumen ande o pujste gemajndakere khera taj barakn socijalakere pomoschagoha pedar o paj likeren, del sajt jekoschni cajt o
schajipe, use i universiteta odoj jek Roma schtudijum
te kerel. Jek phukajipe la Iris Hipflatar

Als sich die Tür öffnet, blicken mich zwei dunkle Kinderaugen neugierig an. Der 9-jährige Ivajlo lebt gemeinsam mit
seinen sechs Geschwistern und seiner Mutter Sorka Bakalova
in einer 60-m2-Plattenbau-Wohnung in Veliko Tarnovo. Es ist
mein erster Besuch; ich werde freundlich empfangen. Das
Wohnzimmer ist dürftig möbliert: Ein Bett, ein Sofa, ein
Stuhl, ein Schrank und ein Fernseher. Es ist Sonntag und die
Familie sieht gemeinsam fern. Von den Kindern Sorkas sind
fünf anwesend, außerdem ihr Vater Stilijan, ihre Mutter Minka und deren Lebensgefährte Mintscho. Dass die Familie eine
Gemeindewohnung im fünften Stock eines Wohnblocks im
Tscholakovzi-Viertel bekommen hat, verdankt sie Kalina Stereva, einer Deutsch-Lektorin an der Universität, die sich um
die Familie kümmert. „Eine kleine Zahl an Wohnungen wird
von der Stadt zur Verfügung gestellt. Nur die ärmeren Leute
bekommen sie und von ihnen nur jene, die angemeldet sind“,
erklärt Kalina. Sie hatte für die Meldung Sorkas gesorgt, die
zuvor keine Papiere besaß. Danach stand für die 7-fache Mutter der Weg zur Bewilligung einer Kommunalwohnung frei.
Die Wohnblöcke sind die desolatesten der Stadt, doch die
Miete ist relativ günstig.

Kada o vudar pe phral, diken man duj schitikne fatschuvtschengere atscha barikane aun, o 9-berschengero Ivailo
dschil khetan pre phenjenca taj phralenca taj pra dajaha Sorka Bakalovaha ande jek 60-m² iskero seleto bauninipeskero
kher ande Veliko Tarnova. Ada mro erschti kherodipe hi, me
loschane upre lim ujom. O atschipeskero kher tschule mejbelenca hi. Jek vodro, sofa, jek pado, jek kastlina taj jek
televisia ande hi. Kurke hi taj i familija khetan televisia
dikel. Le fatschuvtschendar la Sorkasatar pantsch odoj hi,
taj lengero dad o Stilijan lengere daj i Minka taj lakero
dschivipeskero mursch Mintscho. Kaj i familija jek gemajndakero kher andi pantschti etasch uschdidine jeke
atschipeskere blokistar ando Tscholakovzi-viertel, schaj la
Kalina Sterevake palikerel, jeka nimtschka lektorijake upri
universiteta, savi upri familja dikel. „Jek tikno gendo kherendar le forostar otscha dim on. Tschak o tschoro nipo le
uschtiden taj odola lendar, save aun mejdim hi“, phenel i
Kalina. Oj fi o mejdinipe la Sorkasatar sorgintscha, sava
agun lila nana. Paloda akor o drom uso uschtidipe jeke komunal kherstar fraj sina. O atschipeskere bloktscha o lek
pujsteder le forostar hi, ham o potschintschago lasno.

Ein Leben in Baracken und Sommerhäusern

Jek dschivipe ande barakn
taj linajeskere khera

Nicht alle Roma in der 70.000-Einwohner-Stadt Veliko Tarnovo haben solches Glück. Neben den Plattenbau-Vierteln gibt

Na le cile Romen le 70.000 dschenendar ando foro Veliko
Tarnova asaj bast hi. Mero seltosiskere bauninipeskere vier-
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Interview mit Kalina Stereva, 31, Assistentin am Institut für Germanistik der Uni Veliko Tarnovo:
Ich habe oftmals bemerkt, dass Menschen in den Mülleimern nach

men hat. In diesen Monaten habe ich auch Lebensmittel gekauft. Ich

Nahrung oder Metall suchen und aus Mitleid wollte ich einen solchen

habe viele Reaktionen der Menschen auf die Roma gesehen, auch mir

Menschen kennen lernen. Ich habe ihn (Stilijan, A.d.V.) also angespro-

gegenüber. Man hat mich oft gefragt: Warum beschäftigst du dich damit?

chen. Später habe ich auch die ganze Familie kennen gelernt und ich

Was zieht dich an an diesen Zigeunern, wie man bei uns sagt. Ich bin

hatte Lust, ihnen zu helfen, weil ich gesehen habe, dass sie viele Kinder

auch beschimpft worden, weil ich den Roma helfe. Nicht von allen na-

hatten, aber sehr arm waren und oft auch nicht genug Nahrung hatten.

türlich, aber auch in der Klinik, wo wir wegen der Tuberkulose waren.

Als ich mit einem DAAD-Stipendium in Deutschland war, habe ich um

Ich habe selbst gesehen, dass man die Roma mit Verachtung und Ironie

die 300,- Lewa gespart, die ich den Roma geben wollte. Damit konnte

behandelt. Ich hab gesehen, dass Sorka, als sie hochschwanger war,

ich die Krankenversicherung des alten Mannes bezahlen, weil er medi-

niemand seinen Platz angeboten hat, als wir in einem Wartesaal waren.

zinische Hilfe brauchte. Er leidet an Tuberkulose und ist blind und

Sie musste stehen und die anderen saßen. Und immer spricht man mit

bekommt überhaupt nichts vom Staat. Seine Tochter Sorka hatte keinen

den Roma per „Du“. Das ist auch eine Verachtung, finde ich und drückt

Ausweis, überhaupt keine Papiere. Wir haben die Papiere ausstellen

aus: Ich halte dich für eine niedrigere Kreatur als mich selbst. Ich mei-

lassen. Jetzt bekommt sie Sozialhilfe, was sonst nicht möglich gewesen

ne, dass alle Menschen die gleichen Rechte und den gleichen Wert haben

wäre. Es hat einige Monate gedauert, bis sie die erste Sozialhilfe bekom-

und dass Gott keine Lieblinge hat.

es eine Roma-Siedlung direkt bei der Universität. Dort ist die
Situation zwar nicht so schlimm wie in anderen bulgarischen
Städten, dennoch leben manche Menschen in Baracken, manchmal auch ohne Strom. „Das sind Einzelfälle“, sagt Kalina.
„Mein Eindruck ist aber, dass die meisten Menschen in diesem
Stadtviertel arm sind, auch wenn sie Strom und Wasser haben.“
Eine weitere Wohnmöglichkeit für die Roma in Veliko Tarnovo
sind leerstehende Villen oder Sommerhäuser. Manche Besitzer
lassen Roma darin wohnen, die dafür im Sommer den Garten
pflegen. „Wenn man obdachlos ist, kann man keine Wohnung
von der Stadt bekommen, weil man keine Adresse hat. Das ist
ein bisschen paradox, aber so ist es“, meint Kalina.

teln del jek Roma sidlung direkto usi universiteta. Odoj i
situacija nan asaj bibastali sar ande avre bulgaritike fori,
ham poar manuscha ande barakn dschin, taj te poar oni
schtrom. „Adala jekoschne angleperiptscha hi“ phenel i
Kalina. „Mro gondo ham hi, hot but le manushendar ande
adala foroskere viertlini tschore hi, kekaj te len schtrom taj
paj hi.“ Jek bajderi atschipeskero schajipe fi o Roma ande
Veliko Tarnova hi o schutsche terdschime villen vaj linajiskere khera. Poar dschene muken le Romen ande te dschil,
save vaschoda ando linaj i bar flejginen. „Te obdochlos sal,
naschtig jek kher le forostar uschtides, kaj tut adresa nan.
Ada afka hi“, phenel i Kalina.

„Ich bin Bulgare“

„Me bulgaritiko som“

Die große Mehrheit der Roma in Veliko Tarnovo sind türkisch-muslimische Xoraxane (sprich: chorachané). Sie gehören zur Gruppe der Yerlii und sind in Bulgarien mit ca. 40
% die größte Roma-Gemeinschaft. Obwohl es im RomaViertel der Stadt eine Moschee gibt, sind viele keine aktiven
Moslems. So auch Sorkas Vater Stilijan, der sich selbst allerdings nicht als Rom bezeichnet: „Ich bin Bulgare. Ich
wurde in Bulgarien geboren, meine Wurzeln sind hier. Ich
spreche aber natürlich auch Türkisch. In jeder Familie
spricht man zu Hause Türkisch.“ Reste ihrer türkisch-muslimischen Identität konnten viele Roma trotz der verordneten Assimilierung durch das sozialistische Regime in den
80er-Jahren erhalten. Damals wurden die Namen der türkischen Roma bulgarisiert: „Ich hieß früher Islam, meine
Tochter Remsie“, erklärt Stilijan und betont, dass er zum
Namenswechsel gezwungen wurde.

O lek buteder le Romendar ande Veliko Tarnovo turkitike
muslimischi Xoroxane hi (vaker: chorochané). On use kerinen usi grupn le Yerliendar, taj on andi Bulgarija valami
40%enca o lek bareder Romengero khetanipe hi. Kekaj
ando foro jek mosche del, tschule aktivi moslems lendar
del. Afka te la Sorkakero dad, o Stilijan, save pe na ojs
Rom becajchninel: „Me bulgaritiko som. Me andi Bulgarija upro them ajom, mre vurclini adaj hi. Me ham te i Turitiki Tschib vakerav. Ande saki familja kher i Turkitiki
Tschib vakerdi ol.“ Poar falati pumara turkitiki muslimischi
identitetar schaj but Roma ter likeren, kekaj i asimilacija
faordnim uli duach o socijalistischi reschim ando 80engere
berscha. Agun o anava le turkitike Romendar bulgarisirim
ule: „Me agun Islam butschojahi, mri tschaj Remise“, phukal o Stilijan taj meg use phenel, hot use oda anaveskero
parujipe ov mujsim ulo.
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Plattenbauten im
Tscholakovzi-Viertel
von Veliko Tarnovo
Allgegenwärtig in
Bulgarien: „Für
Pferdekarren
verboten!“
Kalina Stereva mit
Stilijan Kerekov und
der Fernseh-“Antenne“
Direkt über dem RomaViertel „thront“ die
Universität

Kampf ums Überleben

Kejmpfinipe vascho prikdschivipe

Dennoch bleibt ihm die Zeit des Kommunismus in guter
Erinnerung: „Durch den Wechsel zur Demokratie ist alles
untergegangen. Für die Reichen war das gut, für die anderen
schlecht. Für mich war es im Sozialismus besser als jetzt.
Die Untersuchungen und viele der Arzneimittel waren kostenlos, aber jetzt kostet das alles viel Geld.“ Die Krankenversicherung (18 Lewa / 9 Euro im Monat) und Medikamente zu bezahlen sind für den 56-Jährigen ein großes
Problem. Er ist seit zwei Jahren blind – als Folge von zu
spät behandeltem Grünem Star. Die Krankheit ist inoperabel. Stilijan leidet auch an Tuberkulose und benötigt regelmäßige Untersuchungen, zu denen ihn Kalina begleitet. Sie
hat dafür gesorgt, dass er nun krankenversichert ist (siehe
Interview) und eine Rente für ihn beantragt. Darauf wartet
Stilijan nun und hofft, dass er damit einen Platz in einem
staatlichen Altenheim bekommt. Dann wäre er mit dem Nötigsten versorgt: Essen, Hygiene und medizinische Betreuung. Sein größter Wunsch wird sich aber auch dort nicht

Kekaj leske i cajt le komunismusistar ande latscho pal gondolipe atschel: „Duach o parujipe usi demokratija sa tel
gelo. Fi o barvale latscho sina, le avrenge bibastalo. Fi mange ande o socijalismus feder sina, sar akan. O palaldikiptscha taj o but draba nischta na koschtalinahi, ham ada akan
but loj koschtalinel.“ I nasvalipeskeri fasicherung (18 Lewa
/ 9 Euro andi masek) taj o draba te potschinel fi jek 56 berscheskere jek baro problemo hi. Ov imar duj berscha koro
hi – vascho cu schpoti behaundlinipe le selene staristar. O
nasvalipe naschtig operim ol. Le Stilijan te nasvale buke hi
taj mindig iste le badari kher rodel, kaj i Kalina le odoj
otscha vodinel. Oj sorgintscha, kaj le nasvalipeskeri fasicherung hi, (dik o vakeripe) taj jek rentn leske aun rodija.
Upre ada akan o Stilijan uscharel taj hofinel, kaj ov jek than
ando foroskero phuripeskero kher te uschtidel. Akor ov fasorgim hi. Habeha, hygijenaha taj medecinischi fasorginepeha. Leskero lek bareder kivanipe te odoj na uschtidla.
Upre o phutschajipe upre jek barikani historija andar leske-

|  | dROMa 13/07 | März 2007

dROMa | Reportage

dROMa | Phukajipe

Uni und Sturzplatz - Roma in Veliko Tarnovo

Uni taj deponija - O Roma ando Veliko Tarnov

erfüllen. Auf die Frage nach einer besonderen Geschichte
aus seinem Leben antwortet er: „Das Interessante ist vorbei. Ich möchte wieder sehen, das interessiert mich.“

ro dschivipe phenel ov: „O interesanti fabaj hi. Me kama
papal te dikel, ada man interesirinel.”
Oni dad o fatschuvtscha ando hejm peren

Ohne Vater landen die Kinder im Heim
Während ältere Romnia oft aus dem Sozialsystem herausfallen, weil sie sich die Beiträge nicht leisten können, sind
alle Kinder bis 18 Jahre in Bulgarien staatlich krankenversichert. So auch die Kinder der 29-jährigen Sorka, von denen das älteste 12 Jahre und das jüngste 6 Monate alt ist.
„Ich selbst wollte nicht so viele Kinder haben“, sagt sie;
die Männer hätten kein Kondom gewollt. Wie in vielen
Roma-Familien sind auch die Verhältnisse der BakalovFamilie kompliziert. Die Kinder – fünf Buben und zwei
Mädchen – haben verschiedene Väter und sind nun, zwei
Monate nach meinem ersten Besuch, in einem Heim untergebracht. Sorka ist nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten aus der Wohnung ausgezogen. Kalina erzählt mir,
das sei schon öfter passiert, wahrscheinlich würde sie nach
einiger Zeit wieder zurückkehren und die Kinder zu sich
holen.
Besser Metall sammeln als
arbeitslos sein
Trotz staatlicher Unterstützung ist es für eine 7-fache Mutter fast unmöglich, ihre Kinder allein aufzuziehen. Sorka
bekommt monatlich ein wenig mehr als 200 Lewa (100
Euro) Sozialhilfe und für jedes Kind eine zusätzliche Hilfe
von 20 Lewa (10 Euro). Da sie selbst, wie die meisten
Roma-Frauen, keine Ausbildung und damit keine Chance
auf einen Job hat, ist sie auf das Einkommen eines Mannes
angewiesen. Doch auch für die Männer ist es schwer, angemessen bezahlte Arbeit zu finden. Die Arbeitslosigkeit
ist mit weit über 50 % unter den Roma sehr hoch. Kalina
ortet das Problem nicht nur in der schlechten Qualifikation:
„Man kann sich auf die Roma oft nicht verlassen. Und ein
Arbeitgeber sucht immer Menschen, auf die er sich verlassen kann.“ Also suchen und finden viele andere Möglichkeiten: „Weil sie bei der Müllabfuhr oder am Bau nur wenig Geld bekommen, sammeln sie Metall“, erklärt Kalina.
„Für die Männer sind 200 Lewa (100 Euro) nicht genug.
Sie sind oft für große Familien verantwortlich. Und mit
Metallsammeln können sie mehr verdienen.“ Einer dieser
Metallsammler ist der 37-jährige Mintscho Angelov, der
Lebensgefährte von Sorkas Mutter Minka. Die Arbeit ist
alles andere als angenehm: „Ich durchsuche auch Mülleimer und werde oft beschimpft: ‚Du schmutziger Zigeuner,
was machst du hier in Bulgarien?’“

Dschidokle phure Romni butvar andar o socijalakero sistem ari
peren, kaj naschtig potschinen, hi le cile fatschuvtschen dschi
18 berscha andi Bulgarija schtotlich nasvalipeskeri fasicherung.
Afka te o fatschuvtscha la 29-berschengera Sorkatar, taj o lek
phurananeder 12 berscha taj o lek terneder 6 masek phurano hi.
„Me söbst na kamahi atschi fatschun“, phenel oj, o murscha na
kamnahi gumi. Sar ande but Roma familijen te adaj o falikeripe la Balkov familijatar komplicirt hi. O fatschuvtscha –
pantsch tschave taj duj tschaja – mindenfelitike daden hi taj
akan on duj masek pal mro erschti kherodipe, ande jek hejm
atschen. I Sorka pal jek pelinipe pre dschivipeskere murscheha
andar o kher ari cidija. I Kalina phukal mange, hot oda imar
butvar sina, schaj hot pal jek jekoschni cajt papal pal al taj le
fatschuvtschen use peste lel.
Feder matal te kedel sar nisaj
butaha te ol
Kekaj schtotlichi pomoschago del, na dschal fi jek 7- fochi daj,
pre fatschuvtschen korkore upre te barvarel. I Sorka uschtidel
andi masek eklik buteder sar 200 Lewa (100 Euro) socijalakero pomoschago taj fi sako fatschu 20 Lewa use (10 Euro). Kaj
on söbst, sar o lek buteder Romane dschuvla, nisaj ar siklipe hi
taj afka nisaj chance upre jek buti hi, pekal lenge o ande lipe
le murschester. Ham te le murschenge pharo hi, latschi potschimi buti te lakel. O nabutschalinipe le Romendar buteder sar
50% utscho hi. I Kalina phenel, hot ada na tschak vaschi na
latschi kvalivikacija hi: „Naschtig tut upre o Roma pal mukes.
Taj jek butschakero dipaschi rodel mindig manuschen, upre
save ov pe schaj pal mukel.“ Afka roden taj laken but avre
schajiptscha: „Kaj on uso nojoskero tel ladipe vaj upro bau
tschule loj uschtiden, keden on o metal khetan“, phukal i Kalina. „Fi o murscha 200 Lewa (100 Euro) tschulo hi. On butvar
fi bare familiji feraunvortlich hi. Taj metalakero khedipeha
schaj buteder roden.“ Jek adale metalakero kedaschendar o 37berscheskero Mintscho Angelov hi, o dschivipeskero mursch
la Sorkasakera dajatar Minka. I buti na igen schukar hi: „Me te
nojoskere vedri duach rodav taj butvar prasto ojav: ‚Tu khulalo cigeiner, so adaj keres andi Bulgarija?‘“
99% le Romane fatschuvtschendar andi
sonderschul dschan
La Sorkakero dad agun instalateur sina, leskero dad fijaker.
Ham akan le Romen tschule beruftscha hi. Saj o parujipe la
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Im Tscholakovzi-Viertel
sind selbst Fensterscheiben Luxus
Türkische und RomaMädchen im „Mahala“
(türk. „Viertel“)
Die Bakalov-Buben
Ivajlo, Asen und
Gjolkai mit Großmutter
Minka
In der BakalovWohnung

99 % Roma-Kinder
in der Sonderschule
Sorkas Vater Stilijan war früher Installateur, sein Vater Fiaker. Mittlerweile sind Roma aber kaum mehr in klassischen Dienstleistungsberufen tätig. Seit der Wende gerieten sie in Bulgarien immer mehr
ins soziale Abseits. Sie waren die Ersten, die aus den vormals staatlichen Betrieben entlassen wurden. Ein wichtiger Schritt zu besserer
Arbeit wäre eine bessere Ausbildung. Diese wird jedoch meist durch
Segregation der Kinder in separaten Roma-Schulen verhindert. In
Veliko Tarnovo sind ganze 99 % jener Schüler, die die Sonderschule „Hristo Botev“ am Stadtrand besuchen, Roma-Kinder. Die meisten
von ihnen würden in eine normale Schule gehören, können sich diese aber nicht leisten. Auch die zwei ältesten Buben der BakalovFamilie besuchen die Botev-Schule. In der Sonderschule müssen sie
die Lehrbücher nicht bezahlen, auch das Mittagessen ist gratis. Dafür bekommen sie eine schlechtere Ausbildung. „Manche Buben aus
reicheren Familien besuchen die Schule länger, um eine Fahrerlaubnis zu bekommen“, erklärt mir Kalina. In Bulgarien benötigt man
dafür den Abschluss eines Gymnasiums oder einer technischen Schu-

Bulgarijatar mindig buteder upri socijali rik peren.
On o erschti sina, save andar o agune schtotlichi betribtscha ari tschidim ule. Jek barikani joma use feder
buti ovlahi feder arsiklipe. Ada ham butvar duach
segretacijon le fatschuvtschendar ande seperati Romengeri ischkoli na use muklo ol. Ande Veliko Tarnova o cile 99% le ischkolaschendar, save i sonderschul „Hristo Botev“ kheroden, Romane
fatschuvtscha hi. But lendar ande jek nomali ischkola iste ovnahi, naschtig ham le pumenge lejstinen. Te
o duj phureder tschave la Balkov familijatar i Botev
ischkola kheroden. Andi sonderschul na pekan on o
sikavipeskere kenvi te potschinel, te o planeskero
habe na. Vaschoda ham on bibastaleder arsiklipe
uschtiden. “Poar tschave andar barvale familijen i
ischkola dugeder kheroden, kaj jek ladipeskero mukipe te uschtiden”, phukal i Kalina. Andi Bulgarija
pekal tuke vaschoda o kisetinipe jeke gimnasijumistar vaj jeka technischi ischkolatar, i nomali ischkola
use korkore tschulo hi. I technischi fochiskeri isch-
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Uni und Sturzplatz - Roma in Veliko Tarnovo

Uni taj deponija - O Roma ando Veliko Tarnovo

Türkisches Selbstverständnis
In der Region der ehemaligen Zarenstadt im Zentrum Bulgariens leben laut

man getrost verdoppeln. Da die Roma die höchste Geburtenrate in

Volkszählung 2001 nur 6.000 Roma, bei einer Gesamtbevölkerung von ca.

Bulgarien aufweisen, ist die Volksgruppe in Schülerstatistiken wesen-

300.000 macht das nur 2 %. Größere bulgarische Städte wie Sofia (6,1 %)

tlich stärker vertreten. Von 37.500 Schülern in der Region Veliko Tar-

oder Plovdiv (4,2 %) weisen dagegen einen wesentlich höheren Roma-Anteil

novo sind 13 % Roma-Kinder, in manchen Dörfern wie Gorna Orjaho-

auf. Die Zahlen sind allerdings trügerisch. Wie in ganz Bulgarien deklarie-

viza oder Pavlikeni stellen sie sogar die Mehrheit. Damit liegt Tarnovo

ren sich auch in Veliko Tarnovo viele Roma als Türken. Während laut

etwa im bundesweiten Durchschnitt. Die Distrikte Sliven oder Varna

Volkszählung 2001 in Bulgarien nur 370.000 Roma (4,7 %) leben, liegen

weisen mit 20 bis 30 % Roma-Kindern eine wesentlich stärkere ethni-

Schätzungen bei 700.000 (9 %). Auch die Zahlen für Veliko Tarnovo kann

sche Durchmischung auf.

le, die Grundschule allein reicht nicht aus. Immerhin, die
technische Fachschule für Bauwesen in Tarnovo wird von 44
% Roma-Kindern besucht.

kola fi bauakeri architektura ande Tarnova imar 44% Romane fatschuvtschendar kherodim ol.
Meschteriskero arsiklipe romaniha

Lehrerausbildung
mit RomanI
Im Bildungssektor nimmt Veliko Tarnovo für Roma dennoch
eine erfreuliche Sonderstellung ein: Seit dem Studienjahr
2003/04 gibt es an der Pädagogischen Fakultät einen Studiengang für „Grundschullehramt mit Romanes“. Initiiert wurde
er von Hristo Kjutschukov, der zuvor einige Jahre im Bildungsministerium und an mehreren ausländischen Universitäten als Fachmann für Roma-Kultur gearbeitet hatte. Ziel des
Studiums ist es, Grundschullehrer auszubilden, die auch in der
Muttersprache Romanes unterrichten können. Gelehrt wird
neben den üblichen pädagogischen Fächern wie Kinderpsychologie oder Didaktik auch Romanes, Roma-Geschichte und
Kultur. Insgesamt gibt es 64 Studenten, darunter auch ein türkisches und ein bulgarisches Mädchen. „Fast alle Studierenden sind Roma, aber wir fragen sie nicht danach“, meint Georgi Prodanov, der sich als „Freund der Roma“ bezeichnet und
als ausgebildeter Arzt Hygiene unterrichtet.

O siklipeskero sektor lel ande Veliko Tarnova fi o Roma jek
barikano sonderakero terdschajipe ande: Sajt o schtudijakero bersch 2003/4 del ande i pedagogischi fakulteta jek schtudijakero gaung fi Roma “Grundschulakero lehramt romanesiha”. Kerdo ulo lo le Hristo Kjutschukovistar, savo angloda
poar berscha ande o siklipeskero ministerijum taj upre but
avre themeskere universitetscha ojs fochiskero mursch fi
Romengeri kultura butschalintscha. Cil le schtudijumistar hi,
grundschulakere meschtertscha ar te sikal, save te andi Romani Tschib sikadipe schaj den. Sikado ol pasche mero pedagogischi schtudijakero foch sar fatschuvtschengeri psychologija vaj didaktik te romanes, Romengeri historija taj
kultura. Cilon del 64 schtudentscha, tel lende hi jek turkitiki
taj bulgaritiki tschaj. „Bojd o cile schudentscha Roma hi,
ham amen na phutschlam paloda“, phenel o Georgi Prodanov, savo pe ojs “pajtaschi le Romendar” becajchninel taj ojs
arsiklomo badari hygijene sikal.
Erschti barikanipe le anti
diskriminacijakere tschatschipestar

Erste Erfolge des AntiDiskriminierungsgesetzes
Dass in Bulgarien Rassismus und Diskriminierung gegenüber
Roma auch an den Universitäten und unter hoch gebildeten
Menschen herrscht, dies allerdings geleugnet wird, ist für Margarita Ilieva ein Relikt des Kommunismus. Die Juristin, sie arbeitet für das Bulgarische Helsinki Komitee in Sofia, ist optimistisch, was den Abbau dieser Denkmechanismen betrifft, vor
allem weil das am 1. Jänner 2004 eingeführte Antidiskriminierungs-Gesetz durchwegs sehr positiv umgesetzt wird. So ist es
zum Beispiel für die Öffentlichkeit neu, darüber zu erfahren,
dass ein Roma gerichtlich gegen einen bulgarischen Staatsanwalt

Kaj ande i Bulgarija rasismus taj diskriminacija pedar o
Roma te upre o universiteti taj telal utsche sikade manuscha
del, ham ada tagatim ol, hi jek pal atschimo le komonismusistar. I fischgaroschkija, oj butschalinel fi o bulgaritiko
Helsinki Komitee ande Sofia, optimistisch hi, so o tel bauninipe adale gondolipeskere mechanismusendar resel, lek
feder kaj ando 1. jeneri 2004 o kerdo anti diskriminacijakero tschatschipe butvar positiv prik beschardo ol. Afka ojs
bejschpül le pradipeske nevo hi, pedar valso te schunel, kaj
jek Rom krisiha gejng jek bulgaritiko schtosaunvojt vasch
rasistischi vakeripe ande leskero pradimo phenipe angle
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Armut trotz Strom und
Wasser
Fuhrwerke sind noch
heute Teil des
Straßenbilds

wegen rassistischer Rede in seiner öffentlichen Anklage vorgehen
kann und damit gewinnt. Und, so Ilieva: „Obwohl der Anführer
der extrem nationalistischen Partei ‚Ataka‛, Volen Siderov, bei den
Präsidentschaftswahlen 2006 Zweiter geworden ist, konnte über
dieses Gesetz die Idee in die Debatte eingeführt werden, dass er
ein Rassist ist.“

schaj dschal taj odoleha jerinel. Taj afka i Ilieva: „Kekaj
o schero la ekstremi nacijonasocijalitischi Partajatar „Ataka“, o Volen Siderov, uso presidentakero völinipe 2006 o
dujto ulo, schaj pedar ada tschatschipe o gondo ande i
debate ande ando ulo, hot ov jek rasist hi.”
„Ulavas amen le manuschen na ande“

„Teilen wir die Menschen nicht ein“
Dennoch fürchten sich viele Roma – zurecht – vor Siderov. „Ich
hatte große Angst, dass er Präsident werden könnte, weil er die
Roma totschlagen möchte. Wir spüren, dass die Anfeindungen
stärker werden“, erzählt Sorka Bakalova. Sie wünscht sich für ihre
Kinder eine bessere Zukunft. Diese wird in der bulgarischen Gesellschaft nur über größere Toleranz für die Minderheit erreichbar
sein wird. „Teilen wir die Menschen nicht in Bulgaren, Roma,
Türken und Österreicher ein“, sagt Georgi Prodanov. „Und bitte
schreiben Sie, dass Sie einen Bulgaren gefunden haben, der meint,
dass alle Menschen gleich sind – und dass es viele Menschen hier
gibt, die das meinen.“

Kekaj daran pumen but Roma le Siderovistar.”Man bari
dar sina, hot ov presidento schaj ol, kaj ov le Romen
mule te tschalal kamla. Amen esbe las, hot o aun fejndinipe soraleder ol“, phukal i Sorka Bakalova. Oj kivaninel peske fi lakere fatschuvtscha jek feder cukunft.
Aja ande o bulgaritiko khetanipe pedar bari toleranc fi
o tschulipe resti schaj ol. „Ulavas le manuschen na ande
bulgaritike, Roma, turkitike taj austritike ande”, phenel
o Georgi Prodanov. „Taj molinas tumen pisinen, hot
jeke bulgaritike laklan, savo phenel, hot o cile manuscha glajch hi – taj hot adaj but manuschen del, save
ada gondolinen.”
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Parabel für Europa - Papuszas Leben, ein Roman
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„Wo es kein Glück gab,
war die Illusion von
Glück umso wichtiger.“

„Kaj na bast delahi,
sina i ilusijona la
bastatar meg barikaneder“

Der neue Roman
von Colum McCann: „Zoli“

I nevi kenva
le Colum McCannistar: „Zoli”

Wie schon in seinem Erfolgsroman „Der Tänzer“,
der das Leben Rudolf Nurejews beschreibt, ließ
sich der irische Autor Colum McCann für seinen
neuen, soeben auf Deutsch erschienenen Roman
„Zoli“ wieder von einer Künstlerbiographie inspirieren: dem Leben der polnischen Roma-Dichterin
Papusza. McCann lehnt seine titelgebende Hauptfigur in wesentlichen biographischen Details an
Papusza an, vermeidet jedoch eine Übereinstimmung. Signifikant ist beispielsweise die Verlagerung der Handlung von Polen auf das Gebiet der
heutigen Slowakei und in weitere Teile Mitteleuropas. Der zeitliche Rahmen ist ebenfalls ein anderer: Er reicht von den 30er Jahren bis in die unmittelbare Gegenwart.

Imar sar ande leskeri barikani kenva „Der Tänzer”, savo
o dschivipe le Rudolf Nurejewistar phukal, mukla peske o
irischi pisimaschi Colum McCann fi peskeri nevi, akan
grod andi nimtschki tschib ari ali kenva „Zoli” papal jeka
kinstleriskera bijografijatar te inspirinel: o dschivipe la
polnitiki Romani poesijaschkijatar Papusza. O Mc Cann
leninel i hauptfigura ando vesentlichi bijografischi details
usi Papusza aun, ham ov na la Papuszakero ileto tel pisinel. Barikano hi o falogerinipe la paramisatar andar i
Polnija upro than la adiveskeri Slovakijatar taj ande bajderi thana la maschkarutna Europatar. I cajt, te aja jek
avri hi: Ov resel andar o 30ere berscha dschi andi adiveskeri cajt.

Der Roman beginnt mit der Spurensuche eines slowakischen Journalisten nach dem Verbleib des ehemals gefeierten Literaturstars. In einer heruntergekommenen
Roma-Siedlung am Stadtrand von Bratislava stößt er jedoch nur auf taube Ohren. Was er stattdessen herausfindet ist das Gefühl der eigenen unüberbrückbaren Distanz
zu den Bewohnern der Siedlung. Dieser aktuellen Bestandsaufnahme geht McCann mit der Lebensgeschichte Zoli
Novotnas auf den Grund. Den Haupterzählstrang bilden
Berichte Zolis an ihre Tochter.

„Wir singen, um das tote Gras
wieder süss zu machen“
Als Zoli sechs Jahre alt ist, ermorden faschistische Garden nahezu ihre gesamte Familie. Sie treiben die Musikerdynastie, zusammen mit ihren Pferden, Wohnwägen
und Harfen in die Mitte eines gefrorenen Sees, entfachen

I kenva kesdinel la jomakere rodipeha jeke slovakischi journalististar palo atschipe le agune mulatime literatur staristar. Ande
jek bibastali Roma sidlung upro foroskero rik la Bratislavatar
tschak upre kaschuke kana perel. So ham ari lakel hi o esbelipe
la ajgeni distancatar uso dschene la sidlungatar. Adala beschtaundiskere upre lipeha dschal o McCann la dschivipeskera historijaha
la Zoli Novotnaskastar upro grund. O lek soraleder phukajiptscha
hi la Zolisatar pra tschajake.

„Amen dschilavas, kaj i muli tschar
papal gulo te ol“
Kada i Zoli schov berscha phurani sina, faschistischi nimci
bojd lakeri cili familija murdarde. On traden la muschikani
dinastija, khetan pumare grastenca, verdi taj harfen ando maschkaripe jeke jegoschne pajistar, sakotan jag keren, MGs upre
bauninen taj use diken, sar o jego poloke phatschol. “Me le na
le ajgeni atschenca diklom, mri tschaj, ham ando gondi schaj
le schunav, taj kekaj paloda barikani muschika te schunel sina,
kekaj paloda gule schunde atschengere dikiptscha dija, ande
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Papusza (Bronislawa Wajs)
Die polnische Roma-Dichterin Papusza wurde vermutlich 1910 geboren

Vater mit. Während sie spielten, las ich ein Buch. Eine Frau kam zu mir

und wuchs in einer nomadisch lebenden Gruppe bekannter Musiker auf.

und sagte: ‚Eine Zigeunerin – und sie kann lesen! Das ist nett.’ Ich lachte

Das ständige Unterwegssein und das Leben in der Natur inspirierten Pa-

laut auf, zugleich stiegen mir aber die Tränen in die Augen.“

pusza Gedichte zu schreiben. Trotz großer Vorbehalte ihrer Familie und

(Piesni Papuszi [Lieder von Papusza]; hrsg. v. Jerzy Ficowski)

Gruppe, brachte sich Papusza Lesen und Schreiben selbst bei. Die Publikation ihrer Gedichte durch den polnischen Wissenschaftler Jerzy Fi-

Andar i autobijogarfija la Papuszatar:

cowski führte schlussendlich zum Bruch mit ihrer Gruppe. Sie wurde durch eine kris für immer aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Papusza

„Mro ajipe: Mro dad al andar i Warmiak grupn, mri daj andar o galici-

starb 1987. Sie gilt heute als eine der ersten Roma-AutorInnen. Milena

schi Roma hi (…) Me na latsche schaj upre mro dad pal gondolinav. Me

Hübschmannová bezeichnete ihre Gedichte, von denen allerdings nur 30

pantsch berscha phurani somahi, kada ov andi Sibirija mulo. Ofto berscha

veröffentlicht wurden, als „äußerst beeindruckende Werke von absoluter

paloda mri daj le Jan Wajs sohartscha. Me o jekoschno fatschu mra daja-

Aufrichtigkeit und Ursprünglichkeit.“

tar somahi.(…) Dschi deschuduj berscha na dschanahi te genel taj te pisinel. Me meresch te genel taj taj pisinel kamahi, ham mri familjia oda na

I polinitiki Romani poesijaschkija Papusza schaj ando bersch 1910 upro

kamlahi. (…) Sar le schaj siklijom? Me molintschom le fatschun, save andi

them ali, taj upre bartschini ande jek nomadischi grupn prindscharde

ischkola dschanahi, mange te sikan, sar o betovtscha pisin on. Me mindig

muschikaschendar. O schtendigi ladipe taj o dschivipe andi natura la

valaso tschorahi taj lenge le anahi, kaj on mange mindig valaso te sikan,

Papusza gondi dija poesiji te pisinel. Kekaj i familija oda na kamlahi, i

taj afka siklijom o a, b, c taj bajderi.(…) Kada genahi, asnahi o Roma man

Papusza söbst o genipe taj pisinipe peske siklija. O publikacijontscha

fi oda ar taj pedar mande prasnahi. On pedar mande na latsche vakernahi

lakere poesijendar duach o polnitiko visenschoftleri Jerzy Ficowski ker-

taj uso truculinipe me genahi buteder taj buteder. Saj but me rujom, ham

tscha o phagipe lakera grupnaha. Oj duach jek kris fi mindig andar o

kekaj bajder kertschom, so me kamahi. Jefkar, ojs Rom upre jek gadschika-

khetanipe ari tschapim uli. I Papusza 1987 muli. Oj i erschti Romani

ni vora muschika te cidel, lija man mro dad peha. Dschidokle on cidnahi,

autorkija sina. I Milena Hübschmannová phenel, hot lakere poesiji, sa-

gentschom jek kenva. Jek dschuvli use mande ali taj phentscha: ‘Jek Rom-

vendar tschak 30 ando pradipe kerde ulo, ojs “igen barikane tschatschi-

ni – taj oja dschanel te genel! Ada schukar hi.’ Me sorale te asal kesdint-

pengere verktscha te dikel hi”.

schom taj usi glajchi cajt te o asva andar o atscha mange ale.“
(Piesni Papuszi [dschila la Papuszatar]; ardim la Jerzy Ficowskiatar)

Aus der Autobiographie Papuszas:
„Meine Herkunft. Mein Vater stammt aus der Warmiak-Sippe, meine Mutter kam von den galizischen ‚Zigeunern’. (…) Ich erinnere mich nicht
allzu gut an meinen Vater. Ich war fünf Jahre alt, als er in Sibirien starb.
Acht Jahre danach heiratet meine Mutter Jan Wajs. Ich war das einzige
Kind meiner Mutter. (…) Bis ins Alter von zwölf Jahren konnte ich weder
lesen noch schreiben. Ich wollte so sehr lesen und schreiben lernen, doch
meine Familie schenkte mir keine Beachtung. (…) Also wie lernte ich es?
Ich bat die Kinder, die zur Schule gingen, mir zu zeigen, wie man die Bu-

Montage, die zwei der wenigen

chstaben schreibt. Ich stahl immer irgendetwas und brachte es ihnen, damit

Portraits Papuszas zeigt

sie mir etwas zeigten, und so lernte ich a, b, c, d und so weiter. (…) Als ich
las, lachten die ‚Zigeuner’ mich dafür aus und spotteten über mich. Sie
redeten schlecht über mich und zum Trotz las ich mehr und mehr. Wie oft

Weitere Informationen :

habe ich geweint, und dennoch machte ich weiterhin, was ich wollte. Ein-

http://romani.uni-graz.at/rombase/

mal, als ‚Zigeuner’ auf einem Bauernhof Musik spielten, nahm mich mein

cd/data/pers/data/papusza.de.pdf

ringsherum Feuer, bauen MGs auf und sehen zu, wie das Eis
langsam bricht. „Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen,
meine Tochter, aber in Gedanken konnte ich es hören, und
obwohl später großartige Musik erklang, obwohl es später süß

save amaro flogo soralo sina, pativardo taj kamlo, adala
berscha man fi mindig vaschoda pregina, kaj me pal diklom
taj schunahi taj upre oda uscharahi, hot mri familija
avla.”
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klingende Augenblicke gab, in denen unser Volk stark war,
geehrt und geschätzt, werden diese Jahre für immer dadurch
geprägt sein, dass ich zurückblickte und lauschte und darauf
wartete, dass meine Familie uns einholte.“
Zurück bleiben nur Zoli und ihr Großvater, mit dem sie
die kommenden Jahre auf der Flucht ist und der bis zu seinem
frühen Tod ihr Leben bestimmt. Er erkennt das musikalische
und literarische Talent seiner Enkelin, fördert es, schickt sie in
die Schule und verheiratet sie noch im Teenageralter mit einem
wesentlich älteren Mann, von dem er weiß, dass er sie in ihren
Ambitionen nicht einschränken wird. Zugute kommt ihm dabei
sein eigenes Interesse für das geschriebene Wort, allerdings
konzentriert auf ein einziges Werk: „Das Kapital“ von Marx,
das er immer bei sich trägt und zum Schutz vor den Faschisten
als Katechismus tarnt.
Zoli beharrt früh auf ihrer Individualität und sehr bald
wird deutlich, dass ihre künstlerische Leidenschaft imstande
sein wird, die Traditionen und Tabus der ausschließlich mündlich tradierten Kultur aufzubrechen. Sie beginnt zu schreiben
und sie zieht Nicht-Roma in ihr Vertrauen.
„Dem Leben schreibend einen Sinn geben…“
Martin Stránský, Publizist und Literat, sowie sein Kompagnon,
der englische Journalist Swann, entdecken und fördern sie. In
ihren Gedichten und Liedern sehen sie eine neue Avantgarde
entstehen, in ihrer Person glauben sie, den Inbegriff der proletarischen Dichterin gefunden zu haben.
Zoli Novotna beginnt an Dichterlesungen teilzunehmen
und ihre Lieder werden immer häufiger im Radio gespielt.
Flugblätter mit ihrem Konterfei werden im ganzen Land verteilt.
Sie versprechen den Roma des Landes eine verheißungsvolle
Zukunft: „Zigeuner, ihr seid Bürger – reiht euch ein!“ Aus den
ehemaligen „Zigeunern“ werden Genossen, die Nicht-Roma
beginnen, sich mit ihnen auf Augenhöhe zu unterhalten.
Die Speerspitze dieser Bewegung ist Zoli Novotna. Sie
wird zur politischen und kulturellen Leitfigur erhoben. „Sie
war die neue tschechoslowakische Frau, die man aus ihrem
Dasein in der Randgruppe befreit hatte und deren Leben unseren Fortschritt in Richtung Sozialismus illustrierte. Sie erzählt
die Geschichte, wie noch nie jemand sie erzählt hat.“ Ihre
Gedichte werden als Abgesang auf ein soziales Randgruppendasein gelesen, und man instrumentalisiert sie, die langsam in
Angriff genommene Zwangsansiedlung zu rechtfertigen.
„Für den Rest des Lebens beschmutzt…“
Swann ist zu diesem Zeitpunkt bereits rettungslos der schwermütigen Schönheit Zolis verfallen. Die Angst vor der zunehmenden Repression und der Glaube an die Revolution lassen

Pal atschen tschak i Zoli taj lakero papu, saveha oj
ando ajipeskere berscha upro naschipe hi taj dschi uso leskero
mulipe lakero dschivipe beschtiminel. Ov dikel o muschikano
taj literarischi talento pra enkelinatar, pomoschinel lake, bitschal la andi ischkola taj fa soharel la ando terne berscha jeke
phure murscheha, savestar dschanel, hot ov la na ande lakere
ambicijontscha na phandla. Use perel leske leskero ajgeni
interesi fi o pisimo alav, koncentririm upre jek jekoschno
verk: ”Das Kapital” le Marxistar, savo ov mindig use peste
ledschel taj vascho akaripe le faschistendar ojs katechismus
garudo. I Zoli dschal imar frija upre pri individualiteta taj
bojd sikal pe, hot lakeri kinstlerischi kamipe schaj oda kerel,
hot o tradicijontscha taj tabus, save tschak le mujeha bajder
dim ule, duach te phagel. Oj kesdinel te pisinel taj gadschen
ande pro fatrauninipe cidel.
“Le dschivipe pisinipeha jek gondo te del…”
O Martin Stránský, publicist taj literat, taj jek pajtaschi, o
Baro Britanijakero journalist Swann, talalinde la taj pomoschinde lake. Ande lakere poesiji taj dschila diken on jek nevi
avantgarde te uschtel, ande lakeri persona gondolinen on, hot
la proletarischi poesijaschkija ande late lakle. I Zoli Novotna
kesdinel use poesijakeri geniptscha use te ol taj lakere dschila mindig buteder ando radio cidim on. Ceduli lakere mujeha
ando cilo than ari ulade on. On priminen le Romenge le vilagostar jek latschi cukunft: Roma tumen polgartscha san – redojinen tumen ande! Andar o agune “Zigeuner” genossen on,
o gadsche kesdinen lenca ande jek atschipeskero utschipe te
vakerel.
O speerakero schpic adale micinipestar i Zoli Novotna hi. Oj usi politischi taj kultureli vodinipeskeri figura
upre asdim ol. “Oj sina i nevi tschechitiki slovakischi
dschuvli, savi andar o adaj atschipe andar i rikakeri grupn
befrajinde taj lakero dschivipe amaro entviklinipe andi
richtung socijalismus ilustririntscha. Oj phukal i historija,
sar meg schoha valako le phukatscha.“ Lakere poesiji ojs
teldschilavipe upre jek socijali rikakero grupnakero adajatschipe gendo ol, taj oj instrumentalisirt ol, o loko aungelo mujsinipeskero aunsidlinipe te rechtfertiginel.
“Fi o rest le dschivipestar melalo
kerdo…”
O Swann use ada cajtakero punkto le schukaripestar la Zolisatar koro hi. I dar le use lime represijonendar taj o patschajipe
upri revolucijona mukel le jek pharo fa rotinipe te kerel, savo
la aguna phurtakero keraschkija akan ojs grihakero bako lakere nipostar kerel. Duach jek kris (jek Romani interni tschatschipeskeri tradicijona) fi i cili cajt la grupnatar ar defim li ol.
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Parabel für Europa - Papuszas Leben, ein Roman

Parabel fi Europa - La Papuszakero ileto, jek kenva

ihn jedoch einen folgenschweren Verrat begehen, der die
ehemalige Brückenbauerin nun zum Sündebock ihrer Leute macht. Durch eine kris (eine Roma-interne Rechtstradition) wird sie für alle Zeiten aus der Gruppe ausgestoßen.
„Wie seltsam, denkt sie, dieses Verlangen am Leben zu bleiben, ob unrein und versehrt, einfach nur aus
Gewohnheit. (…) Sie fragt sich, ob sie jetzt entdeckt hat,
was es bedeutet, blind zu sein: Sie sieht vor sich nichts,
was sie erleben möchte, und hinter sich wenig, was das
Erinnern lohnt.“
Der Bruch mit ihrer Zivilisation führt schlussendlich jedoch zur persönlichen Befreiung: Nach einer langen
Odyssee, die sie über ein burgenländisches Flüchtlingslager, die Steiermark und Lienz führt, findet sie in den
Südtiroler Bergen ihren inneren Frieden und baut sich ein
neues Leben auf. „Ich habe mir Augen, Ohren und Mund
zugehalten, aber dann habe ich wieder zu mir gefunden,
und obwohl ich mich in Mehl gewälzt habe, bezeichne ich
mich heute wieder als schwarz. Ich habe meine Volk nie
verlassen, auch wenn mein Volk mich verlassen hat.“

“Saj sötsam, gondolinel oj, ada mangipe bajder te dschil,
te schuscho taj dukado, poloke tschak afka. (…) Oj phutschel pe,
te akan lakla, so bedejdinel, koro te ol: Oj angle peste nischta na
dikel, so ter te dschil kamla, taj pal late tschulo, so o palgondolipe mol.“ O phagipe lakera civilisacijaha use persinlichi naphandlipe dschal. Pal jek dugi odyssee, savi la pedar jek burgenlanditiko naschipeskero logeri, ando Schtacko taj Lienz ledschija, lakel
oj ando Südtiroler dombi lakero andrutno smirom taj jek nevo
dschivipe peske upre baunintscha. Me mange atscha, khana taj o
muj use likertschom, ham akor papal use mande laklom, kekaj me
man ando jaro vojclintschom, becajchninav me man papal ojs
kale. Me mro flogo schoha na pal muklom, kekaj mro flogo man
mukla.”

Faszinierendes Panorama
McCanns neuer Roman überzeugt inhaltlich und formal,
er ist spannend, berührend und vielschichtig. Man kann
„Zoli“ als literarische und ethnologische Spurensuche
lesen, als Frauenportrait, Liebesgeschichte oder als
„Parabel für Europa“ (McCann). Es geht um das Beharren auf Individualität, die Auseinandersetzung mit Macht, Politik und Gewalt, um Assimilation und Identität.
Formal bemerkenswert sind die Struktur des
Textes, die Perspektivenwechsel, Zeitsprünge und die
Präzision der Sprache. Der Roman gewinnt dadurch an
Komplexität und die Charakterisierung Zolis wird im
positiven Sinne widersprüchlicher. Die Intention des
Autors, sich sprachlich auf das Wesentliche zu reduzieren, ist auch als Annäherung an die Kultur seiner Heldin zu begreifen. „Ich erkannte, dass Zoli (…) sich
niemals so lang und umständlich und forciert ausdrücken würde. Sie würde direkt zum Wesentlichen kommen, sie würde sagen: So ist es passiert, es ist schrecklich, und dann würde sie sich abwenden und
weggehen.“ (McCann)
In diesem Sinne ist „Zoli“ auch keine Hymne auf
eine untergegangene Kultur und noch weniger eine mit
Betroffenheitsgestus geschriebene Sozialreportage. Diese
Wertigkeiten vermeidet der Roman und rückt seinen Protagonisten und ihrer Kultur gerade deshalb nahe.

Schukar panorama
Le Mc Canniskeri nevi kenva andrutne taj formali latschi hi, interesanti li hi, vodschikan taj mindenfelitiko. Schaj i “Zoli” ojs literarischi taj etnologischi jomakero rodipe genes, ojs dschuvlakero
portrait, kamipeskeri historija vaj ojs “parabel fi Europa” (Mc Cann).
Dschal vascho mangipe upri individualiteta, o arbescharipe la mochtaha, politikaha taj gevojtaha, vasch asimilacija taj identiteta.
Barikani hi o strukturtscha le tekstendar, o perspektivakero parujipe, o cajtakere urtschajiptscha taj i precisijona le vakeripestar. I
kenva jerinel vaschoda kompleksiteta taj i karakterisirung la Zoliatar ande positivi gondo hi. I intencijon le pisimaschistar, pe le vakeripeha upro vesentlichi te reducirinel, hi ojs aunpaschipe usi kultura leskera heldinatar te dikel. “Me prindschartschom, hot i Zoli (…)
schoha na dur taj umschtejndlichi taj forcirti ar pe dschumintscha.
Oj mindschart uso vesntlichi ajaha, oj phentschahi: Afka sina, bibastalo sina, taj akor tel pe vendintschahi taj bejg gejahi.” (McCann)
Ande ada gondo i “Zoli” hymne nan upre jek telgejipeskeri kultura taj meg tschuleder jek “Betroffenheitsgestus” pisimi socijal
reportasch. Adala vertigkejten fa mejdinel i kenva taj rukinel pre
protagonistscha taj lakeri kultura vaschoda pasche.
Michael Teichmann

Michael Teichmann

„Zoli“
Colum McCann
Rowohlt Verlag
ISBN 978-3-498-04489-3
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Kipi le Romendar: O Otto Pankok

Ein wenig wie Gottvater

Eklik sar o Del

Der deutsche Maler und Grafiker Otto Pankok (18931966) fand Anfang der 30er Jahre in der Düsseldorfer
Sinti-Siedlung Heinefeld sein Zuhause. Die Welt der
„Zigeuner“ wurde zu seinem Lebensthema, das, dank
seines prominenten Schülers Günter Grass, weit über
seinen Tod hinaus Früchte trägt.

O nimtschko moleri taj grafikeri Otto Pankok (18931966) lakla ando kesdipe le 30er berschendar andi
Düsseldorfer Sinti sidlung Heinefeld pro kheripe. O
them le Romendar leskero dschivipeskero tema ulo,
savo leskere prominenti ischkolaschistar Günter
Grass, dur pedar leskero mulipe ari früchte ledschel.

Nobelpreisträger sind in der Regel viel beschäftigte Leute.
Auch Günter Grass’ Zeit dürfte zwischen Literatur und Medienauftritten recht knapp bemessen sein. Wenn er nun dennoch
immer wieder Zeit findet, sich mit dem ganzen Gewicht seines
internationalen Ranges für die Sache der Roma ins Zeug zu legen, zeigt dies nur, dass ihm Europas größte Minderheit tatsächlich am Herzen liegt. In Ansprachen, Appellen und Petitionen hat er sich immer wieder als verlässlicher Fürsprecher der
Roma erwiesen und der Politik mehr als einmal die Leviten
gelesen. Unter dem Titel „Ohne Stimme. Reden zu Gunsten des
Volkes der Roma und Sinti“ hat Grass – statt sich nur noch um
sein literarisches Alterswerk zu kümmern – der Sache der Roma
einmal sogar ein eigenes Büchlein gewidmet.
Dass es der deutsche Großliterat nicht bloß bei großen
Worten bewenden lässt, beweist vor allem, dass er 1997 eine
respektable Summe aus seinem Privatvermögen abgezweigt
hat, um den Grundstock für eine neue Förderstiftung zu legen.
Alle zwei Jahre würdigt die „Stiftung zugunsten des Romavolkes“ das Engagement von Personen oder Initiativen mit dem
mit 10.000 Euro dotierten Otto-Pankok-Preis.
Mit dieser Auszeichnung wollte Grass nicht zuletzt auch
seinem einstigen Lehrer an der Düsseldorfer Kunstakademie
eine späte Referenz erweisen. 1951 war Grass in die Zeichenklasse Otto Pankoks eingetreten, dessen prägender Einfluss noch
heute, ein halbes Jahrhundert später, im Roma-Engagement
seines strebsamen Schülers fortwirkt. „Mein neuer Lehrer“,
beschreibt Grass in „Beim Häuten der Zwiebel“ die erste Begegnung mit Pankok, „mochte Mitte fünfzig sein, sah aber mit
früh ergrautem Vollbart älter und in seiner geballten Würde ein
wenig wie Gottvater aus.“
Doch es war wohl nicht nur die imposante Erscheinung,
die Grass für seinen Lehrer einnahm. Wie so manchem anderen
Studenten, der nach 1945 seine Mühe damit hatte, sich aus der
politischen Verblendung seiner Jugend zu befreien, dürfte Pankoks humanistische und pazifistische Haltung auch ihm die Augen
geöffnet haben. Insbesondere auch in der Hinwendung zu den
„Ausgestoßenen“: „Auch mich hat erst ein Lehrer mit der pro-

Nobel uschtipaschtscha andi regel but butschalinipeskere
dschene hi. Te le Gunter Grassiskeri cajt schaj maschkar o literaturakero taj medijakero upre terdschajiptscha igen harne
mirim sina. Ham kaj ov mindig meg cajt lakla pra cila soraha
taj peskere internacijonali aundikpeha fi i koja le Romendar
valaso te kerel, sikal ada, kaj leske o lek bareder tschulipe andi
Europa tschatschikan upro vodschi paschlol. Ande vakeriptscha, apeltscha taj peticijontscha ov pe mindig fi o Roma ande
beschartscha taj la politikake buteder sar jefkar o leviten gentscha. Telal o anav „Nisaj hangoha. Te vakerel vascho aundikipe la flogoskera grupnatar le Romendar taj Sintiendar“ o Grass
– schot vasch peskero literarischi phuripeskero verk tschak aun
pe te lel – muguli le Romenge jefkar te jek ajgeni kenva vidmintscha.
Kaj o nimtschko baro literat na tschak baro alav kerel,
sikal 1997, kaj ov andar pro privatiskero barvalipe loj lija, kaj
basis fi jek nevi pomoschagoskeri stiftung schaj kerdi uli. Sako
duj berscha ascharel i „stiftung fi la flogoskera grupnake“ o
ande bescharipe dschenendar vaj inicijativendar le 10.000 euro
dotirti Otto – Pankok – dipeha.
Adale patjaripeha kamlahi o Grass na cu lejct te peskere meschteriske upri Düsseldorfer kunstakeri akademija jek
schpoti reverenc te del. 1951 o Grass andi cajchn klase Otto
Pankoks use gelo, saveskero pregendi ande fojnipe meg adi,
jek epasch schelberschengero paloda, ando Roma engagement
leskere ischkolaschistar bajder kerdo ol. „Mro nevo meschteri“,
phukal o Grass „uso tel schuscharipe la siratar“ o erschti talalinipe le Pankokiha, schaj ando maschkaruntno epasch schelistar sina, ham igen frija esne tschorenca phureder taj ande leskere gebalti pativ eklik sar o Del arditscholahi.
Ham na tschak o imposanti dikipe sina, savo o Grass
fi leskero meschteri ande lija. Soske avre schtudenten, save
pal 1945 leskero pharipe odoleha sina, pe andar o politischi
fablendinipe te befrejinel, schaj le Pankoksiskero humanistischi
taj pacifischi falikeripe te leske o atscha phratscha. Lek feder
te o use terdschojipe use o „Arispidime“: „Te man iste erscht
jek meschteri le Romenca khetan antscha, phentscha o Grass
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duktiven Unruhe der allerorts geschmähten Zigeuner bekanntmachen
müssen“, bekannte Grass beim Festakt anlässlich der Stiftungsgründung 1997: „Der Zeichner und Meister des Holzschnitts Otto Pankok
verstand es, mich und andere Schüler zu lehren, mit ihnen umzugehen
und – fern aller romantischen Verklärung – die jeglicher Verfolgung
trotzende Schönheit ihrer Existenz zu begreifen. Der Ort dieser für
mich grundlegenden Lektion war die Kunstakademie Düsseldorf.“

uso mulatintschagero akt kada i stiftung 1997 phradi uli:
„O cajchneri taj masteri le „Holzschnitts Otto Pankokistar“ hajilo le, man taj avre ischkolaschen te sikal, lenca
um te dschal taj – dur bejg la cila romantischi glorificirungatar – le cile tradipeha le trocendi schukaripeha lengera eksitencatar te hajol. O than mange adala lekcijonatar sina i kunstakeri akademija ando Düsseldorf.“

Die Siedlung Heinefeld

I sidlung Heinefeld

Für akademische Eitelkeiten hatte Pankok nichts über (er selbst hatte als Student 1913 der Akademie schon nach kurzer Zeit verärgert
den Rücken gekehrt). Seinen Platz suchte er stattdessen lieber inmitten einfacher Menschen. 1931 ließ er sich daher in einer Düsseldorfer Arbeitslosensiedlung nieder, wo er sich in der Heide vor der
Stadt zwischen ärmlichen Hütten, Kaninchenkäfigen und Gemüsebeeten „ein kleines Atelierställchen“ einrichtete, das er sich, wie er
später schrieb, mit den Hühnern teilen musste. In der HeinefeldSiedlung, in deren Mitte auch ein Romalager entstanden war, begegnete er der bunten Welt der „Zigeuner“ wieder, die ihn schon zuvor
auf einer Reise zur französischen „Zigeunerwallfahrt“ in SaintesMaries-de-la-Mer in ihren Bann gezogen hatte. Über drei Jahre lebte

Fi o akademischi ejtelkajten le Pankok nischta prik sina
(ov söbst ojs schtudent 1913 la akademijake pal harni cajt
hojam o diriko sikatscha). Pro than merescheder maschkarutne uso loke manuscha rodija. 1931 vaschoda andi Düsseldorfer „Arbeitsiedlung“ tel pe mukla, kaj ov ande jek
tschorikani kaputa pre marhenca dschivlahi. Andi Heinfeld sidlung ande savi jek Roma logeri kerdo ulo, talintscha ov papal.o mindenfelitiko them le Romendar, save
le imar angloda usi „Zigeunerwallfahrt“ ande SaintesMaries-de-la-Mer aun cidine Pedar trin berscha dschivlahi
ov sar on taj ande aja cajt pedar schel blejschtift- taj „Kohlen“ cajchnungen, „Holzschnitte taj lithografiji kertscha.
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als einer von ihnen und fertigte in dieser Zeit hunderte Bleistiftund Kohlezeichnungen, Holzschnitte und Lithographien an.
Er wusste um ihre Nöte und Ängste; und dennoch zielt seine Kunst nie ausdrücklich darauf ab, soziales Unrecht anzuprangern. In den lapidar gehaltenen Kompositionen, meist sind es Porträts der Siedlungsbewohner, fungieren fast immer die Personen
– und nicht ihre äußeren Lebensumstände – als raumbeherrschendes Element. „Seine Menschen sind kein bedauernswertes Beispiel
gesellschaftlicher Benachteiligung“, schrieb dazu unlängst die
Bozner Kunsthistorikerin Letizia Ragaglia, „sondern nichts anderes als das Gegenbild zum Bürger, ein Sinnbild wahren Menschentums, das noch im Einklang mit der natürlichen Umwelt ist.“ Arm
sein, notierte der Künstler einmal, heiße schließlich auch, den
Elementarkräften nahe sein: Genau diesem unverfälschten, ungestümen Leben galt seine Sehnsucht, und in der Düsseldorfer Barackensiedlung, im Kreise der „schwarzen Lieblinge der Freiheit“
glaubte er es gefunden zu haben. Was Pankoks Werk nun dennoch
davor bewahrt, in romantisierende Klischees abzugleiten, ist seine
Achtung vor den Menschen, die uns in seinen Arbeiten immer
auch als Individuen begegnen: „Die durchdringenden Augen und
das zerzauste Haar von Hoto, der fragende Blick von Ehra, die
Melancholie von Gaisa, die Koketterie von Ringela und das bohemehafte Auftreten von Papelon“, schreibt Ragaglia, gehen deshalb
über bloße Genreszenen hinaus.

Ov dschanlahi pedar lengeri dar taj so lenge pekal,
ham leskeri kunst upre ada na gelo, sar o socijali na
tschahtschipe aun te prangerinel. Ande o lapidari komposicijontscha, but portrajts le dschenendar andar i sidlung
hi, sikan bojd mindig le dschenen – taj na o avrutne
dschivipeskere koji – ojs thaneskero rajipeskero element.
„Leskere manuscha nan sanipeskero bejschpül khetanipeskero tel dschumipestar“, pisintscha i kunstakeri historikija Letizia Ragaglia andar Bozen, „ham nischta avro
sar o gejngakero kipo uso polgari, jek kipo tschatsche
manuschanipestar, savo ando jek la naturaha hi.“ Tschoro
te ol, sikatscha o kinstleri jefkar, ada te butschol, le elementarakere soralipeske pasche te ol. Ada na hamischano
taj loschano dschivipe leskero kamipe sina, taj andi Düsseldorfer barakn sidlung andi karika „kale kamiptscha le
naphandlipestar“ gondolintscha ov, hot lakla le. So le
Pankoksiskero verk sikal hi na ande romantischi klisches
te perel, ov le manuschen patjarel, save ande leskeri buti
te mindig ojs individuen talalim on: „O atscha save duach tute dschan taj o varne bal le Hotoistar, o phuschimo
dikipe la Ehratar, i melancholija la Gaisatar, i koketerija
la Ringlatar taj o dschivipeskero upreterdschajipe le Papelonistar“, pisininel i Ragalia, dschan vaschoda pedar o
genreskere scenen ari.

Chronist des Vernichtung

Phukajaschi le murdajipestar

Dass uns in Pankoks Arbeiten die allerletzten Jahre vor dem NSVölkermord vor Augen treten, macht sein Werk zu erschütternden
Dokumenten der Vernichtung: Die Roma-Siedlung wurde schon
bald nach der Machtübernahme dem Erdboden gleich gemacht, um
einem Aufmarschgelände Platz zu machen. Und fast keine der Personen, die Pankok am Vorabend der Verfolgung in Heinefeld porträtierte, hat den Holocaust überlebt.
Auch Otto Pankok geriet, nicht zuletzt aufgrund seiner RomaMotive, sofort ins Visier der NS-Zensur. Von 1936 an wurde sein
Haus polizeilich überwacht, Hausdurchsuchungen und ein Berufsverbot folgten. Ein Emigrationsversuch in die Schweiz scheiterte,
doch zumindest einige Herzstücke seines Werks konnte er vor den
„Säuberungen“ der Nationalsozialisten in ein Versteck in Sicherheit
bringen, nachdem 56 Arbeiten aus den deutschen Museen aussortiert
und verbrannt worden waren. Mit der berüchtigten PropagandaAusstellung „Entartete Kunst“, die Hitler Mitte 1937 eröffnete,
tourte daraufhin auch eine Lithographie Pankoks, das Porträt eines
Sinti-Mädchens, zur „Abschreckung“ durch die deutschen Städte.
Das tragische Schicksal, das die Roma nur wenig später ereilen sollte, hatte Pankok schon mit dem Bilderzyklus „Die Passion“
(1933-1935) vorweggenommen. Der expressive Realist schildert
darin das Leiden Christi als Leidensweg der „Zigeuner“, indem ihm
die Bewohner der Heinefelder Siedlung als Modelle dienten: eine

O Pankoksiskere butja andar o berscha le NS-flogoskere
murdajipestar, kerel leskero verk use brigaschne dokumenti le murdajipestar. I Roma sidlung imar bojd palo
mochtiskero pedar lipe bejg ispidim ulo, kaj jek upre marschirinipeskero than kerdo ulo. Taj bojd niko le nipostar,
save o Pankok o arto kiratiskero di le tradipestar ande
Heinfeld cajchnintscha, o holocaust prik dschivtscha.
Te o Otto Pankok vasch peskere Roma motivtscha
mindschart ando visir la NS-censuratar pelo. Andar 1936
aun leskero kher le harengendar beobochtim ulo, khereskero duachrodipe taj butschakero fabot alo. Jek naschipe
andi Svecija schejterintscha, ham poar vodschikane falati leskere verkistar schaj ov le „schuscharipestar“ le nacijonasosijalistendar garudscha, paloda 56 butja andar o
nimtschke musen ar rodine taj fatharde ule. Le suspekti
propaganda artschijipeha „Entarte kunst“, sava o hitleri
maschkarutne 1937 pratscha, roasintscha upre oda te jek
lithografija le Pankokistar, jek kipo jeka Sinti tschajatar,
use „Abschreckung“ duach o nimtschke fori.
I bibast so le Romen paloda te resel, o Pankok
imar ando kiposkero zyklos „Die Passion“ (1923-1935)
upre sikatscha. O emocijoneli rejalist phukal ando tirinipe
Christi ojs tirinipeskero drom le Romendar, ande kada
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mutige Provokation, die den Künstler umgehend in Bedrängnis
brachte. Eine Buchpublikation der 60 Kohlezeichnungen konnte
1936 zwar gerade noch noch in Druck gehen, wurde aber noch vor
der Auslieferung beschlagnahmt und eingestampft.
Nach dem Krieg durften Pankok Arbeiten endlich wieder
öffentlich gezeigt werden; seine „Zigeunerbilder“ konnten 1947
erstmals auch als Buch erscheinen. Im selben Jahr wurde er an
die Kunstakademie nach Düsseldorf berufen, wo damals in
seinem Atelier, wie sich Grass erinnert, „junge und alte Zigeuner ein und ausgegangen“ seien. Wie kein anderer deutscher
Künstler nahm Pankok auch jetzt Anteil am Schicksal der Roma.
Die Rückkehr der wenigen, die die Vernichtungslager überlebten, spiegelt sich etwa in seiner Arbeit „Aus Auschwitz zurück“ wider. Und er teilt auch ihre Verzweiflung über die enttäuschte Hoffnung auf einen Neubeginn: „Die so sehnlich
erhoffte Rückerstattung ihrer Lebensmöglichkeiten ist ausgeblieben“, heißt es in der Neuauflage seines Bildbandes 1948:
„Schlecht riecht die Suppe, die man heute in den Wagen kocht.
Die Reste dieses Volkes, (…) das in der Zeit der Schande die
ungeheure Wolke von Todssstaub hinter sich gelassen, diese
Reste sind dabei aufzugeben.“

leske o dschene la Heinfelder sidlungatar ojs modeltscha
dininde: jek traunimi provokacija, save le kinstleriske baro
teldschumipe antscha. Jek kenvakeri pubilkacija le 60 „Kohlen“ cajchnungendar schaj 1936 ando dschumipe gelo, ham
meg anglo ar ladipe bejg lim taj pujsto tschite li uli.
Palo haburi schaj le Pankokiskere butja ando pradipe
sikade ule, leskere „Romane kipi“ schaj 1947 o erschtivar
te ojs kenva ari dim uli. Ando söbi bersch ov andi kunstakeri akademija akardo ulo, kaj agun ande leskero atelije, sar o
Grass pal schaj gondolinel, „terne taj phure Roma avnahi taj
dschanahi“. Sar na jek avro nimtschko kinstleri o Pankok te
akan aun pe lija le Romengere schiksaliske. O pal ajipe le
tschulendar, save o logertscha prik dschivde, kledalosinel
pe ande leskere buti. „Andar Auschwitz pal“ papal. Ov te
ulal lengero daripe pedar o schajipe upre jek nevo kesdipe:
„O paldipe lengere dschivipeskere schajipendar ar atschine“, butschol andi nevi kiposkeri kenva 1948: „Na latsche
sungol i sumi, savi ando verda thadi ol. O prik atschimo
adale flogostar, (...) savi andi cajt le ladschipestar o baro
nebo le mulipeskere prahostar pal peste mukla, ada pal
mukipe use hi upre te del.“

Roman Urbaner

Roman Urbaner
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Serbien: Roma im Parlament

Serbien: Roma im Parlament

Erstmals seit den Jahren unmittelbar nach der Wende
sind in einem osteuropäischen Land wieder Romaparteien
im Parlament vertreten. Bei den Parlamentswahlen in
Serbien haben Vertreter gleich zweier Romaparteien den
Einzug in die Nationalversammlung geschafft. Die RomaPartei (Romska Partija, rund 14.500 Stimmen / 0,36%)
und die Union der Roma Serbiens (Unija Roma Srbije,
rund 17.000 Stimmen / 0,42%) haben ihren jeweiligen
Sitz einer minderheitenfreundlichen Revision des Wahlrechts zu verdanken. Für Minderheitenparteien galt nicht
die 5%-Hürde wie für andere Parteien. Sie mussten, nachdem sie die zur Kandidatur notwendigen Unterstützungserklärungen beisammen hatten, bei der Wahl rund
15.000 Stimmen erreichen, um ins Parlament einzuziehen.
Rajko Djuric, Präsident der Union der Roma Serbiens, hatte zuvor als Wahlziel den Gewinn von zumindest fünf Mandaten genannt. Dieses Ziel schien angesichts der vielen in Serbien lebenden Roma – Djuric
sprach von 800.000 – erreichbar. Trotz des ernüchternden
Wahlergebnisses bezeichnete Djuric den Einzug ins Parlament als „historischen Moment“ für die Roma und
„ihren ersten Sieg seit 1192, als der Exodus aus Indien
begann (!)“.

O erschtivar sajt poar berscha kada o irinipe sina ande
jek europitiko vilago papal Roma partajtscha ando parlamento fatretim hi. Uso parlamentiskero völinipe andi Serbija o fatretertscha dujar Roma partajendar o andegejipe
andi nacijonalakero khetanipe schofinde. I Roma partaj
(Romska Partija, valami 14.500 schtimtscha / 0,36%) taj
i Union le Romendar andar i Serbija (Unija Roma Srbije,
valami 17.000 schtimtscha / 0,42%) sako jek beschipe
uschtidine. Lengero beschipe le tschulipengere loschanipeske la revisijonake le völinipeskere tschatschipestar te
palikerel hi. Fi o tschulipengere partajtscha na o 5% geltinde, sar le avre partajenge. On iste, paloda kada o kandidaturakere pomoschagoskere lila len khetan sina, uso
völinipe valami 15. 000 schtimtscha iste resle, kaj ando
parlamento schaj ande ciden.
O Rajko Djuric, presidento la Unionatar le Romendar andar i Serbija, ojs völinipeskero cil pantsch mandatatscha aun phentscha. Ada cil schaj vaschoda, kaj atschi
Roma andi Serbija dschin – Djuric vakertscha 800.000
Romendar – te resel hi. Kekaj vascho upre tschangipeskero völinipeskero arajipe becajchnintscha Djuric o ande
gejipe ando parlamento ojs, „historischi momento“ fi o
Roma taj „lengero erschti jerinipe sina sajt 1192, kada o
exodus andar i Indija kesdintscha (!)“.

(www.dzeno.cz, www.ndi.org)

„Katzenstreu“

„Katzenstreu“

Stefan Horvath hat Anfang Februar im OHO sein neues
Buch „Katzenstreu“ vorgestellt. Es kreist um den Bombenanschlag auf die Roma von Oberwart 1995. Stefan versucht darin, sich dem Attentat auch aus dem Blickwinkel
des Attentäters zu nähern. Ähnlich wie in seinem Vorgänger „Ich war nicht in Auschwitz“ stellt sich der Erzähler
dem Auftrag des Verstehenwollens, und fertigt ein mit
Sicherheit einzigartiges Dokument. Warum der Titel? Die
Bombe von Oberwart war in eine Katzenkiste gebaut.

O Stefan Horvath ando kesdipe le feberistar ando OHO
pri nevi kenva “Katzenstreu” angle terdschartscha. Karikaninel pe vascho bombakero murdajipe upro Roma Erbatar 1995. O Stefan probalinel ande, pe le atentatiha te
andar o dikipe le atenteteristar donde te bescharel. Bojd
sar ande i aguni kenva “Ich war nicht in Auschwitz” terdscharel peske o phukajaschi o upre dipe ada te hajol, taj
kerel afka jek barikano dokumento. Soske o anav? I bomba Erbatar sina ande jek matschkakeri kistlina baunim.
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Stefan Horvath bei der
Präsentation seines
neuen Buchs „Katzenstreu“, erhältlich bei
edition lex list 12
Internationaler Roma
Tag in der EMS
Oberwart / Thema
Medien, 2006

Internationaler ROMA-Tag
Tagung & Konzert

Internacijonali Romengero di
Konferenca & koncerto

Aus aller Herren Länder – Roma in Österreich
Organisationsstruktur,
Probleme und Stand der Integration

Andar o cile vilagi – Roma andi Austrija
organisacijakere strukturschta,
problemtscha taj sar terdschol i integracija

Waren es vor 1938 die burgenländischen Roma, die das Bild
der Roma – damals Zigeuner – in der Öffentlichkeit der ersten
Republik prägten, so sind es in der Gegenwart die zehntausenden Zuwanderer aus Ex-Jugoslawien und Rumänien.Die autochthonen Gruppen weisen den Weg für die Partizipation am
politischen und gesellschaftlichen Leben in Österreich. Doch
die zugewanderten Gruppen tun sich schwer, in Österreich Fuß
zu fassen. In den letzten Jahren ist in Wien eine Fülle von
Vereinen entstanden, die jeweils bestimmte Gruppen aus verschiedenen Herkunftsländern vertreten. Das Symposium zum
Internationalen Roma-Tag 2007 unter dem Titel „Aus aller
Herren Länder – Roma in Österreich“ soll ein Problembewusstsein für die Vielfalt und Anliegen der aktuellen Romaszene
in Österreich schaffen. Als Referenten sind VertreterInnen der
Internationalen Romani Union, der Stadt Wien und der Vereine
vorgesehen. Zum Abschluss gibt es eine Diskussion zum Thema „Integration der Roma in Österreich“ mit VertreterInnen
der Stadt Wien und PolitikerInnen der Parlamentsparteien.

Sina le anglo 1938 o burgenlanditike Roma, save o kipo le
Romendar – agun Zigeuner – ande o pradipe la erschti republikatar preginde, akor hi le akan o descheseri andephiraschtscha andar i eks-Jugoslavija taj Rumenija. O autochtoni grupn
sikan o drom fi i participacija uso politischi taj khetanipeskereo dschivipe andi Austrija. Ham o usegejipeskere grupn phare pumen keren andi Austrija. Ando lejcti berscha but Farajntscha Betschiste kerde ule, save pumare grupn andar o
mindenfelitike vilagi fatretinen. O simposijum uso internacijonali Romengero di 2007 telal o anav “Andar o cile vilagi –
Roma andi Austrija” te kerel jek problemakero barikanipe fi o
mindenfelitiko taj aunpaschlaripe la aktujeli Roma szeneatar
andi Austrija. Vakeraschtscha te on fatretertscha andar i internacijonali Romani Union, le forostar Betschi taj le Farajnendar.
Uso arajipe del jek diskusija uso tema “integracija le Romendar andi Austrija” fatreterenca le forostar Betschi taj pollitikerenca le parlamentiskere partajenca. Paloda 20.00 orenge del
ando OHO jek koncerto le Adrian Gasper Gipsy Comboha.

Internationaler ROMA-Tag | Internacijonali Romengero di
OHO - Offenes Haus Oberwart, Lisztgasse 12, 7400 Oberwart
TAGUNG | KONFERENCA : Samstag, 14. April 2007, 14.00 - 18.00 Uhr
Konzert | KONCERTO – Roma-Jazz / Adrian Gaspar Gipsy Combo: suboton, 14. april 2007, 20.00 orengero
potschintschago/Eintritt: € 7,-- / € 9,-- (€ 0,-- nipo usari konferenca / für Konferenzteilnehmer)
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Firmung in Mariazell | Firminipe Cejiste
Bei der diesjährigen Roma-Wallfahrt nach Mariazell wird in der Basilika das Sakrament
der Firmung gespendet. Dafür und zur Vorbereitung auf die Firmung (drei bis fünf Treffen)
können sich Interessierte unter den folgenden Kontaktadressen anmelden:
Use adaberscheskero Romengero ladipe Cejiste andi basilika o sakrament le firminipestar dim ol.
Vaschoda taj vascho anglekisetinipe upro firminipe (trin dschi pantsch talaliniptscha)
schaj pumen interesirti telal o kontaktiskere adrestscha aun mejldinen:
Burgenland:
Monika Scheweck, 7400 Oberwart, Wienerstraße 6
Tel. 0676/880 701 710, email: romapastoral@gmx.at
Wien/Niederösterreich | Betschi/Telutni Austrija:
Geli Grabner, 2320 Schwechat, Hauptplatz 5,
Tel. 01/707 64 7511, email: geli.grabner@pfarre-schwechat.at

Empfänger:

Bei Unzustellbarkeit retour an:
Verein Roma-Service, Kleinbachselten 53, 7511 Mischendorf
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