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Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

ein Buch nach dem anderen hat einen geplanten Artikel
nach dem anderen aus dem Heft verdrängt, und jetzt halten
Sie eine Literaturausgabe des dROMa in Händen, die diesen
Namen wahrlich verdient.
Zu einem Schwerpunkt verdichtet hat sich die
Besprechung des Buches Welten Wanderer des deutschen
Ethnologen und Religionswissenschafters Johannes Ries.
Seine rumänische Fallstudie widmet sich üblicherweise
nicht gestellten, jedoch hoch interessanten Fragen: Wie
kommt es, dass das Pfingstchristentum unter den Roma
einen so unglaublichen Zulauf hat? Wieso zieht es manche
Gruppen in diese Gemeinschaft und andere nicht? Haben
die Roma nicht eigene Glaubensvorstellungen? Lesen Sie
dazu Michael Teichmanns Artikel ab Seite 3.
Mit zwei Gedichten des in Deutschland lebenden
Serben Jovan Nikolić können wir Ihnen erstklassige
Literatur bieten. Dazu stellen wir seine beiden im Drava
Verlag auf Deutsch erschienenen Bücher vor (siehe Seite
13).
Die Bilder des dänisch-finnischen Fotografen Joakim
Eskildsen brauchen keine Erklärung; über die Bedingungen
ihres Entstehens informiert Roman Urbaner ab Seite 16.
Roman hat für uns auch einen Band mit Aufsätzen zu den
unterschiedlichen Zigeuner-Klischees in der Literatur der
Nichtroma gelesen (Seite 12).
Viel Vergnügen beim Lesen (vom Lesen) wünscht
Ihnen

jek kenva pali kija jek planimo pisintschago palo kija andar
i heftlina ari dschumintscha, taj akan likeren tumen jek
literaturakero ardipe la dROMatar ando va, ande ada anav
pativalo rodim.
Use jek pharipeskero punkto uli i kenva Welten
Wanderer le nimtsche etnologistar taj religijonakere
visenschoftleristar Johannes Ries. Leskeri rumenitiki
peripeskeri schtudija vidminel pe na terdscharde, ham
igen interesanti phutschajiptschenge: Sar al, hot le
Pfingstchristentum telal o Roma asaj baro use naschipe hi?
Soske cidel but grupn use oda khetanipe taj avren na? Nan
le Romen ajgeni gondolipeskere angle terdschojiptscha?
Genen pedar oda ando pisintschago le Michael
Teichmannistar upri rik (3).
Duj poesijenca le andi Germanija dschivde serbitike
Jovan Nikolićistar schaj amen tumenge igen latschi
literatura pasche anas. Vaschoda terdscharas amen leskere
duj ando Drava Verlag andi nimtschki tschib ardime kenvi
angle (dik upri rik 13).
Le kipenge le denitike-finitike fotografistar Joakim
Eskildsen na pekavas nisasaj alava te naschal; pedar lengero
keripe informirinel tumen o Roman Urbaner upri rik 16. O
Roman amenge te jek pisintschagoskero khetan phandlipe
pedar o mindenfelitike Zigeuner-Klischees andi literatura le
gadschendar gentscha (rik 12).
But voja uso genipe (le genipestar) kivaninen
tumenge

Ihr Team von dROMa

Tumaro nipo andar dROMa

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma

dROMa hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere

Service, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart

farajnistar Roma-Service, savi schtarvar ando bersch pedar i

der Roma im Burgenland bzw. in Österreich und – grenzüberschrei-

kultura, historija taj adiveskeri cajt le Romendar andar o

tend – in ganz Europa berichtet. Mit der Zweisprachigkeit der

Burgenland sar andar i Austrija taj pedar i granica andi cili

Zeitschrift verfolgt der Verein das Ziel, zur Bewahrung, Belebung und

Europa phukal. Le duj tschibtschengere pisinipeha kamla o

Weitergabe des Roman, des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma,

Farajn o uprelikeripe taj bajderdipe la tschibtschatar le Burgen-

beizutragen. dROMa wendet sich darüber hinaus insbesondere auch

landitike Romendar te pomoschinel, kaj te na ar te merel. dROMa

an interessierte Nicht-Roma, denen die Welt der Roma auf seriöse und

te le interesirti gadschenge hi, savenge o them le Romendar upre

vielfältige Weise näher gebracht werden soll.

serijösi taj mindenfelitiki vajse pascheder ando te ol.
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Welten Wanderer


Johannes Ries beschreibt in Welten Wanderer
exemplarisch den Mikrokosmos eines siebenbürgischen
Dorfes, das von zwei Roma-Gruppen wesentlich
geprägt ist. Er analysiert ihre Kultur, die Fremd- und
Selbstbilder und die Einflusssphären, denen sie sich
ausgesetzt sehen. Der immer größer werdenden
Bedeutung des Pfingstchristentums innerhalb der RomaGemeinschaft gilt seine besondere Aufmerksamkeit

O Johannes Ries pisinel ando Welten Wanderer
eksemplarischi pedar o mikrokosmos jeke
siebenbürgischi gavestar, savo duj Romengere
grupnender pregim hi. Ov analisirinel lengeri kultura, o
avrethemeskere- taj söbstkipi taj o avrutne gondi,
savenge on pumen arbeschte diken. Ov upre oda dikel,
soske o Pfingstchristentum ando Romengero khetanipe
mindig buteder o uprutno va jerinel

Wenn du dich als der Coolste fühlen willst,
dann kauf dir einen Mercedes, Brüderchen
setz dir einen Hut auf den Kopf
und sei ein Zigeuner aus dem Zigeunerviertel. (…)

Te kameha o coolsti te ol
akor kin tuke Mercedes, phraloro,
tschi tuke kalapa upro schero
taj ov Zigeuner andar o Zigeunerviertel. (...)

Wer ein echter Zigeuner ist,
der hat immer Geld.
Wenn du ein Zigeuner bist, der’s drauf hat,
dann bau dir das tollste Haus.

Ko tschatscho Zigeuner hi,
odole mindig hi loj.
Te Zigeuner sal, so dschanel so hi,
akor ker tuke o lek bareder kher.

Nicolae Guţă, von dem dieses Lied stammt, ist der
bekannteste Manele-Musiker. Er gilt als der „König der
Manele“, eines seit Mitte der 90er Jahre bestehenden neuen
Genres in der rumänischen Popularmusik, das von RomaMusikern dominiert und in der rumänischen Öffentlichkeit
stark mit “Zigeunern” assoziiert wird. Es sind vor allem die
Texte der durch Drummachine und Synthesizer geprägten
Lieder, die das rumänische Bildungsbürgertum auf die
Barrikaden steigen lassen. Paradoxerweise deshalb, weil
sich die Roma-Musiker die Vorurteile und Stereotype
der Mehrheitsgesellschaft zu eigen machen und damit
deren Fremdbild bestätigen; gleichzeitig halten sie der
Gesellschaft jedoch auch einen Spiegel vor Augen.
Wahrgenommen werden die Texte zwangsläufig als
Provokation und Ausdruck einer selbstbewusst zur Schau
getragenen Gegenkultur, die das Spannungsverhältnis
zwischen Gadsche und Roma kennzeichnet.
Der Analyse dieser Kontrastgesellschaft gilt die
Aufmerksamkeit Johannes Ries' im ersten Teil seiner Ende

O Nicolae Guţă, lestar aja dschili hi, hi o lek
prindschardo manele-muschikaschi. Ov hi o „kirali“ le
manelendar“, jek nevo genres andi rumenitiki popular
muschika, savi sajt o maschkarutne 90er berscha del,
savo le Romengere-Muschikaschendar dominirim ol taj
ando rumentitiko pradipe sorale le Zigeunerenca
asocijirt (khetan phandlo ol). O tekstscha hi le save
vasch i doboskeri maschin taj o sythesizer pregime
dschila, so le rumentitike sikadipeskere polgartschen
upro barikaden te uschtschan muken. Oda vaschoda hi,
kaj o Romengere muschikaschtscha o teldikipe taj o
stereotiptscha le avrendar aun pumenge len, taj afka
lengero avrethemeskero kipo upre sikan; taj afka te le
khetanipeske jek gledalo anglo atscha likeren. Esbe lim
o tekstscha ojs provokacija taj ardschumipe jeka uso
sikipe ledschima gejngkulturatar, savi o khetan dschivipe
le gadschendar taj le Romendar sikal.
La analyseke adale kontra khetanipestar o obocht
dipe le Johannes Riesistar ando erschti falato leskera
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letzten Jahres veröffentlichten Dissertation. Spannend
ist dieser Versuch vor allem deshalb, weil er die Träger
dieser Kultur als aktiv Agierende betrachtet, die mit der
Fremdwahrnehmung der Gadsche durchaus umzugehen
und zu „spielen“ wissen. Ries macht jedoch auch deutlich,
dass die kulturellen Gemeinsamkeiten der verschiedenen
Roma-Gruppen dort enden, wo die soziale Not beginnt und
unterschiedliche Möglichkeiten vorherrschen. Innerhalb
der community entstehen ethnische Kontrastkulturen als
freiwillige Kontrastgesellschaften als notgedrungene
Positionierungen.

disertacijonatar hi, savi ando lejcti bersch ari ali. Interesanti
hi ada keripe vaschoda, kaj ov le ledschaschtschen adala
kulturatar ojs aktivi keraschtschen aun dikel, save le
avrethemeskere esbe lipeha le gadschendar latsche um te
dschal dschanen taj te „khelel“ dschanen. O Ries ham te
upre sikal, hot o kultureli khetaniptscha le mindenfelitike
Romengere-Grupnendar odoj ar hi, kaj o socijali tschoripe
kesdinel taj mindenfelitike schajiptscha angle an. Andral i
community jek etnischi kontrastakeri kultura bartschol ojs
na angle dime taj socijali kontrastakere khetaniptscha ojs,
andar o tschoripe ar, iste kerde posicijontscha.

Ţigani und Corturari

Ţigani taj Corturari

Untersuchungsgegenstand der ethnologischen Fallstudie
ist das 2.700 Einwohner zählende siebenbürgische Dorf
Trăbeş. Zwei Drittel der Bewohner sind Roma, die sich
in Rumänisch sprechende Ţigani (75%) und Romani
sprechende Corturari (25%) unterteilen. Trotz aller
Berührungspunkte, die sich in einem Dorf zwangsläufig
ergeben, sind die Ethnien (Roma, Rumänen, Sachsen) –
auch die zwei Roma-Ethnien – strikt voneinander getrennt.
Sie leben in eigenen Vierteln, haben ihre eigenen Kulturund Folkloregruppen und heiraten zumeist untereinander.
Die Trăbeşer Corturari betrachten sich als die
„echten“ Roma, ausgestattet mit einer reichen Geschichte,
Tradition und einem gruppenspezifischen Beruf. Sie haben
ihre eigene Sprache, tragen sowohl im Alltag als auch zu
festlichen Anlässen eine spezielle Tracht und verfügen
über ein in sich geschlossenes, kaum einsichtbares, selbst
regulierendes soziokulturelles System. In ihrem Selbstbild
sind die Corturari oberste Instanz einer Roma-Authentizität,
die sie in abgeschwächter Form nur noch wenigen anderen
Roma-Gruppen zubilligen.
Die Trăbeşer Ţigani, die vor allem als Hilfsarbeiter
in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe arbeiten,
verkörpern in den Augen der Corturari hingegen den
„unechten“ Rom, der sich in Kleidung, Sprache, Handwerk
und Lebensweise vollständig an die Mehrheitsgesellschaft
angepasst habe. Die Corturari bezeichnen die Ţigani
deshalb auch als „rom gaže“.
Das Bild, das die Ţigani von den Corturari haben,
ist ambivalenter, beruht jedoch ebenfalls auf einer relativ
strikten Abgrenzung. Die Ţigani betrachten sich als

Aundikipe la etnologischi schtudijatar hi o 2.700 niposkero
siebenbürgischi gav Trăbeş. 2/3 le nipostar Roma hi, save
pumen andi vakerdi rumenitiki tschib Ţigani (75%) taj andi
vakerdi romani tschib Corturari (25%) ulan. Kekaj o aun
vastaripeskere punktscha, save ande jek gav den, hi o grupn
(Roma, Rumenitike, Sachsen ) – te o duj Romengere-Grupn
– ulade. On upre ajgeni thana dschin, ajgeni kulturakeretaj folklorakere grupn hi len taj butvar tel lendar tschak
bijava del. O Trăbeşer Corturari ojs o „tschatsche Roma“
pumen aun diken, len barvali historija hi, tradicija taj o
tschatsche grupnakere buta. Len i ajgeni tschib hi, on
sakodiveske taj use mulatintschagoskere koji jek
schpecijeli rontscho ledschen taj len hi jek ande peste
tschapimo, socijokultureli sistem, savo avral menik eklik
naschtig ande diklo ol. Ande lengero söbstkipo hi o
Corturari i lek utscheder instanca jeka RomengeraAuthenticitetatar, savi on ande jek lokeder form tschak
tschule avre Romengere-Grupnenge bajder den.
O Trăbeşer Ţigani, save ojs pomoschinipeskere
butschaschtscha andi thaneskeri virtschoft vaj ando
bauninipeskero geverbe buti keren, ando atscha le
Corturarijendar ojs „ na tschatsche Roma“ aun dikle on, on
o rontschi, i tschib, i buti taj o dschivipe le avrendar aun
line. Vaschoda o Corturari le Ţigani te ojs „rom gaže“
akaren. O kipo, so le Ţigani le Corturarijendar hi,
ambivalenter hi, paschlol ham te upre jek soralo tel
granicalipe. O Ţigani ojs moderni taj civilisirime sar o
Corturartscha aun pumen diken, savenge angle likerdo ol,
on na dschanen pumen aun te pasinel taj on jek kulturakero
konservatismus kamen, savo pe ande na kamle tradiciji taj
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Pferdepassion
der Corturari |
Grastengero pasijona
le Corturarendar

moderner und zivilisierter als die Corturari, denen unterstellt
wird, sie könnten sich nicht anpassen und frönten einem
Kulturkonservativismus, der sich in sinnlosen Bräuchen
und einem lächerlichen Wunderglauben äußere. Der relative
Wohlstand der Corturari und ihr kaufmännisches Geschick
werden von den Ţigani zwar als Ausdruck einer höheren
sozialen Stellung gewertet, gelten andererseits jedoch als
Zeichen einer moralischen Unterlegenheit. Gleichzeitig kann
derselbe Reichtum zum eigenen Prestigeobjekt und damit
zum gemeinsamen „zigeunerischen“ Merkmal werden, wenn
es darum geht, sich von den Gadze abzugrenzen.

Die sozial und die kulturell Anderen
Ambivalent und widersprüchlich sind auch die Fremdbilder
der Nichtroma: Auf einer abstrakten Ebene sind alle Roma,
unabhängig ihrer Gruppenzugehörigkeit, mit demselben
Etikett „Zigeuner“ versehen. Sobald es jedoch um
Stigmatisierung auf einer alltagsnahen Ebene geht, werden
die beiden Trăbeşer Roma-Gruppen von den Gadsche
vollkommen unterschiedlich wahrgenommen. Während den
Corturari Kultur bescheinigt wird, werden die Ţigani als
kulturloses und vor allem traditionsloses Volk betrachtet.
Die Nichtroma fühlen sich – Ries zufolge – den Corturari
näher, obwohl sie kulturell weiter von ihnen entfernt sind.
Und den Ţigani wird paradoxerweise unterstellt, sie seien
zu „zigeunerisch“, eine Eigenschaft, die ihnen andererseits
wiederum abgesprochen wird. Den Knoten entwirrt Ries,

ande jek ar asto vunderiskero gondolipe sikal. O barvalipe
le Corturarijendar taj lengero biknipeskero keripe le
Ţiganijendar ojs ardschumipe jeke utscheder socijali
terdschojipestar aun dikle on, upri arti rik ham ojs jek
cajchn jeka moralischi unterlegenhajtatar. Mindschart schaj
o barvalipe uso ajgeni prestischakero objektko taj afka uso
khetano „zigeunerischi“ koja ol, te vaschoda gelo, pe le
gadschendar tel te granicalinel.

O socijali taj o kultureli avre
Ambivalenti taj jefkar afka taj afka hi te o avrethemeskere
kipi le gadschendar: Upre jek abstrakti than o cile Roma,
kekaj use saj grupn use kerinen, la glajchi cedulaha
„Zigeuner“ tel dikle hi. Ham te vasch jek stigmatisirung
upre jek sakodiveskero than dschal, o duj Trăbeşerengere
Romengere-Grupn le gadschendar avrijal esbe lim on.
Kada le Corturarijenge kultura palal vakerdo ol, o Ţigani
ojs flogo nisaj kulturaha taj tradicijaha aun diklo ol. O
gadsche – afka o Ries pisinel – le Corturarijenge
pascheder hi, kekaj on kultureli dureder lendar durarde hi.
Taj le Ţiganijenge angle likerdo ol, hot on igen
„zigeunerisch“ hi, jek koja, savi lenge upri avri rik papal
tel vakerdi ol. O gombo o Ries pral, kaj ov le Ţiganijen –
ando avrethemeskero kipo le gadschendar – ojs o socijali
avre, taj le Corturarijen ojs o kultureli avre sikal. O
Corturari sikan o ajgeni ando kultureli avrethemeskero, o
Ţigani o avrethemeskero andi ajgeni kultura.
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indem er die Ţigani – im Fremdbild der Nichtroma – als
die sozial Anderen, die Corturari als die kulturell Anderen
definiert. Die Corturari repräsentieren das Eigene im
kulturell Fremden, die Ţigani das Fremde in der eigenen
Kultur.

I Pfingstmisijona taj o irinde Roma

Neben diesen herkömmlichen Kategorien der Ausund Eingrenzung kam mit zunehmendem Erfolg der
pfingstchristlichen Mission ein ebenso bedeutendes
Kriterium hinzu: Die Unterscheidung in „Bekehrte“
und „Nicht-Bekehrte“ polarisiert nicht nur die Trăbeşer
Bevölkerung, sondern den Großteil der rumänischen
Gemeinden mit einem überproportional hohen RomaAnteil. Das Pfingstchristentum wendet sich an alle
Ethnien, aber die Roma sind sein Hauptadressat.
Wenn mich Gott gefragt hätte, ob er die Zigeuner
erschaffen soll – ich weiß nicht, was ich ihm geantwortet
hätte; aber wenn Gott sie erschaffen hat, ohne mich
zu fragen, so bin ich schuldig, sie aus ganzem Herzen
zu lieben. Dieser Leitsatz eines Trăbeşer RomaMissionars veranschaulicht die Motive und Methoden
seiner Bewegung: Das Pfingstchristentum betrachtet
jeden Menschen als Sünder und damit als potentiellen

Pasche adala kategoriji le ar- taj and granicalipestar le
use lipeskere jerinipeha la pfingstchristlichen
misijonatar jek barikano kriterijum use: O duj falati ande
„irime“ taj na irime“ polarisirinen na tschak le Trăbeşer
nipo, ham le bare falati le rumenitike gemajndendar, kaj
igen but Roma dschin. O Pfingstchristentum irinel pe
use o cile flogi, ham o Roma leskere scheroskere
adresatscha hi.
„Te man o Del phutschlahi, te ov le Zigeunertscha
te kerel – me na dschanav, so me leske pal te
vakertschomahi; ham te o Del len kertscha, oni man te
phutschel, afka vitesi som, len andar o cilo vodschi te
kamel.“
Ada alav jeke Trăbeşeriskere RomengereMisijonaristar sikal o motivtscha taj metodscha leskere
tradipestar: O Pfingstchristentum sakone manusch ojs
grihalo aun dikel taj vaschoda ojs potencijeli klijento taj
ov socijologischi mustertscha na kamla. O
„Zigeunertscha“ ande leskere atscha igen phare grihale
hi, savenge geripe taj socijali pomoschago na pekal, on
söbst vites hi, kaj ando „tschoripe“ iste dschin. Akan sa
upre lengeri rik paschlol, lengero irinipe taj putripe
pasche te anel – ham tschak telal ada koja, erschtival

Das Pfingstchristentum

O Pfingstchristengero khetanipe

Das Pfingstchristentum ist eine straff organisierte evangelische

O Pfingstchristentum hi jek sorali organisirimi masuni naphandli

Freikirche mit – Schätzungen zufolge – weltweit über 200 Mio.

khangeri – valami – upro cilo them pedar 200 milijoni nipoha.

Mitgliedern. Es gilt aufgrund seiner ausgeprägten missionarischen

Vasch lakeri igen sorali ar pregimi misijonakeri rik oj i lek

Orientierung als die am stärksten wachsende Kirche im Christentum.

soraleder bartschojipeskeri khangeri ando Christentum hi. O koja,

Der Umstand, dass charismatische und rhetorisch geschulte Prediger

hot predigertscha, save igen sorale hi taj igen latsche te vakerel

neue Mitglieder vor allem aus den ärmsten Bevölkerungsschichten

dschanen nevo nipo andar o lek tschoreder manuschengere grupn

anwerben, trägt immer wieder zum Vorwurf der Manipulation und des

aun verbinen, mindig uso angle tschidipe la manipulacijonatar taj le

Extremismus bei. Gegenstand der Kritik ist auch die stark emotionali-

ekstremismusistar use ledschel. Koja la kritikatar hi te o igen soralo

sierende Glaubensvermittlung, die mitunter zu ekstatischen Frömmig-

emocijonakero gondolipeskero prik dipe, savo te use jek ekstasischi

keitsausbrüchen der Gläubigen führt. Die „Zigeunermission“ als

esbelipeskero arphagipe le gondolaschender vodinel. I „Zigeuner-

wesentliche Säule des Pfingstchristentums etablierte sich ab Mitte der

misijona“ ojs bar le Pfingstchristentumistar etablirintscha pe ando

50er Jahre zunächst in Frankreich und Spanien. Heute ist sie weltweit

maschkarutne 50er berscha erschtival andi Francija taj andi

verbreitet und verzeichnet die größten Zuwachsraten unter den

Espanija. Adi upro cilo them hi li te lakel taj o lek bareder use

rumänischen Roma.

gejipe telal o rumentitike Roma te dikel hi.

Die Pfingstmission
und die bekehrten Roma
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Ţigani: karger
Tageslohn für
Schwerstarbeit |
Ţigani: tschule loj
phare butjake
Ganzkörpertaufe eines
Rom im Fluss durch
zwei Prediger |
Cileteschtengero
bolajipe jeke
Romestar andi len duj
predigaschendar

Klienten und es lehnt soziologische Erklärungsmuster
ab. Die „Zigeuner“ sind in seinen Augen besonders
schwere Sünder, die weder Mitleids noch sozialer Hilfe
bedürfen, sondern für ihr „Elend“ selbst verantwortlich
seien. An ihnen liege es, ihre Bekehrung und Erlösung
herbeizuführen – allerdings nur unter der Voraussetzung,
vorerst ihre „schwarze Vergangenheit“ akzeptieren und
ablegen zu können. Die Pfingstmission, die in Trăbeş
nach dem Sturz des Ceauşescu-Regimes Fuß gefasst hat,
lässt dabei keine halben Lösungen zu: Wer konvertieren
will, muss sich ganz bekehren.

„Bettelt nicht und erwartet nicht,
lernt Fischen …“
Die Ganzkörpertaufe markiert den Übergang von
der „nicht-bekehrten Welt der Sünder“ in die
„bekehrten Welt der Gottgefälligkeit“. An die
Stelle des „Müßiggangs“, der „Trunksucht“ und der
„Unproduktivität“ treten – den Roma-Missionaren
zufolge – Gebete, Reinheit und Fleiß. Innerhalb der
Gemeinde haben aus Bekehrtensicht soziale und
kulturelle Hierarchien ihre Bedeutung verloren.
Alle „Brüder“ und „Schwestern“ seien gleich, nicht
nur vor dem Herrn, sondern als Grundbedingung im
Diesseits. Der eingeforderte Umgangston zwischen den
Gemeindemitgliedern ist deshalb auch demonstrativ
herzlich.

lengero „kalo anglutno dschivipe“ aun te lel taj tel te
paschlarel te dschanel. I Pfingstmisijona, savi ando Trăbeş
pal o peripe le Ceauşescu-Regimestar upre pe baunintscha,
na mukel epasch putriptscha use: ko te konvertirinel kamla,
iste pro cilo dschivipe irinel.

„Na kudulinen taj na uscharen,
sikloven te fischinel…“
O cilo teschtoskero bolajipe feschtinel o prik gejipe andar o
„na-irimo them le grihalendar” ando „irimo them le
Devleskere gondolaschendar“. Upri rik le „nischta
keripestar“, le „pijavipestar“ taj le „linipestar“, an – afka
phenen le o Romengere-Misijonartscha – molintschage,
schuscharipe taj butschalipe. Andi gemajnde andar o
irinipeskero aun dikipe o socijali taj kultureli
terdschojiptscha pumaro barikanipe naschade. O cile
„phrala“ taj „phenja“ jek hi, na tschak anglo raj, te akor te
meg dschin. O manglo vakeripe maschkar o khetanipeskero
nipo igen vodschikan hi. I Pfingstmisijona ham na tschak
probalinel alavenca buti te kerel: Jek barikano falato lakera
butschatar hi, necverktscha upre te bauninel, socijalakere
projekti te kerel, ando mediji te ol, taj gemajndakere khera
taj fatschuvtschengere pomoschinipeskere khera te
bauninel. Pedar o cile keriptscha terdschol o alav: nisaj
pomoschago oni keripe uso söbst pomoschago. Ko ando
atscha le Romengere misijonarendar na kerel söbst buti, na
ovla jefkar ando terdschojipe, upre leskero vodschi taj
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Evangelisation mit
sächsischem
Übersetzer und
deutschem Prediger |
Evangelisacija jeke
seksischi prikbescharaschiha taj jeke
nimtschke predigaschiha
Festessen bei einer
Hochzeit der
Corturari | O habe
upro jek bijav uso
Corturara

Die Pfingstmission versucht jedoch nicht nur mit
Worten zu überzeugen: Ein wesentlicher Teil ihrer Tätigkeit
besteht darin, Netzwerke aufzubauen, Sozialprojekte zu
initiieren, medial präsent zu sein und Gemeindehäuser
sowie Kinderbetreuungsstätten zu errichten. Über allen
Maßnahmen steht dabei das Motto: keine Hilfe ohne die
Bereitschaft zur Selbsthilfe. Wer in den Augen der RomaMissionare nicht selbst arbeitet, wird auch niemals in der
Lage sein, auf seine Seele und seinen Geist einzuwirken.
Jeder Bekehrte, der über ein Einkommen verfügt, ist
verpflichtet, davon 10% an seine Gemeinde abzugeben.
Während sich nur vereinzelt Corturari in die
Versammlungen verirren, übt das Pfingstchristentum auf die
Ţigani eine immense Anziehungskraft aus. Sie sind die mit
Abstand größte ethnische Gruppe innerhalb der Trăbeşer
Bekehrtengemeinde und auch am stärksten in den vier
Kinder- und Jugendgruppen vertreten.

Theologische
und soziokulturelle Motive
Die bulgarischen Ethnologen Maruschjakowa und Popov
führen als zentralen Beweggrund der Roma, sich bekehren
zu lassen, den ausgeprägten Wunderglauben der Pfingstler
an, der Roma-eigene Glaubensvorstellungen unterstützt.
Ries schließt daran an und macht neben der Anziehungskraft
spektakulärer Glaubensvorstellungen die Formlosigkeit der
Rituale, die Betonung individueller Gottesbeziehungen sowie
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leskero gondo ande te virkinel. Sako irimo, savo loj
uschtidel, iste 10% pra gemajndake tel del. Jekoschne
Corturartscha uso khetan gejipe use hi, upro Ţigani o
Pfingstchristentum soraleder ande virkinel. On i lek
bareder etnischi grupn maschkar i Trăbeşeskeri-Irimi
gemajnde hi taj te o lek buteder ando schtar
fatschuvtschengere- taj ternengere grupn.

Patschajipeskere
taj socijokultureli motivtscha
O bulgaritike etnologtscha Marushiakova taj Popov
phenen, o centrali micinipeskero koja le Romendar, pe te
irinel te mukel, o ar pregimi vunderiskero gondolipe le
Pfingstlerendar hi, savo le Romengere-ajgeni
gondolipeskere angle terdschojipenge pomoschinel. O
Ries adaj aun pe hejnginel taj phenel, hot pasche la
auncidipeskera soratar le barikane gondolipeskere angle
terdschojipendar, o ritualtscha oni formiskero keripe, o
angle asdipe individujeli Devleskere khetan
dschivipendar taj te o interaktivi and lipe le cile nipostar
uso mulatintschage, save duach i muschika pregim on, o
scheroskero motiv hi. Le Ţiganijenge, save na kerinen
uso them le gadschendar taj te na uso them le Romendar,
saven socijali tschatschiptscha nan taj marginalisirim hi,
terdschon – te tschatscho ulo – tschak and granicalime
schajiptscha angle, lengero terdschojipe feder te kerel vaj
lengero söbstkipo te irinel. Jek schajipe den o manele-
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WELTENWANDERER: Exemplarische Studie über zwei Romagemeinschaften in Rumänien
Eksemplarischi schtudija pedar duj Romengere

die interaktive Miteinbeziehung aller Beteiligten bei den
wesentlich durch Musik geprägten Versammlungen als
Hauptmotive aus.
Den Ţigani, die weder zur Welt der Gadsche
noch zur Welt der Roma gehören, sozial entrechtet und
marginalisiert sind, stehen – wenn überhaupt – nur
begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, ihren Status
zu verbessern bzw. ihr Selbstbild zu verändern. Eine
Ausweichmöglichkeit geben die Manele-Lieder vor, eine
weitere tat sich mit dem Einzug des Pfingstchristentums
in Trăbeş auf. Im Unterschied zu Angehörigen der
Mehrheitsbevölkerung oder den Sachsen geht die
Konversion für die Ţigani mit einer Statusverbesserung
einher – und zwar in folgender Hinsicht: Mit der
Zugehörigkeit zu einer „klassenlosen“ und per Definition
überlegenen Gruppe verlieren sowohl interethnische als
auch gesamtgesellschaftliche Hierarchien mit einem Mal
ihre Gültigkeit. Die Ţigani erhalten ein eigenständiges
Kulturcharakteristikum, das ihnen aufgrund der
kulturellen Abgrenzung das „subversiv Gefährliche“
nimmt. Darüber hinaus können sie als Missionare
in einer plötzlichen Rollenumkehr den Gadsche ein
Assimilationsangebot unterbreiten.
Die Corturari hingegen benötigen keine neue
Sinnwelt: Ihre Kultur „funktioniert“, schafft in
ihren Augen die Voraussetzungen für materiellen
Wohlstand, legt ihren hohen Status innerhalb der RomaGemeinschaft fest, grenzt sie nachvollziehbar von
den Gadsche ab, macht sie immun gegen stereotype
Zuordnungen und erfüllt nicht zuletzt die transzendenten
Bedürfnisse. Für jemanden, der es nötig hat, sich zu
bekehren, haben die Corturari konsequenterweise nur
Spott und Hohn übrig.

dschija angle, jek avro pradija pe, kada o
Pfingstchristentum ando Trăbeş and cidija. Avrijal sar uso
avro nipo vaj uso Sachsen, dschal i konversijona le
Ţiganijerenge jeke terdschojipeskere feder keripeha khetan
phandlo - taj ada ande sako sikajipe: Jeke use kerinipeha
use jek „na klasakeri“ taj per definicijona soraleder grupn
naschan o interetnischi taj te o cile khetanipeskere
terdschojiptscha upre jefkar pumare tschatschiptscha.
O Ţigani uschtiden jek ajgeni kulturakero
karakteristikum, so lendar vasch o kultureli tel granicalipe i
„subversivi dar“ lel. Pedar ada ari schaj on ojs
misijonartscha ande jek falatoskero irinipe le gadschenge
jek asimilacijonakero dipe angle paschlaren.
Le Corturarijenge na pekal jek nevo gondoskero
them: Lengeri kultura „naschel“, ande lengere atscha o koji
le materijeli barvalipestar schofinel, o utscho terdschojipe
maschkar o Romengero-Khetanipe sikal, le gadschendar tel
pumen granicalinen, imun len kerel gejng stereotipischi use
paschlojiptscha taj na lejctival o transcendenti mangiptscha
anel. Jekeske, saveske pekal, pe te irinel te mukel, nan le
Corturartschen nischta na, tschak prasadipe taj tel dikipe.

Facit
Le Johannes Riesiske ande leskeri schtudija vaschoda
dschal, o phandlipeskere tschatschiptscha ando
Romengere-Kulturtscha prade te paschlarel taj pedar i
virkinipeskeri mesuja maschkar adala koji te pisinel. O
Roma astarde hi, ando khetanipe le buteder nipostar, ham
te vodinaschtscha maschkar o thema.
MT

Fazit
Johannes Ries geht es in seiner gelungenen Studie darum,
die verbindlichen Wirklichkeiten in den Roma-Kulturen
freizulegen und das Spannungsfeld zwischen diesen
Polen zu beschreiben. Abhängig von der Dominanz
gesellschaftlicher Festschreibungen erscheinen die Roma
als Gefangene der Wirklichkeiten, aber auch als Wanderer
zwischen den Welten.

Johannes Ries: Welten Wanderer.

MT

(ISBN: 3899135474).

Über die kulturelle Souveränität
siebenbürgischer Zigeuner und den
Einfluss des Pfingstchristentums. | Pedar i
kultureli rik siebenbürgischi Zigeunerendar
taj o gondi le Pfingstchristentumistar.
Ergon Verlag, Würzburg 2007
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Glaube und Religiosität der Roma
Patschajipe taj religijona le Romendar
In seinem zweibändigen, über 1000 Seiten
umfassenden Werk The Rroma widmet sich der
russische Roma-Spezialist Lew Tscherenkow neben
den anderen Aspekten der Kultur der Roma auch der
Religion und dem Glauben. Basierend auf den eigenen
Beobachtung von Jahrzehnten und auf den Ergebnissen
von Studien anderer zeichnet er in knappen Zügen das
Bild einer religiös sehr heterogenen, aber im Glauben
doch homogenen Gemeinschaft.

Ande pro duj kenvengero, pedar 1000 riktscha
pisimo verk The Rroma vidminel pe o rustitiko
Roma schpecijalisto Lev Tscherenkov pal o avre
aspektscha la kulturatar le Romendar te la
religijonake taj le patschajipeske. Basirim upro
ajgeni dikipe maunchi desch berschendar taj
kerde schtudijendar cajchninel ov o kipo jeka
khetanipe palal, savi religionakeri sorali
heterogeni, ham ando patschajipe homogeni hi.

Roma, schreibt Lew Tscherenkow, seien gläubig, und ihr
Glaube sei so tief verwurzelt, dass Gott -– und manchmal der
Teufel -– integraler Bestandteil ihrer Kultur seien und eine
große Rolle im alltäglichen Leben spielten. Der Dualismus
zwischen Gott -– o Del - und dem Teufel -– o Beng -– sei
stark ausgeprägt, die einzige andere relevante Figur sei die
Jungfrau Maria - le Devleskeri Daj (die Gottesmutter). Das
Begriffsinventar des Romani in Glaubenssachen ist
hauptsächlich indischen Ursprungs: Del/Devel (Gott), Beng
(Teufel), khangeri (Kirche), trushul (Kreuz), rašaj (Priester).
Auch das wertet Tscherenkow als Indiz für die tiefe
Verwurzelung der Roma mit ihrem Glauben. Als Beispiel
nennt er moslemische Roma von der Halbinsel Krim, die von
Del sprächen, und nicht von Allah.
Der nach Tscherenkow auffallendste Zug am Glauben der
Roma sei der Umstand, dass Gott niemals weit weg sei und
eine sehr nahe, familiäre Figur.
Heutzutage haben die Roma viele verschiedene
Religionen: Es gibt römisch-katholische, protestantische,
orthodoxe und moslemische Roma in Europa. Sie glaubten,
so Tscherenkow, alle fest an einen Gott, übernähmen
allerdings die dominante Religion ihres Landes. Roma seien
also sehr gläubig, folgten aber nicht unbedingt einer klaren
oder bestimmten Doktrin. In Bulgarien, beispielsweise,
haben die Roma, anders als in allen anderen Ländern, eigene
Priester, Imame oder Hodschas, die im Allgemeinen keine
spezifische Ausbildung haben, jedoch von der Gemeinschaft

O Roma, pisinel o Tscherenkov, igen patschan, taj
lengero patschajipe igen hor favurclim hi, kaj o Del – taj
poarval o beng – integrali falato lengera kulturatar hi taj
jek barikanipe ando sako diveseskero dschivipe khelel. O
dualismus (durvaripe) maschkar o Del – taj o beng – igen
sorale ar pregim hi, i jekoschni avri relevanti figura i
Maria hi – le Devleskeri Daj. O alava la Romani
tschibtschatar ande patschajipeskere koji butvar andar o
Indischi an: Del/Devel (Gott), Beng (Teufel), khangeri
(Kirche), trushul (Kreuz), rašaj (Priester). Te ada dikel o
Tscherenkov ojs indic le sorale favurclinipeha le
Romendar pumare patschajipeha. Ojs bejschpül lel ov
moslemischi Roma andar i halbinsel Krim, save le
Devlestar vakeren, taj na le Allahistar.
So le Tscherenkoviske lek feder upro patschajipe
le Romendar upre pelo hi, kaj o Del schoha dur bejg nan
taj ov jek igen paschi familijakeri figura hi.
Adi le Romen but mindenfelitike religijontscha hi:
römisch-katholischi del, protestantischi, orthodoxe taj
moslemischi Roma andi Europa. On patschan, afka o
Tscherenkov, o cile sorale upro jek Del, ham oja sorali
religijona prik len odole vilagostar kaj dschin. O Roma
igen patschan, na dschan ham jek beschtimti doktrineske
(siklojipeske) palal. Andi Bulgarija le Romen, avrijal sar
ando avre vilagi, ajgeni raschaja hi, Imam vaj Hodscha,
saven ham nisaj schpecifischi arsiklipe hi, ham le
khetanipestar aun prindscharde on. Palo etnologtscha
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Yves Leresche Marienfest. Rrom
Calderari, Region
Ramnicu-Valcea,
Sommer 1996 | Yves
Leresche - Mariakero
butschu. Rrom
Calderari, regijona
Ramnicu-Valcea, linaj
1996
Wallfahrt in SaintesMaries-de-la-Mer |
Ladipe andi SaintesMaries-de-la-Mer

anerkannt sind. Nach den Ethnologen Elena
Maruschjakowa und Veselin Popov zitiert Tscherenkow
einen bulgarischen Imam, der Taufen gleichermaßen
vornehme wie Beschneidungen, mit den wahrhaft
ökumenischen Worten: „Ich mache, was gewünscht
wird.“
Etablierte Religionen und Kirchen spielten
gleichwohl eine große Rolle bei Taufen, Trauungen, auch
Begräbnissen, und zu bestimmten Feiertagen wie
beispielsweise Patradji (Ostern) bei den Orthodoxen,
Weihnachten bei den Katholiken oder Ramazan Bajram
bei den Moslems.
Nach dem Zweiten Weltkrieg habe eine
Missionierungsbewegung von den Zeugen Jehovas, den
Adventisten und auch von den etablierten traditionellen
Kirchen eingesetzt. Als ungeheuer erfolgreich habe sich
die Pfingstgemeinde erwiesen, die unter den Roma in
ganz Europa einen extrem starken Zulauf erlebt habe.
Tscherenkow sieht die Hauptgründe für die
Popularität der Pfingstgemeinde zum einen darin, dass in
ihr viele Roma als Priester und Seelsorger tätig seien, und
zum anderen in der Verwendung des Romani als
Liturgiesprache. Die Pfingstgemeinde hat seiner
Einschätzung nach viel für die Sprachbewahrung
geleistet, sie sei allerdings auch für die Zerstörung alter
Traditionen und Bräuche mitverantwortlich.

Elena Maruschjakova taj Veselin Popov citirinel o
Tscherenkov jeke bulgaritike Imam, savo bolajiptscha afka
kerel sar tschiniptscha, le tschatschikane ökumenischi
alavenca: „Me kerav, so kivanim ol.“
Etablirti religijontscha taj khangertscha khelen baro
barikanipe uso bolajiptscha, sohariptscha, te paruniptscha,
taj te uso sveci sar Patradji (patraja) uso orthodoksi,
boschitscha uso katholiken vaj Ramazan Bajram uso
moslems.
Palo dujto haburi jek misionirungakero micinipe le
ceugen jehovasendar, le adventistendar taj te le etablirti
tradicijoneli khangerendar ande beschartscha. Ojs igen
barikan sikatscha pe i pfingstgemajnde, savi telal o Roma
andi cili Europa jek baro usegejipe sikatscha.
O Tscherenkov i populariteta la pfingstgemajndatar
ande oda dikel, kaj ande late but Roma ojs raschaja taj
seelsorgertscha butschalinen, taj te vaschoda kaj i Romani
Tschib ando liturgijakero vakeripe lim ol. I
pfingstgemajnde but le vakeripeskere upre lipeske
kertscha, oj ham te sar te o avre le pujste tschijipeske le
cile tradicijonenge fa aunvortlich hi.

MW

(ISBN 3-7965-2090-1)

MW
Literaturhinweis/So schaj genen:
Lev Tcherenkov/Stéphane Laederich: The Rroma (2004),
2 Bände, erschienen im Schwabe Verlag, Basel.
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Der doppelte Spiegel
O dujrikengero gledalo
Das Klischeebild vom „Zigeuner“ hat mit den
Roma wenig gemein. Und es ist, wie die Ergebnisse
einer internationalen literaturwissenschaftlichen
Konferenz aufzeigen, auch nicht überall und zu
allen Zeiten das gleiche.

O klischejakero kipo le „Zigeuneristar“ le
tschatsche Romenca nan but khetan. Taj oda kipo,
sar o koji jeka internacijonali literaturakera
visenschoftlichi konferencatar upre sikan, te na
sakothan taj use sake cajtscha o glajchi hi.

„Fremdheit“ und „Armut“ lauten von alters her die
zentralen semantischen Markierungen, wie es in der
Aufsatzsammlung Fremde Arme – arme Fremde heißt, also
die beiden großen Kategorien, die den Roma übergestülpt
werden und die Darstellung und Wahrnehmung der
„Zigeuner“ bis heute prägen. Doch nicht überall und zu allen
Zeiten deckt sich das Bild, das sich die Mehrheitsbevölkerung
von der Minderheit der Roma macht.
Hinsichtlich der Repräsentationstradition, so eine der
Grundaussagen des Bandes, gebe es zwei wirkmächtige
Hauptstränge, deren Ausformung weit zurückreicht. Diese
tief sitzenden und bis heute bestimmenden Wahrnehmungsund Darstellungsweisen der Roma lassen sich zwei
Großräumen zuordnen, wobei dem – durchaus auch positiv
besetzten – westeuropäischen „Zigeuner“-Bild das fast
durchwegs abwertende gegenübersteht, das in Mittel- und
Osteuropa vorherrscht.
So ist es auch nicht überraschend, dass sich innerhalb
der populären Kulturen individualisierte „Zigeuner“-Idole
ausschließlich im westeuropäischen Raum durchsetzen
konnten: Während beispielsweise Preciosa (Cervantes),
Carmen (Mérimée/Bizet), Esmeralda und Quasimodo (Hugo)
der romanischen Tradition entstammen, fehlen entsprechende
Figuren im mittel- und osteuropäischen Raum.

Le glicerime idejaliske le barikane, terde, ande sorale
feschtovtscha urtscharde ‘Zigeunerendar’ , savo soralo
ando romantischi espanitiko kipo ande hi, terdschol upri
avri rik o stereotip le dumpfi, würdelosi „Zigeuneristar“
andi ostitiki Europa. Afka nan ada nischta nevo, hot ando
prindscharde kulturtscha individujalisirime „Zigeuner“idoltscha tschak ando vest europitiko than duach pumen
schaj bescharde.

Der Blick auf den Blick
Dass Mittel- und Osteuropa über weite Strecken einen
zusammenhängenden Verständigungsraum über das, was die
‚Zigeuner’ seien darstellt, geht nach Ansicht der Autoren vor
allem darauf zurück, dass frühe deutsche Schriften über die
osteuropäischen Roma im Laufe des 19. Jh. auch von der
rumänischen „Zigeunerforschung“ intensiv rezipiert wurden.
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Die Annahme eines solchen Literaturtransfers, die
wohl erst mit konkreten Nachweisen untermauert werden
müsste, verstellt dabei aber keineswegs den Blick auf
Unterschiede und Nuancierungen, die sich auch innerhalb
des behaupteten Diskursraums auftun. Der erste
Grundstein für einen gesamteuropäischen Vergleich ist
gelegt und der Blick somit geschärft auf den Blick durch
die alte diskursive Brille, die aus Roma erst „Zigeuner“
macht.
Roman Urbaner

Iulia-Karin Patrut / George Gutu / Herbert
Uerlings (Hg.):
Fremde Arme – arme Fremde. ‚Zigeuner’ in
Literaturen Mittel- und Osteuropas
(Inklusion/Exklusion – Studien zu
Fremdheit und Armut von der Antike bis zur
Gegenwart, Bd. 3),
Peter Lang Verlag:
Frankfurt a. M. 2007, 270 S.
(ISBN 978-3-631-56721-0).

dROMa Lyrik | Poesija
Zu den lyrischen Geschichten von Jovan Nikolić | Uso poesijakere historiji le Jovan Nikolićistar

Lächelnd am Hochseil | Asajipeha upro
utscho schelo
Phantomschmerz

Fantomiskeri duk

Ich war aufgewacht, doch hätte ich nicht gerade
schwören mögen, dass ich wach war.

Me upre uschtijom, ham akan menik naschtig
armaja tschitschomahi, hot me upre som.

Über dem Bett eine Zigeunerin in Schwarz,
mit ihrer rauhen Hand streicht sie über meinen Bauch,
bricht Lehmbrocken ab,
vertreut sie in alle vier Winde.

Pedar o vodro jek Zigeunerin ando kalipe,
pre raui vaha pedar mro per kosel,
luamakere gruschi tel phagel,
hintinel len ando cile schtar bavla.

Knüpft mir die Nabelschnur auf,
nähert ihre Lippen, saugt grünen Schleim,
Blut von Tieren und Pflanzen, die mir Nahrung waren.

Gombolinel mange i pupakeri dorik upre,
pasche tschil pre voschtscha, pil seleno tschungaripe,
rat le marhendar taj flaunslinendar, save mange habe sina.

Schneidet mir den Schluck in der Kehle ab,
Erleichterung tritt ein.

Tschinen mange o schluk ande mro kelo tel,
lokaripe al.

Warum will es mir nicht einfallen, wer ist diese Frau,
die still vor sich hin murmelt,
die noch kein menschliches Ohr vernommen
und die verstummt,
noch bevor ihr Mund
einen Laut gebiert?

Soske na kamla mange and te perel, ko hi aja dschuvli,
savi loke angle peste angle vakerel,
sava meg nisaj manuschengero kan esbe lija
taj savi nemali ol,
meg angloda lakero muj
jek alav ol?

(Jovan Nikolić, Phantomschmerz - aus: Zimmer mit Rad, mit freundlicher Genehmigung des Drava Verlags)

Im Internet kursiert eine prägnante Kurzversion vom
Lebenslauf des Autors: Jovan Nikolić, geboren 1955 in
einer Zigeunersiedlung bei Čačak (Serbien), ist einer der
bedeutendsten Vertreter zeitgenössischer Romaliteratur.
Über die Wortwahl kann man diskutieren; das
Geburtsjahr ist wohl korrekt; das Urteil stimmt sicher:
Die beiden bei Drava erschienenen Sammlungen
Weißer Rabe, schwarzes Lamm und Zimmer mit Rad
zeigen Nikolić als Dichter mit eigenem Kosmos,
charakteristischer Stimme und hohem ästhetischen
Qualitätsbewusstsein.

Ando internet jek harni versijona le dschivipeskere
naschipestar le autoristar ande hi: Jovan Nikolić, geboren
1955 in einer Zigeunersiedlung bei Čačak (Serbien),
ist einer der bedeutendsten Vertreter zeitgenössischer
Romaliteratur.
Pedar o alaviskero völinipe schaj vakerdo ol;
o bersch, kada upro them alo, ham tschatscho hi; o
biroskero phendo schtiminel ham: O duj uso Drava ardime
khetaniptscha Weißer Rabe schwarzes Lamm taj Zimmer
mit Rad sikan le Nikolić ojs poesijaschi ajgeni kosmosiha,
karakteristischi hangoha taj utscha kvalitetaha.

Kompakterzählungen

Kompakti phukajiptscha

In der Nachbemerkung zum Raben schreibt der Autor:
Ganz allgemein bevorzuge ich kurze lyrische Formen,
ich überlasse dem Leser das Weiß zwischen zwei

Ando palutno upro peripe uso Raben pisinel o autori: Ganz
allgemein bevorzuge ich kurze lyrische Formen, ich überlasse
dem Leser das Weiß zwischen zwei Geschichten ... Ando
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Geschichten ... Im selben Atemzug bezeichnet er die Texte
als Geschichten und lyrische Formen, und so lesen sich seine
Gedichte oft wie extrem komprimierte Erzählungen – mit
einem den Leser ansprechenden Einstiegsvers, einer Art
Handlung und einer oft überraschenden Wendung am Schluss.
Nicht selten führen diese Kompakterzählungen vom Konkreten,
Realen ins Abstrakte, Gedachte, und im Weiß zwischen zwei
Geschichten wieder zurück zu einer neuen Realität.
Nun regnet es auch durch unser Dach, beginnt das
Gedicht Der Fleck (Rad). Der Wasserfleck erinnert den Jungen
an Adolf Hitler – am liebsten würde er die Freunde holen,
damit sie das Regenfresko bestaunen. Doch der Vater, den die
Erinnerung an das Lager nicht schlafen lässt, will lieber heute
als morgen ... das unheilvolle Zeichen mit Kalk übertünchen.
So wie dieser verlangen manche der Texte nicht viel vom
Leser; einige – vor allem spätere – halten ihn auf Distanz;
die meisten belohnen den Leser jedenfalls mit erstaunlichen
Einsichten.
Die Kommentare betonen meist den in vielerlei Hinsicht
wahrnehmbaren Zwischencharakter von Nikolićs Texten. Ein
Aspekt dabei ist das Balancieren zwischen (äußerer) Realität
und (innerem) Erleben. In Wort und Schlüssel (Rad) heißt es,
bezogen auf das jugendliche Lesen: Ich lebte das Surrogat
eines Lebens mitten in einem Leben, das mich auf allen
Seiten umströmte, ich war ein Buchstabenfresser, der sich
auf dem mit Ameisengraffiti beschriebenen Sand seinem Stab
anvertraute. Das problematische Verhältnis dieses Ersatzlebens
zum strömenden Leben ringsum ist eines der bestimmenden
Grundthemen in Nikolićs Lyrik.

Ersatzleben
Im Gedicht Phantomschmerz (Rad) wird die Unbestimmtheit,
das Dazwischensein schon mit dem ersten Satz eingeführt: Ich
war aufgewacht, doch hätte ich nicht gerade schwören mögen,
dass ich wach war. Als eigentliches Thema gibt der Titel des
Gedichts das schmerzhafte Leiden an etwas vor, das man nicht
mehr hat. Der Protagonist leidet an seinem Nicht-Erinnern; die
Zigeunerin in Schwarz ist da, sie saugt aus seiner Nabelschnur,
aber: Wer ist diese Frau? Warum will es mir nicht einfallen?
Passagen voller, siehe oben, archaischer Magie gepaart mit
gedanklicher und sprachlicher Dichte. Die Frau schneidet dem
Helden den Schluck in der Kehle ab, verschafft ihm damit
Erleichterung; sie verstummt, noch bevor ihr Mund einen
Laut gebiert – das „Zigeunerische“, Sprechen, Wahrnehmen,
Trinken, Schlafen, Erinnern, so grundlegend ist das poetische
Vokabular von Nikolić.
Nun, die schwarze Zigeunerin hat eine sehr direkte
Verbindung zwischen der Umgebung des Helden und seinem

| 14 | dROMa 17/08 | April 2008

glajchi dihakero cidipe o tekstscha ojs Geschichten taj
lyrische Formen aun dikel, taj afka genen pe leskere
historiji butvar sar ekstremi komprimirti phukajiptscha
– jeke and uschtajipeskere versiha, savo le genaschi
aun vakerel, jeke tradipeha taj butvar jek na uscharde
irinipeha, kada o tekst ar hi. Butvar vodinen adala
kompakti phukajiptscha le konkretistar, tschatschipestar
ando abstrakti, gondolimo, taj im Weiß zwischen zwei
Geschichten papal pal use jek nevo tschatschipe.
Nun regnet es auch durch unser Dach, kesdinel
i poesija Der Fleck (Rad). I pajiskeri flatschka mukel
le terne upro Adolf Hitler pal te gondolinel – lek
merescheder kamla ov pre pajtaschen te akarel, kaj on
o Regenfresko schaj pumenge aun diknahi. Ham o dad,
save o gondi upro logeri te sol na muken, kamla lieber
heute als morgen ... das unheilvolle Zeichen mit Kalk
übertünchen.
Taj sar ada, mangen avre le tekstendar na but le
genaschistar; poar – but save paloda ari ale – likerel le
upri distanca; o lek buteder den le genaschi barikane and
dikiptscha.
O komentartscha asden butvar o esbelipeskero
maschkarutno karakteri le Nikolićiskere tekstendar
angle. Jek aspekto adaj hi o balancirinipe
maschkar (avrutne) tschatschipestar taj (andrutene)
terdschijipestar. Ando Wort und Schlüssel (Rad)
butschol, use vodim upro terno genipe: Ich lebte
das Surrogat eines Lebens mitten in einem Leben,
das mich auf allen Seiten umströmte, ich war ein
Buchstabenfresser, der sich auf dem mit Ameisengraffiti
beschriebenen Sand seinem Stab anvertraute. O
problemoskere duj falati adale avre dschivipestar
uso fojimo dschivipe hi o barikano tema ande le
Nikolićiskeri poesija.

Dujto dschivipe
Andi poesija Phantomschmerz (Rad) ol o na
prindschardo, o maschkarutnipe imar le erschti sociha
and vodim: Ich war aufgewacht, doch hätte ich nicht
gerade schwören mögen, dass ich wach war. Ojs tema
del o alav la poesijatar jek dukado tirinipe upre valaso
aun, so buter nan. O protaginisto tirinel upre leskero
na-pal gondolinipe; i Zigeunerin in Schwarz adaj hi,
oj pil andar leskeri pupakeri dorik, ham: Wer ist diese
Frau? Warum will es mir nicht einfallen? Tekstscha
but, dik upral, archaischi tschohanipeha khetan tschiti
gondolipeskera taj vakeripeskera poesijaha. I dschuvli
schneidet le heldiske den Schluck in der Kehle ab, anel
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Inneren geöffnet. Dies verschafft ihm Erleichterung, nur: auf
weitere Fragen gibt es keine Antworten. Irgendwann früher,
suggeriert der Titel, hat der Held um die Magie gewusst, von
dem ihm nicht einmal die Erinnerung geblieben ist. In der
Kindheit, möglicherweise, oder vor der Geburt. Vielleicht
kommt es ihm, in seinem Ersatzleben, ja auch nur so vor ...;
jedenfalls ist der Held im Surrogat eines Lebens mit seinem
Roma-Sein enger verbunden als im wirklichen Leben mitten in
einer Romasiedlung.

Drahtseilakt
Eine Konstante vor allem der früheren Gedichte ist die
Verbindung zu den Eltern, zum Vater, dem Saxophonisten.
Der Vater, heißt es, bemächtigt sich seines silbernen Schwans.
Er liebkost das Gefieder seiner Klappen, küsst seinen
schwarzen Schnabel. Leiht ihm seinen Atem. Bilder wie diese
Personifizierung sind selten, sie ragen wie Findlinge aus der
prosaischen Sprache des Autors. Der Lyriker und Journalist
Dragoslav Dedović schreibt in seinem Nachwort (Rad): Dieses
Buch dokumentiert die über Jahrzehnte währende Anstrengung
des Autors, eine ästhetische Balance zwischen Traum und
Wirklichkeit herzustellen, zwischen kollektivem Schicksal und
einem ausgesprochen individuellen Verständnis der Welt ...
Am stärksten sind die Texte von Jovan Nikolić, wenn sie
mit erstaunlicher Leichtigkeit diese von Dedović genannte
ästhetische Balance erreichen und aufs Erste überhaupt nichts
vom Drahtseilakt verraten, den der Dichter vollführt. Und das
schaffen sie, Glück des Lesenden, sehr oft.

leske afka Erleichterung; oj verstummt, noch bevor
ihr Mund einen Laut gebiert – o “Zigeuneritiko”, te
vakerel, esbe te lel, te pil, te sol, pal te gondolinel, afka
hi o poetischi alava le Nikolićistar.
Akan, i kali Zigeunerin jek igen direkti khetan
phandlipe maschkar o than le heldistar taj leskere
andrutnestar pratscha. Ada anel leske Erleichterung,
tschak: upre avre phutschajiptscha na del nisaj pal
vakeriptscha. Valakada agun, sugeririnel o alav, o held
vasch i magija dschantscha, savestar leske menik na
o pal gondolipe na atschino. Ando fatschuvtschengere
berscha, schaj ol, vaj angloda ov upro them alo. Schaj
ol, hot ande leskero dujto dschivipe, ada te tschak
afka angle al … afka hi ham, hot o held ando surogat
leskere dschivipestar leskere Romengere-dschivipeha
soraleder khetan phandlo hi sar ando tschatscho
dschivipe maschkare ande jek Romengeri sidlung.

Drotoskero scheloskero akto

Libretti, Liedtexte und politische Satiren, mit denen Nikolić sich bald als

O agune poesiji terdscharen jek khetan phandlipe
use leskeri daj, leskero dad, o saksofonaschi, angle.
Der Vater, afka butschol, bemächtigt sich seines
silbernen Schwans. Er liebkost das Gefieder seiner
Klappen, küsst seinen schwarzen Schnabel. Leiht
ihm seinen Atem. Kipi sar ada dschenengero orde
sikajipe na an butvar angle, on sar lakiportscha andar
o prosakero vakeripe le autoristar ari an. O poesijaschi
taj reporteri Dragoslav Dedić pisinel ande leskero
palutno alav (Rad): Dieses Buch dokumentiert die über
Jahrzehnte währende Anstrengung des Autors, eine
ästhetische Balance zwischen Traum und Wirklichkeit
herzustellen, zwischen kollektivem Schicksal und einem
ausgesprochen individuellen Verständnis der Welt ...
Lek soraleder hi o tekstscha le Jovan Nikolićistar, te
on bare lokipeha oja le Dedovićistar akardi ästhetische
Balance uschtiden taj upro erschti dikipe nischta na
pedar o drotoskero scheloskero akto phukan, savo o
poesijaschi kerel. Taj ada schofinen tumen, bast le
genaschistar, igen butvar.

vielbeachteter Nachwuchsautor seines Landes profiliert. 1999 emigriert

MW

MW

Jovan Nikolić
Der Vater Musiker, die Mutter Sängerin, verbringt die Familie Nikolić
lange Jahre auf Tournee in Jugoslawien. Jovan und seine ältere Schwester wachsen in Hotels auf und besuchen unzählige Schulen. 1967, als er
12 Jahre alt ist, lässt sich die Familie bei Čačak nieder. Als Sohn einer
Gadschi und eines Rom ist Jovan in beiden Welten Außenseiter. 1977
veröffentlicht er erste Gedichte. Es folgen Lyrikbände, Theaterstücke,

er nach Deutschland und lebt heute als Mitarbeiter von Rom e.V. in Köln.
Im deutschsprachigen Raum ist Jovan Nikolić bisher vor allem als

Jovan Nikolić: Zimmer mit Rad (2004) und Weißer Rabe, schwarzes

Koautor des Dramas Kosovo mon amour sowie als Songtexter für den

Lamm (2006), beide erschienen in der Romani Bibliothek des

Kusturica-Film Schwarze Katze - Weißer Kater bekannt geworden.

Drava Verlag, www.drava.at.

| 15 | dROMa 17/08 | April 2008

dROMa Unterwegs | Dromeske

Bis ans Ende der Welt
Dschi odoj otscha, kaj o them ar hi
Ein Fotobildband, wie er schöner nicht sein
könnte, und ein handliches Reportagebändchen
führen uns quer durch Europa in ferne RomaSiedlungen.

Jek kipengero khetanphandlipe, sar lo schukareder
naschtig ovlahi, taj jek pisintschagoskeri kenvori
vodinen amen maschkar Europa ande durutne
Romengere-sidlungtscha

Jüngster Ausdruck einer unlängst aufgekommenen
Vorliebe für Roma-Reportagen sind zwei Neuerscheinungen
– ein wuchtiger Bildband des dänisch-finnischen Fotografen
Joakim Eskildsen und eine schmale Artikelsammlung des
deutschen Radio- und Fernsehjournalisten Heinz G.
Schmidt –, die sichtlich vom Bemühen geprägt sind, sich
nicht nur mit jenem reißerischen Elendstourismus zufrieden
zu geben, der in Europas größter Minderheit bloß einen
ewigen Problemfall sehen will. Die Welt der Roma lässt sich
in ihrer bunten, verwirrenden Vielfalt jedenfalls nicht so
einfach über einen Kamm scheren.

O lek terneder ardschumipe jeke neve kamipestar le
pisintschagenge pedar o Roma hi duj neve ardiptscha – jek
bulho kipengero khetanphandlipe le denisch-finlanditike
fotografistar Joakim Eskildsen taj jek vusko pisintschagoskere
khetankedipe le nimtschke radioskere taj televisakere
reporteristar Heinz G. Schmidt -, save le latsche keripestar
pregim hi, pe na tschak le tschingeripeskere tschoripeskere
turismusistar smirom te del, savo ando lek bareder tschulipe
andi Europa tschak jek evigi problemo te dikel kamla. O them le
Romendar mukel pe ande leskero feschtimo mindenfelitiko na
afka loke pedar jek kangli te tschinel.

Vielfalt oder Verlust

Mindenfelitiko vaj naschajipe

Diese Vielfalt vor Augen zu führen, ist ein Verdienst beider
Publikationen. Für „Die Zigeuner kommen! Markus
Reinhardt entdeckt sein Volk“ (zunächst konzipiert als
Radio-Reihe, jetzt im Buchform erschienen im Wiener
Picus-Verlag) hat sich der deutsche Publizist Heinz G.
Schmidt mit seinem langjährigen Freund, dem Kölner SintiJazz-Musiker Markus Reinhardt, auf eine
„Entdeckungsreise“ quer durch Europa begeben.
Von den anfänglichen Plänen, der gesamten
historischen Wanderroute der Roma vom indischen
Pandschab über den Nahen Osten bis nach Mittel- und
Westeuropa nachzufolgen, ist schließlich aus
Kostengründen nur eine radikal abgespeckte Version übrig
geblieben, die auch auf frühere Recherchefahrten
zurückgreifen musste. Was kein Nachteil sein muss – denn
so wirft Schmidt stattdessen einige journalistische
Schlaglichter auf einzelne exemplarische Roma-Siedlungen
in verschiedenen Ländern, die schnell deutlich werden
lassen, dass es mit der „unverfälschten Ursprünglichkeit“
der „Zigeuner“ nicht weit her ist.

Ada mindenfelitiko anglo atscha te vodinel, hi jek rodipe so duj
publikacijonendar. Fi „Die Zigeuner kommen! Markus Reinhardt
entdeckt sein Volk“ (uso kesdipe ojs radioskero redo koncipirim,
akan ari ali ojs kenva ando Betschitiko Picus-falog) o nimtschko
publicisto Heinz G. Schmidt pre but berschengere pajtaschiha, le
Kölneriskere Sinti-Jazz-Muschikaschiha Markus Reinhardt, upre
jek „rodipeskeri roas“ maschkar i Europa pe dija.
Usar o kesdipeskere plantscha, le cile schetalinipeskere
dromestar le Romendar usar o inditiko Pandschab pedar o
pascho ost dschi ando maschkarutno- taj vestitiko Europa palal
te dschal, andar i lojengeri situacija tschak jek sani versijona
atschini, savi te upre agune forschinipeskere ladiniptscha pal
iste astartscha. So na latscho iste ol – afka o Schmidt vaschoda
poar reportertschengere uduta upre jekoschne eksemplarischi
Romengere-Sidlungtscha ande mindenfelitike vilagi tschidel,
save sik sikan, hot le „tschatsche tel schtaminipestar“ le
„Zigeunerendar“ na durutno hi.
O rodipe pal vurclini taj jomi la khetana fagangenhajtatar
le Romendar dikel o autori use tschak andi perspektiva le
naschajipestar – la tschibtschatar, le khetanipestar, le
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Die Romareisen Indien: Nomadische
Schmiede (Gadulija
Lohare) | Le romané
phirimàta: Indija:
Nomadischi kojatscha
(Gadulija Lohare)
Die Romareisen Frankreich: SaintesMaries-de-la-Mer I |
Le romané phirimàta:
Francija: SaintesMaries-de-la-Mer I

Die Suche nach Wurzeln und Spuren der
gemeinsamen Vergangenheit der Roma sieht der Autor
dabei jedoch nur in der Perspektive des Verlusts – der
Sprache, der Einheit, der nomadischen Lebensweise.
Da ist es bezeichnend, dass auch die historische
Zeittafel im Anhang im Wesentlichen mit dem Jahr
1945 abbricht; der Aufbruch der internationalen
Roma-Bürgerrechtsbewegung seit den 70er Jahren
war dem Autor keine Erwähnung mehr wert.
Dabei ist Schmidt aufrichtig und voller
Sympathie bemüht, die Kultur der Roma zu verstehen.
Allerdings bewahrt ihn dies nicht davor, bisweilen in
die Pose des allzu selbstsicheren Reporters zu
verfallen, der sich – mit all seinem angelesenen
Wissen – auch dann in den Vordergrund drängt, wenn
es in erster Linie um seinen Reisegefährten gehen
sollte. Im Schlusskapitel geraten ihm die
Reiseschilderungen dann sogar zu einer Art
Lehrstück, das seinem Begleiter die Augen geöffnet
habe: „Markus Reinhardt, der Sinto aus Köln, bringt
seine Welt nicht mehr zusammen. Die Illusion, dass
Roma und Sinti ein Volk seien, zusammengehörten,
dieselben Wurzeln und dieselbe Zukunft hätten, ist in
Gefahr. (...) Diese Zigeuner, verteilt über die gesamte
Erdoberfläche und als Gäste in allen Nationen dieser
Welt, sind so anders und so viel verschiedener, als er
gedacht hatte.“ (S. 149)

roasinipeskere dschivipestar. Ada te sikal, hot te i historischi cajtakeri
tablina ando aunhejnginipe ando bersch 1945 tel phatschol; o kesdipe le
internacijonali Romengere-Polgaroschtschengere micinipeha sajt o 70te
berscha le autoriske nisaj akaripe buter na mol.
O Schmidt tschatsche taj but simpatijaha kamla ham i kultura le
Romendar te hajol. Ham ada na likerel le pal, ando terdschojipe le igen
latsche reporteristar te perel, savo pe söbst – pre aun gende
dschanipeha – te akor angle dschuminel, te andi erschti dorik vasch
leskero roasinipeskero pajtaschi iste dschalahi. Ando lejcti kapitel
akor leskere roasinipeskere phukajiptscha use jek koja sar
sikavipeskere falati on, save leskere roasinipeskere pajtaschiske o
atscha pratascha: „Markus Reinhardt, o Sinto andar Köln, na anel pro
them buter khetan. I ilusijon, hot Roma taj Sinti jek flogo hi, cam
kerinen, o glajchi vurclini taj i glajchi cukunft hi, andi dar hi. (…)
Adala Zigeunertscha, upre ulade upro cilo them taj ojs
kherodaschtscha ando cile nacijoni adale themestar, afka avrijal hi taj
afka mindenfelitikeder hi, sar ov le peske gondolintscha.“ (rik 149)

Efta berscha, efta vilagi
Jek glajchi koncepto sar le Schmidtiskere roasinipeskere pisintschage
paschlol le kerde kipengere khetan phandlipestar „Die Romareisen“
(Verlag Steidl) angle: Te o fotograf Joakim Eskildsen taj i
pisimaschkija Cia Rinne but berscha mindenfelitike RomengereSidlungtscha ande mindenfelitike vilagi tel phirde, kaj khetan and
dikipe ando dschivipe taj ando paschlojipe le manuschendar te laken.
Ham avrijal sar le Schmidtiskere reporteriskere momentani
uprelajiptscha kamlahi o 1971 ando Kopenhagen upro them alo
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Die Romareisen Russland: Vodstroy I |
Le romané phirimàta Rusija: Vodstroy I

Sieben Jahre, sieben Länder
Ein ähnliches Konzept wie Schmidts Reisereportagen liegt
dem aufwendig gestalteten Bildband Die Romareisen - Le
romané phirimàta (Verlag Steidl) zugrunde: Auch der Fotograf
Joakim Eskildsen und die Schriftstellerin Cia Rinne haben
jahrelang allerlei Roma-Viertel in verschiedenen Ländern
abgeklappert, um sich gemeinsam Einblick ins Leben und die
Lage der Menschen zu verschaffen. Aber anders als Schmidts
journalistische Momentaufnahmen wollte der 1971 in
Kopenhagen geborene Künstler den Roma-Siedlungen nicht
nur einen flüchtigen Besuch abstatten, sondern für einige Zeit
Leben und Alltag mit den Roma teilen. „Wir versuchten immer,
längere Zeit mit den Menschen zu verbringen, über die wir
etwas lernen wollten“, heißt es dazu kurz und bündig im Vorwort.
Das Reiseprojekt ins Rollen brachte ein viermonatiger
Aufenthalt in einem Roma-Dorf in Nordost-Ungarn. Dort, in
Hevesaranyos, reifte im Jahr 2000 der Wunsch, den Radius
ihrer Recherchen noch viel weiter zu spannen: Sieben Jahre
lang, in sieben Ländern führten Eskildsen und Rinne daraufhin
ihr Projekt fort. Sie gelangten zu den finnischen Roma in
Südkarelien und ins indische Radschastan, reisten durch
Südfrankreich, Griechenland und Russland und verbrachten
mehrere Monate bei rumänischen Roma. Sieben Abschnitte
umfasst nun auch dieser epische Fotobildband, sieben Kapitel,
denen jeweils ein Einführungstext Rinnes vorangestellt ist, der
ihre persönlichen Erlebnisse mit der Geschichte der Roma im
betreffenden Land verknüpft.
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kinstleri na tschak o Romengere-Sidlungtscha harne kher te
rodel, ov kamlahi jek cajt o dschivipe taj o sakodiveskero
terdschijipe le Romenca te ulal. „Amen mindig probalinahahi,
dugeder cajt le manuschenca khetan te atschel, pedar odola
amen valaso te siklol kamahahi“, butschol use harne ando
anglutno alav.
O roasinipeskero projekto ando ladipe antscha jek
schtar masekakero upre likeripe ande jek Romengero-Gav
ando nordostitiko-Ungriko. Odoj, ando Hevesaranyos, alo
ando bersch 2000 o kivanipe, o radijus lengera butatar meg
bulheder te kerel: Efta berscha dur, ande efta vilagi o Eskildsen
taj i Rinne akor pumaro projekto bajder kerde. On pele uso
finitike Roma andi Südkarelija taj ando inditiko Radschastan,
roasinde maschkar i suditiki Francija, Grecija taj o Rustitiko
taj but masektscha uso rumenitike Roma le sina. Efta falati
akan te ando epischi kipengero khetan phandlipe te dikel hi,
efta kapitel, savenge mindig jek and vodinipeskero teksto la
Rinneatar angle terdschardo hi, savo lakere ajgeni
terdschajiptscha la historijaha le Romendar ande oda vilago,
kaj dschin, khetan phandel.
O feschtime- taj kale taj parne schtudiji le mujendar taj
manuschendar, le sidlungendar taj le thaneskere detajlendar
hor ando sakodiveskero terdschijipe le RomengereFamilijendar ande tauchinel. Ham adaj na dschal vaschoda, o
mindig tschore dschiveskere koji tel te dikel, kekaj odala afka
ando kipo atschen, sar le tschatsche hi. Le Eskilseniskero
keripe na sikal pe ando dokumentarischi koja jeka socijal
reportaschatar – ov sa afka sikal, sar lo tschatschikan hi. Afka
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Die Romareisen Rumänien: Madalina,
Stefanesti | Le romané
phirimàta - Rumenija:
Madalina, Stefanesti
Die Romareisen Finnland: Laimi und
Repa, Vantaa | Le
romané phirimàta Finland: Laimi und
Repa, Vantaa

Die Farb- und Schwarzweiß-Studien von Gesichtern und
Menschen, von Siedlungen und Landschaftsdetails tauchen tief in
den Alltag der Roma-Familien ein. Dabei geht es allerdings nicht
darum, die oft armseligen Lebensbedingungen anzuprangern, auch
wenn diese unverstellt im Bild im bleiben. Eskildsens
Gestaltungswille erschöpft sich nicht in der dokumentarischen
Absicht einer Sozialreportage – und gerät dennoch nie in den
Verdacht, etwas zu beschönigen. So ist auch die Kluft, die sich
zwischen dem prachtvollen Bildband und dem ärmlichen Leben der
Familien aufzutun scheint, keine Verklärung des Elends, sondern
gibt den porträtierten Menschen genau jenen Rahmen, der ihnen
zusteht.
Zwischen Milieustudien und ruhige Porträts streut
Eskildsens epischer Fotoband immer wieder auch Bilder vom Wind
in den Weiden Südfrankreichs, vom schweren nassen Schnee in
Ungarn, von schwarzweißen Bahndämmen (Tagesspiegel); denn
nach wie vor leben die Roma am Rand, geographisch und sozial, am
Rand der Siedlungen, da, wo Gärten übergehen in ausgelaugte
Natur und Straßen in vermatschte Wege, und am Rand der
Landeskulturen, die sie noch heute oft gerne loswerden würden.

hi te i hef, savi pe maschkar o igen schukar kipengero
khetan phandlipe taj o tschorikano dschivipe le
familijendar te pral kesdinel, nisaj tschule keripe le
tschoripestar, ada le manuschen taj lengero dschivipe
afka sikal, sar le hi. Maschkar milijeuiskere schtudiji taj
mirne kipi hintinel le Eskildseniskero epischi kipengero
khetan phandlipe te mindig „Kipi la bavlatar ando fisi
andar i suditiki Francija, le phare sapane dschivestar ando
Ungriko, le kale taj parne sratunakere dombendar “
(Tagesspiegel); meg mindig dschin o Roma andi rik,
geografisch taj socijal, andi rik le sidlungendar, odoj, kaj
bartscha prik dschan andi phagerdi natura taj
poschtitovtscha ande tschikale droma, taj andi rik le
thaneskere kulturendar, save on meg adi butvar meresch
bejg kamna“.
Roman Urbaner

Roman Urbaner

Heinz G. Schmidt: Die Zigeuner kommen!
Markus Reinhardt entdeckt sein Volk,
Picus: Wien 2007, 166 S.
Joakim Eskildsen, Cia Rinne: Die Romareisen – Le romané phirimàta,
Steidl: Göttingen 2007, 416 S. (mit 329 Farbtafeln und einer CD mit Originalaufnahmen).
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Jovan Nikolić
Magie des Klangs
Dem verstorbenen Vater

Jovan Nikolić
tschohanipe le hangostar

Es ist kein Brot im Haus.
Vater macht sich aus dem Staub,
küsst sein Saxophon und bläst hinein.
Beim ersten Ton
lassen die Rußbärte den Hammer fallen,
unterbrechen die Kinder ihr Spiel,
flüchten die Frauen
ins Haus, weinen sich aus.

Nan maro ando kher.
O dad tschil pe,
tschumidel o saksofon taj ande phudel.
Uso erschti hango
muken o tschor le sviri te perel,
o fatschuvtscha pumaro khelipe and
terdscharen, naschi dschan o dschuvla
ando kher, ar pumen ron.

Hypnotisiert schleichen sich Hund und Katze an,
schnuppern an ihm
und die Vögel spielen verrückt, greifen die Terz
und das Gras im Hof fängt zu wachsen an
und die Lilie blüht auf

Hypnotisirim naschi an o dschukel taj i
matschka, / tel le sungen
taj o tschirikla dilijan khelen, astaren i terc
taj i tschar andi vora te bartschol kesdinel
tal i lilija upre blijaninel

und weggeblasen unsere Armut …

taj bejg phudim amaro tschoripe …

Le mule dadeske

(aus: Zimmer mit Rad, mit freundlicher Genehmigung des Drava Verlags)
Mehr zu den lyrischen Geschichten von Jovan Nikolić im Heft ab Seite 13
Buter uso lirischi phukajiptscha le Jovan Nikolićistar schaj genen ande aja heftlina upri 13. rik
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