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liebe leserinnen 
und leser, 

wenn ich, was zu meinen ständigen Aufgaben gehört, 
Nachrichten übersetze und von rundherum höre, wie Rassismus 
und Fremdenhass sich zu regen beginnen und wie öffentliche 
Stellen nicht darauf reagieren und sogar wegschauen, dann muss 
ich mich wundern.

Nach den Vorfällen in Ungarn vermisse ich den Aufschrei 
der internationalen Organisationen ebenso wie deutliche 
Maßnahmen der nationalen Verantwortlichen. Natürlich, es gibt 
Solidarität auf vielen ebenen, und einzelne Politiker wurden im 
konkreten Fall sofort aktiv, allen voran Viktória Mohácsi und ernö 
Kallai. Und natürlich hat die ungarische Polizei ihre anfängliche 
Untätigkeit korrigiert. Aber vor allem: Natürlich geschieht das alles 
jenseits der grenzen. Hier in Österreich gibt es so was nicht.

Bei uns werden Minderheitenrechte nicht in Frage gestellt. 
Wecken keine Populisten die schlummernden Ressentiments, 
spielt niemand verantwortungslos mit der öffentlichen Meinung. 
Niemand will Ausländer rauswerfen oder stellt höchstgerichtliche 
erkenntnisse in Frage. Bei uns werden auf dem Boden der 
Menschenrechte stehende gesetzliche Bestimmungen umgehend 
und vollständig eingehalten und umgesetzt, ganz ohne Frage, so, 
wie wir alle unsere Steuern umgehend und vollständig abliefern. 
Bei uns ist das alles ganz normal. Bei uns herrscht Ruhe.

Warum wächst dann meine Sorge? Wieso frage ich mich, 
was es noch braucht, damit wieder Zustände wie in den 1920er 
jahren herrschen?

ein Freund, mit dem ich darüber diskutiert habe, 
hat mir ein Zitat von Cicero geschickt, das er irgendwo im 
Internet gefunden hat. es geht so: „die anständigen Bürger sind 
auf irgendeine Art träger, kümmern sich nicht um die Anfänge 
politischen Unheils und werden schließlich erst durch die 
Unausweichlichkeit selbst aufgerüttelt, so dass sie selbst manchmal 
durch ihr Zögern und durch ihre Trägheit, während sie sogar unter 
Verlust ihres Ansehens die Ruhe behalten wollen, beides verlieren.“

Liebe Leserinnen, liebe Leser, Sie können beruhigt sein. 
Ich will niemandem „was mitgeben“. Ich frage mich halt nur.

Ihr
Emmerich Gärtner-Horvath
für das Team von dROMa

kedveschne genaschkiji 
taj genaschtscha,

te me, so use mri buti kerinel, neviptscha prik bescharav taj 
vidschik schunav, sar rasismus taj avrethemeskeri holi pe te 
micinel kesdinel, taj sar pradime thana ada esbe na len taj te 
bejg diken, akor upro tschekat mange astarav.

Palo angleperiptscha ando Ungriko falinel mange te 
o uprevrischtschantschago le internacijonali organisacijendar 
sar keriptscha le nacijonali dschenendar. Ham afka hi, hot 
khetanlikeripe upre but thana del, taj jekoschne politikertscha 
ande konkreti periptscha mindschart aktivi ule, andi erschti rik 
i Viktória Mohácsi taj o ernö Kallai. Taj o Ungrike harengere 
pumaro nischta keripe akan irinde. Taj so hi: Ada tafka tschak 
pedar o granici sa hi. Adaj andi Austrija na del asavo.

Use amende na on o tschulipengere tschatschiptscha 
ando phutschajipe terdscharde. Na dschangan nisaj 
populistscha o mirne resintements, na khelel niko loke le 
pradime gondoha. Niko na kamla le avrethemeskeren ari te 
tschidel vaj terdscharel utsche krisiskere tschatschiptscha 
ando phutschajipe. Use amende upri phuv le manuschengere 
tschatschiptschendar terde angle pisinde tschatschiptscha sik 
taj sa ande likerde taj prik bescharde on, nisaj phutschajipeha, 
afka, sar amen sa amare teldiptscha sik taj sa tel das. Use 
amende oda sa normali hi. Use amende smirom hi.

Soske akor mri briga bartschol? Soske me man 
phutschav, so meg pekal, kaj papal i cajt sar ando 1920engere 
berscha hi?

jek pajtaschi, saveha pedar vakertschom, jek citat 
le Cicerostar mange bitschatscha, savo ov valakaj ando 
internet lakla. Afka dschal: „O latscho nipo valasar lineder 
hi; on na diken upro kesdipe le ertschavipestar; taj on erscht 
urtschan, kada schpot hi; taj afka on, kaj poloke le hi taj line, 
kada lengero smirom kamna hot bajder len te ol taj lengero 
mirnipe, akor so duj nascharen.“

Kedveschne genaschkiji, kedveschne genaschtscha, 
tumen schaj mirne on. Me nikaske na kama „valaso mit te 
del“. Me man hojt tschak phutschav.

Tumaro 
Emmerich Gärtner-Horvath
le dschenenge andar dROMa
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 Brennpunkt Mitteleuropa 

BreChen die dämme? 
offene Gewalt gegen roma in ungarn 
und seinen nachbarländern

TOd 
IM FeUeR

in den letzten Monaten wurden bei einer serie von 
Gewalttaten in ungarn sechs roma ermordet und viele 
weitere verletzt. nur widerwillig ziehen die Behörden 
in Betracht, dass die Verbrechen einen rassistischen 
hintergrund haben könnten. dabei hat die latent 
romafeindliche haltung der ungarischen Gesellschaft 
in den vergangenen jahren einzug in den politischen 
Mainstream gehalten. der druck auf die schwächsten 
wächst auch in der tschechischen republik und der 
slowakei.

der fall csorba erreichte auch ausländische Medien: Am 
23. Februar 2009 wurden in der Fenyves utca in Tatárszent-
györgy, einem dorf 65 Kilometer südöstlich von Budapest, 
ein 28-jähriger Rom und sein 4-jähriger Sohn vor ihrem 
brennenden Haus von der Polizei tot aufgefunden. der 
Amtsarzt stellte fest, die beiden seien an ihren Verbren-
nungen gestorben. Familienmitglieder benachrichtigten die 
ungarische europaparlamentarierin Viktória Mohácsi, die 
sofort zum Tatort fuhr und noch am selben Tag der Nach-
richtenagentur Reuters sagte, der Brand sei gelegt und 
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ando lejcti masektscha ando ungriko schov roma 
murdarde ule taj but avre dukade. tschak poloke o 
birovtschage adale kojenge palal dschan taj diken, 
hot ada keripe jek rasistischi hi. o likeripe le ungrike  
khetanipestar gejng o roma ando lejcti berscha 
andegejipe ando politikano mainstream likertscha. o 
dschumipe upro nasorale use lel te andi tschechitiki 
republika  taj andi slovakija, sar te dikel hi. 

o peripe csorba te o avrethemeskere mediji esbe line: 
Ando 23. feberi 2009 andi Fenyves utca ando  Tatárszent-
györgy, jek gav 65 kilometertscha sud ostitiko pasche 
Budapest, jek 28berschengero Rom taj leskero schtarber-
schengero tschau angle lengero aun dschivdschardo kher le 
harengerendar mule lakle ule. O badari phentscha, o duj 
vasch lengero tharipe mule. Familijakere dschene la 
Ungrika europakera parlamentkijake Viktória Mohácsi 
pedar ada koja phukade, savi mindschart use lende ladija 
taj meg upre ada di la neviptschengera agenturake Reuters 
phentscha, o thabojipe tschito ulo taj o dad taj o tschau 
Csorba, upro naschipe, jeka puschkaha kartschi dim ule. O 

Tatárszentgyörgy, 4. März 2009



| � | dROMa 21/09, Frühling | Terno linaj 2009

 Brennpunkt Mitteleuropa 

BreChen die dämme? 
offene Gewalt gegen roma in ungarn 
und seinen nachbarländern

 thaBojipe Maschkarutno europa 

PhadsChon o uPre tsChorde domBi? 
Pradimo maripe gejng o roma ando ungriko 
taj leskere nochberiskere vilagi

Vater und Sohn Csorba, auf der Flucht, mit Schrotflinten 
erschossen worden. die örtlichen und nationalen Sicher-
heitsbehörden verweigerten jeden Kommentar. Laut dem 
Kriminaldirektor der Bezirkspolizei bestätigte allerdings 
ein vorläufiger Autopsiebericht, dass die beiden Roma 
erschossen worden waren. Auch die kleine Tochter der 
Csorbas trug Schussverletzungen davon.

Am 3. November 2008 starben zwei Roma im 
ostungarischen Ort Nagycsécs im gewehrfeuer, nachdem 
sie mit Brandbomben attackiert wurden. ein ehepaar 
starb wenige Tage später in Pécs: Zoltán P. (38) und seine 
Frau Mónika (31) saßen beim Fernsehen, als eine Hand-
granate durch das Fenster des Wohnraums geschleudert 
wurde. die beiden erwachsenen waren sofort tot. Ihre 
Kinder überlebten, weil sie bereits geschlafen hatten und 
die granatsplitter sie nicht trafen. 

Zwei Tage später wurde von Unbekannten in der 
nordostungarischen gemeinde Pusztadobos ein Molotow-
Cocktail in einen garten geworfen, in dem zwei von Roma 
bewohnte Häuser stehen. dabei wurde niemand verletzt.

In der nordostungarischen Ortschaft Alsózsolca 
wurde kurz darauf ein 19-jähriger durch Schüsse lebens-
gefährlich verletzt. der Rom hackte im Hof seines Hauses 
Holz, als ihn die Kugeln trafen.

ebenfalls im November wurden fünf jugendliche 
verurteilt, die am 22. jänner eine Romni und ihre Tochter 
mit Schlägen und Tritten misshandelt hatten. Bei ihrer 
einvernahme durch die Polizei gaben die jugendlichen 
„rassische“ Motive für ihre Tat an, zogen diese Aussage 
aber vor gericht zurück und beriefen sich nun auf 
Aggressivität in Folge von Trunkenheit, was ihnen höhere 
Strafen ersparte.

GeGen die „Vaterlandsfeinde“
Robert Kushen, Leiter des european Roma Rights Centre 
(eRRC) in Budapest, spricht vom großen Unwillen der 
Behörden, bei der Untersuchung von gewalt gegen Roma 
den „ethnischen Faktor“ in Betracht zu ziehen. Reflexhaft 
würden Konflikte innerhalb der Romagemeinschaft als 
Motive für die gewalttaten genannt. Unmittelbar nach 
den Morden von Nagycsécs äußerte die Polizei die 
Vermutung, dass Wucher-Kredite eine Rolle gespielt 
haben könnten. Auch beim Anschlag von Pécs hieß es, 
Zoltán P. sei der Behörde „auf grund seiner Lebensweise“ 
bekannt gewesen. Von Vorstrafen hörte man allerdings 
nichts. In beiden Fällen verwarf die Polizei „schneller als 
logisch und vernünftig“ (Pester Lloyd) jeden rassistischen 
Hintergrund.

gaveskere taj nacijonali sicherhajtakere birovtschage na 
phende nischta na use. Pal jek autopsija o kriminaldirekteri 
le becirkakere harengerendar phentscha, hot o duj Roma 
kartschi dim ule. Te i tikni tschaj le Csorbajistar 
dukajiptscha le kartschidipestar peha ledschija.

Ando 3. novemberi 2008 mule duj Roma ando 
ostitiko Ungriko gav Nagycsecs ando puschkakero kartschi 
dipe, paloda on thabojipeskere bombendar aun astarde ule. 
jek dschuvli taj lakero mursch mule poar divesa paloda ando 
Pécs: Zoltán P. (38) taj leskeri dschuvli Mónika (31) 
beschnahi angli televisa, kada jek vasteskeri granata 
maschkar lengero boklo ando dschivipeskero kher ande 
tschidim ulo. O duj mindschart mule sina. Lengere 
fatschuvtscha ada prik dschiv-de, kaj on imar sovnahi taj on 
la granatakere schpliterendar na ule resle. 

duj divesa paloda na prindscharde dschene andi nord 
ostitiki ungriki gemajnde Pusztadobos jek  „Molotow-
Cocktail“ ande jek bar tschidine, ande savi duj Romengere 
khera terdschon. Adaj na ulo ham niko na dukado.

Ando nord ostitiko Ungriko gav Alsozsolca angloda 
jek 19berschengero puschkakere kartschidipestar igen soralo 
dukado ulo. O Rom ande pri vora kascht kerlahi, kade le o 
kuglini resle. 

Te ando novemberi pantsch terne jek biroskero 
phendo uschtidine, save ando 22. jeneri jeka Romna pra 
tschajaha tschalajiptschenca taj prutschintschagoha sorale 
dukade. Kada o harengere len astarde taj lenca vakerde dine 
o terne use, hot ada keripe jek „rasistischi“ sina. Ada 
arphenipe ham anglo kris pal line taj tschak phende, on ada 
kerde kaj le igen mate sina, so lenge akor utscheder astari-
peskero ande tschapinipe tel mukla.

GejnG o „dadeskere thaneskere 
fajndtscha“
O Robert Kushen, schero le european Roma Rights Centreji-
star (eRRC) ando Budapest, vakerel pedar jek baro nakeripe 
le birovtschagendar, uso aundikiptscha le tradipestar gejng o 
Roma o „etnischi faktor“ ande te cidel. Phendo ol, hot o 
konfliktscha maschkar o Romengere grupn o motivtscha 
adale tradipeske hi. Palo murdajiptscha ando gav Nagycsecs 
o harengere phende, hot utsche lojengere getschen laviptscha 
jek faktor schaj khelatschahi. Te uso murdajipe Pécsistar 
butscholahi, hot o Zoltán P. le birovtschagendar vasch 
„mindenfeltike dschivipeskere koji“ prindschardo sina. Hot 
le agun meg nischta le birovtschagenca te kerel sina, pedar 
oda na schuntscham nischta. Ande so duj periptscha o 
harengere „sikeder ojs logischi taj latsche“ (Pester Lloyd) 
sako rasistischi tradipe le kojendar fatschidine.
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die romafeindliche Haltung eines großen Teiles der 
ungarischen Bevölkerung ist kein geheimnis. In einer 
Mitte Februar dieses jahres veröffentlichten repräsenta-
tiven Umfrage gaben 81 Prozent der Befragten an, den 
Roma gegenüber negativ eingestellt zu sein. Mehr als vier 
Fünftel der Befragten sagten, Roma arbeiteten nicht gerne 
und seien deshalb in einer schlechten Situation. 52% waren 
der Meinung, dass die Ursachen der Probleme der Roma 
nicht in den Vorurteilen zu suchen seien, die ihnen entge-
gengebracht werden.

Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass der 
Hass auf Roma in den letzten beiden jahren immer mehr 
politische und mediale Unterstützung gefunden hat. Im 
Dezember 2007 versammelte sich die rechtsextreme 
„Ungarische garde“ im dorf Tatárszentgyörgy zu einem 
Aufmarsch, der zwar verboten war, aber dennoch durchge-
führt werden konnte. die Organisation selbst, deren 
Mitglieder an Pfeilkreuzler erinnernde Uniformen tragen 
(„grimmige gesichter, schwarze Uniformen, knallende 
Stiefelabsätze, militärische Kommandos, gleichschritt“ - 
Süddeutsche), wurde mit Verweis auf das liberale Vereins-
recht in Ungarn bislang nicht verboten. Ihre Feindbilder 
sind vor allem juden und Roma, in ihrem jargon „Vater-
landsfeinde“. 

Die Garde, gegründet 2007 von der rechtsextremisti-
schen Kleinpartei jobbik, gibt offen zu, die Roma ein-
schüchtern und sie daran hindern zu wollen, sich „unter das 
magyarische Volk zu mischen“. der Vizevorsitzende von 

O bibastalo likeripe gejng o Roma jeke bare 
falatostar le ungrike dschenendar nan nisaj tschortscho-
valipe. Ande jek phutschajipe, savo ando maschkarutno 
feberi ande ada bersch le pradipeske sikado ulo, 81 
procenti le dschenendar phende, hot on nan latsche upro 
Roma te vakerel. Buteder sar 4/5 le dschenendar save 
phutschle ule phende, hot o Roma na keren meresch buti 
taj vaschoda on ande aja bibastali situacija hi. 52 procen-
ti phende, hot o problemtscha le Romendar nan ando 
anglute tschotschovaliptscha te rodel, save lenge angle 
tschidim on.

Adala koji use ledschine, hot o bibastalipe upro 
Roma ando lejcti duj berscha mindig buteder politikano 
taj medijalo pomoschinipe lakle. Ando decemberi 2007 i 
rechtsekstremi „Ungriki garda“ ando gav Tatárszent-
györgy use jek upregejipe khetan pele, save nisaj mukipe 
sina, ham savo kerdo ulo. I organisacija söbst, savengere 
dschene upre „Pfeilkreuzlertscha“ pal gondolinde 
uniformtscha ledschen („bibastale muja, kale uniform-
tscha, sorale kirhajengere schorki, nicmengero vakeripe, 
glajchi joma“ – Süddeutsche), jeke pisintschagoha upro 
liberali farajniskero tschatschipe ando Ungriko dschi 
akan na ulo lo tel phendo. Lengere bibastale kipi hi o 
dschidovtscha taj o Roma, ande lengeri tschib o „da-
deskere thaneskere fajndtscha“. 

I garda, kerdi ando bersch 2007 la rechtsekstremi 
tikna partajatar jobbik, phenel, le Romenge dar ande te 
tradel, taj len pal te likerel kamna, pumen „telal o 
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madjarischi flogo te mischinel“. O dujto angle beschto usar 
jobbik, o joszef Biber, phentscha: „But elementscha la 
Romengera kulturatar terdschon ande jek bibastalo gejngva-
keripe uso europitike normtscha.“ Asaj funkcijonertscha, 
save la likeren, pumen pal vakeren usar o „kemfinipe gejng 
i Romengeri kriminaliteta“. Te i maschkarutni tschatschi 
partaj Fidesz ando feber 2009 ande jek arbitschajipe pedar 
jek „aun uschtschajipe le Romengere bibastale tradipendar“ 
pisinde – kekaj o ekspertscha phenen, hot ada naschtig afka 
phendo ol, kaj o ungrike harengere nisaj datscha pedar o 
etnitiko use kerinipe asaj manuschendar, save bibastale koji 
keren, upre pisinen.

tschechitiki repuBlika 
taj sloVakija 
glajchi entviklinipe te andi Tschechitiki Republika taj andi 
Slovakija te dikel hi. Te odoj kerinen anti-Romengere-
resentiments kver duach o cile politikane logertscha uso 
khetanipeskero gondo. Andi Tschechija valami ando 
bersch 2006 ande jek schtudija 79 procenti le phutschle 
dschenendar aun dine, hot on gejng o Roma nan latsche 
ande ter-dscharde. Sajt 1989 mindig prik astariptscha 
gejng o Roma dija, save imar ande jek dugi cajt telal o 
anav „Skinhead-akero-maripe“ upre lim ulo. Te ande adala 
duj vilagi palo bersch 2000 rechtsekstremi miciniptscha 
kerde ule, save gejng o Roma ando pradipe upre dschana-
hi. Ando oktoberi 2007 andi Tschechija kertscha pe jek 
valami 2000 dschenenca sorali „Nacijonali garda“. Ando 
norditiko tschechitiko foro Litvinov ando lejcti bersch use 
but khetan mariptscha maschkar simpatisantscha la 
rechtsekstremi butschakera partajatar taj Romenca alo, o 
dschi akan lek phareder ando 17. novemberi, kada „Molo-
tow-Cocktails“ tschidim ule taj harengere verdi aun 
dschivdscharde ule. Prik astariptscha gejng Roma andi 
Tschechija taj andi Slovakija meg mindig ojs na varne koji 
aun dikle on.      

etnitiko Mirnipeskero plan
dikaschtscha gondolinen, hot angle ada koja le tschatschi-
kane virtschoftlichi pharipendar taj rasistischi vakeripendar 
o khetandschivipe ando pradipe meg feder upre pe fitinel 
taj use pradime bibastale tradiptscha al. Avre phenen, hot le 
bibastale tradiptschenge ando Ungriko na pekal nisaj 
rasistischi motivtscha. Ham saj prado taj mulikano iste 
bibastalo tradipe ol, kaj jeke khetanipestar ojs problemo 
esbe lim lo ol? O nacijonali ombudsakero mursch le 
tschulipengere keripenge, o ernö Kallai, buteder sar 
deschuduj auntschalajiptscha „Molotow-Cocktailenca“ upre 

jobbik, joszef Biber, erklärte: „Zahlreiche elemente der 
Roma-Kultur stehen in krassem Widerspruch zu den 
europäischen Normen.“ Weniger zurückhaltende Funktio-
näre sprechen vom „Kampf gegen die Zigeunerkriminali-
tät“. Selbst die Mitte-Rechts Partei Fidesz warnte Anfang 
Februar 2009 in einer Aussendung von einem „alarmie-
renden Anstieg der von Roma verübten gewalttaten“ – 
obwohl laut Experten ein solcher schon allein deshalb 
nicht feststellbar sei, weil die ungarische Polizei gar keine 
daten über die ethnische Zugehörigkeit von Verbrechern 
und Tatverdächtigen führe. 

tschechische repuBlik 
und slowakei
ganz ähnliche entwicklungen sind auch in der Tsche-
chischen Republik und der Slowakei zu beobachten. Auch 
dort gehören Anti-Roma-Ressentiments quer durch alle 
politischen Lager zum gesellschaftlichen grundkonsens. 
In Tschechien etwa haben 2006 in einer Studie 79% der 
Befragten angegeben, gegenüber den Roma negativ 
eingestellt zu sein. Seit 1989 gab es immer wieder 
Übergriffe gegen Roma, die die längste Zeit unter dem 
Begriff „Skinhead-gewalt“ gefasst wurden. Auch in 
diesen beiden Ländern gründeten sich nach 2000 rechts-
extreme Bewegungen, die offen gegen Roma auftreten. 
Im Oktober 2007 formierte sich in Tschechien eine rund 
2000 Mitglieder starke „Nationale garde“. In der nord-
tschechischen Stadt Litvinov kam es vergangenes jahr zu 
einer Reihe von Zusammenstößen zwischen Sympathi-
santen der rechtsextremen Arbeiterpartei und Roma, der 
bisher schwerste am 17. November, als Molotow-
Cocktails geworfen wurden und Polizeiautos in Flammen 
aufgingen. gewaltsame Übergriffe gegen Roma sind in 
Tschechien und der Slowakei nach wie vor nichts Außer-
gewöhnliches.

ethnischer friedensplan
Beobachter befürchten, vor dem Hintergrund der ernsten 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und rassistischer 
Propaganda könnte sich das Klima in der Öffentlichkeit 
weiter aufheizen und zu offenen Krawallen führen. 
Andere wiegeln ab und verweisen darauf, dass die 
gewalttaten in Ungarn nicht unbedingt rassistisch 
motiviert sein müssten. Aber wie offen und tödlich muss 
gewalt sein, um von einer gesellschaft als Problem 
erkannt zu werden? der ungarische nationale Ombuds-
mann für Minderheitenangelegenheiten, ernö Kallai, führt 
mehr als ein dutzend Angriffe mit Molotow-Cocktails auf 
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Roma alleine im jahr 2008 an, bei denen vier Menschen 
ums Leben kamen. Keine einzige dieser Taten sei bisher 
aufgeklärt worden, obwohl Ungarn bei Tötungsdelikten 
eine Aufklärungsrate von 95% habe.

Wie vergiftet die Lage ist, zeigt die Reaktion einer 
breiten Öffentlichkeit auf ein weiteres Verbrechen: Im 
Februar 2009 wurden vor einem Nachtklub in Veszprém 
drei populäre Handballer angegriffen, von denen einer 
starb und zwei lebensgefährlich verletzt wurden. In diesem 
Fall brauchte offenbar gar nicht erst nach Motiven gefragt 
zu werden. Nachdem bekannt wurde, dass zumindest zwei 
der inzwischen fünf gefassten Tatverdächtigen Roma sind, 
gab es im ganzen Land Anti-Roma-Kundgebungen.

Am Tag nach den Morden vom 23. Februar dieses 
jahres hat der Ombudsmann Kallai das ungarische Parla-
ment angerufen und einen „ethnischen Friedensplan“ 
gefordert: „Nicht leere Phrasen, sondern konkrete Maßnah-
men, die umgehend umgesetzt und von der gesamten 
gesellschaft verstanden werden können.“ Staatspräsident 
László Sólyom, Ministerpräsident Ferenc gyurscány und 
andere führende Politiker haben die Verbrechen mit 
deutlichen Worten verurteilt. Ob sie ihnen angemessene 
Taten folgen lassen werden, und vor allem, ob sie im 
Kampf gegen die ethnische Radikalisierung der unga-
rischen Bevölkerung auch auf den Staatsapparat zählen 
dürfen, bleibt angesichts der starken Anti-Roma-Ressenti-
ments im Land fraglich. 
Michael Wogg

Roma korkore ando bersch 2008 angle paschlarel, use 
save schtar manuscha pumaro ileto naschade. Adala 
murdariptscha dschi adi na ule upre klerim, kekaj le 
Ungriko use murdaripeskere koji jek upre klerinipeskeri 
rata 95 procentendar hi.     

Saj bibastalo o paschlojipe hi, sikal i rejakcijona 
jeke bulhe pradipestar upre jek bajderi murdaripe: Ando 
feberi 2009 angle jek mojakero ando Veszprém trin 
prindscharde vasteskere lobdakere khelaschtscha aun 
astarde ule, savendar jek mulo taj duj igen sorale dukade 
ule. Ande ada peripe na pekamlo pal motivtscha phutschlo 
te ol. Kada ari alo, hot duj le pantsch manuschendar, saven 
astarde Roma hi, ando vilago gejng o Roma upre vrisch-
tschaniptscha dija.   

Upro di pal o murdariptscha andar o 23. feberi 
adale berschestar o ombudsakero mursch Kallai le 
ungrike parlamentistar jek „etnitiko mirnipeskero plan“ 
mangla: „Na schutsche vakeriptscha, ham konkreti 
keriptscha, save mindschart kerde on taj le cile 
khetanipestar hajode on“. O schtotiskero presidento 
László Sólyom, ministerengero presidento Ferenc 
gyurscany taj avre prindscharde politikertscha adala 
tradiptscha likerde fi na latsche. Te on akan valaso gejng 
adala tradiptscha kerna, taj, te on o kemfinipe gejng o 
etnitiko teldschumipe le ungrike dschenendar te upro 
schtotiskero aparat te genel tromen, atschel ada,  ande ada 
vilago ando phutschajipe terdo.   
le Michael Woggistar
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 thaBojiPe masChkarutno euroPa 

devLeskero keriPe taj Le Lankósiskero
PisiniPe. jek raschaj ando kemfinipe gejng 
tschoripe taj diskriminacija

PARTICIPACIjONA 
TAj ReSPeKTO 

Buteder sar �0 berscha o raschaj jószef lankó andi 
sud ungriki regijona Baranya le tschatschipenge le 
odoj dschivde romendar ande pe bescharel. ojs terno 
katolitiko raschaj le komunistischi reschimistar ande 
aja tel paschli granicakeri regijona „tel ispidim lo 
ulo“, taj ov kemfinel dschi adi gejng o khetanipeskero 
taj virtschoftlichi argranicalipe le romendar.

o jószef lankó kesdintscha pri buti ando komunistischi 
Ungriko, taj pomoschagoskere lojenca andar i germanija pre 
socijalakere projekti kertscha, kaj dschi adi meg jek vusko 
khetanbutschalinipe la partnerakera gemajndaha Witten del. 
O jószef Lankó mindig vusko upro atschengero utscharipe le 
Romenca khetan butschalinlahi – butenge jek nevo esbelipe, 
on butvar nisaj respekto taj tschak teldschumipe iste esbe len. 
O jószef Lankó dschi adi tschorengeri kojnha kerel, kaj o 
dschene pantschvar ando kurko jek tato habe uschtiden (nasvale 
taj phure dschenenge o habe le verdaha vaj le kerekoha ando 
ol), taj tschore familiji rontschi taj koji te fitinel uschtiden. 
Akan o akcijonakero keripe upre but tikne gava le suditike 
ungrike becirkendar Alsószentmárton, Magyarmecske taj 
Kémes ar pe bulhartscha. O eUakero usegejipe le Ungrikostar 
ando bersch 2004 prade pumen neve lojengere schajiptscha 
le socijali projektoske, savo akan jek schtiftung uli. Afka hi, 
hot le eUakere lojenca jek nevi fatschuvtschengeri bar ando 
gav Alsószentmárton kerdi uli – i erschti, savi le Romengere 
fatschun andar o gemajntscha adaj hi. Ando kher trin grupn, 
ande save valami 25 fatschuvtscha ande hi, than laken. Ande saki 
grupn butschalinel jek pedagogkija taj jek pomoschagoschkija, 
butvar Romna andar o gaveskere Romengere gemajntscha 
– participacijona hi jek bajderi princip le jószef Lankósistar.

O andi regijona Baranya dschivde „Csigani“, sar on 
pumen akaren, vakeren o Beaš-dijalekto. O dschivipe le 
mindenfeltitike Romengere grupnendar hi buteder sar prekeri. 
But lendar nan nisaj butschakero than, na latscho ischkolakero 
sikadipe, vuske taj igen bibastale khera kaj dschin, taj tschulo 
sastjaripeskero pomoschago sikan o dschivipe le manuschendar 
(upre 40.000 manuscha peren tschak duj retinipeskere verda). 
Use al – oficijeli nan lo use muklo, o tschatschipe ham sikal le – 
i diskriminacija le Romengere fatschundar andi ischkola. Ajgeni 
klastscha del le Csiganijenge vaj o fatschuvtscha taj o terne 
beschen upre avre duge padi. Butvar i kvaliteta le sikadipestar, 
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Gottes Werk und Lankós BeitraG.
ein Priester im kampf gegen armut 
und diskriminierung

PARTIZIPATION 
UNd ReSPeKT

seit über �0 jahren engagiert sich pfarrer jószef 
lankó in der südungarischen region Baranya für 
die rechte der dort lebenden roma. als junger 
katholischer pfarrer vom kommunistischen regime 
in diese abgelegene Grenzregion „verbannt“, 
kämpft er bis heute gegen die gesellschaftliche und 
ökonomische ausgrenzung der „csigani“.

jószef lankó begann seine Arbeit im kommuni-
stischen Ungarn und finanzierte sein Sozialprojekt 
ausschließlich über Spenden aus deutschland, wo bis 
heute eine enge Zusammenarbeit mit der Partnerge-
meinde Witten besteht. jószef Lankó arbeitete stets eng 
mit den vor Ort lebenden „Csigani“ zusammen und 
zwar auf gleicher Augenhöhe – für die meisten eine 
ganz neue erfahrung, werden sie doch so oft respektlos 
und diskriminierend behandelt. jószef Lankó richtete 
eine bis heute bestehende kostenlose Armenküche ein, 
wo Bedüftige fünfmal pro Woche ein warmes essen 
bekommen (kranken und alten Personen wird es auch 
per Auto oder Fahrrad nach Hause gebracht), außerdem 
erhalten arme Familien Kleidung und Heizmaterial. 
Mittlerweile hat sich der Aktionsradius des Projektes 
auf viele kleine dörfer der südungarischen Bezirke 
Alsószentmárton, Magyarmecske und Kémes ausge-
weitet. Mit dem eU-Beitritt Ungarns im jahr 2004 
eröffneten sich neue Finanzierungsmöglichkeiten für 
das Sozialprojekt, welches mittlerweile zur Stiftung 
wurde. Beispielsweise errichtete man mit eU-geldern 
einen neuen Kindergarten in Alsószentmárton – der 
erste, den die Romakinder der umliegenden gemein-
den je hatten. In dem Haus finden drei Gruppen mit je 
rund 25 Kindern Platz. In jeder gruppe arbeiten eine 
Pädagogin sowie eine Helferin, größtenteils Romnia 
aus den örtlichen Romagemeinden – Partizipation ist 
ein weiteres Prinzip jószef Lankós.

die in der Region Baranya lebenden „Csigani“, 
wie sie sich selbst nennen, sprechen den Beaš-dialekt. 
die Lage der unterschiedlichen Romagruppen ist mehr 
als prekär: Hohe Arbeitslosigkeit, mangelnde Schulbil-
dung, beengter und schlecht erhaltender Wohnraum 
sowie eine unzureichende medizinische Infrastruktur 
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prägen das Leben der Menschen (auf rund 40.000 Menschen 
kommen beispielsweise nur zwei Rettungswagen). Hinzu kommt 
– offiziell zwar verboten, in Realität aber bestehend – die 
diskriminierung der Romakinder in der Schule. es gibt eigene 
Klassen für „Csigani“, oder die Kinder und jugendlichen sitzen 
in gesonderten Bänken. Meistens hängt die qualität der Ausbil-
dung, die Romakinder erhalten, sehr stark vom Wohlwollen der 
Lehrkraft ab. die Schule wird von den Familien oft als etwas 
Bedrohliches wahrgenommen, vor allem, wenn Romajugend-
liche mit steigendem Alter weiter entfernte Schulen besuchen, 
wo die gruppe keinen Schutz vor diskriminierung und Anfein-
dung bietet. Manchmal machen Romajugendliche so schlimme 
erfahrungen, dass ihre eltern schließlich nachgeben und ihre 
Kinder nicht mehr zur Schule schicken. diese Situation macht 
deutlich, dass die formale Schulbildung der Roma nur verbessert 
werden kann, wenn gesamtgesellschaftliche Vorurteile abgebaut 
werden, was durch staatlich geförderte Integrationsschulen 
neuerdings auch versucht wird. 

die Stiftung „Szent Márton Caritas“ versucht der 
Ausgrenzung und Schlechterstellung der Romakinder mit einer 
eigens eingerichteten Nachmittagsbetreuung bzw. -schule 
namens TANOdA entgegenzuwirken. TANOdA steht grund- 
und MittelschülerInnen offen und wendet pädagogische Metho-
den an, die das Selbstbewusstsein der Kinder und jugendlichen 
fördern und ihr Interesse fürs Lernen verstärken – ein Versuch, 
den oft negativen erfahrungen, welche Romakinder und -jugend-
liche in Schulen machen, entgegenzuwirken. der Unterricht 
findet in Kleingruppen statt, ein Konzept, das der Lebenswelt 

savo o Romengere fatschuvtscha uschtiden, igen sorale 
le meschterengere keripestar tel hejnginel. I ischkola le 
familijendar butvar ojs bibastalo koja esbe lim ol, akor, 
kada terne Roma te le phureder ule avre ischkoli, save 
nan adaj pasche, kheroden, taj kaj i grupn nisaj schuc 
angli diskriminacija taj aunfajndinipe del. Butvar o 
terne Roma asaj bibastale koji esbe iste len, hot lengere 
daja taj dada pumare fatschun na bitschan buteder andi 
ischkola. I situacija sikal, hot o ischkolakero sikadipe 
le Romendar tschak feder kerdo schaj ol, te o cile 
khetanipeskere teldikiptscha tel baunim on, so akan o 
integracijakere ischkoli, save le schtotistar loj uschtiden, 
probalinen.

I schtiftung „Szent Márton Caritas“ probalinel o 
ar granicalipe taj o upri rik terdschojipe le Romengere 
fatschundar jeke ajgeni paloplaneskere sikadipeha 
vaj paloplaneskera ischkolaha le anaviha TANOdA 
upre te likerel. TANODA terdschol le flogoskere taj 
maschkarutne ischkolaschenge prado taj pedagogitike 
metodscha keren, save o dschanipe le fatschundar taj 
ternendar upre asden taj lengero gondo le siklipeske 
soralisarinen – jek probalintschago, le butvar bibastale 
kojenge, save o Romengere fatschuvtscha taj terne ando 
ischkoli esbe len, gejng te butschalinel. O sikadipe 
ande tikne grupn kerdo ol, jek koncepto, savo le 
dschivipeskere themeske le Romendar pasche terdschol 
sar o kerdo frontalakero sikadipe. O TANOdAkere 
meschtertscha le dajenca taj dadenca vakeren – na 

 Brennpunkt Mitteleuropa | thaBojipe Maschkarutno europa  

O Jószef Lankó 

Lankó bei einer 

Messe im Freien | 

O Lankó usi mischa 

avral

Die Nachmittags-

schule TANODA: 

Außenansicht ... | 

I paloplaneskeri 

ischkola TANODA: 

Avral ...

... und Innenleben. | 

... taj andrutno 

dschivipe.



| 10 | dROMa 21/09, Frühling | Terno linaj 2009

der Roma näher steht als der übliche Frontalunterricht. 
TANOdA-LehrerInnen kommunizieren mit den eltern – im 
gegensatz zu vielen LehrerInnen in den herkömmlichen 
Schulen – auf einer gleichberechtigten ebene. dazu gehören 
auch Hausbesuche der PädagogInnen, wo auftretende 
Probleme, wie auch positive entwicklungen, bei einer Tasse 
Kaffee besprochen werden. Zur oft schlechten Schulbildung 
kommt die wirtschaftliche Randlage der Region, wo die 
meisten Roma als Saisoniers in der Landwirtschaft arbeiten 
(z.B. bei der erbsenernte, im Plantagenbau oder beim 
Schneckensammeln). das Vertreiben eigener Produkte 
(beispielsweise werden traditionell Weidenkörbe hergestellt) 
gestaltet sich schwierig, weil Roma zumeist nicht über die 
erforderlichen Lizenzen verfügen und die Polizei oft die 
Artikel beschlagnahmt. Aufgrund ihrer saisonalen Arbeit und 
der damit verbundenen niedrigen einkommen leiden Roma in 
den kälteren jahreszeiten oft unter geldmangel, was manch-
mal sogar zu Lebensmittelknappheit führt. Auch hier hilft die 
Stiftung mit ihrem Vorrat an haltbaren grundnahrungsmitteln 
und warmer Kleidung für alle Altersgruppen. Oft ist es 
schwierig für die Betroffenen, dieses Angebot auch anzuneh-
men, sie kommen dann beispielsweise erst im dunkeln in das 
Lager, um nach Lebensmitteln oder Heizmaterial zu fragen. 
die Problematik materieller Armut ist eng mit dem Selbst-
wertgefühl und Selbstbild der Roma verknüpft. 

die diskriminierung der Roma macht auch vor den 
örtlichen Behörden und gerichten nicht Halt: Von Roma 
angestrengte Prozesse wurden vom gericht oftmals ohne eine 
entscheidung getroffen zu haben einfach für beendet erklärt. 
eine juristin erzählte mir schockiert vom Vorgehen des 
gerichts, das einer betroffenen Romni keinerlei Respekt oder 
Höflichkeit entgegenbrachte, man habe mit ihr „wie mit 
einem Hund“ gesprochen. die mittlerweile bestehende 
Rechtsberatung der Stiftung greift heute in diesen Fällen ein 
und verhilft den Familien so zu ihrem Recht. der Rechtshil-
fe- und Sozialberatungsdienst der Stiftung wird wöchentlich 
von einem juristen in Begleitung einer Sozialpädagogin in 
verschiedenen dörfern angeboten. die meisten Probleme sind 
typisch für sozial schwache Familien, wie beispielsweise 
Antragstellungen für staatliche Hilfeleistungen, SchuldnerIn-
nenberatung sowie das Verfassen von Antwortschreiben für 
Behörden (die meisten KlientInnen können schreiben und 
lesen, haben aber Probleme mit dem Verständnis bzw. der 
Beantwortung bürokratischer Schreiben). Zwar kann noch 
nicht von einer direkten Verbesserung der Behandlung der 
Roma durch die Behörden gesprochen werden, aber die 
mittlerweile bestehenden Kontakte zu den Behörden helfen 
den Roma zumindest manchmal, zu ihrem Recht zu kommen. 

sar o meschtertscha ando avre ischkoli – upre jek glajchi 
terdschardo than. O pedagogtscha te kher len roden, kaj 
problemtscha, ham te latsche entvikliniptscha pedar save 
use jek kutschi kafe vakerde on. Uso na latscho sikadipe 
meg te o virtschoftlichi rikakero paschlojipe la regijonatar 
use perel, kaj but Roma andi thaneskeri virtschoft buti keren 
(afka sar uso erbesojiskero erntinipe, ando plantaschengero 
bauninipe vaj uso tschigengero khetankedipe). O biknipe 
ajgeni keripestar (afka sar o keripe le fisojengere vekendar) 
igen pharo hi, kaj le Romen butvar vaschoda nisaj 
papruschtscha hi taj o harengere butvar lendar o koji bejg 
len. Vasch lengeri sajsonali buti taj o tschule loj so odoj 
o Roma uschtiden ando schudre berschengere cajtscha 
butvar nisaj loj len hi, so butvar odoj otscha vodinen, hot 
nisaj habe vaj tschak tschulo hi len. Te adaj pomoschinel 
sakoneske i schtiftung habeha taj tate rontschenca. Butvar 
pharo hi ada lenge, ada dipe aun te len, on an akor erscht 
ando schitiknipe ando logeri, vasch habe vaj vasch 
fitinipeskere koji te phutschel. I problematika materijeli 
tschoripeha vuske le ajgeni gondoha taj le ajgeni kipoha le 
Romendar khetan gombolim hi.

I diskriminacija le Romendar te anglo gavengere 
birovtschage taj kristscha na likerel aun: Procestscha, save 
Roma anglo kris butvar kerde, nisaj arphenipeha resle 
taj ande terdscharde le ule. jek birovkija phukal mange 
jeke angle gejipestar le krisistar, sava jeka Romnake nisaj 
respekto taj latschipe gejng antscha, afka sina, hot sar „jeke 
dschukleha“ laha vakerde. O akan dimo tschatschipengero 
berotinipe la schtiftungatar adi ande asaj koji ande 
astarel taj pomoschinel le familijenge afka use lengero 
tschatschipe. O tschatschipeskero pomoschagoskero taj 
socijalberotinipeskero dijanst la schtiftungatar jefkar ando 
kurko jeke birostar taj jeka socijali pedagogkijatar ando 
mindenfeltike gava kerdo ol. O lek buteder problemtscha 
tipisch hi len socijali nasorale familijenge, afka sar 
uso pisinipe vasch schtotiskere pomoschagoskere loj, 
patschabeskero berotinipe, taj te o keripe le lilendar, save 
le birovtschagenge pal bitschade on (but le dschenendar 
te pisinel taj te genel dschanen, ham problemtscha del 
o pisiniptscha le birovtschagendar te hajol). Akan meg 
naschtig pedar jek feder keripe le Romendar duach o 
birovtschage te vakerel, ham kontaktscha save akan uso 
birovtschage del pomoschinen le Romenge jefkar, hot on 
use pumaro tschatschipe an.

Uso materijeli problemtscha le Romendar te 
o gondakere taj psichischi koji le tschoripestar taj la 
diskriminacijatar use peren. Adaleske i schtiftung khetane 
projektenca gejng al, sar o keripe khetane kherendar ando 
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Zu den materiellen Problemen der Roma kommen die 
mentalen und psychologischen Folgen von Armut und diskrimi-
nierung. Ihnen begegnet die Stiftung mit gemeinschaftsfördernden 
Projekten wie dem errichten von gemeinschaftshäusern in 
einigen dörfern. In Siklósnagyfalu – einer Vierhundert-Seelen-
gemeinde bei Alsószentmárton – wurde die leer stehende 
ehemaligen dorfschule zu einem solchen gemeinschaftszentrum 
umgewidmet, die Renovierungskosten trug die deutsche Partner-
gemeinde Witten. der gemeinschaftsraum wird tageweise für die 
bereits erwähnte Rechts- und Sozialberatung genützt, die im Haus 
lebende Sozialpädagogin organisiert auch regelmäßig Kreativakti-
vitäten für Kinder. Auch jugendliche können den Raum nützen, 
da das frühere jugendzentrum im dorf verfallen ist. Neben diesen 
ganzjährig betriebenen gemeinschaftshäusern wird jedes jahr ein 
im In- oder Ausland stattfindendes Sommerlager veranstaltet. Den 
Romakindern soll so die Möglichkeit zum Austausch und die 
erfahrung kultureller diversität geboten werden. jeden Sommer 
nehmen etwa 150 bis 170 jugendliche an diesen Lagern teil. 
Außerdem besucht jeden Sommer eine deutsche Clowngruppe 
Alsószentmárton und studiert mit Kindern und jugendlichen drei 
Tage lang ein komödiantisches Stück ein, welches dann vor 
versammeltem dorf aufgeführt wird. 

jószef Lankó und seinen MitarbeiterInnen ist es gelungen, 
das Vertrauen der Romagruppen zu gewinnen und mit ihnen 
gemeinsam Strategien zur Verbesserung ihrer Lebensqualität zu 
entwickeln. es ist zu hoffen, dass sich – auch durch vermehrten 
politischen druck – ihre Situation weiter verbessern wird. 
Ruth Kasper 

poar gava. Ando gav Siklósnagyfalu – jek schtar 
schel dschenengeri gemajnde pasche Alsószentmárton 
– i schutschi phuri gaveskeri ischkola use asaj 
khetanipeskero centrum kerdo ulo, o butscha, save iste 
kerde ule, ledschija i nimtschki partnerengeri gemajnde 
Witten. O khetanipeskero kher diveske le imar 
phukade tschatschipeskere taj socijali berotinipeske 
pekamlo ol, i ando kher dschivdi socijali pedagogkija 
organisirinel butvar te krejativi aktivitetscha le 
fatschunge. Te le ternendar schaj o kher pekamlo ol, 
kaj o aguno ternengero centrum ando gav pujsto hi. 
Pasche adala cile berschengere tradime khetanipeskere 
khera sako bersch jek linajiskero logeri ando andrutno- 
vaj ando avrutno vilago kerdo ol. Le Romengere 
fatschunge afka o schajipe  uso parujipe taj o esbe lipe 
kultureli kojendar dim te ol. Sako linaj valami 150 
dschi 170 terne use ada logeri use hi. Taj sako linaj 
jek nimtschki pojaceriskeri grupn Alsószentmárton 
kher rodel taj le fatschunca taj ternenca trin di jek 
komedijakero falato siklon, savo akor anglo dschene le 
cile gavestar kheldo ol.

O jószef Lankó taj leskere butschaschtscha 
schofinde le, o vodschi le Romengere grupnendar te 
jerinel taj lenca khetan strategiji vasch o federkeripe 
lengera dschivipeskera kvalitetatar ar te butschalinel. 
Schukar ovlahi, hot – te vasch o buteder politikano 
dschumintschago – lengeri situacija meg feder ol. 
la Ruth Kasperatar
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 thaBojiPe masChkarutno euroPa 

jek LadsCh La CiLa euroPake.
Pisiniptscha andar o romengere ghetos

MASCHKAR 
TSCHORIPe 
TAj gONdOLIPe 

„jek ladsch la cila europake“ akarl o betschitiko APA-
reporteri Andreas Tröscher o „tel diklo dschivipe“ schel 
eseri Romendar, save telal igen bibastale manuschengere 
situaciji ando ost europitike slums iste dschin. Kekaj o 
cile socijalakere projekti taj medijakere upresikajiptscha 
sikan o socijologitike basisakere datscha upre, hot 
i hef maschkar o Roma taj o avre dschene mindig 
bulheder ol. Manuscha taj sidlungtscha but gavende 
upre dim hi taj jek tschorikano grado uschtidine, savo 
i angleterdschajipeskeri sor jeke odole na aun astarde 
maschkarutne europitike butvar prik uschtal. 

„Andi nord vestitiki rik kesdintscha o foro upre 
te tschinel. O droma putrinde pumen meteri fi meteri 
taj o khera loke ande luamakere kaputi pumen irinde, 
save kaschtune sorale kilenca meg o khetanperipe 
upre likeren. (…) Taj amen mindschart o ek-datscha le 
tschoripestar angle tschite uschtidijam: 90% nisaj butiha, 
na dschanen te pisinel taj te genel, nisaj kanalisacijona, 
jek hanig ojs jekoschni fojinipeskeri pajeskeri kvela, 
tschaja, save 13 berschenca daja ule; schtar dschi 
deschuduj fatschuvtscha ande jek familija; kronischi 
nasvaliptscha, save o maschkarutno dschivipeskero 
uscharipe telal 50 berscha dschuminen; (…).“

 BrennPunkt mitteLeuroPa 

eine sChande Für GanZ euroPa. 
reportagen aus den romaghettos

ZWISCHeN 
eLeNd 
UNd HOFFNUNg

„eine schande für ganz europa“ nennt der Wiener 
APA-journalist Andreas Tröscher das „demütigende 
dasein“ hunderttausender Roma, die unter 
menschenunwürdigen Bedingungen in osteuropäischen 
Slums leben müssen. denn trotz aller Sozialprojekte und 
medialen Aufmerksamkeit weisen die soziologischen 
Basisdaten beständig darauf hin, dass die Kluft 
zwischen Roma und Mehrheitsbevölkerung stetig 
zunimmt. Menschen und Siedlungen sind vielerorts 
aufgegeben und haben einen Verelendungsgrad erreicht, 
der die Vorstellungskraft eines davon unberührten 
Mitteleuropäers bei weitem übersteigt. 

„Am nordwestlichen Rand begann die Stadt 
auszufransen. Die Straßen lösten sich Meter für 
Meter auf und Häuser verwandelten sich langsam in 
Lehmhütten, die von Holzbalken gerade noch vor dem 
Zusammenbruch bewahrt wurden. (…) Und wir bekamen 
sogleich die üblichen Eck-Daten des Elends serviert: 90% 
Arbeitslosigkeit; Analphabetismus; keine Kanalisation; 
ein Brunnen als einzige Fließwasserquelle; Mädchen, die 
mit 13 Mütter wurden; vier bis zwölf Kinder pro Familie; 
chronische Krankheiten, die die durchschnittliche 
Lebenserwartung auf unter 50 Jahre drückten; (…).“
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Es gab nichts zu fragen …

andreas tröscher besuchte von 2005 bis 2008 dreizehn 
dieser Roma-Siedlungen, er sprach mit den dort lebenden 
Menschen, saß in ihren Häusern und kam in Kontakt mit 
Hilfsorganisationen, die sich vor Ort bemühen, funktionieren-
de Sozialprojekte zu etablieren. Aus den eindrücken und 
Bildern, die er auf dieser Reise gesammelt hat, entstand ein 
sehr persönlich gehaltenes, wunderbar geschriebenes Buch, 
das nicht mehr will als Momentaufnahme zu sein und gerade 
deshalb den Menschen sehr nahe kommt. der Autor spart 
dabei seine eigenen gefühle und Ängste nicht aus; er blickt 
auf die eigene Not, wenn er die Not anderer schildert, er sieht 
weg, wenn er nicht mehr hinschauen kann und er geht weg, 
wenn er sich bedroht fühlt und den gestank nicht mehr 
erträgt. Seine Beobachtungen hält er akribisch fest, er 
schmückt sie weder aus noch versucht er sie zu bewerten.

 „Es war stickig, roch streng und die trüben, halb-
blinden Fensterscheiben waren mit Dunst beschlagen. Das 
kleine Kind mit dem verfilzten Haarschopf hatte einen Topf 
zwischen den Beinen, saß auf einem verdreckten Polsterses-
sel und dürfte, unmittelbar bevor wir eintraten, heftig 
geweint haben. Am anderen Ende des Raumes, rund zwei 
Meter entfernt, stand die Großmutter, eine ausgemergelte, 
schweigsame Frau von maximal 40 Jahren, deren Antlitz 
vom Alkohol blutunterlaufen und aufgedunsen war. Hinter 
ihr knisterte ein aus Lehm selbstgezimmerter Ofen, eher eine 
Feuerstelle, die mit Holzbrettern bedeckt war und aus der 
ein Ofenrohr ins Freie drang. Gesprochen wurde nicht viel, 
es gab auch nichts zu fragen oder festzustellen. Die Regale 
einer desolaten Kommode verrieten, dass die Familie nicht 
genug zu essen hatte.“

staatlicher rassisMus
die Siedlungen, die der Autor porträtiert, haben Namen wie 
Banya, Stolipinova, Richnava oder Letanovce und liegen in 
Rumänien, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei. Viele von 
ihnen sind eingebettet in eine wunderschöne Landschaft, 
blicken auf eine bewegte geschichte zurück und sind heute 
dem Verfall preisgegeben. die so genannte Mehrheitsbevölke-
rung, die mancherorts längst keine mehr ist, verlässt das 
sinkende Schiff oder sorgt zumindest dafür, dass ihre Kinder 
nicht mit den Roma-Kindern in die örtlichen Schulen gehen 
müssen; oft nicht aus Rassismus, sondern weil die qualität der 
Schulen, um die sich keiner kümmert, tatsächlich gering ist.

 das Versagen des Staates geht so weit, dass die Roma 
sich oft glücklich schätzen können, wenn die Politik sie 
wenigstens ignoriert. Schaltet sie sich denn ein, offenbart sie 
nicht selten ihr rassistisches Antlitz und vergrößert damit die 
sprichwörtlichen und tatsächlichen Barrieren. Während im 
böhmischen Ústi nad Labem die Mauer zwischen dem Roma- 
und dem gadsche-Viertel noch dem internationalen Protest 
weichen musste, wurde sie im rumänischen Sfântu gheorghe 

Na dija nischta na te phutschel …

o andreas tröscher usar 2005 dschi 2008 
deschutrin adale Romengere sidlungendar kher rodija, 
ov vakertscha le manuschenca, save odoj dschin, 
ande lengere khera beschlahi taj ando kontakto 
le pomoschagoskere organisacijendar alo, save 
odoj kamna, socijalakere projekti save naschen, te 
soralisarinel. Andar leskere gondi taj kipi, save ov 
upre aja roas khetan kedija, jek igen schukar ajgeni 
likerdi, barikan pisimi kenva kerdi uli, savi buteder 
na kamla sar jek momentanakero uprelipe te ol taj 
vaschoda le manuschenge igen pasche al. O autori pre 
ajgeni esbeliptscha taj dartscha na likerel pal; ov upro 
ajgeni tschoripe dikel, te ov pedar o tschoripe avrendar 
phukal, ov bejg dikel, te ov na dschantscha buter otscha 
te dikel taj ov bejg dschal, te ov fogosinipe esbe lija 
taj i khand buter te sungel na dschanel. Pre dikiptscha 
akribitiko aun likerel, ov na schuscharel len upre taj te 
na probalinen len te bevertinel.

„Thuvtschalo sina, igen sorale khandlahi taj o 
mulhaschne, epasch kore boklengere stakli la dihatar 
aun naschle sina. Le tikne fatschu le fafilcime balenca 
jek piri maschkar o pre hi, beschlahi upre jek melalo 
vankoschengero pado taj, angloda amen ande ajam, 
sorale iste lo runo. Kaj o kher ar sina, valami duj 
metertscha dur, terdscholahi i baba, jek phagli, mirni 
dschuvli savi na phureder sar 40 berscha hi, savakero 
muj le pipestar le ratistar telnaschto taj upre phudim hi. 
Pal late pataninel jek petscha, söbst andar luam kerdi, 
angloda jek jagakero than, savo kaschtenca use utschardo 
sina taj andar savo jek petschakeri realina ando 
naphandlipe ari gelo. But na ulo vakerdo, ham te nischta 
te phutschel na dija. O kastlinore jeka phura kojnhatar 
phukade amenge, hot la familija nana dosta te hal.“

schtotiskero rasisMus 
Le sidlungtschen, pedar save o autori pisinel, anava 
hi sar Banya, Stolipinova, Richnava vaj  Letanovce 
taj paschlon andi Rumenija, Bulgarija, ando Ungriko 
taj andi Slovakija. But lendar paschlon ande jek igen 
schukar than, diken upre jek micindi historija pal taj adi 
le khetanperipeske prade dim le hi. O but avre dschene, 
save ande but gava odola buter nan, o teldschajipeskero 
hajo pal muken vaj vaschoda diken, hot lengere 
fatschuvtscha na pekan le Romengere fatschunca ando 
gaveskere ischkoli te dschal; butvar na andar o rasismus, 
tschak vaschoda, kaj i kvaliteta le ischkolendar, vasch 
save pe niko na aun na lel, tschatschikan tschuleder hi.

O nischta keripe le schotistar asaj dur dschal, 
hot o Roma butvar schaj pumen bastale diken, te i 
politik len upri rik paschlarde mukle. Te pe akor lenge 
aun line, butvar sikal pro rasistischi muj taj bareder 
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unbemerkt von der Weltöffentlichkeit errichtet. „Auf 
der einen Seite parkten die Huftiere in ihren Ställen, auf 
der anderen die Autos; links liefen die Rinnsale über 
den Schotter, rechts rauschte es aus den Tiefen der 
Kanalisation.“ das so genannte „Zigeuner-Problem“ 
heißt heute zwar „Roma-Problem“, aber gemeint ist 
damit nach wie vor, dass Roma Probleme machen und 
nicht etwa haben. 

hoffnunGen
Allen trostlosen Bestandsaufnahmen zum Trotz gelingt 
es Andreas Tröscher, jedes noch so kleine Fünkchen 
Hoffnung einzufangen, das die erdrückende Tristesse 
erhellt. er berichtet von einem Fußballspiel, das von 
Roma und gadsche, in gruppen vereint, beobachtet und 
kommentiert wird, und er entdeckt in den herunterge-
kommensten Wohnverhältnissen Spuren menschlicher 
Würde. „So desolat die aus Holz, Ziegel und einer Spur 
Mörtel zusammengezimmerte Baracke von außen auch 
wirkte, das Innenleben versprühte durchaus Behaglich-
keit und Wärme. Bunte Decken auf alten, morschen 
Sofas, Teppiche mit dem immer gleichen Motiv an der 
Wand – dem letzten Abendmahl –, Vitrinen mit allerlei 
Krimskrams (…).“

erhellend sind auch Tröschers Beobachtungen 
einer undurchschaubaren Ordnung, die die zweitgrößte 
Roma-Siedlung Bulgariens ausstrahlt. In Stolipinovo im 
Osten von Plovdiv leben an die 50.000 Bewohner, ohne 
Kanalisation und größtenteils ohne Zugang zu elektri-
zität. „Und trotzdem funktioniert Stolipinovo. Zwar auf 
eine Art und Weise, die Außenstehenden nicht begreif-
bar zu machen ist, aber es funktioniert.“

Hoffnung geben auch Sozialprojekte diverser 
NgOs, die mitunter verblüffende erfolge zeigen und 
keineswegs über einen Kamm zu scheren sind. ein 
solches Vorzeigeprojekt machte Tröscher etwa im 
rumänischen Ardud ausfindig, wo es einem Caritas-
Team gelungen ist, „die messerscharfe Trennlinie 
zwischen Roma und gadsche langsam abzustumpfen“. 
Von den 1.000 Arduder Roma hatten 2007 30% einen 
fixen Arbeitsplatz und 64% verdienten ihr Geld als 
Tagelöhner. die Lebenserwartung steigt und die 
geburtenrate sinkt. das erfolgsrezept: Zuerst verstehen 
wollen und dann handeln. „entwicklungsprozesse in 
gang setzen“, nennt es der Leiter des Projektes, 
Thomas Hackl, der sich keine Illusionen darüber macht, 
geglückte lokale Initiativen einfach auf andere Orte 
übertragen zu können. Zu unterschiedlich sind die 
jeweiligen Voraussetzungen und die Bereitschaft der 

kerel odoleha, afka sar phendo ol, o tschatschikane fali. 
Kada ando bohemijakero Usti nad Labem o falo maschkar 
Romengero taj gadschengero gavoro palo internacijonali 
protesto tel ispidim iste ulo, ando rumenitiko Sfintu 
gheorghe, le themestar na esbe lim, upre baunim lo ulo. 
„Upre jek rik terdschonahi o marhi ande lengere schtali, 
upri avri rik o verdi; palutnon naschlahi o paj pedar o bara, 
tatschon o naschipe andar o horipe la kanalisacijonatar te 
schunel sina.“ O akardo „Zigeuner-problemo“ butschol adi 
„Roma-problemo“, ham muanim meg mindig ol, hot Roma 
problemtscha keren, taj na, hot problemtscha hi len.

Gondoliptscha
Kekaj o dschivipe saj pharo hi o Andreas Tröscher 
schofinel le, meg jek saj tikno falato gondolipe ande te 
astarel, savo o and dschumimo ileto papal ududano kerel. 
Ov phukal pedar jek lobdakero khelipe, savo Romendar taj 
gadschendar, ande grupn khetan, aun diklo taj komentirim 
ol, taj ov lakel ando igen tschorikane khera jomi 
vodschikanipeha. „Kekaj o kheroro andar kascht, andar 
tegli eklik parnjaripeha avrutnon na schukar arditscholahi, 
o andrutno dschivipe ham tatipe taj vodschikanipe esbe te 
lel muklahi. Feschtime pernici upre phure, phagerde padi, 
tepichtscha le mindig glajchi motiviha upro falo – o lejcti 
kiratiskero habe -, kastlini but kojenca.“

Ududane hi te le Tröscheriskere dikiptscha 
jeka na maschkar dikipeskera ordnungatar, savi i dujti 
bareder Romengeri sidlung la Bulgarijatar sikal. Ande 
Stolipinovo ando ost Plovdivatar dschin 50.000 dschene, 
nisaj kanalisacijonaha taj nisaj usegejipeha usi elektrischi 
sor. „Kekaj ada afka hi, Stolipinovo funkcijonirinel. Ada 
odolenge, save odoj na dschin, naschtig prik dim ol kaj le te 
hajon, ham dschal.“

Latsche gondoliptscha den te o socijalakere 
projektscha le mindenfelitike NgOjendar, save latschiptscha 
sikan taj save pedar jek kangli na te schuscharel hi. Asaj 
angle sikajipeskero projekto o Tröscher ando rumenitiko 
Ardud lakla, kaj Caritasakere butschaschtscha schofinde 
le, „i tschurtschakeri sorali putripeskeri rik maschkar 
o Roma taj o gadsche poloke tel te schtimpflinel.“ 30 
procenti le 1.000 Arduderengere Romendar ando bersch 
2007 jek fiksi buti sina taj 64 procenti roden pumare loj ojs 
diveseskere butschaschtscha. O dschivipeskero uscharipe 
utscheder ol taj o fatschuvtscha, save upro them an, pal 
dschal. O recepto adale keripestar: erschtivar hajojipe 
te uschtidel taj akor te handlinel. „entviklinipeskere 
procestscha ando naschipe te bescharel“, phenel o schero 
le projektistar, o Thomas Hackl, savo peske nisaj ilusijoni 
pedar kerel, bastale lokali inicijativtscha loke upre avre 
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thana prik te ledschel te dschanel. O angle diptscha igen 
mindenfelitike hi, o pomoschago le gadschendar, ham te 
o mindenfeltike kulturtscha le Romendar; jek faktor, savo 
uso roasinipeskere pisiniptscha le Andreas Töscheristar 
eklik harne alo.

te ol taj ududiskero thaBojipe 
Na o cile Roma andar o ostitiko europa dschin ando 
vaj andi rik le tschoripestar. But lendar schofinen le, 
o tschulo than, so lenge o dschivipe del, te kultureli 
ari te pherel taj o romengeri interni schpecifiktscha le 
dschivipestar taj prikdschivipestar ando naschipe te anel: i 
fleksibiliteta, o dschanipe, chancen te prindscharel, andar 
nischta valaso te kerel, taj o koji le latschipestar bare te 
islinel te dschanel. Aja kultura butvar le gadschengere 
dikiptschendar pal pumen ciden taj use ledschen, hot 
amare esbeliptscha taj bevertinipeskere schematscha 
igen harne astaren. Poar le Tröscheriskere kipendar sikan 
upre jek dschivipe telal ada uprutno than taj sikan oja 
putripeskeri rik maschkar te ol taj o ududiskero thabojipe, 
savi imar sajt schelberschengero vasch o pasche dschivipe 
le gadschendar taj Romendar del. 

Kekaj tikne paltschalajiptscha dija, o Andreas 
Tröscher „Zigeunerlebeniha. Romengere pisiniptscha andar 
i ostitiki europa“ jek barikani kenva kertscha, savi pradi 
hi, vodschikan taj le ande tel lime Romenge eklik oda 
aundikipe pal del, savo lenge o khetanipe angle likerel.  
le Michael Teichmannistar

ansässigen Nicht-Roma, aber vor allem die unterschied-
lichen Kulturen der Roma; ein Faktor, der bei den 
Reisereportagen Andreas Tröschers etwas zu kurz 
kommt. 

sein und schein
Nicht alle Roma Osteuropas leben im oder am Rande des 
elends. Vielen gelingt es nach wie vor, den wenigen 
Raum, den ihnen die Bedingungen bieten, auch kulturell 
auszufüllen und die romainternen Spezifika des Lebens 
und Überlebens zur Geltung zu bringen: die Flexibilität, 
die Fähigkeit, Chancen zu erkennen, aus nichts etwas zu 
machen, und die Früchte des erfolges ausschweifend 
genießen zu können. diese Kultur entzieht sich zumeist 
den Blicken der gadsche und trägt dazu bei, dass unsere 
Wahrnehmungen und Bewertungsschemata zu kurz 
greifen. einige von Tröschers Fotos verweisen auf ein 
Leben unter dieser Oberfläche und deuten damit genau 
jene Trennlinie zwischen Sein und Schein an, die seit 
jahrhunderten kennzeichnend ist für das Nebeneinander 
von gadsche und Roma.

Trotz kleiner einschränkungen ist Andreas 
Tröscher mit „Zigeunerleben. Roma-Reportagen aus 
Osteuropa“ ein hervorragendes Buch gelungen, das offen, 
einfühlsam und reflexiv den darin portraitierten Roma ein 
klein wenig jener Würde zurückgibt, die ihnen die 
gesellschaft vorenthält.
Michael Teichmann
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 roma-serviCe 

so Buti keras, 
so te kereL kamaha

AMARI BUTI: 

Kaj tumen te dschanen, so o Farajn roMa-serVice 
akan buti kerel, das tumenge andi erschti dROMa ando 
bersch 2009 jek harno andedikipe pedar o aktivitetscha, 
save naschen. 

Mri historija 
I lek buteder cajt  upre dschal le projektoske le Roma-
Servicejistar 2009  uso kisetinipe le phutschipeskere 
projektostar „MRI HISTORIjA“. O 18 (andar odola 15 ari 
avna) ando lejcti duj berscha upro videjo taj audijo upre 
lime taj tel pisinde phutschiptscha akan la presentacijonake 
ando terno dschend upre butschalim on. Uso tschinipeskere 
butscha le ORF-thaneskere schtudijoha Burgenland te jek 
bisch minutakero khetandikipe taj nimtschke komentirti 
versijoni le Romane vakeripendar kerde on. Pasche use o 
tekstscha le vakeripendar le dschumipeske ari butschalim 
on. Ari dim ovna o vakeriptscha ando terno dschend le 
berschestar ojs kenvi, savenge dVds use paschlon. 

droMa
Ando pantschto bersch dschal akan amaro papruschengero 
nevipe dROMa khetan le dROMa-Blogiha. Upro mangipe 
le Roman Urbaneristar amen jek Weblog kertscham, so le 
papruschengere nevipeske, savo sake schtar masektscha ari 
al, jek aktujeli forum del. Te uso Blog le ORFiha khetani but 
del, savestar amen o aktujeli Romengere neviptscha prik las. 
O dROMA-Blog kamla ande jek bulharipe aktujeli taj duge 
cajtakere temenca le kherodaschtschen uso bajdergenipe te 
animirinel: www.roma-service.at/dromablog/

„jek than aMare MoMeltschenGe“
Ada bersch te andi Tenu erba taj andi Batschiba 
gondolipeskere thana odole dschenenge le Burgenlanditike 
Romendar, save andi nacijonalsocijalistischi cajt 
murdarde ule, kerde te on. Vakeriptscha naschen te avre 
gemajntschenca. 

sikadipe 
Upre efta thana andi ostitiki Austrija ando bersch 2009 
vakeripeskere kurstscha sakonoske tel likerde on. Meg 
mindig but dschene pumen aun meldinen, tel lendar, taj 
oda igen loschanel amen, te Roma, save angloda pumara 
flogoskera grupnaha tschak eklik vaj nischta na te kerel sina. 

Ischkolakero sikadipe ande ada ischkolakero bersch 
andi flogoskeri ischkola Tenu Erba tel likerdo ol. Te le arte 

 roma-serviCe 

Woran Wir arBeiten, 
Was Wir vorhaBen

UNSeRe ARBeIT:

Damit Sie wissen, woran der Verein roMa-serVice 
zur Zeit arbeitet, geben wir Ihnen in diesem ersten 
dROMa im Jahr 2009 einen kurzen Überblick über die 
laufenden Aktivitäten.

Mri historija
das aufwendigste und zeitintensivste Projekt von Roma-
Service 2009 ist zweifellos die Fertigstellung des Inter-
view-Projekts „MRI HISTORIjA“. 15 der 18 in den 
vergangenen zwei jahren auf Video und Audio aufgezeich-
neten und verschriftlichten Interviews werden derzeit für 
die Veröffentlichung im Herbst vorbereitet. Im Zuge der 
Schnittarbeiten mit dem ORF-Landesstudio Burgenland 
entstehen auch eine zwanzigminütige Zusammenschau und 
deutsch kommentierte Versionen der romansprachigen 
Gespräche. Parallel werden die Textversionen der Ge-
spräche zurzeit für den druck bearbeitet. Veröffentlicht 
werden die gespräche im Herbst des jahres als Broschü-
ren, denen jeweils dVds beiliegen.

droMa
In ihr fünftes jahr geht unsere Zeitschrift dROMa nun 
gemeinsam mit dem dROMa-Blog. Auf Betreiben von 
Roman Urbaner haben wir einen Weblog eingerichtet, das 
der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift ein aktuelles 
Forum im Internet bietet. Auch beim Blog kooperieren wir 
mit dem ORF, von dem wir die aktuellen Roma-Nachrich-
ten übernehmen. der dROMa-Blog möchte die Besucher 
mit einer großen Bandbreite an aktuellen wie zeitlosen 
Themen zum Weiterlesen animieren:
www.roma-service.at/dromablog/ 

„ein platz für unsere kerzen“ 
den Beispielen der bereits errichteten gedenktafeln 
folgend, sollen in diesem jahr in Unterwart und in jabing 
ebenfalls Orte zum gedenken an in der NS-Zeit ermordete 
Angehörige von Burgenland-Roma errichtet werden. 
Vorgespräche laufen auch mit weiteren gemeinden. 

unterricht 
An sieben Orten in Ostösterreich führen wir 2009 Sprach-
kurse für alle Altersgruppen durch. Nach wie vor melden 
sich neue Interessenten, darunter, was uns besonders 
freut, auch Roma, die mit ihrer Volksgruppe zuvor wenig 
bis gar nichts zu tun hatten.
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Schulunterricht findet im laufenden Schuljahr an der 
Volksschule Unterwart statt. Auch für nächstes jahr dürfte er 
gesichert sein, ungeachtet der geringen Zahl an Romakin-
dern in Unterwart. erfreulicherweise zeigen viele Nicht-
Roma-Kinder Interesse am Romanunterricht, ein Trend, den 
Roma-Service bewusst fördern und dem in Zukunft auch in 
anderen Ortschaften Rechnung tragen wird. Workshops, 
Referate und weitere punktuelle Aktivitäten ergänzen wie in 
den vergangenen jahren die Bildungsaktivitäten des Vereins. 

romBus
Im Interviewprojekt, beim Sprachunterricht und zu vielen 
anderen gelegenheiten hat sich der RomBus bewährt. In 
diesem und im nächsten jahr wird er vor allem zur Präsenta-
tion der Zeitzeugeninterviews verstärkt im einsatz sein. 
dabei möchten wir bewusst auch bei allgemeineren Veran-
staltungen wie Festen oder Märkten präsent sein, um in 
einen lebhafteren dialog auch mit der Mehrheitsbevölkerung 
zu treten. 

und 2010?
Höchste Priorität hat die erstellung eines Roman-Wörter-
buchs, die bis spätestens 2010 abgeschlossen sein sollte. 
ebenso wird das Interviewprojekt in seine zweite Phase 
treten. denn im Lauf der bisherigen Arbeiten ist erst richtig 
deutlich geworden, wie rasch die orale historische Tradition 
der Burgenlandroma festgehalten werden muss.
Roma-Service

berschiske ada sikadipe imar upro pre terdschol, kekaj 
o gendo le Romengere fatschundar andi Tenu erba igen 
tschulo hi. Schukar te phenel hi, hot igen but gadschikane 
fatschuvtscha uso Romano sikadipe use hi. jek joma, savi 
o Roma-Service latsche gondoha angle tradel taj savi andi 
cukunft te ande avre gava latschipe ledschla. Workshops, 
referatscha taj avre aktivitetscha pheren sar ando lejcti 
berscha o sikadipeskere aktivitetscha le Farajnistar. 

romBus
Uso phutschipeskero projekto, uso vakeripeskero sikadipe 
taj use but avre koji sikatscha pe, hot o RomBus jek latscho 
koja hi. Ande ada bersch taj ando arto bersch butvar la 
presentacijonake le phutschipeskere projektostar le prik 
dschivde dschenendar andar i nacijonalsocijalistischi 
cajt o Rombus dromeske ovla. Soraleder kamaha te 
use mulatintschage taj fori leha anglo than te ol, kaj le 
dschenenca dschivde vakeriptscha schaj likeras.

taj 2010?
O keripe jeka Romana alavengera kenvatar lek 
utscheder prijoriteta hi taj dschi 2010 kisni li te ovlahi. 
Te o phutschipeskero projekto ande pro dujti falato te 
dschalahi. Mint ando naschipe le aktujeli butschendar 
erscht tschatschikan te dikel ulo, saj sik i mujakeri 
historitiki tadicija le Burgenlanditike Romendar fejst 
likerdi iste ol. 
Roma-Service
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 cirkus 

ertschavi diha taj asade vodschtscha: 
o cirque tsiGane roManès adaj sina 

CIRqUe NOëL

usar o 12. decemberi dschi uso �. jeneri sina o cirque 
tsigane romanès upri inicijativa le dromeskere 
kunstakere festivalistar la strada andi Gereciskeri 
helmut-list-hala te dikel.

amen resas le raj alexandre romanès harne angle ofto orenge 
uso prik urtschajipeskere khera. Loli menjakero kosno taj schukar 
jupa – ov hi o raj taj masteri le Cirque Tsigane Romanèsistar. 

Na dur taj amen sina kartschi, taj papal na dur amen 
pedar o keriptscha taj o projekti le rajistar Romanès dschanas. 
Ov jek film kamla te kerel, saveske leske 300.000 Euro pekan 
– o patschajipe upro pomoschago la finacirungake sina jek koja 
vascho andloninipe upro cirkusiskere kartschi, save pumen 
maschkar 29 euro (fatschuvtscha, kategorija III) taj 110 euro 
(bare, kategorija I, kaj jek schtar-gejipeskero diner d‘Hiver use 
hi) micinen. O raj Romanès vodinel amen use amare thana taj del 
amen jek and dikipe pedar leskero dschivipe taj familija, pedar 
o cirkus taj leskero themeskero aundikipe. Ov francitiko Sinto 
hi, leskeri dschuvli délia rumenitiki Romni, o pantsch tschaja 
maschkar 8 taj 30 berscha leskero cilo barikanipe hi. Ande leskeri 
familija o matrijarchat o rajipe ande lel, taj dschuvla, save holeva 
taj harne rokli ledschen, nan dschuvla, phenel lo. Na godschake hi 
le Romanèsiskero   khetanipe leskere bare tschauiha: jek dego hi 
lo. Soske? Upre ada phutschajipe na phentscha amenge nischta.

O cirkus kesdinel. Upri balutni rik la khelipeskera phuvatar 
beschel i cili familija, usar o lek tikneder fatschu dschi usi baba, 
buteder sar 20 dschene. Pasche o murscha la déliakera familijatar 
i muschika keren: Hegedujaha, pischotiha, schipojkaha taj jek 
bumbaha ciden on oda, so amen amenge telal rumenitiki vaj 
balkanitiki Romengeri muschika angle terdscharas, igen sik, 
meloditikon taj igen dschando.

I lek terneder tschaj pral o rajgn la akrobatikatar. 
Oj meg siklol, o numertscha meg nan asaj latsche, o tikne 
fatschuvtschengero tschiknipe meg iste bejg trenirim ol – ham 
ko ada na fadelahi vasch lakero ternipe taj o pasche naschto 
dschivipe upri khelipeskeri phuv? Butvar na dschanes, te tu use 
jek familijakero talalinipe, use jek koncerto vaj ando cirkus sal. 
Le cilenge tecinel, saki taj sako sikal, so oj vaj ov dschanel, 
butvar nan sa latscho, ham mindig vodschikan. O akrobatikakere 
numertscha nan asaj barikane, sar le andar jek Cirque du Soleil 
prindscharde hi, ham vaschoda sa eklik autentischi virkinel, ojs 
use dikaschi mindig jek joma pasche sal uso keripe. Taj akor 
igen schukar artistitiko ol, kada jek le tschajendar le tschaveha, 
le degoha, ande igen utscho utschipe turninel. Adaj probalim 
sal, tut uso pado aun te likerel, hot kaj niko tel tena perel use 

 zirkus 

stockender atem und lachende herzen: 
der tsiGane roManès war da

CIRqUe NOëL 

Vom 12. dezember bis zum �. jänner war der cirque 
tsigane romanès („zigeuner-zirkus romanès“) auf 
initiative des straßenkunst-festivals la strada in 
der Grazer helmut-list-halle zu Gast.

wir treffen alexandre romanès kurz vor acht Uhr bei 
den garderoben. Unübersehbar, mit rotem Halstuch und 
Sakko, ist er der Maître, der Herr und Meister des Cirque 
Tsigane Romanès.

Im Handumdrehen haben wir eintrittskarten, und 
ebenso schnell sind wir informiert über die Leistungen 
und Projekte von Herrn Romanès. er plant einen Film, 
und dafür würde er 300.000 euro brauchen – die Hoff-
nung auf Hilfe bei der Finanzierung war wohl mit ein 
grund für die einladung auf die Zirkuskarten, die sich 
zwischen 29 euro (Kinder, Kategorie III) und 110 euro 
(erwachsene, Kategorie I, inklusive viergängigem diner 
d‘Hiver) bewegen.

Monsieur Romanès geleitet uns zu den Plätzen und 
gibt uns einen kurzen Überblick über sein Leben, seine 
Familie, den Zirkus und seine Weltsicht. er ist franzö-
sischer Sinto, seine Frau délia rumänische Romni, die 
fünf Töchter zwischen acht und 30 jahren sind sein ganzer 
Stolz. Überhaupt herrsche in seiner Familie das Matriar-
chat, und Frauen, die Hosen oder kurze Röcke tragen, 
seien keine Frauen, sagt er. eher ungewiss ist Romanès‘ 
Verhältnis zu seinem erwachsenem Sohn: ein „Bastard“ 
sei der. Warum? darauf gibt es keine schlüssige Antwort.

der Zirkus beginnt. Am hinteren Rand der Bühne 
sitzt die gesamte großfamilie, vom Kleinkind bis zur 
großmutter, weit über zwanzig Leute. daneben sorgen 
délias männliche Verwandte für die Musik: Mit geige, 
Akkordeon, Klarinette und Kontrabass spielen sie das, 
was man sich unter rumänischer oder, weiter gefasst, 
balkanischer Roma-Musik in etwa vorstellt, sehr 
schwungvoll, melodisch und sehr gekonnt.

die jüngste Tochter eröffnet den Reigen der 
Akrobatik. Sie ist noch in der Übungsphase, die Nummern 
sind noch nicht ganz perfekt, der Babyspeck noch nicht 
wegtrainiert – aber wer würde das nicht verzeihen ange-
sichts ihres Alters und des prallen Lebens auf der Bühne? 

Überhaupt weiß man nie genau, ob man sich bei 
einem Familientreffen, einem Konzert oder im Zirkus 
befindet. Alle scheinen Spaß zu haben, jede und jeder 
zeigt, was sie oder er kann, manchmal nicht ganz perfekt, 
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aber immer charmant. die Akrobatik-Nummern sind bei weitem nicht 
so spektakulär, wie man das aus einem Cirque du Soleil kennt, der mit 
dem Titel des aktuellen Programm „Varekai“ („Wo auch immer“) 
ebenfalls auf Roma Bezug nimmt. dafür wirkt alles eine Spur authen-
tischer, ist man als ZuschauerIn immer einen Schritt näher am gesche-
hen. Und zwischendurch wird′s dann doch ganz schön artistisch, als 
eine der Töchter mit dem Sohn, dem „Bastard“, in Schwindel erre-
gender Höhe herumturnt. da ist man schon versucht, sich am Sitz 
festzuhalten, dass nur ja niemand herunterfällt bei all den Nummern, 
die als Draufgabe noch so choreografiert sind, dass man unwillkürlich 
an Ausdruckstanz auf der Hochseilschaukel denken muss.

Zwischendurch tritt der „Clown“ auf, grau gekleidet, mit 
höchstens einer leichten Andeutung von Lächeln im gesicht: es ist 
sensationell, wie subtil der agiert, mit welch feinem Humor er seine 
Stücke präsentiert, viel mehr Pantomime und Schauspieler als simpler 
Spaßmacher. Hier lacht einem das Herz wirklich.

Und immer ist Monsieur Romanès präsent, legt da und dort Hand 
an. délia singt mit ihrer wunderbaren, gewaltigen Stimme, und – man 
hat es schon vorher bei den Recherchen gelesen – auch die strickende 
Frau sitzt im Hintergrund, im Kreis der Familie. Zu guter Letzt und als 
kleine Hommage an den „richtigen“ Zirkus führt Alexandre Romanès 
eine Ziege an der Leine auf die Bühne. diese aber weigert sich, das 
Maul so weit zu öffnen, dass ihr Herr Romanès den Kopf in den Rachen 
stecken könnte. gut so, denn hätte die Ziege ihm den Kopf abgebissen, 
hätte er nicht mehr seinen gedichtband „Paroles perdues“ – „Verlorene 
Worte“ – und auch nicht die Cd seiner Frau anpreisen können: 15 euro, 
„C‘est pas très chèr!“, das ist nicht sehr teuer.
Ursula Glaeser

adala cile numertscha, save ojs upre dipe meg 
afka korejografirim hi, hot kaj na kamlo upre jek 
ardschumipeskero khelipe upri utschi scheloskeri 
hutschl iste gondolines.

Maschkar o sikajiptscha te o „Pojaceri“ te 
dikel hi, graui aun hi lo urtschim, jeke loke asajipeha 
ando muj: Ada sensacijoneli hi, saj subtil ov agirinel, 
saj humoriha ov pre falati khelel, buteder jek 
pantomimakero taj schauschpileriskero dschanaschi 
sar jek vojakero keraschi. Adaj tschatschikan 
sakoneske o vodschi asal. 

Taj mindig hi o raj Romanès te dikel, 
odoj taj adaj pomoschinel, i délia dschilal pre 
barikane, sorale hangoha, taj – imar angloda uso 
rescherschtscha gentscham le – te o dschuvla, 
save schtrikinen beschen ando palutno than, andi 
familijakeri karika. Taj kada bojd ar sina taj ojs 
palikeripea le „tschatsche cirkusiste“ vodinel o 
Alexandre Romanès jeka ketschka, likerdi upro 
schelo, upri khelipeskeri phuv. Oja ham na pral 
lakero muj asaj dur, hot lakero raj Romanès pro 
schero ande lakeri men schaj ande tschil. Latscho 
afka, mint te i ketschka leskero schero tel leske 
dandertschahi, akor naschtig ov buter pri kenva 
„Paroles perdues“ (Naschade alava) taj te i Cd pra 
dschuvlatar le dschenenge bikentschahi: 15 euro, 
„c’est pas très chèr!“, ada nan asaj kutsch. 
la Ursula Glaeseratar
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30 BeRSCHA 
FATSCHUVTSCHeNgeRI BIBLINA – 
jeK LATSCHIPeSKeRI HISTORIjA 

imar �0 berscha del i Fatschuvtschengeri Biblina la organisacija-
tar „Khangeri andi briga“ – jeke uprepaschlojipeha buteder sar 46 
milijoni eksemplarenca, taj ande 157 tschibtscha prik beschardi, 
uli i kenva le anaviha „O del use pre fatschuvtscha vakerel“ ande 
140 thana le themestar ar uladi. Andi kenva o ar rodime teksti le 
dschelne Pisinipestar hi ande jek tschib, save o fatschuvtscha 
hajon. jek barikano koja le prindscharipeskere vertistar taj o 
latschipe la Fatschuvtschengera Biblinatar hi te o kipi le espani-
tike kedveschne phenjendar Miren Sorne. I themeskeri igen 
barikani tikni Biblina use jek barikano instrumento la pastoralake-
ra butjatar entviklintscha pe.

o Gondo taj o andBescharipe 
O projekto kesdintscha ando bersch 1979. O raschaj Werenfried 
(keraschi la organisacijatar „Khangeri andi briga“) palo kivanipe 
le dschelne dadistar le kertscha: Anen o anav le devlestar le 
nasoralenge pasche, le fatschunge, save ande but vilagi tschoripe 
iste tirinen. I Fatschuvtschengeri Biblina sakoneske sikal, so 
„themeskeri khangeri“ hi. O dschuminipe taj o bitschajipe le 
Biblinendar tschak le pomoschagoskere lojenca le dschenendar 
kerdo ol.

I kenva na ol tschak andi katechese, andi familija, taj andi 
ischkola ande beschardi, oj pedar ada ari bare pomoschage ando 
schpiti, ando phurengere pomoschagoskere khera taj ando 
astariptschengero taj nimcengero raschajengero pomoschago kerel. 
O fatschuvtscha, ham te lengere daja taj dada len la te genel taj te 
siklol. But flogoskere grupnenge hi aja tikni Biblina i jekoschni 
kenva ande lengeri dajengeri tschib.

 
„o del use pre fatschuVtscha Vakerel“: 
fatschuVtschenGeri BiBlina 
andi roMani tschiB 
Ando bersch 2006 jek Fatschuvtschengeri Biblina 10 heftlinenca 
andi Romani taj andi Nimtschki Tschib kerdi uli. Ham o kivanipe 
pal jek Biblina tschak andi Romani Tschib atschino. Akan del aja 
tikni Biblina. O pomoschago le Farajnistar Roma-Service taj la 
organisacijatar „Khangeri andi briga“ (Austrija taj germanija) o 
dschumintschago adala kenvatar upro pre terdscharde. Uso 
adaberscheskero Romengero ladipe Cejiste, ando 9. august 2009, 
oficijeli i Biblina amare bischofiske Dr. Paul Iby prik daha. Le 
kenvakere arulajipeha ham imar akan kesdinas. 

Pal i pamarisengeri kenva hi i Fatschuvtschengeri Biblina o 
erschti bareder ardipe andi Romani Tschib. jek barikani joma 
kerdi hi – kekaj meg mindig religijonakere pekamle teksti falinen. 

informaciji: 
Monika Scheweck, Betschitiko drom 6, 7400 erba 
Har. +43676/880 701 710, email: romapastoral@gmx.at

30 jAHRe 
KINdeRBIBeL – 
eINe eRFOLgSgeSCHICHTe

seit dreißig jahren gibt es die Kinderbibel von „Kirche in 
Not“ – mit einer Gesamtauflage von mehr als 46 Mio. 
Exemplaren und in 157 Sprachen übersetzt wurde das Buch 
mit dem Titel „gott spricht zu seinen Kindern“ in 140 
Ländern der Welt verbreitet. das Buch enthält Schlüssel-
texte der Heiligen Schrift in einer für Kinder verständlichen 
Sprache. ein wesentlicher grund für die Beliebtheit und 
den erfolg der Kinderbibel sind die farbenfrohen Illustrati-
onen der spanischen Ordensschwester Miren Sorne. die 
kleine Bibel hat sich zu einem weltweit geschätzten 
Instrument der Pastoralarbeit entwickelt.

idee und VerwendunG
das Projekt entstand im jahr 1979. Pater Werenfried, 
der gründer von „Kirche in Not“, entsprach damit dem 
Wunsch des Papstes: Bringt das Wort gottes den Schwäch-
sten nahe, den Kindern, die in vielen Ländern unter Armut 
und Not leiden. die Kinderbibel veranschaulicht, was 
„Weltkirche“ zu sein bedeutet. der druck und der Versand 
der Bibeln wird ausschließlich durch 
Spenden ermöglicht.

das Buch wird nicht nur in der Katechese, der Familie 
und in der Schule verwendet, sondern auch in Krankenhäu-
sern, Altenheimen sowie in der gefängnis- und Militärseel-
sorge. Kinder und ihre eltern nutzen sie aber auch, um 
Lesen zu lernen. Für viele Volksgruppen ist die kleine Bibel 
das einzige Buch in ihrer Muttersprache.

„o del use pre 
fatschuVtscha Vakerel“: 
kinderBiBel in roMan
2006 entstand eine Kinderbibel mit 10 Heften in Burgen-
land-Romani (Roman) und deutsch. doch der Wunsch nach 
einer Bibel rein in Roman blieb. die Unterstützung vom 
Verein Roma-Service und von Kirche in Not (Österreich 
und deutschland) ermöglichte nun den druck dieses 
Buches. Bei der diesjährigen Roma-Wallfahrt nach 
Mariazell, am 9. August 2009, werden wir die Bibel 
offiziell unserem Bischof Dr. Paul Iby übergeben. Mit ihrer 
Verteilung beginnen wir aber schon jetzt.

Nach dem Märchenbuch ist die Kinderbibel die erste 
größere Veröffentlichung in Roman. ein wichtiger Schritt 
ist getan – wenn auch religiöse Gebrauchstexte noch immer 
fehlen. 

informationen: 
Monika Scheweck, Wienerstraße 6, 7400 Oberwart
Tel. +43676/880 701 710, email: romapastoral@gmx.at


