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liebe leserinnen 
und leser, 

grob gezeichnete und oft falsche Bilder von den Roma 
gibt es genug. Selten findet man eine differenzierte 
Außensicht – zumal wenn sie so einprägsam formuliert 
ist wie die von dimitré dinev. In diesem Heft bringen wir 
den ersten Teil des Interviews, das Michael Teichmann 
mit dem österreichischen Schriftsteller mit bulgarischen 
Wurzeln geführt hat. dinev recherchiert zur Zeit für ein 
neues Projekt zu bettelnden Romakindern (darüber mehr 
im zweiten Teil des gesprächs im nächsten dROMa). 

die Initiative THARA unter der Ägide der 
Volkshilfe hat ein in Österreich einzigartiges Projekt 
auf die Beine gestellt: THARA Romnija/Roma in 
Transition ist eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme 
alleine für Roma, die Orientierung in der Arbeitswelt 
und (ethnische) Identität nicht als getrennte, sondern 
voneinander abhängige Felder begreift. Lesen Sie dazu 
den gastbeitrag von Lydia Anstiss auf Seite 11.

den Stand der Forschung zum 
nationalsozialistischen Massenmord an den Roma in 
Osteuropa gibt ein kürzlich erschienener Sammelband 
wieder, den Michael Wogg für Sie gelesen hat. der Band 
liefert einige neue Antworten zu diesem traurigen und 
über weite Strecken immer noch verschwiegenen Kapitel 
der europäischen geschichte.

Schließlich zwei Buchbesprechungen 
von Roman Urbaner: „Skurrile und nicht selten 
rakitrunkene Begegnungen und Begebenheiten“, erlebt 
und aufgezeichnet vom Londoner Popjournalisten 
Gaith Cartwright, und die „flüssig geschriebene“ 
Familiengeschichte der jungen Sinti-Sängerin dotschy 
Reinhardt. Reinhardt: „Wir jungen Sinti sind seit dem 
Frühmittelalter die erste generation meines Volkes auf 
deutschem Boden, die frei leben kann.“

Viel Vergnügen beim Lesen!	
Ihr	Team	von	dROMa

kedveschne genaschkiji 
taj genaschtscha,

sorale cajchnim taj buvar hamischane kipi le Romendar 
dosta del. Na butvar laken asaj diferencirti aundikiptscha – 
taj te le afka vodschikan formulirim hi sar odola le dimitré 
dinevistar. Ande ada ardipe anas amen o erschti falato 
le vakeripestar, savo o Michael Teichmann le Austritike 
pisimaschiha Bulgaritike vurclinenca kertscha. O dinev 
akan jeke projektoske rescherschirinel uso Romengere 
fatschuvtscha, save kudulinen (pedar oda buteder ando 
dujto falato le vakeripestar andi arti dROMa). 

I inicijativa THARA telal o va la Volkshilfejatar 
andi Austrija jekoschno projekto upro pre terdschartscha: 
THARA Romnija/Roma andi transicijona hi jek 
butschakero foroskero politikano koja korkore le 
Romenge, o orijentirinipe ando butschakero them taj 
(etnitiki) identiteta na ojs uladi, ham ojs jek la kijatar tel 
hejngimi mesuja sikal. genen use o pisintschago la Lydia 
Anstissatar upri rik 11. 

O terdschojipe le forschinipestar uso 
nacijonalsocijalistischi murdaripe upro Roma andi 
ostitiki europa del jek erscht na dur ari ali khetan kedimi 
kenva papal, savi o Michael Wogg tumenge gentscha. I 
kenva anel neve palvakeriptscha uso brigaschno taj pedar 
duge droma meg mindig na phukado kapitel la europitika 
historijatar. 

Taj akan meg duj kenvakere angle terdschariptscha 
le Roman Urbaneristar: „ Skurili taj butvar raki pijarde 
talaliniptscha“, terdschivtscha taj upre lija o englitiko 
pop reporteri gaith Cartwright, taj i „pajardi pisimi“ 
familijakeri historija la terna Sinti-dschilaschkijatar 
dortschy Reinhardt. Reinhardt: „Amen terne Sinti sajt o 
terno maschkarutno phuripe i erschti generacijona mre 
flogostar upri nimtschki phuv sam, save naphandle schaj 
dschin.“

But voja uso genipe!
Tumare	dschene	andar	dROMa
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 IntervIew 

der schriftsteller dimitré dinev über seine 
erlebnisse und erfahrungen mit roma, 
der zweitgrößten bulgarischen Minderheit

FReIHeIT 
UNd STIL 

Dimitré	Dinev	wurde	1968	in	Plovdiv	geboren.	Er	
besuchte	das	deutschsprachige	Gymnasium	in	Pasard-
schik,	wo	er	1987	maturierte.	Drei	Jahre	später	entfloh	
er	der	hoffnungslosen	Situation	in	seinem	Heimatland	
und	suchte	in	Österreich	um	Asyl	an.	Nach	Jahren	des	
Wartens	und	Hoffens,	verbracht	in	Flüchtlingslagern	
und	als	Gelegenheitsarbeiter,	gelang	es	ihm	schließlich,	
Fuß	zu	fassen.	Er	bekam	Asyl	und	später	die	österrei-
chische	Staatsbürgerschaft.	Heute	ist	er	verheiratet	und	
lebt	als	freier	Schriftsteller	in	Wien.	Für	sein	litera-
risches	Werk	erhielt	er	zahlreiche	Auszeichnungen,	
darunter	den	Buch-Preis	2004	für	den	Familienroman	
„Engelszungen“	und	zuletzt	den	„bulgarischen	Theater-
Oskar“	für	sein	Stück	„Haut	und	Himmel.“	

Wann	fand	Ihre	erste	Begegnung	
mit	Roma	statt?
das erste Mal habe ich Roma in der Stadt kennen 
gelernt. Sie sind zu uns gekommen, um im Hof Kessel 
zu verzinnen, Schirme zu reparieren oder Matratzen neu 

 vakerIpe 

jek vakeripe le pisimaschiha dimitré dinev 
pedar leskere terdschivtscha taj esbe liptscha le 
romenca, o dujto bareder bulgaritiko tschulipe  

NAPHANdLIPe 
TAj STIL

O	Dimitré	Dinev	1968	ando	Plovdiv	upro	them	alo.	Ov	
ando	gimnasijum	ando	Pasardschik	gelo,	kaj	i	
Nimtschki	Tschib	vakerdi	uli,	taj	ov	1987	i	matura	
kertscha.	Trin	berscha	paloda	ov	pra	bibastala	
situacijatar	andar	pro	vilago	naschi	gelo	taj	andi	
Austrija	vasch	asyl	mangla.	Palo	berscha	le	uschari-
pestar,	ando	tradipeskere	logertscha	taj	ojs	cajtakero	
butschaschi, schofintscha le, pro dschivipe latsche 
dromeske	te	dschal.	Ov	asyl	uschtidija	taj	paloda	o	
Austritiko	schtotiskero	lil.	Adi	sohardo	hi	lo	taj	ojs	
naphandlo	pisimaschi	Betschiste	dschil.	Pra	literatu-
rake	uschtidija	ov	but	patijariptscha,	tel	lende	o	
kenvakero	jerinipe	2004	le	romaniske	„Engelszun-
gen“,	taj	na	dur	o	„Bulgaritiko	Teateriskero	Oskar”	
pre	falatoske	„Haut	und	Himmel“.		

Kada	sina	tumaro	erschti	talalinipe	Romenca?
erschtivar Romen ando foro reslom. On use amenda 
ale, andi vora pirtscha te facininel, nebi te latscharel 
vaj matrocen neve te pherel. On mre dade kamnahi, 
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dimitré dinev im Gespräch

 vakerIpe 

vunderI, alav, holI
o dimitré dinev ando vakeripe 

zu füllen. Sie haben meinen Vater gemocht, weil er ihnen 
immer Metall gegeben hat, das sich zum Verzinnen gut 
geeignet hat. er war Chemiker und hat auf staatliche 
Ressourcen zugreifen können. das war meine erste 
Begegnung mit Roma. 

Roma-Kinder habe ich erst im dorf kennen gelernt, 
in den Ferien bei meinen großeltern. Und einen Sommer 
bin ich sehr lange bei ihnen gewesen, länger als sonst, 
vielleicht zwei Monate. Ich wollte unbedingt in den 
Kindergarten, weil alle anderen Kinder dort waren, und ich 
mit ihnen spielen wollte. dort bin ich mit den Roma-
Kindern zum ersten Mal zusammen in einer gruppe 
gewesen. Wir haben gespielt, uns geschlagen, eben alles 
gemacht, was Kinder so tun. eines unserer Lieblingsspiele 
war „Indianer und Cowboy“. damals wurden viele ddR-
Filme mit Gojko Mitić gezeigt, einem serbischen Rom, der 
immer die berühmtesten Indianer gespielt hat. Gojko Mitić 
war eine Kultfigur. In den Filmen waren die Indianer 
natürlich die guten, und die Cowboys die Bösen. Und 
natürlich wollten die Roma-Kinder immer die Indianer 
sein, und das war frustrierend für uns. 

den Rassismus hat es in den dörfern nicht gege-
ben, er ist ein Produkt der Städte. Roma- und Nicht-
Roma-Kinder hatten einen völlig selbstverständlichen 
und vertrauten Umgang miteinander. jeder ist in die 
Häuser der anderen gegangen.

Setzte	die	Roma-Kultur	auch	Grenzen?
Was es nicht oder nur kaum gegeben hat, waren ge-
mischte Liebes- und ehepaare. Ich kannte schon Paare, 
aber sie waren dann auf sich allein gestellt. Sie hatten 
nur die Liebe, mussten oft die Stadt wechseln. Von 
beiden Seiten wurde das nicht mit großer Begeisterung 
aufgenommen. Traditionen und ehrgefühl haben eine 
große Bedeutung in der Roma-Welt. Natürlich, es hat 
Verliebtheiten gegeben, aber auch einen großen Respekt 
vor den Roma-eltern. es wurde einem deutlich vermit-
telt, dass die jungfräulichkeit sehr wichtig ist. damit 
war nicht zu spielen. Wenn es soweit ist, kommt die 
Hochzeit. das hat auch eine Rolle gespielt – die Angst, 
dass jemand an die Tür klopft.

Ich habe die Roma-Kinder trotzdem immer als 
freier empfunden, obwohl sie sehr früh arbeiten mussten. 
Ihnen wurde von ihren eltern mehr Vertrauen entgegen-
gebracht. der Vater sagte z. B. zu seinem sechsjährigen 
Sohn: „Hol die Pferde und bring sie heim!“ Mein Vater 
oder mein großvater hätten das nie zu mir gesagt, weil 
sie es mir nicht zugetraut hätten. Was mich an den Roma 
auch immer beeindruckt hat, war ihr Stil. Sie hatten 

kaj ov len mindig metal delahi, savo latscho le 
facininipeske sina. Ov kemikeri sina taj ov schaj upro 
schotiskere koji use schaj astarlahi. Oda sina mro 
erschti talalinipe le Romenca. 

Romane fatschuvtscha erscht ando gav reslom, 
kada andi naphandli cajt use mri baba taj use mro 
papu somahi. Taj ande jek linaj dureder use lende 
somahi, dureder sar angloda, valami duj masektscha. 
Me meresch andi fatschuvtschengeri bar kamahi, kaj 
o cile fatschuvtscha odoj sina, taj me lenca te khelel 
kamahi. Odoj erschtivar le Romane fatschunca ande 
jek grupn somahi. Amen kheltscham amen, martsch-
am amen, hat oda, so fatschuvtscha afka keren. jek 
amare lek merescheder khelipestar sina „Indijaneri 
taj Cowboy“. Ande aja cajt but DDR-filmtscha le 
Gojko Mitićeha sikade ule, jek serbitiko Rom, savo 
mindig o lek barikaneder indijanertscha khelahi. O 
Gojko Mitić sina jek idol. Ando filmtscha sina o 
indijanertscha o latsche, taj o cowboys o dschungale. 
Taj mindig kamnahi o Romane-fatschuvtscha o 
indijanertscha te ol, mange oda ham na tecinlahi. 

O rasismus ando gava na delahi, ov hi jek 
keripe le forendar. Romane taj gadschikane fa-
tschuvtscha mindig latsche ar pernahi. Sako ando 
khera le avrestar dschalahi.

Bescharel	i	Romengeri	kultura	te	granici?
So na delahi, vaj tschak tschulo sina, o kamipe 
maschkar Roma taj gadsche vaj jek soharipe masch-
kar odola. Me asaj dschenen prindscharahi, ham 
odola korkore iste pumaro ileto schofinahi. Len 
tschak o kamipe sina, iste butvar andar jek foro ando 
ka cidnahi. Usar o duj riktscha ada keripe na ulo 
latscho akardo. Tradiciji taj pativakero esbe lipe jek 
barikano koja hi ando Romengero-them. Kamiptscha 
delahi, ham te jek baro respekto anglo daja taj dada. 
Phendo tuke ulo, hot o sisnipe igen barikano hi. 
Odoleha nana pe te khelel. Te asaj dur hi, akor o 
bijav al. Te ada jek koja khelahi – i dar, hot valako 
upre tro vudar aun marel. 

Me ham mindig le Romane-fatschun ojs 
naphandlo esbe lijom, kekaj on imar ando terne 
berscha iste buti dschanahi te kerel. On pumare 
dajendar taj dadendar buteder patschajipe uschtidine. 
O dad phentscha pre schov berschengere tschauiske: 
„dscha vasch o grasta taj an len kher!“ Mro dad vaj 
mri baba ada na phentscha mange, kaj on pumenge 
gondolinahi, hot me ada na dschanav. So mange 
mindig uso Roma tecinlahi, sina lengero stil. Len 
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immer Stil, waren immer stilvoll angezogen, sie hatten 
wunderschöne Hüte, geputzte Schuhe – in einer Zeit, als 
alles eher grau und einfärbig war.

MeIne GrossMutter war 
wunderheIlerIn
Gibt	es	weitere	kulturelle	Merkmale,	die	Sie	für	
charakteristisch	halten?
es ist eine sehr patriarchale Kultur, aber ich habe auch die 
folgende geschichte erlebt: Ich war mit meiner Frau in 
einem Lokal am Meer, und in diesem Lokal waren aus-
schließlich Roma. Roma, die hier gelebt haben, Männer, 
Frauen und Kinder. es wurde getanzt. Wir kamen ins 
gespräch, die Frauen zeigten meiner Frau, wie man tanzt, 
und die Männer haben exzessiv getrunken. Irgendwann um 
ein Uhr in der Nacht standen die Frauen plötzlich auf, 
gaben ein Signal, und die Männer mussten mitkommen. 
egal, wie betrunken sie waren, sie haben gefolgt. die 
Frauen haben bestimmt, wie die Nacht verläuft. die Macht 
ging von den Frauen aus. Sie sind zwar die meiste Zeit im 
Hintergrund geblieben, gaben aber trotzdem den Ton an. 
Wir hatten auch das gefühl, dass die Frauen entschieden 
haben, ob wir hier bleiben durften oder nicht. 

Hatten	Ihre	Großeltern	auch	Kontakt	zu	den	Roma?
Meine großmutter war Wunderheilerin und es hat im dorf 
noch einen zweiten Wunderheiler gegeben, einen Rom, 
endscho. Sie haben gerecht geteilt und sich gegenseitig die 
Fälle zugeschanzt. Wenn der eine nicht mehr helfen konnte, 
schickte er seine Patienten zum anderen und umgekehrt. 
Und da Wunderheiler nicht ihrem eigenen Blut helfen 
können, schickte endscho seine Familie zu meiner groß-
mutter und sie die ihre zu endscho. deshalb waren auch 
immer Roma bei uns.

mindig stil sina, mindig latsche urtschim le sina, len 
igen schukar kalapi sina, schuscharde botschkori – 
ande jek cajt, kada sa graui taj ande jek feschto sina.

MrI BaBa sIna jek vunderIskerI 
sastjarkIja
Del	meg	avre	kultureli	koji,	save	tumen	ojs	
karakteristischi	likeren?
Igen patrijarchali kultura hi, ham me aja historija 
terdschivtschom: Me mra dschuvlaha ande jek 
mojakero upro paro paj somahi, taj ande oda 
mojakero tschak Roma sina. Roma, save adaj 
dschivnahi, murscha, dschuvla taj fatschuvtscha. 
Kheldo ulo. Amen ando vakeripe ajam, o dschuvla 
mra dschuvlake sikade, sar iste kheldo ol, taj o 
murscha igen but pile. Valami afka jek orenge andi 
rat o dschuvla upre jefkar upre uschtine, jek cajchn 
dine, taj o murscha iste lenca gele. Kekaj asaj mate 
le sina, on lenca gele. O dschuvla phende, sar i rat 
naschel. O sorlaipe le dschuvlendar ar gelo. dugi 
cajt on ando palutnipe atschile, on ham o hango aun 
dine. Amen te o esbe lipe sina, hot o dschuvla ar 
kerde, te amen schaj atschas vaj na.

Sina	tumara	baba	taj	tumare	papu	kontakto	uso	
Roma?
Mri baba sina jek vunderiskeri sastjarkija taj ando 
gav meg jek dujte vunderiskere sastjari  delahi, 
jek Rom, o enjo. On ulavnahi taj jek le avreske o 
periptscha use ispidlahi. Te o jek buter na te 
pomoschinel dschanlahi, bitschavlahi pre pacijent-
scha uso kija taj avrijal. Taj kaj o vunderiskere 
sastjartscha pumare ajgeni ratiske naschtig 
pomoschinen, bitschatscha o enjo pra familija use 

Endscho	bekommt	einen	
Haarschnitt,	Krumovo/

Bulgarien,	2000	
(Seite	 	3)

Dimitré Dinev	(li.)	mit	
dem	Wunderheiler	

Endscho	(re.,	mit	Kind)	
und	dessen	Familie,	
Krumovo/Bulgarien,	

2000

Die	Gruppe	„Karandila“	
bei	der	Hochzeit	von	

Dimitré	Dinev,	
Arbanassi/Bulgarien,	

2007
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mri baba taj oj pra uso enjo. Vaschoda te mindig 
Roma use amende sina.

Sar	le	Romen	ande	tumaro	tschavoripe	akarnahi?
Zigani le akarde ule, na Roma. Ham ada akaripe nana 
teldschumipe, o Roma na line le afka esbe. Te andar i 
politikani rik o probalintschago delahi, le cile ma-
nuschen Bulgaritike te akarel, ham ando gava na besch-
tscha pe ada duach. Ando 80ti berscha iste o cile akor 
jek bulgaritiko anav ledschnahi taj ando pradipe iste i 
bulgaritiki tschib vakernahi. 

O problemo sin mindig, hot o komunistscha use 
pumaro ajgeni latschipe avren instrumentalisirinde. On 
nacijonalistisch ule, kada on darnahi, hot lengero 
soralipe tschuleder ol – sar andi Serbija, taj on pumaro 
hojanipe upro tschuliptscha vodinde, te on pumare 
tschatsche problemenca tel te likerel kamnahi. Tel 
dikiptscha gejng o Roma te ande mro tschavoripe 
delahi, ham on ojs rejali kipo le tschatschipestar aun 
dikle na ule taj na ledschine nischta na use, uso kheta-
niptscha save delahi. Use mro dad adala kipi ham irinde 
pumen, taj andral jek igen bibastalo tel dikipe gejng o 
Roma ulo. 

Soske	leskero	tel	dikipe	asaj	bibastalo	sina?
Kada o komunismus khetan pelo, o Roma upral o jek di 
upro ka nisaj butaha adaj terdschonahi. Mro papu mulo, 
taj mri baba korkore pal atschini. Latar mindig tschordo 
ulo – ada ham andar o tschoripe ari, ham sa latar line. O 
marhi latar tschorde, o vodro latar tschordo ulo, jek 
petscha taj te o habe. Taj mre dad i holi halahi, kaj niko 
na kertscha valaso gejng ada tradipe. Leske tschak o 
Roma adale tradipeske ando gondi ale, taj ov dschan-
tscha, hot upre lende diklo ol. 

Ada hi afka andi Bulgarija: Odola, save tscha-
tschikan tschoren, igen utsche beschen taj ada o vilago 
phagertscha. Taj valako pekamlo ol taj i sor odoj otscha 
vodim ol, i holi, upro Roma taj upre lengere tikne tscho-
riptscha. Te valako milijona andar o pensijonakere fon-
dscha tschortscha, na ol nischta gejng leste kerdo, taj o 
Roma valami jek vodro vaj jek petscha tschoren, akor 
ojs tschora le aun dikle on. Asaj historijia hi aja.

saj dur te valakoha vakeres, o 
MarIpe pal dschuMInes
Adi	del	ande	Plovdiv,	save	pasche	Faculteta	andi	
Sofija lek bareder Romengeri-sidlung andi Bulgarija: 
Stolipinovo.	Hi	tumen	use	odola	Roma,	save	odoj	
dschin,	kontakto?	

Wie	hat	man	in	Ihrer	Kindheit	die	Roma	bezeichnet?
Man hat nicht Roma, sondern Zigani – also Zigeuner – 
gesagt. Aber es war nicht abwertend gemeint, die Roma 
haben es nicht so empfunden. es hat zwar auch damals 
von politischer Seite den Versuch gegeben, alle Bürger 
Bulgaren zu nennen, aber in den dörfern hat sich das 
nicht durchgesetzt. In den 80er jahren musste dann 
allerdings jeder einen bulgarischen Namen tragen und 
in den Öffentlichkeit bulgarisch sprechen. 

das Problem war immer, dass die Kommunisten 
zu ihrem eigenen Vorteil andere instrumentalisiert 
haben. Sie sind nationalistisch geworden, wenn sie 
befürchtet haben, dass ihre Macht schwindet – wie in 
Serbien, und sie haben die Wut auf die Minderheiten 
gesteuert, wenn sie von den wirklichen Problemen 
ablenken wollten. Vorurteile gegenüber Roma hat es 
auch in meiner Kindheit gegeben, aber sie sind nicht als 
reales Abbild der Wirklichkeit betrachtet worden und 
haben nicht die persönlichen Beziehungen beeinflusst. 
Bei meinem Vater haben sich diese Bilder leider ver-
selbständigt, und die Vorurteile haben sich zu einem 
regelrechten Hass auf die Roma entwickelt.

Wie	erklären	Sie	sich	seinen	Hass?
Nachdem der Kommunismus zusammengebrochen war, 
sind die Roma von einem Tag auf den anderen arbeits-
los geworden. Mein großvater ist gestorben, und meine 
großmutter ist alleine zurückgeblieben. Sie ist perma-
nent bestohlen worden – natürlich aus der Not heraus, 
aber sie haben ihr alles genommen. Sie haben ihr die 
Tiere gestohlen, ihr wurde das Bett gestohlen, ein Ofen, 
Lebensmittel natürlich. Und mein Vater war voller Wut, 
weil niemand etwas dagegen unternommen hat. Für ihn 
war klar, dass es nur Roma gewesen sein konnten, und 
er war sich sicher, dass man sie schützt. 

es ist ja eigenartig in Bulgarien: die, die wirklich 
stehlen, sitzen ganz oben und haben das Land ruiniert. 
Und man braucht einen Sündenbock und steuert die 
energie, den Frust, auf die Roma und ihre kleinen 
diebstähle. Wenn jemand Millionen aus den Pensions-
fonds veruntreut, wird er nicht einmal bestraft, und die 
Roma stehlen vielleicht ein Bett oder einen Ofen und 
gelten als die diebe. So eine geschichte ist das. 

solanGe du MIt jeMandeM sprIchst, 
verzIchtest du auf Gewalt
Es gibt heute in Plovdiv die neben Faculteta in Sofia 
größte Roma-Siedlung Bulgariens: Stolipinovo. 
Haben	Sie	zu	den	dort	lebenden	Roma	Kontakt? 
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Mitte der 90er jahre bin ich mit einem befreundeten 
Österreicher zu einer Wahrsagerin nach Stolipinovo 
gefahren. die Siedlung hat damals kaum wer von außen 
betreten, mittlerweile ist es wieder etwas besser geworden, 
aber damals ist man ausgestiegen, und das Taxi ist 
sofort weggefahren. jeder hat dich angeschaut. du warst 
ein Fremder. es ist schlimm dort. es gibt eine brutale 
Arbeitslosigkeit, eine große Armut. 

die Wahrsagerin hat in einem der Plattenbauten 
gewohnt. In ihrer Wohnung war alles wunderschön, aber 
außerhalb war der totale Schrecken, das reinste Chaos, ein 
unglaublicher Schmutz. jeder Raum, dessen Besitz nicht 
klar definiert ist, ist der Naturgewalt überlassen. Was 
passiert, passiert. die Wahrsagerin hat eine Art Hut 
getragen, eine orientalische Kopfbedeckung, mit weißem 
Rand und Schleier, der aber nicht ihr gesicht verdeckt hat, 
sondern nur seitlich herunterhing. Sie hat eine gebetskette 
in der Hand gehabt und auf Türkisch gesprochen, in einer 
sehr meditativen Art, als würde sie mit geistern sprechen. 
durch diese gebete hat sie bestimmte Antworten bekom-
men. Mein Freund wollte damals Filmschaffender werden, 
und sie hat ihm gesagt, dass sie sehr viele Bilder sieht, 
Bilder, die von Menschen geschaffen worden sind, nicht 
Bilder als Symbole. Umrahmte Bilder. er wird etwas mit 
Bildern zu tun haben, sagte sie. Und er hat sich das so 
übersetzt, dass jede Filmrolle aus sehr vielen einzelbil-
dern besteht. Aber was ist passiert? Heute unterrichtet er 
an der Akademie für bildende Künste und macht selbst 
Ausstellungen. 

Wovon	leben	die	Wahrsager?
Von dem, was du ihnen gibst. jeder bestimmt, was er gibt. 
Beginnen die Wahrsager geld zu verlangen, werden sie 
unglaubwürdig. Man sagt, sie verlieren die Fähigkeit, weil 

Ando maschkarute 90ti berscha me jeke austritike 
pajtaschiha use jek tschatschipeskeri phenaschkija ando 
Stolipinovo ladijom. Andi sidlung ande aja cajt andar o 
avrutno niko nana meg ande, akan afka hi, hot feder ulo, 
ham ande oja cajt ari uschtatschal, taj o taksi mindschart 
dromeske ladija. Sako aun tut diklahi. Tu jek avre 
themeskero salahi. Odoj ertschavo hi. O nabutschalinipe 
igen utscho hi, jek baro tschoripe. 

I tschatschipeskeri phenaschkija ande jek 
seletoskero bauninipe dschivlahi. Ande lakero kher 
sa schukar sina, ham avral sa na schukar sina, baro 
kaos, but mel. Sako kher, kaj nan dschando kaskero 
hi, la naturake prik meklo ulo. So pasirinel, pasirinel. 
I tschatschipeskeri phenaschkija jek kalapa ledschlahi, 
jek orijentalitiko scheroskero utscharipe, parna rikaha 
taj schlajeriha, savo ham na utscharlahi lakero muj 
use, ov tschak upri rik tel hejnginlahi. La sina jek 
molinipeskero lanco ande taj andi turkijakeri tschib 
vakerlahi, igen meditativi, afka sar te gajsterenca te 
vakerlahi. duach adala moliniptscha oj pal vakeriptscha 
uschtidija. Mro pajtaschi ande aja cajt filmiskero 
keraschi kamlahi te ol, taj oj phentscha leske, hot oj 
igen but kipi dikel, kipi, save manuschendar kerde ule, 
na kipi ojs simboltscha. And astarde kipi. Le valaso 
kipence te kerel ovla, phentscha oj. Taj ov ada afka 
peske prik beschartscha, hot sako filmiskero tekerinipe 
andar igen but jekoschne kipi hi. Ham so pasirintscha? 
Adi ov meschteri andi akademija la sikadipeskera 
kunstatar hi taj ajgeni artschijiptscha kerel. 

Sostar	dschin	o	tschatschipeskere	phenaschtscha?
Odolestar, so tu len des. Sako atschi del, so ov 
kamla. Te o tschatschipeskere phenaschtscha loj 
mangle, akor na ol lenge buter patschlo. Phendo ol, 
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on pumari sor naschan, kaj oja jek dipe le devlestar 
hi. Ada dim tuke ulo taj papal lim tutar ol, te tu ada-
leha ajgeni interestscha khetan phandlal. Tu iste le 
manuschenge adala soraha pomoschines. Ada 
latscho hi afka. Na tromas ande nisaj virtschoftlichi 
khetanipe ande te tretinel, te tschatschipeskero 
phenaschipe kertschal. Ando gava butvar afka hi, 
kaj on koji uschtiden, ham te habe sar pajeskero 
dudum. Te schaj te loj des, ham oda iste akor andar 
o vodschi al, niko na mangel le tutar. 

O	tschatschipekero	phenipe	hi	jek	falato	jeka	
mujakera	prik	dima	kulturatar.	Sar	diken	tumen	ojs	
pisimaschi	aja	mujakeri	phukajipeskeri	tradicijona	
aun?
Ar phenel, hot o Roma le pisinde alaviske na 
patschan. On na kamna pumari kultura le alavendar 
tel hejngim te kerel, save ando kenvi terdschon. 
Kenvi schaj lokeder pujste kerde on sar manuscha. 
Prik dim ol, hot o dschivdo alav o lek barikaneder 
hi, na o pisimo. O alav, savo usar jek manusch uso 
kija vakerdo ol. O pisimo alav jek korposcho hi, ov 
mulo hi. Tschak harne pe likerel taj pobisterdo lo 
ol, kaj na alo jeke manuschestar. Me kamav i 
mujeskeri tradicijona, kaj oj mindschart jek etik 
prik del. O alav nan ande nisaj cajt jeke teschtostar 
te ulal. Saj dur te valakoha vakeres, o maripe pal 
dschumines. Ande jek dialogo te tretinel butschol, 
mindschart o maripe pal te dschuminel. dschal 
vasch o moralitiko ferantvortinipe, sar le godschari-
peha prik te dschal ist ol. Tromal sako te dschanel? 
Tschak o latscho manusch tromal te dschanel. 
Manuscha schaj godscharipe pumenge nucinen. 

Me ham gondolinav, hot o pisinipe ande jek 
kultura te valaso te micinel dschanel. Te o pisinipe 
hi pal gondolipe taj gondo taj odolen hi buteder 
latsche falati sar na latsche. Oj hi jek gondolipes-
kero bar jeka kulturatar. Le kulturendar, save 
pisinde, o lek tschuleder bejg hi, le kulturendar 
oni pisinipe o lek buteder. Taj so amen lendar 
dschanas, le grecijendar schuntscham, saven o 
pisinipe sina. Schaj, hot o pisinipe te jek schajipe 
hi, pe te pral, pedar o darakero hischo te urtschal. 
Le Romenge mindig angle dim ulo, ande lengeri 
grupn te atschol. Ham asaj but and fojiniptscha 
del, save imar dur virkinen: andi kunst, andi 
muschika, ando feschtinipe. O and fojiniptscha 
pasirinen, te tu le kameha vaj na.
le	Michael	Teichmannistar

sie ein geschenk gottes ist. es wurde dir gegeben und 
wird dir auch wieder genommen, wenn du bestimmte 
eigeninteressen damit verbindest. du musst den Men-
schen mit dieser Fähigkeit helfen. Das finde ich gut. Man 
darf in keine ökonomische Beziehung eintreten, wenn 
man Wahrsagerei betreibt. In den dörfern ist es oft so, 
dass sie bestimmte gegenstände erhalten, oder auch 
Nahrungsmittel wie Melonen. du kannst auch geld 
geben, aber das muss dann von Herzen kommen, nie-
mand zwingt dich. 

Die	Wahrsagerei	ist	Teil	einer	mündlich	überlieferten	
Kultur.	Wie	bewerten	Sie	als	Schriftsteller	diese	orale	
Erzähltradition?
es bedeutet, dass die Roma dem geschriebenen Wort 
nicht trauen. Sie wollen ihre Kultur nicht abhängig 
machen von Worten, die in Büchern stehen. Bücher 
kann man viel leichter vernichten als Menschen. 
Vermittelt wird, dass das lebendige Wort das wichtigste 
ist, nicht das geschriebene. das Wort, das von Mensch 
zu Mensch gesprochen wird. das geschriebene Wort ist 
letztlich in einem Sarg, es ist tot. es hält sich nur 
kurzfristig und wird vergessen, weil es nicht direkt von 
einem Menschen gekommen ist. Ich schätze die münd-
liche Tradition sehr, weil sie sofort und unmittelbar 
eine ethik vermittelt. das Wort ist nie von einem 
Körper zu trennen. Solange du mit jemandem sprichst, 
verzichtest du auf gewalt. In einen dialog zu treten 
bedeutet, sofort auf gewalt zu verzichten. es geht um 
die moralische Verantwortung, wie man mit Wissen 
umzugehen hat. darf jeder wissen? Nur der gute 
Mensch darf wissen. Menschen können Wissen zu 
ihrem Nutzen verwenden. 

Trotzdem glaube ich, dass die Schrift innerhalb 
einer Kultur auch etwas bewegen kann. die Schrift ist 
auch erinnerung und gedächtnis und hat letztendlich 
mehr Vor- als Nachteile. Sie ist ein denkmal einer 
Kultur. Von den Kulturen, die geschrieben haben, sind 
die wenigsten verschwunden, von den Kulturen ohne 
Schrift die meisten. Und was wir von ihnen wissen, 
haben wir von den griechen erfahren, die wiederum die 
Schrift besessen haben. Vielleicht ist die Schrift auch 
eine Möglichkeit, sich zu öffnen, die Angstschwelle zu 
überschreiten. die Roma waren immer gezwungen, 
unter sich zu bleiben. Aber es gibt so viele einflüsse, 
die schon lange wirken: in der Kunst, in der Musik, in 
der Malerei. die einflüsse passieren, ob man es will 
oder nicht.
Michael	Teichmann
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 Butschakero projekto 

ButI taj IdentIteta
Integrativi projekto le romenge

THARA 
Romnija/Roma 
ando prik gejipe
 
„amaro keripe jek barikano hi“, phenel i Claudia 
Schamanek, projektoskero schero andar THARA 
Romnija/Roma ando prik gejipe. „Roma taj buti duj 
koji hi, save ando mediji taj ando pradipe na butvar 
ando khetanipe ande on“, meg use phenel, taj upro but 
klischejakere kipi save pedar o Roma del, aun khelel. 

„Amen butvar phutschle ojas, soske jek 
butschakero foroskero politikano berotinipeskero 
than le Romenge del“, phenel i Claudia Schamanek. 
„Amen amari barikani buti ande oda dikas, o use 
gejipe uso butschakero foro upre te bulharel. Le 
cilenge, save le dipeha na peren ando latschipe, saven 
dar hi, pumari tschatschi situacija te phukal, vaj 
savenge  feder pomoschago taj  berotinipe pekal, 
vaschoda jek ajgeni berotinipeskero than pekamlo 
hi.“ Pedar dureder cajt diklo, kamaha amen jek 
phurtakeri funkcijona ande te lel. „Phurtscha duj 
riktschendar baunim on, taj amen afka amari buti 
dikas“, phenel i Claudia Schamanek. „Upri jek rik 
ando kontakto le Romenca sam taj vaschoda 
dschanas, so lengere aun paschlojiptscha taj temtscha 
hi, taj upri avri rik ando kontakto le butschakere 
foroskere politikane birovtschagenca taj avre 
institucijonenca andar o „gadschengero“ – them. Ada 
but riktschengero gondo afka le cilenge ande te 
bescharel taj bajder te del hot jek jerinipe ari te al, hi 
jek barikano falato amara butschatar“.

IndIvIdujelI 
Butschakero- taj 
sIkadIpeskero BerotInIpe
Marilena Botsi, butschakeri beroterkija andar Thara: 
„Ando but periptscha hi oda tschatschipe, hot amen na 
sam nisaj birovtschago, amen jek berotinipeskero than 
sam, savo tschak le Romenge adaj hi, jek barikano 
faktor. Amen schaj amenge sakoneske cajt las taj 
khetan uso prik bescharipe le butschakere planendar 
butschalinas. „Ande buteder termintscha le dschenenca 
o aun paschlojiptscha ar vakerde on, pedar save on 
ande avre berotinipeskere situaciji na phukavnahi“. 
„Patschajipe ande adala vakeriptscha igen barikano hi“.  

 BeschäftIGunGsprojekt 

arBeIt und IdentItät 
ein integratives projekt für roma

THARA 
Romnija/Roma 
in Transition

„unser ansatz ist schon ein besonderer“, sagt 
Claudia Schamanek, Projektleiterin von „Thara 
Romnija/Roma in Transition“. „Roma und Arbeit sind 
zwei Begriffe, die in den Medien und in der Öffent-
lichkeit nicht oft miteinander in Verbindung gebracht 
werden“, fügt sie hinzu und spielt damit auf weit 
verbreitete Klischeebilder von den Roma an.

„Wir werden oft gefragt, warum es eine arbeits-
marktpolitische Beratungsstelle eigens für Roma gibt“, 
sagt Claudia Schamanek. „Wir sehen unsere Hauptauf-
gabe darin, den Zugang zum Arbeitsmarkt aufzuberei-
ten. Für alle, die mit dem bestehenden Angebot nicht 
zurechtkommen, die vielleicht Angst davor haben, ihre 
wahre Situation zu erzählen, oder die auf grund ihrer 
Bedürfnisse eine intensivere Betreuung und Beratung 
brauchen, bedarf es einer eigenen Beratungsstelle.“ 
Langfristig wolle man eine Brückenfunktion einneh-
men. „Brücken werden von zwei Seiten gebaut, und 
genau so sehen wir unsere Arbeit“, resümiert Claudia 
Schamanek. „einerseits sind wir im direkten Kontakt 
mit Roma und wissen dadurch, was ihre Anliegen und 
Themen sind, und andererseits sind wir in Kontakt mit 
den arbeitsmarktpolitischen einrichtungen und anderen 
Institutionen der ‚gadsche‘-Welt. dieses vielseitige 
Wissen gewinnbringend für alle Beteiligten aufzube-
reiten und weiterzugeben ist ein wesentlicher Teil 
unserer Arbeit.“

IndIvIduelle 
Berufs- und 
BIldunGsBeratunG
Marilena Botsi, Berufsberaterin von Thara: „In vielen 
Fällen ist gerade die Tatsache, dass wir keine Behörde, 
sondern eine Beratungsstelle sind, die nur für Roma da 
ist, ein wichtiger Faktor. Wir können uns für jeden 
Kunden Zeit nehmen und gemeinsam an der Umsetzung 
ihrer beruflichen Pläne arbeiten.“ In mehreren Terminen 
mit den Kunden und Kundinnen werden auch Anliegen 
besprochen, die sie in eine andere Beratungssituation 
vielleicht gar nicht einbringen würden. „Vertrauen und 
Vertraulichkeit sind in diesen gesprächen sehr wichtig.“
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perspektIven für arBeIt und 
weIterBIldunG
Ihre Aufgabe in der arbeitsmarktpolitischen Bera-
tungsstelle Thara sieht Marilena Botsi vor allem darin, 
KundInnen dabei zu helfen, sich am Arbeitsmarkt 
zurechtzufinden, und realisierbare Perspektiven 
aufzuzeigen. „die Anliegen der Menschen, die Thara 
aufsuchen, sind sehr breit gefächert. Wir behandeln 
alle Themen und Anfragen, die in irgendeiner Art und 
Weise mit der Arbeitswelt zu tun haben“, so Botsi. 
Wichtig sei vor allem eine langjährige und kontinuier-
liche Präsenz, betont Marilena Botsi, denn „berufliche 
Veränderungen bedeuten immer auch Veränderungen 
im persönlichen Bereich und sind naturgemäß oft 
langjährige Prozesse“.

drehscheIBe: InforMatIon verBreIten 
und verständnIs GewInnen
Kontakte mit anderen arbeitsmarktpolitischen einrich-
tungen, mit Schulen oder mit Behörden wie dem 
jugendamt machen den Projektmitarbeiterinnen immer 
wieder deutlich, dass große Wissenslücken zum Thema 
„Roma und Arbeitsmarkt“ existieren. In eigens konzi-
pierten Workshops, in denen Roma über Roma-Kultur 
referieren und die Fragen der InteressentInnen direkt 
beantworten, wird durch die Weitergabe von erfah-
rungswissen um Verständnis geworben. „die Reakti-
onen der TeilnehmerInnen sind überwältigend positiv“, 
sagt Usnija Buligovic von Thara. „es ist so wichtig für 
Menschen, die mit Roma arbeiten oder mit ihnen in 
Kontakt sind, zu wissen, was sich im Leben der Roma 
abspielt und was ihnen wichtig ist. Nur so können wir 
verstanden werden.“ Unerlässlich sei dabei die Bereit-
schaft von Mitgliedern der Roma-Communities, in 
solchen Workshops ihr Wissen weiterzugeben, einbli-
cke in die Welten der Roma zu gewähren und dadurch 
den Beginn eines echten dialogs zwischen den Kul-
turen einzuleiten, fügt gilda Horvath, ORF-journalis-
tin und Workshop-Referentin, hinzu. 

nevodroM – 
der „neue weG“ für junGe roMa
das dritte Betätigungsfeld des Projektes ist der Berufso-
rientierungskurs Nevodrom für junge Romnija und 
Roma im Alter zwischen 15 und 25 jahren. Fast alle 
TeilnehmerInnen waren bereits in Ausbildungen, haben 
diese jedoch abgebrochen. In der intensiven, 18-
wöchigen Betreuung bei Thara, die unter anderem aus 
regelmäßig durchgeführten einzelgesprächen besteht, 

perspektIvtscha la Butschake taj le 
Bajder sIkadIpeske

Lakeri buti ando butschakero foroskero politikano 
berotinipeskero than Thara dikel i Marilena Botsi ande 
oda, dschenenge te pomoschinel, upro butschakero foro 
latscho drom te lakel taj tschatschikane perspektivtscha 
upre te sikal. „O aun paschlojiptscha le manuschendar, 
save Thara kher roden, mindenfelitike hi. Amen o cile 
temtscha taj aun phutschajiptscha aun amenge dikas, 
save ande jek koja le butschakere themeha te kerel hi“, 
phenel i Botsi. Barikano hi ham jek dugo berschengero 
taj kontinujirlichi sikajipe, phenel i Marilena Botsi, mint 
„butschakere iriniptscha anen te iriniptscha ando ajgeni 
than taj odola butvar duge berschengere procestscha hi.“ 

tradIpeskero seleto: InforMacIja te 
del taj hajojIpe te jerInel 
Kontaktscha avre butschakere foroskere politikane 
birovtschangenca te likerel, ischkolenca vaj birovtscha-
genca sar o birovtschago le ternenge mindig le projek-
toskere butschaschkijenge sikal, hot bare dschanipeskere 
heftscha uso tema „Roma taj o butschakero foro“ del. 
Ande ajgeni koncipirti workshops, ande save Roma 
pedar pumari kultura phukan taj upro phutschajiptscha 
le manuschendar pal vakerel, duach o bajderdipe le esbe 
lipeskere gondostar vasch hajojipe manglo ol. „O 
rejakcijontscha le dschenendar, save use hi, butvar 
latsche hi“, phenel i Usnija Buligovic andar Thara. 
„Igen barikano hi le manuschenge, save Romenca buti 
keren vaj lenca ando kontakto terdschon, te dschanel, so 
pe ando dschivipe le Romendar tel khelel taj so lenge 
barikano hi. Tschak afka schaj amen hajode ojas.“ Igen 
barikano hi o khetanbutschalinipe le manuschendar 
andar o Romengere grupn, ande asaj workshops pumaro 
dschanipe bajder te del, taj vaschoda o kesdipe jeke 
tschatsche dialogostar maschkar o kulturtscha ande te 
vodinel, phenel i gilda Horvath, ORF reporterkija taj 
workshop vakeraschkija, use.  

nevodroM – 
o „nevo droM“ le terne roMenGe 
I triti butschakeri mesuja le projektostar hi o butschake-
ro orijentirungakero kurs Nevodrom terne Romnijenge 
taj Romenge maschkar 15 taj 25 berscha. Bojd o cile, 
save adaj use hi, imar ande jek arsiklipe sina, ham oda 
tel phagle. Ando intensivi, 18-kurkengero butschalinipe 
uso Thara, kaj mindig jekoschne vakeriptscha kerde ule, 
probalinen o butschaschtscha andar Thara, le dschenen-
ge o lek feder pomoschago te del. O dschene iste pumen 
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versucht das Team von Thara, den TeilnehmerInnen die 
jeweils optimale Unterstützung zu geben. es gilt, sie dazu 
anzuhalten, den gesamten Kurs zu absolvieren, vor allem 
die Praktika, bei denen sich dann herausstellt, ob sie das, 
was sie in der Berufsorientierung und -vorbereitung gelernt 
haben, umsetzen können. Neben der Stärkung ihrer eigenen 
Identität ist auch das Bewältigen von Rückschlägen für die 
TeilnehmerInnen wichtig. Viele von ihnen haben Angst 
davor, zu versagen, und tun lieber nichts als „wieder 
einmal zu scheitern“, wie es ein Teilnehmer trefflich 
formulierte.

„es ist für unsere jugendlichen ganz wichtig, dass sie 
in einer homogenen gruppe sind“, erklärt Usnija Buligovic, 
die das Konzept für den Kurs ursprünglich erarbeitete. „Für 
viele von ihnen ist es das erste Mal, dass sie nicht ‚die 
Außenseiter‘ sind. das stärkt ihr Selbstbewusstsein. Auch 
das interkulturelle Training und die Unterrichtseinheiten zu 
Roma-geschichte und -Kultur sind enorm wichtig. Viele 
TeilnehmerInnen wissen sehr wenig über ihre eigene Kultur 
und fühlen sich außerhalb ihrer Familien daher immer 
unsicher. es ist uns wichtig, dass sie ihre Familienkultur als 
positiv erleben, aber eben auch die Kultur, in der sie 
arbeiten wollen, verstehen.“ eigentlich gehe es in Nevo-
drom darum, fügt Usnija Buligovic hinzu, den jungen 
TeilnehmerInnen zu zeigen, dass sie ihre eigene Kultur 
leben UNd in der Arbeitswelt zurechtkommen können.

„Thara ist ein Modellprojekt, das sich mit den 
Themen Roma und Arbeit ernsthaft und intensiv auseinan-
dersetzt“, sagt die Projektleiterin Claudia Schamanek. „Für 
uns geht es nicht um Beschäftigungsmaßnahmen, sondern 
darum, Menschen, die im Leben stehen und arbeiten, und 
sich verändern wollen oder Arbeit suchen, den Zugang zu 
Arbeit und Bildung, zur Teilhabe an der gesellschaft zu 
erleichtern. Ihr erfolg ist auch unser erfolg.“
Lydia	Anstiss	

upre oda likeren, hot o cilo kurs keren, lek barikaneder 
i praktika, kaj pe akor ari terdscharel, te on oda, so 
andi butschakeri orijentirung taj butschakero anglutno 
keripe sikline, te prik te bescharel dschanen. Pasche o 
soralisaripe la ajgeni identitetatar hi te o upre lipe pal 
tschalajipendar le dschenenge barikano. But lendar dar 
hi, hot na dschanen le, taj vaschoda na keren nischta, 
sar „papal jefkar tel te perel“, sar le jek dscheno andar 
o kurs phentscha.       

„Amare ternenge igen barikano hi, hot on ande 
jek homogeni grupn hi“, phenel i Usnija Buligovic, 
savo o koncepto le kursiske arbutschalintscha. „Buten-
ge lendar ada o erschtivar hi, hot on ‘o Außenseiter’ 
hi. Te o interkultureli trening taj o sikajipeskere falati, 
save pedar i Romengeri historija taj kultura phukan, 
igen barikano hi. But dschene igen tschule pedar 
pumari kultura dschanen, taj te on avral lengere 
familiji ule, mindig na sicher pumen esbe len. Amenge 
barikano hi, hot on pumari familijakeri kultura ojs 
latsche terdschin, ham te i kultura, ande savi on buti 
kamna te kerel, te hajon.“ Ando Nevodrom vaschoda 
dschal, i Usnija Buligovic meg use phenel, le terne 
dschenenge te sikal, hot pumari ajgeni kultura te 
dschin taj ando butschakero them latsche dromeske te 
peren.    

„Thara hi jek modeliskero projekto, savo pe le 
temtschenca Roma taj buti tschatschikan taj but donde 
bescharel“, phenel o projektoskero schero Claudia 
Schamanek. „Amenge na dschal vasch butschakere 
koji, ham vaschoda, manuschen, save ando dschivipe 
terdschon taj buti keren, taj pumen te irinel kamna vaj 
buti roden, o use gejipe usi buti vaj sikadipe, uso 
usegejipe ando khetanipe lokeder te kerel. Lengero 
jerinipe hi te amaro jerinipe.“ 
la	Lydia	Anstissatar

 BeschäftIGunGsprojekt | Butschakero projekto  

thara romnija/roma in transition	gliedert	sich	in	die	zwei	Projektteile	Beratungs-
stelle	(Amarotrajo)	und	Vorbereitungskurs	(Nevodrom).	Das	Arbeitsmarktservice	Wien	

stellt	jugendlichen	TeilnehmerInnen	der	Maßnahme	Nevodrom	unter	bestimmten	
Voraussetzungen	für	die	Dauer	des	Kurses	eine	Deckung	der	Lebenserhaltungskosten	

(DLU)	und	Kursnebenkosten	zur	Verfügung.	

thara romnija/roma andi transicijona ulal pe ande duj projektoskere falati: 
Berotinipeskero	than	(Amarotrajo)	und	Vorbereitungskurs	(Nevodrom).	Le	butschakere	
foroskere	servicejistar	Betschi	o	terne,	save	uso	keripe	le	Nevodromistar	uso	kurs	use	

hi	dschimeg	kisetim	lo	hi,	le	dschivipeske	(DLU)	taj	te	vasch	o	kursakere	aun	
periptscha,	loj	uschtiden.

	
Kontakt | Kontakto (am Foto v.l.n.r. / upro kipo u.b.dsch.tsch.):	

claudia schamanek / Projektleitung : 0676-83 402 230, claudia.schamanek@volkshilfe.at
Marilena Botsi / Berufsberatung: 0676-83 402 231, marilena.botsi@volkshilfe.at

usnija Buligovic / Interkult. Training  : 0676-83 402 232, usnija.buligovic@volkshilfe.at
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 holocaust 

der nationalsozialistische Genozid 
an den roma osteuropas

TRAUMA 
UNd 
AUFARBeITUNg

als nationalsozialistischer völkermord ist im 
öffentlichen Bewusstsein vor allem die rassistisch 
motivierte, organisierte Vernichtung der europäischen 
juden präsent; die Verfolgung der Roma nicht. ein 
neuer Sammelband zum nationalsozialistischen 
genozid an den Roma in Osteuropa macht deutlich, 
wie komplex eine Antwort auf die Frage nach der 
Intention, durchführung und späteren Aufarbeitung 
des Mordes an den Roma notwendigerweise sein 
muss.

offene fraGen
die Verfolgung der Roma war bis in die 1970er jahre 
für die historische Fachwelt kein Thema, und erst in 
den 90er jahren begann die erschließung der Quellen. 
Bis heute ist nicht einmal klar, wie viele Roma in 
europa bis zur Befreiung 1945 ermordet wurden. 
darüber hinaus sind die Wissenschaftler in der Inter-
pretation des Verbrechens an den Roma uneins. 
Kristallisiert sind die vielen offenen Fragen in der 
Auseinandersetzung um den Begriff „Holocaust“, der 

 holocaust 

o nacijonalsocijalistischi genocid 
upro roma andar o ostitiko europa

TRAUMA 
TAj UPRe- 
BUTSCHALINIPe

Ojs nacijonalsocijalistischi flogoskero murdaripe hi 
ando pradimo gondo butvar o rasistischi motivirti, organi-
sirimo murdaripe le europitike dschidovtschendar sikado, 
o murdaripe le Romendar ham na. jek nevi kenva uso 
nacijonalsocijalistischi murdaripe le Romendar andi 
ostitiki europa sikal, saj pharo oda hi, jek palvakeripe te 
lakel upro lek barikaneder phutschajiptscha: Soske le 
Romen murdarde? Sar oda kerde? Taj so palo haburi kerdo 
ulo vaschoda? 

phutschajIptscha onI palvakerIpe
O tradipe le Romendar sina dschi ando 1970ti berscha le 
historijakere themeske nisaj tema, taj erscht ando 90ti 
berscha kesdintscha o uprebutschalinipe le kvelendar. 
dschi adi nan dschando, kitschi Roma andi europa ando 
berscha dschi 1945 murdarde ule. Pedar ada ari o fochis-
kere dschene andi interpretacijona le murdaripestar le 
Romendar nan ando jek. Kristalisirim hi o but prade 
phutschajiptscha ando donde beschipe vasch o anav 
„Holocaust“, savo pal o gondi le jekendar te le tradipeske 
le Romendar schaj use ordnim ovlahi, le avrenge ham ande 
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nach Meinung der einen auch für die Verfolgung der Roma 
gelten könne, für die anderen aber in dieser Verwendung 
nicht angemessen sei und alleine für die Vernichtung der 
juden gelten solle. die Verfolgung der Roma, so argumen-
tieren die Ablehner, sei nicht klar rassisch motiviert und 
nicht als endgültig geplant gewesen. Beides gehöre aber 
zum Begriff „Holocaust“.

der vorliegende Sammelband liefert neue Beiträge 
zu dieser diskussion. Aus den Artikeln von Michael 
Zimmermann, Karel Vodićka und Martin Holler geht klar 
hervor, dass die Roma in Osteuropa spätestens nach der 
vollständigen Vernichtung der juden das gleiche Schicksal 
ereilt hätte, und dass dies nach – wenn auch vorerst vage 
formulierten – rassischen Kriterien erfolgt wäre. dort, wo 
die nationalsozialistische Herrschaft verfestigt war, 
erfolgten die Morde an den Roma mit annähernd der 
gleichen Präzision wie an den juden. In den Vasallenstaa-
ten Ungarn, Slowakei, Rumänien und Serbien waren die 
Vorbereitungen bereits, wenn auch unterschiedlich weit, 
gediehen, in Kroatien arbeitete die Tötungsmaschinerie auf 
vollen Touren. Hinter den deutschen Linien in der Sowjet-
union fanden Massenerschießungen statt, die ebenfalls 
durchwegs nach ethnischen Kriterien vollzogen wurden.

neue fakten
Besonders der Beitrag des deutschen Historikers und 
Literaturwissenschaftlers Martin Holler bringt entschei-
dende neue Fakten ans Licht. So griffen, anders als bisher 
angenommen, die einsatzgruppen der SS und die örtlichen 
Kommandanten auf die Methode der Registrierung und 
vorgeblichen „Umsiedelung“ zurück, um die Roma 
zusammenfassen und erschießen zu können. dabei hatten 
die Mörder es meist mit sesshaften Menschen zu tun, und 
die Bilder vom „vagabundierenden“, „unsteten“ „Spion“ 
waren oft vorgetäuscht, um das eigene – und meist eigen-
mächtige – Handeln vor den eigenen Autoritäten zu 
motivieren (wie Zimmermann es für das Baltikum 
schildert); die einsatzgruppen der SS B und d mordeten 
systematisch und der Intention nach total; in einzelnen 
Fällen lässt sich eindeutig die rassenideologische Motiva-
tion der Morde nachweisen, in vielen anderen liegt sie auf 
der Hand.

Der Artikel von Karel Vodićka über den Verlauf der 
Romaverfolgung in der Slowakei zeichnet ein in den 
grundzügen ähnliches Bild. Mit dem Näherrücken der 
russischen Front und vor allem nach dem slowakischen 
Nationalaufstand gegen das Regime 1944 kam es zu 
Massenerschießungen, die, vorgeblich als „Sicherstel-
lung“, definitiv nach ethnischen Kriterien erfolgten.

frühe aufarBeItunG
der Verlauf der Aufarbeitung der geschehnisse unterschei-
det sich im Osten nicht wesentlich von dem im Westen. 
doch gab es in der Tschechoslowakei (Ilona Lackovás 

na tecinel mint on phenen, hot ada tschak korkore le 
murdaripeske le dschidovtschendar use tschito schaj 
ol. O tradipe le Romendar, afka phenen odola so ada 
na kamna, nana asaj rasistischi motivirti keripe taj 
nana lo asaj bulho planim. So duj ham use kerinen uso 
anav „Holocaust“.   

I angle paschli khetan kedimi kenva anel neve 
pisiniptscha use aja diskusijona. Andar o pisiniptscha 
le Michael Zimmermannistar, la Brigitte Mihokatar, 
le Karel Vodićkajistar taj le Martin Holleristar angle 
dschal, hot le Romenca pal o kompleti murdaripe le 
dschidovtschendar o glajchi kertschanahi, taj te oda 
– te akan tschak loke phendo – pal rasistischi arodipe 
kerdo ujahi. Odoj, kaj o nacijonalsocijalistischi rajipe 
soralo sina, o murdariptscha upro Roma le glajchi 
kerde ule sar upro dschidovtscha. Ando vasali schto-
tscha Ungriko, Slovakija, Rumenija taj Serbija o 
angle butschaliniptscha, butvar mindenfelitike, imar 
bar-tschim sina, ando Horvacko i murdaripeskeri 
maschinerija imar igen but taj latsche butschalinlahi. 
Palal o nimtschke doriktscha andi Sovjetunijona but 
kartschi diptscha delahi, save butvar pal etnitike 
kriteriji kerde ule.    

neve faktscha
O pisintschago le nimtsche historikestar taj 
literaturvisenschoftleristar Martin Holler anel neve 
faktscha ando udud. Afka astarde, avrijal dschi akan 
aun lim, o SS-grupn taj o gaveskere komandantscha 
upri metoda la registrirungatar taj angle dima „Prik 
sidlungatar“ pal, kaj le Romen schaj khetan astaren taj 
kaj len kartschi schaj den; butvar o tetertscha adaj 
manuschenca le te kerel sina, save adaj dschivnahi, taj 
o kipi le „schpijonendar, manuschendar, save le 
verdenca usar jek than upro ka ciden“, butvar tschak 
hohado sina, kaj o ajgeni – taj butvar o ajgeni – 
handlinipe anglo ajgeni autoritetscha te motivirinel (sar 
le o Zimmermann le Baltikumiske phukal); o SS-grupn 
B taj d sistematisch murdarnahi; ando jekoschne 
periptscha mukel pe use ada keripe rasenidejologischi 
motivacijona le murdaripendar upre te sikal. 

O pisintschago le Karel Vodićkajistar pedar o 
naschipe le Romengere tradipestar andi Slovakija o 
glajchi kipo sikal. Le use dschumintschagoha la 
rustitika frontatar taj palo slovakitiko nacijonakero 
upre terdschojipe gejng o regim 1944 uso kartschi dipe 
alo, savo pal etnitike kriteriji kerdo ulo. 

anGlutno upreButschalInIpe
O naschipe le uprebutschalinipestar le keripendar ando 
ost nana avrijal sar ando vest. Ham dija andi Tsche-
choslovakija (La Ilona Lackovásakero falato „das 
brennende Zigeunerlager“, 1948), andi Polnija 
(Bronisława Wajs „Papusza“, 1956) taj andi Sovjetuni-
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Stück „das brennende Zigeunerlager“, 1948), in Polen 
(Bronisława „Papusza“ Wajs, 1956) und in der Sowietu-
nion (vier Theaterstücke des Moskauer Theaters „Ro-
mén“ zwischen 1947 und 1985) anders als im Westen 
frühe künstlerische Auseinandersetzungen mit dem 
Thema. exakte historische Forschung jedoch ist bis heute 
unterblieben. In der Sowjetunion und in Rumänien haben 
unmittelbar nach dem Krieg Untersuchungen der ereig-
nisse stattgefunden. In Rumänien brachten sie vage 
ergebnisse, sind aber die einzigen Zeugnisse aus erster 
Hand über die jahre 1941 bis 1945 geblieben. Bis heute 
ist die in die Tausende gehende Zahl der Opfer wissen-
schaftlich nicht annähernd zu erfassen, wie Brigitte 
Mihok in ihrem Beitrag schreibt.

In der Sowjetunion, berichtet Martin Holler, hat 
bereits im Oktober 1943 eine „Außerordentliche Staats-
kommission“ die Untersuchung der Massenmorde im 
dorf Aleksandrovka aufgenommen. dort hatte eine von 
unzähligen erschießungen von Roma stattgefunden. Im 
Zug dieser ersten und für ganz europa einzigartigen Un-
tersuchung äußerten die Zeugen, gefragt, was die 
gründe der deutschen für die ermordung von Roma 
gewesen sein mochten, immer, dass sie keinen anderen 
grund sehen konnten als die Vernichtung der Roma als 
gesamtes. 

In Polen begann einige jahre später der ethnologe 
jerzy Ficowski, die geschehnisse zu untersuchen. 
Christoph garstka zeichnet in seinem Aufsatz ein diffe-
renzierteres Bild der Beziehung Ficowskis zu Bronisława 
Wajs („Papusza“), deren gedichte er 1950/1953 veröf-
fentlichen ließ. der viel zitierte Umstand, dass Papusza 
nach dieser Veröffentlichung von den eigenen Leuten das 
Schreiben verboten worden sei, erscheint in einem 
anderen Licht, wenn man weiß, dass der Wissenschaftler 
in staatlichem Auftrag arbeitete. der dichterin wurde 
weniger das Schreiben an sich als vielmehr die Kollabo-
ration mit dem als Feind betrachteten Staat vorgeworfen.

spätere aufarBeItunG
In jugoslawien und in Ungarn setzte in den 1970er 
jahren die künstlerische Auseinandersetzung mit dem 
Thema ein. In Ungarn konnte josef Holdosi seinen 
Roman „Kanyak“ (dt. „Straße der Zigeuner“, 1984) sogar 
auf Ungarisch erscheinen lassen. Nachdem er auf histo-
risch verifizierte Fakten nicht zurückgreifen konnte, 
schöpfte er seine minutiösen Schilderungen der Untaten 
aus der mündlichen Überlieferung. Seit den 1990er 
jahren sind auch in Ungarn vor allem Roma-Organisati-
onen in der erinnerungsarbeit engagiert. Außergewöhn-

jona  (schtar teateriskere falati le Moskaueriskere 
teateristar „Romén“ maschkar 1947 taj 1985) avrijal 
sar ando vest anglutni kinstlerischi donde bescharipe 
le temaha. eksakti historitiko forschinipe ham dschi 
adi na ulo kerdo. Andi Sovjetunijona taj andi Rumeni-
ja imar palo haburi aun dikiptscha le keripendar kerde 
ule. Andi Rumenija na lakle tschatikan valaso ari ham 
adala lakiptscha o jekoschne koji andar o erschti va hi 
pedar o berscha 1941 dschi 1945. dschi adi nan o 
gendo le murdardendar, savo ando esertscha ande 
dschal, upre te butschalinel, sar i Brigitte Mihok ande 
lakero pisintschago pisinel.

Andi Sovjetunijona, phukal o Martin Holler, 
imar ando oktoberi 1943 jek „Außerordentliche Staats-
kommission“ o upre butschalinipe le murdaripestar 
ando gav  Aleksandrovka upre line. Odoj but Roma 
kartschi dim ule. Ando naschipe adale erschti, taj la cila 
europake jekoschne uprebutschalinipestar phende odola 
dschene, save prik dschivde upro phutschipe, so o koji 
le Nimtschkendar le Romengere murdaripestar schaj 
sina, mindig te schunel sina, hot len nana nisaj avro 
koja, sar o murdaripe le cile Romendar.  

Andi Polnija kesdintscha poar berscha paloda o 
etnologaschi jerzy Ficowski, o keriptscha peske aun te 
dikel. O Christoph garstka sikal ande pro pisintschago 
jek avro kipo le khetanipestar le Ficowskistar la 
Bronislava Wajsaha („Papusza“), savakere poesiji ov 
1950/1953 ando pradipe antscha. O but phendo koja, 
hot la Papuszake pal ada pradipe le ajgeni dschenendar 
o pisinipe fabijatim ulo, ande jek avro udud sikado ol, 
te dschantschal, hot o visenschoftleri ande jek schot-
iskero upre dipe butschalinlahi. La poesijaschkijake 
tschuleder o pisintschago angle tschidim ulo, buteder o 
khetan butschalinipe le schtotiha, savo ojs fajnd aun 
diklo ol.      

palutno upreButschalInIpe
Andi jugoslavija taj ando Ungriko ando 1970ti 
berscha o kinstleritiko donde bescharipe le temaha 
kesdintscha. Ando Ungriko o josef Holdosi pro roman 
„Kanyak“ (dt. „Straße der Zigeuner“, 1984) te andi 
Ungriki tschib schaj ari dija. Kaj ov upre historitike 
verificirti faktscha pal te astarel na dschantscha, 
kertscha ov ada koja andar o mujakere prik diptscha. 
Sajt o 1990ti berscha te ando Ungriko butvar o 
Romengere-organisaciji pal gondolipeskeri buti keren. 
I sikadipeskeri kunst avrijal pe entviklintscha. Kinstle-
ritike butscha upro gondolipeskere thana, anglutno 
ham o artschijipe „Verheimlichter Holocaust“ (2004) 
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lich hat sich die bildende Kunst entwickelt. Künstlerische 
Arbeiten an gedenkstätten, vor allem aber die Ausstel-
lung „Verheimlichter Holocaust“ (2004) in Budapest, an 
der 13 Künstler aus der Volksgruppe teilnahmen, haben – 
neben einer Reihe von Fernsehdokumentationen nach 
2000 – doch zur Schaffung eines öffentlichen Bewusst-
seins beigetragen.

kollektIves trauMa
exemplarisch für die Aufarbeitung sei der russische 
Spielfilm „Sündige Apostel der Liebe“ (1995) von 
dufunja Vischnewski genannt, den Martin Holler in 
seinem erstklassigen Artikel als einzigen russischen 
künstlerischen Beitrag zum Thema seit den Produkti-
onen des alten Theaters „Romén“ zitiert. ein Baro 
Schero, ein Chef eines Roma-Clans, versucht, seine 
Leute gewaltlos durch die deutsche Okkupationszeit zu 
bringen. er scheitert – die deutschen nehmen ihn 
gefangen. Schließlich opfert er sich und seinen grund-
satz der gewaltfreiheit, um seine Tochter zu retten. 
Holler weist auf das Parabelhafte der Handlung hin, die 
wohl auch auf die Verantwortung der nachfolgenden 
generationen verweist – „ein inhaltlichen Meilenstein ... 
der russischen Filmgeschichte“. 

der vorliegende Sammelband stellt in seiner 
thematischen Heterogenität ein Abbild seiner beiden 
Hauptthemen dar: der Massenmord an den Roma 
Osteuropas ist historisch bei weitem noch nicht so weit 
untersucht, dass eine umfassende Bewertung der ge-
schehnisse erfolgen könnte, und auch die künstlerische 
Verarbeitung des Themas ist längst nicht abgeschlossen. 
die Arbeiten machen jedoch deutlich, wie zentral das 
Thema für die Roma fast aller Länder ist.
Michael	Wogg

Budapestate, kaj 13 kinstlertscha andar i flogoskeri 
grupn use sina, - pasche redijendar le televisakere 
dokumentacijendar pal 2000 – use jek schofinipe jeke 
pradime gondostar use ledschine. 

khetano trauMa
eksemplaritiko le uprebutschalinipeske hi o Rustitiko 
film „ertschave Apostlini le Kamipestar“ (1995) le 
dufunja Vischnewskijestar, savo o Martin Holler ande 
pro pisintschago ojs jekoschno Rustitiko kinstleritiko 
keripe uso tema sajt o keriptscha le phure teateristar 
„Romén“ citirinel. jek Baro Schero probalinel, pre 
dschene nisaj maripeha maschkar i Nimtschki 
okupacijonakeri cajt te anel. Ov na schofinel le – o 
Nimtsche astaren len. Ov pe taj pro gondo – dschivipe 
nisaj maripeha – otscha del, pra tschaj te retinel. O 
Holler sikal upro parpelitiko le keripestar otscha (jek 
„inhaltlicher Meilenstein … la Rustitika filmakera 
historijatar“), save te upro ferantvortinipe la avra 
generacijatar sikal. 

I angle paschli khetan kedimi kenva tematitike 
heterogeni hi. Vaschoda hi li jek glajchi kipo le duj 
scheroskere temtschajendar, savenca oj pe donde 
bescharel. O Romengero murdaripe andi ostitiki europa 
andi historijakeri rik meg nan asaj latscho upre butscha-
lim, taj te o kinstleritiko uprebutschalinipe le temastar 
nan meg kisno. O butscha ham sikan, saj centrali o tema 
le Romenge ando o cile vilagi hi. 
le	Michael	Woggistar	

f. fischer von weikersthal, ch. Garstka, u. heftrich, h.-d. löwe 

(Herausgeber): Der nationalsozialistische Genozid an den Roma Osteuro-
pas.	Geschichte	und	künstlerische	Verarbeitung,	Böhlau,	Köln	2008,	343	S.	
ISBN	978-3-412-20181-4

 holocaust  

Romakinder	am
Friedhof,	Odessa	

(Seite	12)

Műcsarnok/Kunsthalle 
Budapest,

„Hidden	Holocaust“
Balogh Tibor,

Installation	ohne	Titel,
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 MuschIka 

Motörhead taj sIntI-swInG
neve muschikakere kenvi 

ROASINASCHI TAj KIRALISKeRI 
TSCHAj

 
duj neve ardiptscha – jek suditiki nimtschki 
familijakeri kronik taj jek muschikano
roasinipeskero pisinipe upral o Balkan – probalinen, 
o universum le romendar taj sintijendar te lakel 

kada ov o romengere gava upro Balkan kher rodlahi, 
kaj sa ande peste upre te lel, so leske Romengera-
muschikatar anglo pre pele, cidija la andi schwäbitiki 
provinca, kaj upro thana lakere tschavoripestar la 
familijakera historijake palal te dschal. gaith Cart-
wright, jek konservakero muschikakero pop reporteri 
andar London, taj i Sintijakeri dschilaschkija dotschy 
Reinhardt, jek upre uschtschavipeskero tscherheni upro 
nimtschko jazzakero them, pumare privati feschtime 
rescherschakere pisiniptscha ojs kenva ari dine, savi – 
andar dijametrali prik bescharda posicijonatar – o 
probalinipe kesdinen, le genaschtschenge i kultura taj 
(muschikakeri-) tradicijona le Romendar taj Sintijendar 
pasche te anel: Afka hi le Cartwrightiskero „Balkanblues 
taj Blaskapellen“ jek loko prik irindo roasinipeskero 
pisintschago jeke roasinaschistar, savo muschika kamel 
taj savo o rodipe pal o „tschatscho“ kerel. Taj ando 
„gypsy“ – i historija jeka bara Sinitijakera familijatar“ 
mukel amen i dotschy Reinhardt uso thaneskero rodipe 
jeka terna dschuvlatar te ol, savi le phutschajipeske palal 
dschal, so butschol, ojs Sintiza lakera generacijatar 
tradicijona taj moderni telal jek kalapa te anel.  

rodIpeskere ladIptscha jeke
Murschestar, savo na del upre

Ando loko popakero vakeripe phukal o Cartwright leskere 
Balkaniskere ladiptschendar upro rodipe pal i na 
prindschardi historija taj kultura le lek feder europitike 
muschikaschendar: le Romendar. Ando ladiptscha adale 
muschikakere thaneskere mirinipestar ladel ov maschkar 
o pobisterde thana la suditika europatar, le prin-dscharde 
Romengere muschikaschendar jek phutschajipe tel te 
mangel. Leskere ladiptscha ledschen le afka ando 
seletoskere sidlungtscha Sofijatar taj ando anglutne 
foroskere ghetos Belgradistar. Ov vodinel maschkar 
o macedonitiko Romengero foro Shutka taj ari al ando tel 

 MusIk 

Motörhead und sIntI-swInG
unkonventionelle neue Musikbücher 

PILgeR 
UNd
PRINZeSSIN 

zwei neuerscheinungen – eine süddeutsche 
familienchronik und ein musikalischer 
pilgerbericht vom Balkan – versuchen, das 
universum der roma und sinti zu ergründen 

während er die romaviertel am Balkan abklapperte, 
um alles in sich aufzusaugen, was ihm an Roma-
Musik so unterkam, zog es sie in die schwäbische 
Provinz, um an den Stätten ihrer Kindheit der Famili-
engeschichte nachzuspüren. gaith Cartwright, ein der 
westlichen Konservenmusik überdrüssiger Popjourna-
list aus London, und die Sinti-Sängerin dotschy 
Reinhardt, ein aufsteigendes Sternchen am deutschen 
jazzhimmel, haben jetzt ihre sehr persönlich gefärbten 
Rechercheberichte als Buchveröffentlichungen 
vorgelegt, die – aus diametral entgegengesetzter 
Position – den Versuch unternehmen, den Lesern 
Kultur und (Musik-)Tradition der Roma und Sinti 
näher zu bringen: So ist Cartwrights „Balkanblues und 
Blaskapellen“ der leicht überdrehte Reisebericht eines 
musikverliebten Rucksacktouristen, der sich wissbe-
gierig und staunend auf die Suche nach dem vermeint-
lich „Unverfälschten“ macht. Und in „gypsy – die 
geschichte einer großen Sinti-Familie“ lässt uns 
dotschy Reinhardt an der Standortsuche einer jungen 
Frau teilhaben, die der Frage nachsinnt, was es heißt, 
als Sintiza ihrer generation Tradition und Moderne 
unter einen Hut zu bringen.

erkundunGsfahrten eInes 
hardlIners
Im saloppen Popjargon erzählt Cartwright von seinen 
Balkanfahrten auf der Suche nach der unbekannten 
geschichte und Kultur der besten europäischen 
Musiker: der Roma. Im Zuge dieser musikalischen 
Landvermessung tingelt er durch die vergessenen 
Winkel Südosteuropas, um den Stars der Roma-Musik 
ein Interview abzuluchsen. Seine rastlose Odyssee 
führt ihn so in die Plattenbausiedlungen von Sofia und 
in die Vorstadtghettos von Belgrad. er spaziert durch 
die mazedonische Roma-Stadt Shutka und landet 
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paschle rumenitike gava, andar save o themeskere 
muschikakere bariptscha Fanfare Ciocărlia taj  Taraf de 
Haïdouks an.  

 O Cartwright roasinel maschkar o Balkan upro 
rodipe pal o na lakle hangi, save ando tikne thana la 
Romengera kulturatar ande amaro MTV-nasvalo schel-
berschengero prik retim ule. 

Adaj ov butvar konservativitiko hi, sar o but 
Romengere muschikaschtscha, saven ov use jek vakeripe 
mangle: Mint lenge ada meg na kertscha but idejologitiko 
scheroskero dukajipe, o thava pumare folkloristischi prik 
dipestar bajder te kerel taj vestitike kojenca te mischinel. 
Cartwright na likerel asave „Panjalipestar“ – jek „Folklo-
re-Hardliner la loschanda roasinipeskera varijantatar“ 
akartscha le jefkar i Süddeutsche Zeitung.  

Ov na dikel ande pro rodipe upro schablontscha 
phure klischejendar, ov ham neve khetanipeskere gende 
ande pro ajgeni, muschikakero historijakero koordinaci-
jonakero sistem lakel: Šaban Bajramović, o papu le 
gypsy-Soulistar“, hi leske o „jerry Lee Lewis le  Bal-
kanistar“; Esma Redžepova „rokinel“; i sor jeke sikaji-
pestar le macedonitike  „Koboldistar“ Ferus Mustafov le 
pisimaschiskero gondo upri banda Motörhead ledschel; 
taj uso festivalo andar Guča, o „ar ledschipeskero gav le 
diline gypsy-Bläser-Überknallistar“, al leske jamajtitiko 
dub-Reggae ando gondo. Ada upro jek than afka pasinel, 
hot o prik bescharaschi andi nimtschki tschib o englitiko 
„gypsy“ ande mukla, gondolinel o pisimaschi uso 
tschulo upro etnologitike kategoriji sar upri jimi Hen-
drixiskeri „Band of gypsys“. Mindig cidel o Cartwright 
te paraleltscha uso tschoripe taj entvurclinipe le kale 
sklavendar ando Mississippi-delta, o than, kaj o jazz taj 
Blues upro them alo: „Angle jek schelberschengero ali te 
asaj vodschikani muschika andar New Orleans taj o them 

schließlich in jenen abgelegenen rumänischen dörfern, 
aus denen die Weltmusik-Größen Fanfare Ciocărlia 
und Taraf de Haïdouks stammen. 

Cartwright durchstreift den Balkan auf der 
Suche nach noch unentdeckten Klängen, die in den 
Nischen der Romakultur in unser MTV-verseuchtes 
jahrtausend herübergerettet wurden. 

dabei erweist er sich allerdings mitunter als 
konservativer als die meisten Roma-Musiker, die er 
zum Interview bittet: denn ihnen hat es noch nie viel 
ideologisches Kopfzerbrechen bereitet, die Fäden ihres 
folkloristischen erbes weiterzuspinnen und mit 
westlichen Einflüssen zu mischen. Cartwright hinge-
gen hält nichts von einer solchen „Verwässerung“ – 
einen „Folklore-Hardliner der reisefreudigen Variante“ 
nannte ihn einmal die Süddeutsche Zeitung. 

er kümmert sich in seiner Musikversessenheit 
allerdings erfrischend wenig um die Schablonen alter 
Klischees und findet stattdessen nicht selten überra-
schend neue Bezugspunkte innerhalb seines eigenen, 
ganz persönlichen musikgeschichtlichen Koordinaten-
systems: Šaban Bajramović, der „Gottvater des 
gypsy-Soul“, gilt ihm als „jerry Lee Lewis des 
Balkans“; Esma Redžepova „rockt“;· die Energie eines 
Auftritts des mazedonischen „Kobolds“ Ferus Musta-
fov erinnert den Autor an Motörhead; und beim 
Festival von Guča, dem „Austragungsort des irren 
gypsy-Bläser-Überknalls“, kommt ihm jamaikanischer 
dub-Reggae in den Sinn. da passt es irgendwie sogar, 
dass der Übersetzer im deutschen das englische 
„gypsy“ beibehielt, denkt der Autor dabei doch 
weniger an ethnologische Kategorien als an jimi 
Hendrix’ „Band of gypsys“. Immer wieder zieht 
Cartwright auch Parallelen zu elend und entwurze-
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Fanfare Ciocărlia 

„Irrer	Gypsy-Bläser-
Überknall“	|	„Dilino	

‚Gypsy-Bläser-
Überknall‘“	

Esma Redžepova

Die	weltberühmte	
Sängerin	aus	Skopje	

„rockt“	|	I	cilethe-
meskere	prindschardi	
dschilaschkija	andar	

Skopje	„rokinel“
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lung der schwarzen Sklaven im Mississippi-delta, 
der geburtstätte von jazz und Blues: „Vor einem 
jahrhundert kam eine ähnlich beseelte Musik aus 
New Orleans und versetzte die Welt in Verzückung“, 
heißt es da etwa, „ich frage mich, ob es zwischen den 
gypsy-Bläsermagiern und den jazzpionieren aus 
New Orleans unterbewusste Verbindungen gibt.“

Seine besten Momente hat Cartwrights Buch, 
wenn er die bisweilen skurrilen und nicht selten 
rakitrunkenen Begegnungen und Begebenheiten 
seiner entdeckungsfahrt mit dem Staunen des 
Außenstehenden schildert. Und wenn er über das 
schreibt, was ihn vor allem antreibt: die Liebe zur 
Musik, die sich manchmal in recht emphatischem 
gestammel äußert („Funkyfunkyfunky – yeeeeah!“). 
eher ermüdend aber wird es immer dann, wenn er 
sich in exkursen verzettelt, in denen er alles an 
Halbwissen auftischt, was er über ethnologie, Politik 
und geschichte so zusammengelesen hat. 

prInzessIn MIt zöpfen
Ungleich besser gelingt es dotschy Reinhardt, 
Persönliches und Informatives munter durcheinan-
der zu mischen, ohne dass die flüssig geschriebene 
Familienchronik deshalb in einzelteile zerfiele. 
dabei will Reinhardt in erster Linie eines: erklären 
und einblick gewähren, um „den hartnäckigen 
Vorurteilen gegen mein Volk, die auch heute noch 
bestehen, etwas entgegenzusetzen. Ich kann die 
Welt einer Sinteza beschreiben, ich kann ehrlich 
darüber schreiben, wie es einer Sinti-Frau im 
deutschland von heute ergeht. Ich kann auch 
darüber schreiben, wie meine Familie ihr Leben bis 
heute gemeistert hat.“ eine literarische Lektion 
gegen das Unwissen also – zugleich aber auch der 
Versuch einer Selbstvergewisserung einer Frau, die 
mit ihrer Identität, dem „Leben im Zwiespalt, 
zwischen zwei Welten“, ins Reine kommen will.

ein wenig mädchenhaft wird es freilich dann, 
wenn die 1975 geborene Sängerin über ihre glückli-
che Kindheit in der Nähe von Ravensburg erzählt, 
vom kleinen Prinzesschen mit langen Zöpfen, das 
im Zelt der Sinti-Mission fromme Lieder trällerte. 
dennoch kennt auch dotschy Reinhardt die Vorur-
teile, mit denen „Zigeuner“ leben müssen, nur allzu 
gut: So behütet sie im Kreis ihrer weitverzweigten 
Sinti-Familie, umhegt von musizierenden Tanten, 
Onkeln und Cousins, aufwuchs, so fremd fühlte sie 
sich im Schulalltag in der schwäbischen Provinz. 

ando loschanipe“, butschol lo adaj, „me man phutschav, 
te maschkar o gypsy phudaschtschitike magijertscha taj 
o jazzakere pijonirtscha andar New Orleans khetanipt-
scha ando andrutnipe del.“      

 O lek feder momentscha hi la Cartwrightakera 
kenva, te ov o dschi akan skurili taj o butvar raki pijarde 
talaliniptscha leskere ladipestar le schtauninipeha le na 
use kerindestar phukal. Taj te pedar oda pisintscha, so le 
aun tradija: o kamipe usi muschika, savi pe ande jek 
empatischi hebeginipe sikal („Funkyfunkyfunky – 
yeeeeah!“). Khinardo akor mindig ol, te pe ande eks-
kurstscha upre likertscha, ande save ov sa ando epasch 
dschanipe upre rakinel, so ov afka pedar etnologija, 
politik taj historija khetan gentscha. 

kIralIskerI tschaj poraha
Feder kertscha ada i dotschy Reinhardt, savi ajgeni taj 
informativi keverintscha, oni hot i pajali pisimi famili-
jakeri kronika ande jekoschne falati na peli. I Reinhardt 
tschak jek kamla: te phukal taj and dikipe te del, kaj o 
„sorale angletschalajiptscha gejng mro flogo, save meg 
te adi den, valaso prik te bescharel. Me dschanav pedar 
o them jeka Sintizatar te pisinel, me dschanav o tschat-
schipe pedar te pisinel, sar jeka Sintijakera-dschuvlake 
andi germanija adi dschal. Me dschanav te pedar oda te 
pisinel, sar mri familija dschi adi pumaro dschivipe 
dschivde.“ jek literaritiki lekcijona gejng o na dschani-
pe – ham te o probalinipe jeka dschuvlatar, savi pra 
identitetaha, le „dschivipeske ando maschkaripe“, 
maschkar duj thema“, ando latschipe te al kamla. 

Sar ande jek pamarisi akor aun pe schunel, te i 
1975 upro them ali dschilaschkija pedar lakero bastalo 
tschavoripe ando paschipe Ravensburgate phukal, la 
tikna kiraliskera tschajatar le duge porenca, savi andi 
cerha la Sinti-misijonatar mirne dschila dschilal. Kekaj 
lake latscho gelo, i dotschy Reinhardt te o angle 
tschalajiptscha, savenca o „Zigeuner“ iste dschin, igen 
latsche prindscharel: Asaj latschi oj ande lakeri bari 
Sinti-familija, le muschikane muamenca, batschenca taj 
kusinenca upre bartschini, asaj na latscho oj ando 
ischkolakero di andi Schvebitiki provinca o khetano 
dschivipe iste esbe lija.Taj pedar sa paschlolahi mindig 
o pharo hischo la historijatar: „Adaj valaso andi diha 
sina, pedar oda naschtig vakerdo ulo, oni hot o asva 
pedar o muj tuke fojinahi vaj jek na soralo tel pijavipe 
vaj jek tel irinipe“, pisinel oj pedar o koji pal lakero 
familijakero dschivipe: „Me le mange tschak angle 
terdscharahi. Angle terdschariptscha gajstendar, save 
andar agune cajtscha hi taj upre jefkar ande amaro 
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khamikano dschivipe prik diknahi. gajstertscha andar 
jek cajt, save le schofinde, dschi ande mro khamikano 
tschavoripe te astarel.“ 
Afka te phukal i pisimaschkija pedar o terdschivdo 
lakera familijatar ando logertscha le nacijonalsocijalis-
tendar. Pedar lakere papuskere dadestar, savo ando 
logeri Mauthausen ando lejcti momento le murdaripeske 
andi gasakeri komora naschi pelo, kaj i SS jeke muschi-
kaschi la logerijakera bandake rodlahi. Palo ari mukipe 
andar o logeri iste o nasvalo mursch but berscha le 
nimtschke birovtschagenca pe donde beschartscha, 
dschimeg le on ojs NS-opferi aun prindscharde. La 
erschti generacijonake palo haburi butschol ada, mindig 
darutnon upre te dikel, „gejng o Nimtschke na upre te 
perel taj pe na sar Sinti te falikerel.“ 

Ham o cajtscha irinde pumen: Pal deschber-
schengero le daripestar taj le na dschanipestar sar ovla 
adi jek nevi generacijona use jek nevo dschivipe lakla: 
„Amen terne Sinti sajt o terno maschkarutno phuripe i 
erschti generacijona mre flogostar upri nimtschki phuv 
sam, save naphandle schaj dschin. I erschti andar 
bischuschtar generacijontscha, savi schaj kerel so 
kamla, savi schaj o sikadipe, i buti taj o than kaj te 
dschil kamla, korkore ar rodel.“ „Andi tejorija“, 
phenel li meg use. 
le	Roman	Urbaneristar	

Garth cartwright: Balkanblues und Blaskapellen – unterwegs mit 

Gypsy-Musikern in serbien, Mazedonien, rumänien und Bulgarien 

Hannibal	Verlag,	Innsbruck	2008,	360	S.	
ISBN-10	3854452845
(CD zum Buch: „Princes Amongst Men“, erschienen 2008 bei Asphalt Tango).
dotschy reinhardt: Gypsy – die Geschichte einer großen sinti-familie	
Scherz	Verlag,	Frankfurt/M.	2008,	288	S.	
ISBN	9783502101901

Und über allem lag immer der schwere Schatten der 
geschichte: „da war etwas in der Luft, das man nicht 
ansprechen konnte, ohne sofort Tränen zu riskieren 
oder stummes Schlucken oder ein Abwenden“, 
schreibt sie über die Abgründe hinter dem schein-
baren Familienidyll: „Ich hatte nur Ahnungen davon. 
Ahnungen von geistern, die aus früheren Zeiten 
stammten und manchmal bedrohlich in unsere 
sonnige gegenwart herüberschielten. geister aus 
einer Vergangenheit, die es geschafft hatten, bis in 
meine sonnige Kindheit zu reichen.“ 

So berichtet die Autorin auch vom Schicksal 
ihrer Familie in den Lagern der Nationalsozialisten. 
etwa von ihrem Urgroßvater, der im KZ Mauthau-
sen im allerletzten Moment dem Tod in der gaskam-
mer entging, weil die SS einen Musiker für die 
Lagerkapelle suchte. Nach der Befreiung musste der 
kranke, gezeichnete Mann dann jahrelang einen 
entwürdigenden Streit mit den deutschen Behörden 
ausfechten, um als NS-Opfer anerkannt zu werden. 
Für die erste Nachkriegsgeneration bedeutete dies, 
immer ängstlich darauf zu achten, „gegenüber 
deutschen nicht aufzufallen und sich nie wie Sinti 
zu verhalten“. 

doch die Zeiten haben sich geändert: Nach 
jahrzehnten der Furchtsamkeit und der Verunsiche-
rung habe heute endlich eine neue generation zu 
neuem Selbstbewusstsein gefunden: „Wir jungen 
Sinti sind seit dem Frühmittelalter die erste generati-
on meines Volkes auf deutschem Boden, die frei 
leben kann. die erste von zwei dutzend generati-
onen, die über sich selbst bestimmen kann, über ihre 
Bildung, ihre Arbeit und ihren Aufenthaltsort.“ 
„Zumindest theoretisch“, fügt sie dann noch hinzu.
Roman	Urbaner

 MusIk | MuschIka  

„Funkyfunkyfunky	-	
yeeeeah!“	...	

Guča, 2008
	

dotschy reinhardt ...	
kann	nicht	nur	

schreiben: Ihre CD 
„Suni“	ist	„ganz	große	

Kunst“	(Jazzthetik).		|		
...	na	tschak	te	genel	

dschanel: Pro CD 
„Suni“	„bari	kunst	

hi“	(Jazzthetik)



ROMANI POLITIKA | KULTURA | TSCHIB22/09

WALLFAHRT deR ROMA NACH MARIAZeLL 
LAdIPe Le ROMeNdAR CejISTe 
sonntag, 9. august 2009 | Kurke, 9. august 2009 

9.30 Uhr | orenge eintreffen der Wallfahrer, Treffpunkt: Platz vor der Basilika/Mariazell 
 Aunperipe le ladaschendar, talalinipeskero than: upro than angli Basilika/Cejiste
  
10.00 Uhr | orenge  Feierlicher einzug
 Begrüßung und Festgottesdienst mit Bischof dr. Paul Iby, Roma-Seelsorger   
 Fabian Mmagu und Helmut Schüller vor dem Hochaltar 
 Mulatintschagoskero	andcidipe,	akaripe	taj	mischa	le	Bischofiha	Dr.	Paul	Iby	taj		 	
	 le	Romengere	Seelsorgeriha	Fabian	Mmagu	taj	le	Helmut	Schülleriha	anglo	altari

11.00 Uhr | orenge  gelegenheit zur Begegnung | talalinipe

12.00 Uhr | orenge  Mittagessen | planeskero	habe

13.30 Uhr | orenge am Hauptplatz gibt es ein kulturelles Programm mit der burgenländischen Roma-  
bis | dschi Musikgruppe Romano Rath 
15.00 Uhr | orenge upro	foroskero	than	del	jek	kultureli	programo	la	Romengera	muschikaha		 	 	
	 Romano	Rath	andar	o	Burgenland

anMeldunG | AunmEjDinpE:
Referat für ethnische gruppen / diözese eisenstadt
Referat	fi	ethnische	grupn	/	Diözese	Tikni	Martona
Monika Scheweck
Tel. | Har.: 0043-676/880 701 710
email: romapastoral@gmx.at

Roma-Service 
emmerich gärtner-Horvath
Tel. Fax. | Har taj faks.: 03366/78 634 
Handy: 0650/427 60 62
email: office@roma-service.at 

veranstalter, Mitorganisatoren & unterstützer | Keraschtscha, organisaciji & pomoschago:
diözese eisenstadt | Diözese	Tikni	Martona • VHS-Roma, Oberwart  | VHS-Roma,	Erba • Roma-Service, Kleinbachselten 
Roma-Service	|	Tikni	Poslina • Romano Centro, Wien | Romano	Centro,	Betschi • Kulturverein österreichischer Roma, 
Wien | Kulturakero Farajn le Austritike Romendar, Betschi • Verein Ketani, Linz | Farajn Ketanie, Linz • MAdHOUSe 
gemeinnützige gmbH, München

1.	Gelem,	gelem,	lungone	dromenca	malaðilem	e	bute	
Romenca. Barvalenca taj vi e čorenca taj vi lenge bute 
šavorenca.	
Refrain: Aj, Romalen, aj šavalen. 
2.	Aj	Romalen,	katar	tumen	aven?	Katar	aven	Romale	
butalen?	Amen	avas	anda	e	Indija,	sa	le	Rom	sam	sar	jek	
familija.	
3.	Aj	Romalen,	kado	drom	sas	pharo	kaj	phirasas	ando	them,	
o baro. Vurdonenca taj čore cerenca, e asvenca taj bare 
dukhenca.	

1. Ich bin weite Wege gegangen, und ich habe viele Roma 
getroffen. Reiche und Arme habe ich getroffen und auch ihre 
vielen Kinder. 
2. Roma, woher kommt ihr? Woher kommt ihr, die ihr so viele 
seid? Wir kommen aus Indien. Wir Roma sind alle wie eine 
große Familie. 
3. Oh, Roma, es war ein schwerer Weg, den wir gegangen sind 
auf dieser Welt. Mit Wagen und mit ärmlichen Zelten, mit 
Tränen und mit Schmerzen.

GeleM, GeleM		 	 	 													(Text: Mišo Nikolić, April 1994) 


