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liebe leserinnen 
und leser, 

seit jahren sorgt das Thema „Betteln“ in ganz 
Österreich für Diskussionen. Innenstadt-Kaufleute und 
Rechtsparteien fordern empört das totale Bettelverbot, 
Linksparteien und solidaritätsbewegte Organisationen 
stemmen sich besorgt dagegen. die einen warnen vor 
der „organisierten Bettlerkriminalität“, die anderen 
warnen davor, mit weiteren Verboten Bedürftigen ihre 
letzte existenzgrundlage zu nehmen.

Bei der gestaltung des Schwerpunktes dieser 
dROMa-Ausgabe sind wir den Zwischentönen 
nachgegangen, die abseits der lauten Rufe zu vernehmen 
sind. Immer klarer ist uns dabei geworden, dass es 
wohl keine pauschalen Antworten auf viele der in 
diesem Zusammenhang immer wieder gestellten fragen 
gibt; umso wichtiger erscheint es uns daher, einem 
differenzierten Zugang zum Thema auch in Zukunft 
Raum zu geben.

Wir hoffen, Ihnen mit dem neuen Heft unserer 
Zeitschrift anregende Lektüre zu bieten!

Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji 
taj genaschtscha,

sajt berscha sorginel o tema „kudulinipe“ Betschiste 
taj ando Stacko le diskusijonenge. Andrute foroskere 
botaschtscha taj tschatschikane partaji mangen o totali 
kudulininpeskero fabot. Palutne partaji taj solidaritetakere 
micinipeskere organisaciji bara soraha gejng pumen 
terdscharen. O jek varninen angli „organisirimi 
kudulinipeskeri kriminaliteta“, o avre varnien, hot avre 
fabotenca le manuschenge lengeri lejcti eksistenca lim ol. 

Uso keripe le pharipeskere gendostar adale 
ardipestar la dROMatar amen le maschkarutne hangijenge 
palal gejam, save pasche o sorale vrischtschantschage esbe 
te lel hi. Mindig feder amenge te dikel sina, hot na del 
pauschali palvakeriptscha upre o but ande ada khetanipe 
mindig phutschle phutschajiptscha; vaschoda kamaha jek 
diferencirti usegejipeske use oda tema te andi cukunft than 
te del.

Ande oda gondo gondolinas amen, tumenge la 
neva heftlinaha amare papruschengere nevipestar barikani 
lektüre te del!

Tumare dschene andar dROMa
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dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins 
Roma Service, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und 
Gegenwart der Roma im Burgenland, in Österreich und – 
grenzüberschreitend – in ganz Europa berichtet. Mit der 
Zweisprachigkeit der Zeitschrift verfolgt der Verein das Ziel, zur 
Bewahrung, Belebung und Weitergabe des Roman, des Romani-
Dialekts der Burgenland-Roma, beizutragen. dROMa wendet sich 
an Roma und interessierte Nicht-Roma, denen die Welt der Roma 
auf seriöse und vielfältige Weise näher gebracht werden soll.
Der dROMa-Blog (www.roma-service.at/dromablog) ist ein in 
loser Folge im Internet publiziertes und redaktionell betreutes 
Seitenprojekt der Zeitschrift.

dROMa hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere 
Farajnistar Roma-Service, savi schtarvar ando bersch pedar i 
kultura, historija taj adiveskeri cajt le Romendar andar o 
Burgenland sar andar i Austrija taj pedar i granica andi cili 
Europa phukal. Le dujtschibtschengere pisinipeha kamla o Farajn 
o uprelikeripe taj bajderdipe la tschibtschatar le Burgenlanditike 
Romendar te pomoschinel, kaj te na ar te merel. dROMa te le 
interesirti Gadschenge hi, savenge o them le Romendar upre 
serijösi taj mindenfelitiki vajse pascheder ando te ol.
O dROMa-Blog (www.roma-service.at/dromablog) ando 
internet jek paschipeskero projekto hi, savo redakcijoneli 
kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol.
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MANUSCHA 
VAj 
NOjO?

romane kuduschtscha upre amare 
poschtitovtscha: But koja nan afka, sar but 
manuscha gondolinen. 

But ando arte berscha – na tschak – andi Austrija 
pedar o Roma, save kudulinen pisim taj diskutirim 
ulo. Ada bersch  dija jek angle peripe Betschiste 
(„jek tschaj srastuna dorikaha uso kudulinipe mardi 
uli“, Der Standard, 14.7.2009) taj jek igen sorali 
diskusijona peder o anav „organisirimo kudulinipe“ 
gereciste, neve aun dschivdschardo ulo ando 
pisinipe usar o 9. juli le Falteristar: I nasvali „Anna 
L.“, terdschino te genel, uso kudulinipe tradim ol.

I „Anna L.“, jek Romni andar Rumenija, palo 
pisinipe le falteristar andi angali la Caritasatar dim 
uli, kaj jek cajt upre late diklo ulo; ada angle peripe 
uso schtotiskero fischgaroschi gelo. Ol i dschuvli, 
sar ando Falteriskero pisinipe phukado ol, avrendar 
uso kudulinipe tradim? Uso harengere oj o erschti 
ar phenipe na soralisarintscha. „But versijoni la 
historijatar del“, phenel i Romani lingujistkija 
Barbara Schrammel, savi le Falteriske Romenca 
vakertscha taj prik beschartscha. „Ham sa so oja 
dschuvli phukatscha oda igen varschajnlichi kerel 

 hier&dort 

MeNSCHeN
OdeR 
MüLL? 

Bettelnde roma in unseren Straßen: die 
Wirklichkeit ist nicht so klar, wie sie vielen 
scheint. 

Viel ist in den vergangenen jahren – nicht nur – in 
österreich über bettelnde Roma geschrieben und disku-
tiert worden. Heuer gab es unter anderem einen aufsehen-
erregenden fall in Wien („Mädchen mit eisenstange zum 
Betteln geprügelt“, Der Standard, 14.7.2009) und eine 
hitzige diskussion über den Begriff „organisiertes 
Betteln“ in graz, neu angefacht vom Falter mit einem 
Bericht vom 9. juli: die körperbehinderte „Anna L.“, 
stand zu lesen, werde zum Betteln gezwungen. 

„Anna L.“, eine Romni aus Rumänien, wurde nach 
dem Artikel im Falter in die Obhut der Caritas gegeben, 
wo man sich ihrer für einige Zeit annahm; der fall ging 
an die Staatsanwaltschaft. Wird die frau, wie im Falter-
Artikel geschildert, von anderen zum Betteln gezwun-
gen? der Polizei gegenüber hat sie ihre ersten Aussage 
entscheidend abgeschwächt. „es gibt mehrere Versionen 
der geschichte“, sagt die Romani-Linguistin Barbara 
Schrammel, die für den Falter mit Roma gesprochen und 
übersetzt hat. „Von allem, was die frau erzählt hat, ist es 
aber sehr wahrscheinlich, dass sie schon mehrmals in 

Wien, Mariahilferstrasse
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KUdULINIPe: ROdIPe 

Pedar o and lime loj le kuduschtschendar na del nisaj aun 
diptscha. Socijologitike eksperimentscha, esbe lipeskere pisinip-
tscha taj harengere pisiniptscha andar mindenfelitike vilagi 
muken poar aun liptscha tschatsche te ol. Jek eksperimento le 
European University College of Brussels ando bersch 2007 
sikatscha, hot ando Brüssel parne murscha valami enja Euro andi 
ora kudulinen. Romengere dschuvla tschak valami 3,50. Glajchi 
aun liptscha antscha jek probalintschago ando Köln. 

Esbe lipeskere pisiniptscha le kudulime Romendar 
betoninen o ande fojinipe le mindenfelitike thanestar, le 
vejteristar, le genereli socijali klimastar jek forostar, taj na ojs 
lejcti o gendo la konkurencatar. Ando Gereciskero andrutno 
foro rodel jek prindschardo mursch ojs Rom ande maschkarut-
ne divesa upre valami 20, 30 Euro ande desch dschi deschuduj 
ori. Te Betschiste roden Roma na butvar buteder sar 25 Euro, 
so on phenen.  

 hier&dort 

Bettler in unseren Straßen – 
was wollen wir tun?

 t‘adaj t‘odoj 

Kuduschtscha upre amare poschtitovtscha – 
so kamaha te kerel?

ihrem Leben in verschiedenen europäischen Ländern 
zum Betteln gezwungen wurde.“

„daS hat Mit Würde Zu tun“

der Bericht ließ jedenfalls die Wogen so richtig 
hochgehen, nachdem bereits zuvor Rufe nach einem 
Verbot der „organisierten Bettelei“ und nach einem 
totalen Bettelverbot laut geworden waren. dabei hält 
nicht einmal der grazer Polizeikommandant Kemeter 
es für nötig, die Bestimmungen zu verschärfen: fälle 
„organisierter“ Bettelei seien der grazer Polizei nicht 
bekannt, und gegen Menschenhandel und organisierte 
Kriminalität werde ohnehin konzentriert vorgegangen 
(Der Standard, 4./5.7.2009).

Barbara Schrammel hat die Bulgarin janka und 
ihre behinderte Tochter Nushka näher kennengelernt, 
über die der Falter ebenfalls berichtete. „Wenn ich sie 
gefragt habe, ob sie Roma kennen, die ausgebeutet 
werden, haben sie immer aufgebracht reagiert und 
beteuert, dass sie nur für sich selbst betteln, um ein 
halbwegs normales Leben führen zu können. Wenn 
man in Rumänien oder Bulgarien als Romni nicht 
jeden Tag gas zum Heizen hat, ist Betteln für einen 
warmen Schlafplatz in österreich sicher die bessere 
Option.“ Zugesetzt habe den beiden frauen das 
plötzliche Interesse: „Von der Zuwendung waren sie 
regelrecht überfordert. Ich habe später einige Kleinig-
keiten für sie geregelt, und sie fühlten sich nicht wohl 

hot butvar ande pro ileto uso kudulinipe la tradine, taj 
ande butera europitike vilagi.“

„ada le PatiViha ValaSo te Kerel hi“

O pisinipe o esbe liptscha ando utschipe te dschal mukla. 
Vrischtschantschage pal jek fabot le „organisirime kuduli-
nipestar“ taj pal jek totali kudulinipeskero fabot sorale ar 
phende ule. O gereciskero harengero komandanto Keme-
ter phenel, hot o koji na pekan soraleder kerde te on: Pedar 
periptscha „organisirime“ kudulinipestar o gereciskere 
harengere nischta na dschanen, ov phenel, taj gejng o 
manuschengero handlinipe taj i organisirimi kriminaliteta 
koncentririm angle gelo ol (Der Standard, 4./5.7.2009).

I Barbara Schrammel la Bulgarijakera janka taj 
lakera nasvala tschaj Nushka pasche te prindscharel 
siklini, pedar savo te o Falter pisintscha. „Te me len 
phutschlom, te on Roma prindscharen, save ar lim on, 
mindig daratnuno rejagirinahi taj phenahi, hot on 
tschak pumenge te kudulinel dschan, kaj eklik schuka-
reder dschivipe schaj dschin. Andi Rumenija vaj andi 
Burlgarija ojs Romni nan tut sako di gas te fitinel, taj 
kudulinipe fi jek tato sojipeskero than andi Austrija i 
feder opcijona hi.“ Use beschartscha le duj dschuvlen-
ge o interesi: „O kamipe cu but lenge sina. Me paloda 
poar tikne koji lenge kertschom, taj lenge na dschalahi 
latsche use. Kada on man – simbolitikan – vasch mri 
buti potschinde, papal gelo. Ada le pativiha valaso te 
kerel hi.“

Über das Einkommen von Bettlern gibt es keine gesicherten 
Angaben. Soziologische Experimente, Erfahrungsberichte 
und polizeiliche Erhebungen aus verschiedenen Ländern 
lassen zumindest einige Annahmen zu. Ein Experiment des 
European University College of Brussels hat 2007 ergeben, 
dass in Brüssel weiße Männer rund neun Euro pro Stunde 
erbettelten, Romafrauen hingegen nur 3,50. Ähnliche 
Ergebnisse brachte ein Versuch in Köln.

Erfahrungsberichte von bettelnden Roma betonen den 
Einfluss unterschiedlicher Standorte, Wetterlagen, des 
generellen sozialen Klimas einer Stadt, und nicht zuletzt der 
Zahl an Konkurrenten. In der Grazer Innenstadt beispiels-
weise kommt ein als Rom erkennbarer Mann an durchschnitt-
lichen Tagen auf 20, höchstens 30 Euro in zehn bis zwölf 
Stunden. Auch in Wien dürften Roma selten mehr als 25 Euro 
erreichen.

BeTTeLN: VeRdIeNST
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dabei. erst als sie mich – symbolisch – für meine 
dienste bezahlt hatten, ging es wieder. das hat mit 
Würde zu tun.“ 

den fraglichen fällen stehen dutzende solcher 
ganz „normaler“ gegenüber: Mit wenigen Ausnahmen 
schildern alle in den vergangenen jahren veröffentli-
chten Zeugnisse von Bettlerinnen und Bettlern – und 
das sind nicht wenige: Zeitungsartikel, filme, wissen-
schaftliche Arbeiten – ähnliche Sachverhalte: Armut, 
diskriminierung und Perspektivenlosigkeit im Osten 
zwingen Menschen zum Betteln im Westen. Zwang ist 
also immer im Spiel. Wieso aber wird Betteln ständig 
mit organisierter Ausbeutung in Verbindung gebracht?

„arMutSMiMiK“ erZeuGt „falSche 
Betroffenheit“

eine Quelle sind die Pseudo-Argumente von populisti-
schen Lokalpolitikern, die gängige Vorurteile aufneh-
men und sich mit Tatsachen nicht aufhalten. „gegen 
ausländische organisierte Banden müssen wir weiter 
vorgehen, die sollten verschwinden. Unseren Obdachlo-
sen müssen wir aber weiter helfen“, formulierte vor 
einigen jahren ein Hamburger CdU-Politiker seinen 
Zugang zum „Bettlerproblem“ in der Hansestadt. der 
Landesparteiobmann der öVP-Kärnten, josef Martinz, 
sorgt sich um die emotionen seiner Mitbürger: Bettler, 
sagte er, erzeugten „mit einer Armutsmimik eine falsche 
Betroffenheit“ (Kleine Zeitung, 4.7.2009). Solche 
Äußerungen richten sich selbst. Immerhin: der offene 
Ruf nach einem Bettelverbot ist anscheinend nicht 
überall mehrheitsfähig. Umso weniger, als der Verfas-
sungsgerichtshof Anfang 2008 erstmals klargestellt hat, 
dass das generelle Verbot, mit dem die Stadt fürstenfeld 
selbst unaufdringliches Betteln unter Strafe stellte (und 

Adale periptschenge but avre „normali“ prik 
terdschon: Tschule arliptschendar phukan o cile ando arte 
berscha pradime koji le kuduschkijendar taj kuduschen-
dar – taj odola nan tschule: papruschengero nevipeskero 
pisinipe, filmtscha, visenschoftlichi butscha – mindig o 
glajchi koji: Tschoripe, diskriminacija taj nisaj perspekti-
va ando ost traden le manuschen uso kudulinipe ando 
vest. Hat tradipe mindig ando khelipe hi. Soske ham 
mindig kudulinipe le organisirime arlipeha ando khetani-
pe tschito ol? 

„haMiSchano tSchoriPe“ Kerel 
„haMiSchano VodSchiKaniPe“

jek kvela hi o pseudo-argumentscha le populistitike 
lokali politikerendar, save i diskriminacija upre len taj le 
tschatsche kojenca na donde pumen bescharen. „gejng 
organisirime bandi andar o avrutno them iste amen bajder 
angle dschas, on te tschin pumen. Amare dschenenge, 
saven hibo nan pedar o schero, odolenge iste bajder 
pomoschinas,“ formulirintscha angle poar berscha jek 
Hamburgeritiko CdU-politikeri leskero usegejipe uso 
„kudulinipeskero problemo“ ando Hanseakero foro. O 
thaneskero partajakero schero la öVPatar Kärnten, o 
josef Martinz, sorginel pe vascho emocijontscha leskere 
dschenendar: Kuduschtscha, phentscha ov, „jeke tschora 
mimikaha hamischano vodschikanipe keren“ (Kleine 
Zeitung, 4.7.2009). Asaj arpheniptscha söbst pumen 
richtinen. Ham: O pradimo vrischtschantschago pal jek 
kudulinipeskero fabot nan sakothan afka, hot o cile le 
kamna. Oda te odoleske afka hi, kaj o Verfassungsge-
richtshof 2008 erschtival phentscha, kaj jek totali fabot le 
kudulinipestar, sar o foro fürstenfeld angloda ar phen-
tscha, nan tschatscho (ham ando Salzburg taj Tirol sajt o 
70ti berscha asaj fabot del).

Slowakische Roma, 
Bettler in Graz 

eva Bari

46 jahre, Hostice
„Ich habe keine andere 

Möglichkeit als zu 
‚sitzen‘. Heute war kein 

guter Tag, den ganzen Tag 
nur 10 Euro.”

josef Berky

46 jahre, Hostice
„Wie soll ich sonst meine 

Familie ernähren? Seit 
1992 bin ich arbeitslos."
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Tel diklo la diskriminacijatar taj odolendar, savi 
la nisaj gondoha nucinen: del koji upre krimineli 
aktivitetscha, savenge o kuduschtscha ar liferim hi? So 
hi la mujsinipeskera rekrutirungaha, manuschengero 
handlinipe, ar nucinipe? I eU pedar aja internacijonali 
dimensijona le organisirime tradipestar dschanel. Pal 
scheciniptscha la europitika Komisijonatar dschan 
adala periptscha le manuschengere handlinipestar ando 
europa ando schel esertscha. 2006 ham tschak 1.500 
anglo kristscha pele. I komisijona kamla odole manu-
schen, save palal ada koja terdschon, phare te be-
schtrofinel, la eksekutivake buteder kompetenca ando 
va te del taj andi söbi cajt o schuc taj o pomoschago le 
opferendar te forsirinel. O angle tschalajiptscha la 
komisijonatar ando nacijonalakero tschatschipe la 
eUakere schtotendar prik bescharde te on, te le le 
ministerengere rotistar telal pisinde ule. Kudulinipe 
ande ada khetanipe ham tschak andi lejcti rik akardo 
ulo: O europitiko manuschengero handlinipe butvar 
pre loj le seksiha kerel.

KriMinaliteta taj Solidariteta 

Betschiste, afka sar ande poar avre europitike fori, 
„organisirimo“ kudulinipe telal schtrof terdschardo 
ulo. Ham oda manuschengero handlinipe taj krimina-
liteta aun na astarel. Oda tschatschipe le kuduschen 
söbst talalinel. jek vakeraschkija la bundakera 
harengera direkcijonatar Betschi: „So dschi akan 
dschanas, hi o kudulinipeskere organisaciji tikne 
grupn ande tel vakerde khetaniptscha, afka sar 
familijakere clans. Koji vasch bare organisirime 
strukturtscha terdscharen pumen dschi adi ojs na 
tschatsche ari vaj naschtig aun dikle ule.“ (wienweb.
at usar o 9.2.2009) O gereciskero harengero koman-
danto Kemeter phenel use, o leske prindscharde 
periptscha, ande save kuduschtscha organisirim sina, 
ando tschatschipe keriptscha la solidaritetatar hi (Der 
Standard, 4./5.7.2009).  

Oda paradoks hi: O fabot le „organisirime“ 
kudulinipestar le kuduschtschen tradel pe te organisi-
rinel taj afka schtrofboar pumen te kerel. O jekosch-
no iste upre dikel, hot ov, te ov le hareskerestar 
astardo ulo, nisaj loj use peste te ol, savo lestar schaj 
lim ovlahi. Mindig iste jek patschajipeskero dscheno 
o loj khetan kedel, taj oda koja la „organisacijatar“ 
jek schtrofboari handlinipe hi. O tschatschipeskero 
keraschi le fabotiha „organisirime kudulinipestar“ 
upro schuc le dschenendar pe likerel, save uso 
kudulinipe tradim on; andi praksis le harengeren 

wie es seit den 70ern auch in Salzburg und Tirol besteht), 
rechtswidrig ist, weil es gegen grundrechte verstößt. 

Abgesehen von Vorurteilen und denen, die sie 
bedenkenlos nutzen: gibt es nicht doch Hinweise auf 
kriminelle Aktivitäten, denen Bettler ausgeliefert sind? 
Was ist mit Zwangsrekrutierung, Menschenhandel, 
Ausbeutung? die eU ist sich der internationalen dimen-
sion des organisierten Verbrechens bewusst. Nach 
Schätzungen der europäischen Kommission gehen die 
fälle von Menschenhandel innerhalb europas in die 
Hunderttausende. 2006 wurden allerdings gerade 1.500 
vor gerichten verhandelt. die Kommission will nun die 
Hintermänner schwerer bestrafen, der exekutive mehr 
Kompetenzen in die Hand geben und gleichzeitig den 
Schutz und die Betreuung der Opfer forcieren. die 
Vorschläge der Kommission sollen, sobald sie vom 
Ministerrat abgesegnet sind, in nationales Recht der 
Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. Bettelei wird jedoch 
in diesem Zusammenhang nur am Rande genannt: der 
europäische Menschenhandel macht sein geschäft 
hauptsächlich mit Sex.

KriMinalität und Solidarität

In Wien wurde, so wie in einigen anderen europäischen 
Städten, „organisiertes“ Betteln unter Strafe gestellt. 
doch Menschenhandel und andere organisierte Krimina-
lität bleiben von solchen Maßnahmen unberührt. die 
Regelung trifft die Bettler selbst. eine Sprecherin der 
Bundespolizeidirektion Wien: „Bisherigen erkenntnissen 
zufolge sind Bettlerorganisationen Kleingruppen in 
verabredeten Verbindungen, familienclans zum Beispiel. 
Hinweise auf angebliche große organisierte Strukturen 
stellten sich bislang als unüberprüfbar heraus oder waren 
falsch.“ (wienweb.at, 9.2.2009) der grazer Polizeikom-
mandant Kemeter meint dazu, die einzigen ihm bekann-
ten fälle, in denen Bettler sich untereinander organisier-
ten, seien in Wahrheit Akte von Solidarität (Der 
Standard, 4./5.7.2009).

das Verbot des „organisierten“ Bettelns zwingt 
paradoxerweise die Bettler, sich zu organisieren und 
damit strafbar zu machen. der einzelne muss darauf 
achten, dass er, wenn er von Beamten aufgegriffen wird, 
kein geld bei sich hat, das ihm abgenommen werden 
könnte. Also muss regelmäßig eine Vertrauensperson das 
geld absammeln, und diese Art von „Organisiertheit“ 
stellt eine strafbare Handlung dar. der gesetzgeber beruft 
sich mit dem Verbot „organisierter Bettelei“ auf den 
Schutz von Personen, die zum Betteln gezwungen 
würden; in der Praxis hat die exekutive damit ein 

 hier&dort 

Bettler in unseren Straßen – 
was wollen wir tun?

 t‘adaj t‘odoj 

Kuduschtscha upre amare poschtitovtscha – 
so kamaha te kerel?
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Instrument in der Hand, Bettelei nach gutdünken zu 
regulieren.

ZWanGSStruKturen

Wenn es keine „großen organisierten Strukturen“ im 
Betteln gibt – wie steht es um die kleinen? der bulgarisch-
österreichische Schriftsteller dimitré dinev berichtet, 
dass es Ausbeutungsstrukturen gibt, die auch ins Betteln 
reichen (siehe das Interview auf Seite 9), und dass davon 
häufig Kinder betroffen sind. Barbara Schrammel: „Ich 
weiß von einer gruppe behinderter Romakinder und 
-jugendlicher, wahrscheinlich aus Bulgarien, die im April 
plötzlich in graz aufgetaucht sind. es war klar, dass da 
was faul war. Aber so rasch, wie sie gekommen sind, 
waren sie wieder weg.“

In Wien hat man nicht zuletzt wegen solcher 
Hinweise 2008 das Betteln von Kindern verboten und 
gleichzeitig versucht, mit Verantwortlichen in Bulgarien 
zusammenzuarbeiten. das ergebnis war, dass in der 
Bundeshauptstadt die Zahl der von der Polizei aufgegriff-
enen Kinder extrem zurückgegangen ist. Hauptsächlich 
hat man so die „normalen“ Bettler gezwungen, ihre 
Kinder zuhause zu lassen; aber hat das etwas an dem 
„Leasingsystem“ (Norbert Ceipek, Leiter der „drehschei-
be“, des Krisenzentrums des Wiener jugendamts) geän-
dert, dem anscheinend manche Kinder in Südosteuropa 
ausgeliefert sind?

Auch innerhalb von familien gibt es Zwangstruktu-
ren. Vor allem dann, wenn die familie unter großem 
ökonomischem druck steht. Und je näher einem der 
Ausbeuter ist, desto geringer werden Vermögen und 
Bereitschaft sein, diesen als solchen wahrzunehmen, 
geschweige denn, darüber mit fremden zu reden. dimitré 
dinev sagt im Interview mit dROMa, man müsse „sehr 

adaleha jek instrumento ando va hi, kudulinipe 
tschak afka te regulirinel sar on kamna. 

tradiPeSKere StruKturtScha

Te nisaj „bare organisirime strukturtscha“ ando 
kudulinipe del – sar terdschol vasch o tikne? O 
burgaritiko-austritiko pisimaschi dimitré dinev 
dschanel, hot arlipeskere strukturtscha del, save te 
ando kudulinipe ande dschan (dik o vakeripe upri 
rik 9), taj hot buvar fatschuvtscha ando khelipe hi. I 
Barbara Schrammel: „Me dschanav jeka grupnatar 
nasvale Romengere fatschundar taj –ternendar, me 
gondolinav, hot on andar i Bulgarija hi, save ando 
april upre jefkar gerecist upre tauchinde. Ada te 
dikel sina, hot adaj nan sa tschatscho, so diklo ulo. 
Ham asaj sik, sar on ale, te papal bejg le sina.“ 

Vasch asaj koji ando bersch 2008 Betschiste 
o kudulinipe fatschundar fabijatim ulo taj andi 
glajchi cajt probalim ulo, dschenenca andi Bulgarija 
khetan te butschalinel. So ari alo hi, hot ando 
bundakero scheroskero foro o gendo le astarde 
fatschundar duach o harengere igen but pal gele. 
Afka o „normali“ kuduschtscha tradim ule, pumare 
fatschun kher te mukel; ham irintscha ada valaso 
uso „Leasingsistem“ (Norbert Ceipek, schero usar i 
„drehscheibe“, le krisencentrumistar le Betschitike 
jugendamtistar), saveske fatschuvtscha ando sud 
ostitiko europa ar liferim hi? 

Te andi familija tradipeskere strukturtscha 
del. Akor, te i familija mindig telal o virtschoflichi 
tradipe dschil. Taj lek pascheder jekeske o ar 
lipeskero dscheno hi, desto tschuleder ol i berajt-
schoft, odole ojs oda esbe te lel, taj menik na, 
avreha pedar te vakerel. O dimitré dinev phenel 

 hier&dort | t‘adaj t‘odoj  

Bohó dezider 
38 jahre, Hostice

„Im Kommunismus hat es 
für alle Roma Arbeit 

gegeben. Ich möchte gerne 
arbeiten, aber es gibt 

nichts.”

iveta Berky

41 jahre, Hostice
„Zur Zeit habe ich einen 

Platz bei einem Geschäft im 
Zentrum. Es ist nicht leicht, 

obwohl die Leute mich 
kennen und die Besitzer 

freundlich sind.”
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ando vakeripe la dROMaha, hot „but cajt iste lenca 
khetan ojs“ taj „bojd terapijakeri buti iste keres“, kaj le 
kudulipeskere fatschun otscha te anes, „hot on tuha te 
pedar o ertschave esbe liptscha vakeren“. Le harenge-
renge taj le organisacijenge, save le opferengere schuc-
iha ar pumen prindscharen, odolenge cajt taj koji o cile 
informaciji taj baro vodschi pekamna, le pekamle 
atschengere mirinipeha angle te dschal. Ham jek 
tschatschipeskeri basis lenge pekal, savi internacijonal 
koordinirim hi, taj na lokali, protekcijonitike tscha-
tschiptscha, save on upro dumo le manuschendar duach 
bescharen, save kudulinen.  

ManuScha Vaj nojo?
Sa upro phutschajipe pe upre hejnginel, te kuduschi ojs 
manusch aun te dikel kameha, vaj ojs noja ande jek 
schuscho foroskero kipo. Ando erschti peripe pekamlo 
hi, pe diferencirti pe lengere dschivipeskere tschatschi-
peha donde te bescharel, taj te ol oda vaschoda kaj ande 
schaj astares, te tschatschikan tschatschiptscha na 
tschatsche ande likerde ule. Ando dujto peripe tschak i 
harengeri kompetenca pekamli hi.

Manuscha vaj nojo – schaj ada jek phutschipe ol? 
Sako maschkar adala duj poltscha paschlimo usegejipe 
tradel uso etnitiko bandscharipe: O Vatikan ando arto 
bersch jek barikano probalintschago moralitika schpic-
findigkajtatar tel dija, kada ov phentscha: Kudulinipe hi 
jek manuscheskero tschatschipe; ham ov sar o Berlusco-
ni phenel, hot o „schajnkuduschtscha“, save le „organi-
sirime bandijendar upro poschtitovtscha bescharde“ on, 
eliminirim iste on (Times Online, 9.8.2008). Schajnku-
duschtscha? Ando schil, andi bavlal taj ando brischind 
upro poschtito? Tschak afka?
le Michael Woggistar

viel Zeit mit ihnen verbringen“ und „fast therapeu-
tisch arbeiten“, um Bettelkinder dazu zu bringen, 
„dass sie auch über ihre schlechten erfahrungen 
sprechen“. die exekutive und die mit dem Opfer-
schutz betrauten Organisationen werden Zeit und 
Mittel, alle Information und große Bereitschaft 
brauchen, um mit dem nötigen Augenmaß vorzu-
gehen. Vor allem aber brauchen sie eine gesetzliche 
Basis, die international koordiniert ist, und nicht 
lokale, protektionistische Bestimmungen, die sie auf 
dem Rücken von Menschen durchsetzen, die betteln.

MenSchen oder Müll?
Letztlich spitzt sich alles auf die frage zu, ob man 
Bettler als Menschen sehen will oder als störenden 
„Schmutz“ in einem sauberen Stadtbild. Im ersten 
fall ist es nötig, sich differenziert mit ihrer Lebens-
wirklichkeit auseinanderzusetzen, und sei es um 
einschreiten zu können, wenn gesetzesverletzungen 
auftreten. Im zweiten fall ist außer entsprechenden 
Polizeikompetenzen gar nichts nötig.

Menschen oder Müll – kann das überhaupt 
eine frage sein? jeder zwischen diesen beiden 
Polen liegende Zugang zwingt zu ethischen Ver-
renkungen: der Vatikan gab vergangenes jahr eine 
besondere Probe moralischer Spitzfindigkeit ab, 
indem er verlautbarte, Betteln sei ein Menschen-
recht; man stimme allerdings mit Premier Berlusco-
ni darin überein, dass „Scheinbettler“, die von 
„organisierten Banden auf die Straßen gesetzt“ 
würden, eliminiert werden sollten (Times Online, 
9.8.2008). Scheinbettler? Bei Kälte, Wind und 
Regen auf der Straße? Nur so?
Michael Wogg

 hier&dort 

Bettler in unseren Straßen – 
was wollen wir tun?

 t‘adaj t‘odoj 

Kuduschtscha upre amare poschtitovtscha – 
so kamaha te kerel?

Das österreichische Strafgesetzbuch verbietet das Betteln 
nicht, anders als die Landespolizeigesetze von Tirol (von 
1976) und Salzburg (von 1975). In Oberösterreich ist es 
bewilligungspflichtig, was in der Praxis einem Verbot 
gleichkommt. In Wien steht „organisiertes“ Betteln ebenso 
unter Strafe wie das Betteln mit Kindern sowie „aufdringli-
ches“ Betteln. Die kommunalen Verordnungen unterliegen 
der Kontrolle des Verfassungsgerichtshofes, der sich 2008 
erstmals mit einem Bettelverbot (Fürstenfeld) auseinander-
gesetzt und es zu Fall gebracht hat. 

Deutschland hat 1974 „Bettelei“ aus dem Strafgesetz-
buch gestrichen. In München hat man daraufhin (1980) das 
Betteln in der Innenstadt genehmigungspflichtig gemacht und 
seither einfach keine Genehmigungen mehr erteilt. Zahlreiche 
deutsche Städte (etwa Bremen) haben ab Mitte der 90er Jahre 
das Betteln verboten, andere, etwa Köln oder Hamburg, 
verzichten hingegen auf ein Verbot. Bettelverbot gilt in den 
meisten Kantonen und Städten der Schweiz, wo das Bundesge-
richt öffentliche Sicherheit und Ruhe über das Recht auf 
Betteln gestellt hat.

BeTTeLN: dIe geSeTZeSLAge
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nipe“ andar i schtrofinipeskeri kenva ari lija. Ando 
München sajt 1980 vasch o kudulinipe ando andrutno foro 
iste valaso potschim ol, taj sajt oja cajt na dine nisaj lila 
vasch o kudulinipe buter ari. But nimtschke fori (afka sar 
Bremen) ando maschkarutne 90ti berscha o kudulinipe 
fabijatinde, avre, afka sar Köln vaj Hamburg, na kerde 
nischta na gejng o kudulinipe. Kudulinipeskero fabot del 
ando lek buteder kantontscha taj fori la Svecijatar, kaj o 
bundakero kris pradimi sicherhajt taj mirnipe pedar o 
tschatschipe upro kudulinipe terdschartscha. 

 t‘adaj t‘odoj 

„Na del nisaj 
bibastaleder nevipe 
sar jek fatschu so 
kudulinel“
 
O dujto falato le vakeripestar le Dimitré Dineviha 
handlinel pal o rescherschtscha le bulgaritike 
austritike pisimaschistar pre neksti literaritike 
projektostar, savo pe le fatschuvtschengere 
dschivipeha, save kudulinen, donde beschel. But 
adale fatschundar Roma hi save andar i Rumeni-
ja taj Bulgarija an. O Dinev lengere gava Bet-
schiste kher rodel, vakerel lenca taj lengere 
historiji upre lel. 

Raj Dinev, tumen vakeren pedar jek bulho khetan 
phandlo sistem le fasklavinipestar, savo fatschun 
uso kudulinipe tradel. Sar schaj amenge ada sistem 
angle terdscharas? 

O lek bareder motivo la dajatar taj le dadestar 
hi o patschabe liptscha. O dada valakaske loj kamel, 
taj, taj odola patschabe liptscha pal te poschinen, 
uschtiden on jek angle tschalajipe, lengere fatschun 
ando vest te kudulinel te bitschal. Ando tschatschipe 
nischta na schofinen on adale keripeha. O jek 
patschabe lipe pal potschim ol, o fatschu pal jek 
bersch pal al, ham o problemo o glajchi atschol. O 
familiji usar aja cajt aun ando va le patschape 
dijaschistar  taj ande jek  bengeskeri karika hi. O 
tschore o fatschuvtscha hi, save erschtivar uso 
kudulinipe, paloda uso tschoripe taj ojs lejcti usi 

 hier&dort 

„es gibt keine 
erschütterndere 
Botschaft als ein 
bettelndes Kind“

Der zweite Teil des Interviews mit Dimitré Dinev 
handelt von den Recherchen des bulgarisch-
österreichischen Schriftstellers für sein nächstes 
literarisches Projekt, das sich mit dem Leben 
bettelnder Kinder auseinandersetzen wird. Viele 
dieser Kinder sind Roma und kommen aus Rumänien 
und Bulgarien. Dinev besucht ihre Orte in Wien, 
spricht mit ihnen und zeichnet ihre Geschichten auf. 

Herr Dinev, Sie sprechen von einem weit verzweigten 
System der Versklavung, das Kinder zum Betteln 
zwingt. Wie kann man sich dieses System vorstellen?

das häufigste Motiv der eltern sind Schulden. 
die Väter schulden jemandem geld, und um diese 
Schuld zu tilgen, bekommen sie das Angebot, ihre 
Kinder zum Betteln in den Westen zu schicken. In 
Wirklichkeit erreichen sie gar nichts. die eine Schuld 
wird vielleicht beglichen, das Kind kommt vielleicht 
nach einem jahr zurück, aber an dem Problem ändert 
sich nichts. die familien sind ab diesem Zeitpunkt den 
Launen des Verleihers ausgeliefert und stecken in einem 
Teufelskreis. die Leidtragenden sind die Kinder, die 
zuerst zum Betteln, später zum diebstahl und schluss-
endlich zur Prostitution gezwungen werden. grund-
sätzlich werden Mädchen bevorzugt, weil sich die 
Burschen ab einem gewissen Alter leichter wehren 

I austritiki schtrofinipeskeri kenva na fabijatinel o kudulinipe. 
Ham o thaneskere harengere tschatschiptscha andar Tirol (andar 
1976) taj Salzburg (andar 1975) fabijatinen o kudulinipe. Andi 
Uprutni Austrija iste valaso vasche potschines; andi praksis ada 
jeke fabotiske glajchi al. Betschiste o „organisirimo kudulinipe“, 
o kudulinipe fatschunca taj o „agresivi“ kudulinipe fabijatim hi. 
Upro komunali than o tschatschiptscha le verfassungsgerichtshof-
istar kontrolirim on, save pe ando bersch 2008 erschivar jeke 
kudulinipeskere fabotiha (Fürstenfeld) donde beschartscha taj 
oda uso peripe antscha. I Germanija ando bersch 1974 „kuduli-

KUdULINIPe: O TSCHATSCHIPTSCHeNgeRO PASCHLOjIPe
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können. die Romabuben, die in einem patriarchalen 
Kontext als Prinzen erzogen wurden, handeln dann 
später auch so. Wer als König geboren ist, will 
später nicht Sklave sein. 

Was erzählen Ihnen die Kinder, mit denen Sie spre-
chen?

Sie fragen mich, ob ich ihnen etwas zu essen 
gekauft hätte, wenn sie nicht Bulgaren wären, sie 
erzählen mir, dass sie mit dieser Mütze, die sie tragen, 
viel älter aussehen und dadurch über die grenze 
kommen konnten. Sie erzählen mir, dass sie sehr gerne 
in die Schule gegangen sind. Sie sagen mir gedichte 
auf, sie erzählen, dass es nicht leicht ist, zu betteln, 
dass sie auch fußtritte bekommen. Sie erzählen mir 
von ihren Vätern, die fleischhauer oder was auch 
immer sind – oder gerade gar keine Arbeit haben. die 
Kinder erzählen, dass sie gerne fußballer wären, dass 
sie oft im gebüsch schlafen und dass sie gerne bei 
einem bestimmten Kebab-Verkäufer sind, der ihnen 
immer wieder etwas zu essen gibt. Sie berichten mir 
von ihren geschwistern und wie sie in Bulgarien von 
der Polizei geschlagen wurden. Am liebsten würden 
sie spielen. es sind Kinder. Sie vergessen das Schlech-
te. damit man sie so weit bringt, dass sie auch über 
ihre schlechten erfahrungen sprechen, muss man sehr 
viel Zeit mit ihnen verbringen, ihr Vertrauen gewin-
nen. Man muss fast therapeutisch arbeiten.  

Sonst sprechen sie über dinge, über die alle 
Kinder sprechen. es ist schön, dass der Mensch und 
vor allem Kinder die eigenschaft besitzen, das 
Schlechte zu vergessen. über Träume reden sie, 
darüber, was sie werden wollen, und sie sind davon 
überzeugt, es zu schaffen. 

Wer trägt die Verantwortung?
Menschenhandel wurde zu einem profitablen 

Zweig. Man kann damit viel geld verdienen. Und 
wenn man viel geld verdienen kann, stecken nicht 
nur ein paar Kriminelle dahinter. Man kann die 
Verantwortung gleich auf eine höhere ebene schie-
ben. es gibt eine politische Verantwortung dafür. es 
geht nicht um ein paar Schuldige, die die gunst der 
Stunde nutzen, es steckt mehr dahinter. Wie kann es 
dazu kommen, dass ein Kind in einem europäischen 
Land bettelt? Man darf die Schuldigen nicht inner-
halb der familie suchen, sondern als Teil eines 
Systems. An jedem Kind verdienen viele Leute, und 
am allerwenigsten die Kinder selbst. 

prostitucija tradim on. Lek merescheder le tschajen 
kamen, kaj o tschave, te ando berscha ale, lokeder upre 
pumende te dikel dschanen. O romane tschave, save 
ande jek patrijarchalitiko kontekst ojs kiraliskere 
tschave upre barvarde ule, paloda te on afka handlinen. 
Ko ojs kirali upro them alo, na kamla paloda jek sklavo 
te ol. 

So phukan tumenge o fatschuvtscha, savenca tumen 
vakeren?

On phutschen man, te me lenge valasko te hal 
kintschomahi, te on na ujanahi Bulgaritike, on phukan 
mange, hot on adala gutschmaha, savi on ledschen, 
phureder arditschon taj vaschoda peder i granica schaj 
ale. On phukan mange, hot on igen meresch andi ischkola 
dschanahi. On poesija mange upre phenen, on phukan, 
hot nan loke, te kudulinel, hot te le prenca gasim le on. 
On phukan mange pedar lengere dada, save mecgertscha 
hi, taj so meg mindig, vaj len nan akan nisaj buti. O 
fatschuvtscha phukan, hot on meresch lobdakere khe-
laschtscha ovnahi, hot butvar ando bura son taj hot on 
meresch use jek Kebab-biknaschi hi, savo len mindig 
valaso te hal del. On pedar lengere phenja taj phrala 
mange phukan taj sar on andi Bulgarija le harengerendar 
marde ule. Lek merescheder te khelel kamna. On fa-
tschuvtscha hi. On o bibastalo pobisteren. Kaj on tuke 
valaso pedar o bibastale esbe liptscha te phukan, iste tu 
but cajt lenca khetan ojs, lengero patschajipe iste jerines. 
Tu iste bojd therapojtitiki buti keres. 

Te na ada kertschal on pedar koji vakeren, koji 
pedar save o cile fatschuvtscha vakeren. Schukar hi, hot 
le manusch taj adaj le fatschun koja hi, o bibastalo te 
pobisterel. Pedar legere sune na vakeren. So on te ol 
kamna, taj on igen sorale upre oda patschan, le te 
schofinel. 

Ko ledschel o ferantvoatinipe?
Manuschengero handlinipe use jek profitabli koja 

ulo. Odoleha schaj but loj rodes. Taj te but loj schaj 
rodijal, na tschak poar krimineli palal ada koja ter-
dschon. O ferantvoatinipe schaj mindschart upre jek 
utscheder seleto ispidim ol. del jek politikano ferant-
voatinipe vaschoda. Na dschal vasch poar vitesijasch-
tscha, save i chance la oratar nucinde, buteder palal 
terdschol. Sar schaj use al, hot jek fatschu ande jek 
europitiko vilago kudulinel? Le vitesijaschi na tromas 
andi familija te rodel, on jek falato le sistemistar hi. Use 
jek fatschu but dschene roden, ham  lek tschuleder o 
fatschuvtscha söbst.   

 hier&dort 

dimitré dinev über versklavte Kinder, 
Menschenhandel, und was dahintersteckt

 t‘adaj t‘odoj 

o dimitré dinev pedar fasklavinime fatschuvtscha, 
manuschengero handlinipe, taj so palal terdschol
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Kinder symbolisieren die Zukunft. Ignorieren 
wir diese Symbolik und diese Botschaften, können wir 
uns ausmalen, was in der Zukunft auf uns zukommt. 
es ist beschämend. es ist beschämend, wie wir denken 
und wie wir handeln. Ohne geld kann man eine 
gesellschaft aufbauen, ohne Bewusstsein, ohne 
glauben nicht. es geht um glauben und gerechtigkeit; 
nicht ein metaphysischer glaube, sondern der glaube 
an gerechtigkeit. Wenn das einzelne Mitglied nicht an 
gerechtigkeit glaubt, kann man alles machen. die 
gesellschaft wird scheitern. So wie dostojewski 
seinen Iwan, den großen Zweifler in den Brüdern 
Karamasow, sprechen lässt: „Ich verzichte auf die 
ganze Harmonie, die mir gott anbietet, wenn nur ein 
Kind dafür büßen muss.“ So ein Modell kann ich nicht 
annehmen. 

Wie konnte es Ihrer Meinung nach so weit kommen?
Ich glaube, das große Problem beginnt bei der 

Vermittlung von Werten. Ich kann heute mit geld alles 
rein waschen, auch die ärgste Art von Sklaverei. Wenn 
ich geld habe, macht mich das zu einer wichtigen figur 
in der gesellschaft. das vermittelt die Wirtschaft. 

Wo steckt das übel? es muss dort stecken, wo 
das Bewusstsein gebildet wird. es muss ja ein Bewus-
stsein vorhanden sein, das solche Schandtaten möglich 
macht. Wenn abfällige Bemerkungen über Roma oder 
Ausländer salonfähig werden, ist auch ein bestimmtes 
Bewusstsein, ein bestimmtes denken salonfähig. Und 
dieses denken führt zu bestimmten Handlungen, die 
dann ein noch größeres übel erzeugen. es müsste die 
Basis für ein neues Bewusstsein geschaffen werden. Wir 
brauchen ein neues Bewusstsein.
Das Interview führte Michael Teichmann.

O fatschuvtscha i cukunft simbolisirinen. Te 
amen odola simboltscha taj odola neviptscha na 
diklam, schaj amenge ar makas, so andi cukunft 
upre amende use al. Oda te ladschal hi. Oda te 
ladschal hi, sar amen gondolinas taj handlinas. 
Nisaj lojenca jek khetanipe schaj upre bauninas, 
nisaj gondoha, nisaj patschajipeha ham na. dschal 
vascho patschajipe taj o tschatschipe; na jek metafi-
sitiko patschajipe, ham o patschajipe upro tscha-
tschipe. Te o jekeschno dscheno na upro tschatschi-
pe patschano, schaj sa kerdo ol. O khetanipe cam 
perla. Afka sar o dostojewski pre Iwan, o baro na 
patschano ando phrala Karamasow, te vakerel 
mukel: „Mange na pekal i cili harmonija, savi 
mange o del del, te tschak jek fatschu vaschoda iste 
bijasinel.“ Asaj keripe naschtig me aun lav. 

Sar schaj ada asaj dur alo? 
Me gondolinav, o baro problemo kesdinel uso 

famitlinipe le vertendar. Me adi le lojenca sa schaj 
parne thojav, te o lek bibastaleder tradipe la sklava-
rajatar. Te man loj ule, kerel man oda use jek 
barikani figura ando khetanipe. Ada famitlinel i 
virtschoft. 

Kaj garul pe i bibast? Oja iste odoj pe garul, 
kaj o gondo sikadipe uschtidel. jek gondo iste del, 
so asaj bibastale koji ando naschipe anel. Te mo-
tscharne vakeriptscha pedar o Roma vaj o dschene 
andar avre themendar salonfähig on, te jek barikano 
gondo salonfähig hi. Taj oda gondolipe use jek 
handlinipe vodinel, savo meg jek bareder bibastalo 
tradipe kerel. I basis jeke neve gondoske iste kerdo 
ovlahi. Amenge pekal jek nevo gondo.  
O vakeripe o Michael Teichmann kertscha.

 hier&dort | t‘adaj t‘odoj  

dimitré dinev „Es 
ist beschämend, wie 
wir denken“ | „Oda 

te ladschal hi, sar 
amen gondolinas“ 

Bettelndes Romakind 
in Sofia

„Am liebsten würden 
sie spielen. Es sind 

Kinder.“ | „Lek 
merescheder te khelel 
kamna. On fatschuv-

tscha hi.“
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 hier&dort 

INVeNTUR 
IN deR 
RüSTKAMMeR

Warum unsere Gesellschaft die Antiziganismus-
forschung bitter nötig hat und warum es in der 
Bettlerdebatte eigentlich um uns selber geht

die Waffenlager des hasses sind zum Bersten voll: 
Von Italien über Ungarn bis Tschechien sehen sich 
verängstigte Roma seit Monaten Angriffen mit 
Brandsätzen und Schrotflinten ausgesetzt; die 
Polizei bleibt vielerorts untätig oder ist schlichtweg 
überfordert. der Hass, der den Roma überall entge-
genschlägt und der sich immer wieder in mörde-
rischer gewalt entlädt, nährt sich aus dem großen 
Arsenal der alten ideologischen Versatzstücke, aus 
denen das Bild vom „Zigeuner“ zusammengeleimt 
ist. Und es sind keineswegs nur die kahlen Schädel 
von Rechtsextremisten, in denen sie sich festgesetzt 
haben; Zerrbilder und Vorurteile sitzen in vielen 
Köpfen und beherrschen – auch in der gesellschaft-
lichen Mitte – Stammtische, Redaktionsstuben und 
Wahlkampftribünen.

Auch nach dem nationalsozialistischen 
Völkermord an den Roma und Sinti wurde es jahr-
zehntelang verabsäumt, diesem ideologischen 
Konglomerat analytisch zu Leibe zu rücken.  erst in 
jüngster Zeit beginnt die Vorurteilsforschung die 
traditionsreiche Rüstkammer des Roma-Hasses zu 
entrümpeln. In Analogie zum „Antisemitismus“ als 
Begriff für den judenhass hat sich deshalb der 
Terminus „Antiziganismus“ etabliert, und zumindest 
als Randdisziplin der diskursanalyse hat die „Anti-
ziganismusforschung“ ein wenig fuß fassen können.
 
forSchunG iM aBSeitS
Von einer tatsächlichen institutionellen Verankerung 
kann die Antiziganismusforschung freilich bis heute 
nur träumen. eine einsame Ausnahme stellt da 
höchstens – und das mit Ablaufdatum 2012 – ein 
rühriges literaturwissenschaftliches Teilprojekt an 
der Universität Trier dar, das sich mit der „Semanti-
sierung der ,Zigeuner‘“ auseinandersetzt. 

Immerhin haben sich im vergangenen 
jahrzehnt einige außeruniversitäre Zentren mit 
reger Tagungs- und Publikationstätigkeit heraus-

 t‘adaj t‘odoj 

INVeNTURA
ANdO RüSTUNg- 
AKeRO KHeRORO

Soske amare khetanipeske o anticiganismusakero 
forschinipe afka pekal taj soske andi kudulinipeskeri 
debata tschatschikan vasch amende söbst dschal 

o wofnengere logertscha le na tirinipestar dschi upre 
pherde hi. Usar i Italija pedar o Ungriko dschi andi 
Tschechija, sajt masektscha darutne Roma thabojipen-
gere taj puschkengere aun astripenge ari bescharde hi; 
o harengere ando gava na keren nischta vaj igen but 
buti hi lenge oda. O na tirinipe, savo le Romenge 
vidschik gejng phudel taj mindig ande murdaripeskero 
keripe prik tschalal, pasche al te le bare arsenaliske le 
phure idejologitike falatenge, andar savo o kipo le 
„Zigeuneristar“ khetan tschito hi. Taj odola nan tschak 
o plotave schere le rechtsekstremistendar, ande save on 
pumen ande bescharde; kipi taj diskriminacija beschen 
ande but schere taj rajale hi le – te ando khetanipeskero 
maschkarutnipe – schtamiskere stoli, redakcijonakere 
kherore taj völinipeskere kemfinipeskere tribüntscha. 

Te palo nacijonalsocijalistischi flogoskero 
murdaripe upro Roma taj Sinti but deschberscha 
pobisterdo ulo, odole idejologitike konglomeratiske 
analistitiko upro teschto te dschuminel. erscht andi 
terni cajt kesdinel o diskriminacijakero forschinipe o 
tradicijonakero barvalo rüstungakero kheroro le Ro-
mengere natirinipestar ar te sortirinel. Andi analogija 
uso „Antisemitismus“ ojs anav le dschidovdschengere 
na tirinipestar o terminus „Anticiganismus“ etablirin-
tscha pe, taj ojs rikakeri disciplin la diskursanalisatar o 
„Anticiganismusikero forschinipe“ eklik aun prind-
scharipe lakla. 

forSchiniPe andi telutni riK 
Usar o tschatschikano institucijoneli terdschojipe schaj 
o Anticiganismusakero forschinipe dschi adi ham 
tschak sune dikel. jek koja terdscharel – taj oda jeke tel 
naschipeskere datumiha 2010 – jek vodschikano 
literaturakero visenschoftlichi falatoskero projekto andi 
universiteta Trier, savi pe la „Semantisirungaha le 
Zigeunerendar“ donde bescharel.   

Ham ando lejcti deschberschengero poar na 
universitetakere centrumtscha but diskusijonakera taj 
publikacijonakera butaha kerde ule, save pumenge o 
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gebildet, die sich die wissenschaftliche Aufarbei-
tung der jahrhundertealten romafeindlichen einstel-
lungen und Handlungsweisen auf die fahnen 
geschrieben haben. 

So entstand 1998 in Marburg die durchaus 
prominent besetzte gesellschaft für Antiziganismusfor-
schung, auf deren Pionierarbeit auch die spätere 
gründung des europäischen Zentrums für Antiziganis-
musforschung (eZAf) mit Sitz in Hamburg zurückgeht. 
Und neuerdings kümmert sich das 2006 geschaffene 
Schweizerische Institut für Antiziganismusforschung 
um die Bearbeitung des Themas, für das die öffentlich-
keit nur Ohren hat, wenn – wie gerade in Ungarn – 
spektakuläre gewalttaten für Schlagzeilen sorgen.
 
VerBotener WunSch und Mahnende 
GeStalt
dabei ist die feindliche Haltung gegenüber Roma mehr 
als nur eine Spielart des Rassismus. In der Koppelung 
an den Armuts- und disziplinierungsdiskurs sitzt sie 
vielmehr als Ressentiment im Herzen der Moderne 
selbst. das Stereotyp des freien „Zigeuners“, der sich 
in seiner angeblichen Ungebundenheit um all die 
Zwänge nicht schert, die uns die reglementierte 
Arbeits- und Leistungsgesellschaft auferlegt, fungiert 
als romantisches Wunschbild einer verloren gegan-
genen Welt. In ihm steckt die bürgerliche Sehnsucht 
nach einem vormodernen, vorzivilisatorischen Para-
dies, das wir uns versagen müssen. es ist das gegen-
bild zum eigenen festgefahrenen Leben – ein verbote-
ner Wunsch, den man hasst, weil man ihn nicht 
zulassen darf. 

 Vor allem aber ist das Klischee des lustigen, 
ungezügelten „Zigeunerlebens“ nicht ohne seine 
schäbige Kehrseite zu haben: elend, Ausgestoßenheit, 
deklassierung. Im Bild vom „Zigeuner “ steckt so 

visenschoftlichi upre butschalinipe le schelberschen-
gere phure romafajndlichi gondenca taj handlinipen-
ca  upro astavi pisinde. 

 Afka 1998 ando Marburg o khetanipe le 
Anticiganismusiskere forschinipestar, kaj promineti 
dschene ande hi, upre lengeri pijonirakeri buti te o 
keripe le europitike Centrumistar le Anticiganismus-
iskere forschinipestar (eZAf) le beschipeha ando 
Hamburg pal dschal. O svecijakero instituto le 
Anticiganismusiskere forschinipeske savo 2006 
prado ulo, te pedar i germanija ari pe adale temaske 
aun lel taj buti kerel, saveske o pradipe tschak o 
kana pral – sar ando Ungriko – jek schpektakuleri 
murdaripeskeri serija le medijakere kojenge sorginel.

faBijatiMo KiVaniPe taj Manendi 
fiGura
O fajndlichi likeripe gejng o Roma buteder hi sar jek 
khelipeskero koja le rasismusistar. Ando kopelinipe 
uso tschoripeskero taj disciplinirungakero diskurs 
beschel o buteder ojs resentiment ando vodschi le 
modernistar söbst. O sterejotip le na phandle „Zigeu-
neristar“, savo pe ande leskero na phandlipe vasch o 
tradiptscha pe aun na lel, save amenge o butschakero 
taj lajstungakero khetanipe upre del, fungirinel ojs 
romantitiko kivanipeskero kipo jeke naschade gelo 
themistar. Ande leste o polgaritiko kivanipe pal jek 
anglutno moderni, anglutno civilisatoritiko paradis 
ande hi, savo amen naschtig uschtidas. Ada hi o avro 
kipo uso ajgeni fejst ladimo dschivipe – jek fabijati-
mo kivanipe, savo na tirinas, kaj le use te mukel na 
tromas.  

 O klische le vojaschne, na phandle dschivi-
pestar le „Zigeunerendar“  nan oni motscharni rik te 
uschtidel: Tschoripe, ari dschumipe, deklasirinipe. 
Ando kipo le „Zigeuneristar“ te i dar le ajgeni tel 

 hier&dort | t‘adaj t‘odoj 
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zugleich auch die Angst vor dem eigenen Abgleiten 
in die „Asozialität“. Insbesondere der „Zigeuner-
Bettler“ liefert das Schreckensbild, das der Mehr-
heitsbevölkerung als unbewusste Mahnung vor 
Augen führt, dass aus der gesellschaftlichen Mitte 
herauszufallen droht, wer im getriebe der Arbeitsge-
sellschaft nicht mithalten kann. Und natürlich 
artikuliert sich in der Ablehnung auch das schlechte 
gewissen, das einen beim einkaufsbummel ange-
sichts unübersehbarer Armut überkommen kann: 
Vom elend der anderen will man eben nichts wissen; 
gerade auch, weil es die eigene uneingestandene 
Angst vor sozialer deklassierung berührt. 

Aus solchen Reflexen entspringen der Ab-
scheu und der Hass, mit denen viele auf die betteln-
den Roma in den geschäftsstraßen unserer Städte 
reagieren. Und aus ihnen kommt die irrationale 
Schlagseite der Bettlerdebatten, die populistische 
Kommunalpolitiker von graz bis genf am Köcheln 
halten, um aus emotionen politisches Kleingeld zu 
schlagen.
 
feinderKlärunG und SelBStenWurf
der Antiziganismus ist also das wenig beachtete 
gegenstück zum Antisemitismus, der alle Schuld 
am Unbehagen an der Moderne den juden in die 
Schuhe schiebt. Anders als die judenfeindschaft 
sind die Vorurteile gegenüber Roma jedoch in 
weiten Bereichen der Bevölkerung weiterhin 
unaufgeklärt und kaum tabuisiert. „Sie werden in 
aller öffentlichkeit ungefiltert geäußert“, heißt es 
dazu auf der Website der gesellschaft für Antiziga-
nismusforschung: „es handelt sich offensichtlich 
um eine mentale und handgreifliche innergesell-
schaftliche feinderklärung.“ 

gerade deshalb ist eine wissenschaftliche 
Inventur der antiziganistischen diskursbausteine 
nötig. die dekonstruktion von fremdzuschrei-
bungen, das einreißen verzerrter Bilder versetzt die 
Mehrheitsbevölkerung erst in die Lage, die Roma in 
ihren Selbstentwürfen ernst zu nehmen und das 
legitime Beharren auf eigenart als fundament der 
Roma-emanzipation zu begreifen. ebenso wichtig 
wie die entlarvung falscher Klischees ist es daher, 
dass auch die Roma selbst in der öffentlichkeit 
endlich mehr gehör finden. es sind schließlich ihre 
Häuser, die in flammen aufgehen. 
Roman Urbaner

peripestar andi „asocijaliteta“ ande hi. O „Zigeuner-
kuduschi“  anel o darutno kipo, savo le avre 
dschenenge ojs na dschando maninipe anglo atscha 
vodinel, hot andar o khetanipeskero maschkaripe ari 
perel, ko ando naschipe le butschakere khetanipestar 
na dschanel mit te likerel. Taj ando tel dikipe te o na 
latscho gondo pe artikulirinel, savo uso and kini-
peskero gejipe, kaj pedar o tschoripe naschtig diklo 
ol – taj oda butvar ande agresijona pe prik tschalal: 
Pedar o tschoripe le avrendar na kamla niko na te 
dschanel; kaj oda te i ajgeni na ar phendi dar anglo 
socijali deklasirinipe aun astarel.   

 Andar asaj refleksijontscha ari al o na kamipe 
taj i diskriminacija, savenca asaj but upro kudulini-
peskere Roma ande amare botakere poschtitovtscha 
amare forijendar rejagirinen. Taj andar lendar al i 
iracijonali tschalajipeskeri rik la kudulinipeskera 
debatatar, savi populistischi komunalakere politi-
kertscha gerecistar dschi genv ando hojanipe 
likeren, andar emocijontscha politikano tikno loj te 
tschalal.

fajndiSKero aunPheniPe taj 
SöBStentWurf
O Anticiganismus hi o tschulo aun diklo falato uso 
Antisemitismus, savo o cilo vitesi ando na latschipe 
upri moderni le dschidovdschenge ando botschkori 
ispidel. Avrijal sar i dschidovdschengeri fajndschoft 
hi o teldikipe gejng o Roma ande duge koji le 
dschenendar meg nan upre butschalim taj na tabuji-
sirim. „On ando pradipe oni gondo ar vakerde on“, 
butschol lo use upri website le khetanipestar le 
Anticiganismusikere forschinipestar: „ Adaj handli-
nel pe vasch jek mentali taj vasteskero prikastri-
peskero andrutno khetanipeskero fajndiskero 
aunphenipe.“ 

 Vaschoda pekal amenge jek visenschoftlichi 
inventura le anticiganismusakere diskursakere 
bauninipeskere barendar. Ham adaj o gondo pe sikal, 
hot o avre dschene papal tschak jefkar upre pumende 
diken. Mint la dekonstrukcionaha le avrethemeskere 
usepisinipeha perel o vakeripe pedar o Roma cilon 
ando schitikno udud, tschak sterejotipitike muster-
tscha bajder te pisinel. Saj barikano sar o loafnakero 
tel lipe le na latsche klischejendar hi, kaj te o Roma 
söbst useschunipe te laken. Odola hos lengere khera 
hi, save andi jag thabon.
le Roman Urbaneristar 

 hier&dort 

antiziganismusforschung und warum 
es in der Bettlerdebatte eigentlich 
um uns selber geht

 t‘adaj t‘odoj 

anticiganismusakero forschinipe taj
soske andi kudulinipeskeri debata 
tschatschikan vasch amende söbst dschal 
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 PatSchajiPe 

I TSCHATSCHIKANI 
PATSCHAjIPeSKeRI 
HAjMAT

Ando tradicijoneli Romengero ladipe Cejiste ando 
9. august o Baro Raschaj Iby pro obschid lija. Amen 
vakeriptscha anas uso lek barikaneder gondolipeskero 
talalinipe le Romenge le berschestar.

Baro raSchaj Paul iBY
pal 16 berscha pro obschid lel 

Kedveschno Baro Raschaj,  pal 50 berscha ando 
dijanst la khangerijatar – saj pal gondoliptscha hi 
tumen adaj upro Roma?

Mre pal gondoliptscha upro Roma igen schukar hi. 
Me gondolinav upre mro sentelinipe ojs baro raschaj 
ando jeneri 1993, kada o Roma ale usi dipeskeri procesi-
jona taj mange jek tajneri le kerekoha prik dine. Odo 
ande mro nugodinipeskero kher upre mange terdschar-
tschom. Me mindig upre oda talalinipe pal gondolinav. 
Taj o kher rodipe la Romengera sidlungatar erbate taj 
akor meg te andi Tenu erba, kaj ando khera somahi, 
odola latsche talaliniptscha sina. Me bastalo pedar som, 
hot ada proceso, savo me uso baro raschajiskero senteli-

 GlauBe 

dIe WAHRe 
ReLIgIöSe 
HeIMAT 

Die traditionelle Roma-Wallfahrt nach 
Mariazell am 9. August war vom Abschied von 
Bischof Iby geprägt. Wir bringen Stimmen 
vom für die Roma wichtigsten religiösen 
Zusammenkommen des Jahres.

BiSchof Paul iBY
nimmt nach 16 Jahren Abschied von seinem Amt

Herr Bischof, nach 50 Jahren im Dienst der Kirche – 
welche Erinnerungen haben Sie da an die Roma?

Meine Roma-erinnerungen sind sehr schön. Ich 
denke an meine Bischofsweihe im jänner 1993, wie 
die Roma gekommen sind bei der gabenprozession 
und mir einen Teller mit dem Rad überreicht haben. 
den habe ich in meinem ferienhaus aufgestellt. Ich 
erinnere mich immer wieder an diese Begegnung. 
Auch an den Besuch in der Roma-Siedlung in Ober-
wart und dann auch in Unterwart, wo ich in Häuser 
hineingekommen bin, das waren gute Begegnungen. 
Ich bin glücklich darüber, dass dieser Prozess, den ich 
begonnen habe bei der Bischofsweihe, wo wir gesagt 
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nipe kesdintschom, kaj amen phentscham, amen hi jek 
schtarti flogoskeri grupn, oja le Romendar, hot te oda 
früchte ledschija taj o aun prindscharipe andi Austrija 
alo. Kaj te ada ladipe Cejiste papal kerdo ulo, hi jek 
angle gejipe.  

So sina tumare principtscha andi buti, andi seelsor-
ge le Romenca?

Me kamahi mindig o famitleri maschkar o 
del taj manuscha te ol. Ada schaj upro cile manu-
scha prik paschlares, upro cile grupn. O Roma 
avrijal hi sar o cile avre patschajipeskere dschene. 
Ando khera andi Tenu erba taj erbate diklom, hot o 
devleskere ektscha uso Roma butvar bareder hi taj 
mindenfeltikeder sar uso nimtschke.  

Te tumen andi pensijona gejan, tumen akor meg le 
Romenge adaj ovna?

Te me akardo ujom, te me akardo ujom taj 
odoleske, savo pal mande al, nischta ar na kertscha – 
oda me aun lav, taj te na akor me le use micina – 
bajder ada khetanipe upre likera taj adaj orde ava, 
sar te uso gondolinipeskero than erbate, taj te use o 
sako berscheskero gondolinipe ando Lackenbach. 

ProfeSori rudolf SarKöZi 
Schero le Flogoskere Grupneskere Bajrotistar 
le Romendar ando parlamento

Kada meg jek tschavoro somahi, mro papu sako 
bersch ande aja cajt Cejiste avlahi, taj ov mindig jek 
tikno medalijon mange anlahi. O pater Schauer use 
amaro erschti talalinipe phukatscha mange: Kada ov 
andi Basilika ande alo, taj but bokreti adaj sina, akor 
dschanlahi ov, hot o Roma taj o Sinti adaj sina.

ceija StojKa
Pisimaschkija taj molerkija

Soske tumen Cejiste an?
Ko la devleskera daj na patijarel, na patijarel 

tena la dschuvla. duach i Maria, le devleskeri daj, 
on i daj, i baba taj la babakeri daj patijarde. Vasch-
oda amen imar jek dugi cajt adaj orde avas. O 
patschajipe igen barikano hi. Mange ertschavo hi, 
kaj adi atschi favirti patschajiptscha del, save nan 
sorale. Ada patschajipe amari daj, amari baba ande 
amenge pregintscha.  

haben, wir haben eine vierte Volksgruppe, die der Roma, 
dass das früchte getragen hat und die Anerkennung in 
österreich gekommen ist. Auch dass diese Wallfahrt 
wieder zustande gekommen ist, ist ein fortschritt.

Was waren Ihre Prinzipien in der Arbeit, in der Seelsor-
ge mit Roma?

Ich wollte immer Mittler sein zwischen gott und 
den Menschen. das kann man anwenden auf alle Men-
schen, auf alle gruppen. die Roma sind anders als alle 
anderen gläubigen. Vor allem habe ich in den Häusern 
in Unterwart und Oberwart bewundert, dass die Herr-
gottsecke bei den Roma oft viel größer und vielfältiger 
ist als bei den deutschsprachigen.

Wenn Sie in den Ruhestand treten, werden Sie dann noch 
für die Roma zur Verfügung stehen?

Wenn ich gerufen werde, wenn ich eingeladen 
werde und wenn mein Nachfolger damit einverstanden 
ist – das nehme ich an, sonst werde ich ihn schon 
bewegen dazu –, werde ich weiter diese Verbindung 
aufrechterhalten und hierher kommen, wie auch zur 
gedenkstätte in Oberwart und zum jährlichen gedenken 
in Lackenbach.

ProfeSSor rudolf SarKöZi
Vorsitzender des Volksgruppenbeirates der Roma 
im Parlament

Als ich noch ein Kind war, ist mein großvater jedes jahr 
um die Zeit nach Mariazell gekommen, er hat uns immer 
ein kleines Medaillon mitgebracht. Pater Schauer hat mir 
bei unserer ersten Begegnung erzählt: Wenn er in die 
Basilika reingekommen ist und es waren viele Blumen 
da, dann wusste er, dass die Roma und Sinti da waren.

ceija StojKa
Schriftstellerin und Malerin

Wieso kommen Sie nach Mariazell?
Wer die Muttergottes nicht ehrt, ehrt auch nicht 

die frau. durch die Maria Muttergottes werden die 
Mutter, die großmutter und die Urgroßmutter geehrt. 
deshalb kommen wir schon seit langer Zeit hierher. 
der glaube, überhaupt gläubig zu sein, ist ganz wich-
tig. für mich ist es schlimm, weil es heute so viele 
verwirrte glauben gibt, die nicht standhaft sind. diesen 
glauben hat uns unsere Mutter, unsere großmutter 
eingeprägt.

 GlauBe 

reliGiöSe heiMat
Stimmen von der Wallfahrt nach Mariazel

 PatSchajiPe 

PatSchajiPeSKeri hajMat
Vakeriptscha usar o ladipe cejiste
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So schaj le ternenge phenas, sar len papal uso 
patschajipe pal uschtidas?

Te on pumare esbe liptscha la naturaha, le 
themiha taj la phuvaha kerde – te upre diklam, o 
them rol, kaj o manuscha loke phagen. 

Ruža Nikolić-lakatos
Dschilaschkija

Me sar sako bersch andar Betschiste avav, taj amen 
loschanas amen taj molinas usi Maria taj uso kedve-
schno del. Te angle but berscha oda afka sina, mri 
daj taj mro dad taj mre dschene mindig avnahi, ada 
sakovar jek baro mulatintschago sina.  

dr. faBian MMaGu
Baro Romengero Selsorgeri

Saj ciltscha hi tumen andi buti le Romenca?
Amen upre dikas, jek nevo gondoskero drom 

te schofinel maschkar o Roma taj o Sinti jeke 
khetanipeske, hot o mindenfelitike farajntscha 
khetan schaj dschanen. jekoschnipe na vodinel amen 
uso cil. Te barikano hi, i dimensijona le patschaji-
pestar ando betrachtinipe te cidel, o khangerijakero 
khetanipe, hot o maschkaripe te del. Afka amen jek 
tel pisinipeskeri akcijona kesdintscham vasch o 
angle periptscha ando Ungriko, taj amen propagiri-
nas o gondolinipeskere tablini le murdarde Romen-
ge. Adala mindig tikne jomi hi. 

So schaj meg o Roma use keren?
Pradipe. La historijake smirom taj fadipe 

pekal. Te so o naphenipe la khangerijatar aun dschal 

Was kann man der Jugend sagen, wie bekommt man sie 
wieder zurück zum Glauben?

Indem sie ihre erfahrungen machen mit der Um-
welt, mit Himmel und erde – wenn man hinaufschaut, 
weint der Himmel, weil die Menschen brüchig sind. 

Ruža Nikolić-lakatos
Sängerin

Ich komme wie jedes jahr aus Wien, und wir freuen uns 
und beten zu Maria und zum lieben gott. Vor vielen jahren 
war das auch so, meine eltern und meine Vorfahren sind 
immer wieder gekommen, es war eine große Veranstaltung 
jedes Mal.

dr. faBian MMaGu
Ober-Roma-Seelsorger

Welche Ziele verfolgen Sie in der Arbeit mit den Roma?
Wir sind sehr bemüht, ein neues Bewusstsein zu 

schaffen innerhalb der Roma und Sinti für das Miteinander, 
dass die verschiedenen Vereine miteinander können. 
Vereinzelung führt nicht zum Ziel. es ist auch wichtig, die 
dimension des glaubens in Betracht zu ziehen, nämlich 
kirchliche gemeinschaft, dass es die Mitte gibt. So haben 
wir eine Unterschriftenaktion gestartet wegen der Vorfälle 
in Ungarn, und wir propagieren die gedenktafeln für 
ermordete Roma. es sind immer wieder kleine Schritte.

Was können Roma noch dazu beitragen?
Offenheit. die geschichte braucht Versöhnung. Auch 

was das Schweigen der Kirche betrifft in der Vergangenheit 
zu dieser Horrorzeit. die Roma brauchen das Bewusstsein 
von Versöhnung, damit sie sich öffnen für die Kirche, sie 
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brauchen keine ghettoisierung, sondern Teilnahme, 
Teilnahme am kirchlichen Leben. Auch wenn man 
die geschichte mit sich schleppt: zu sagen, wir 
gehören hinein in die Mitte – das, glaube ich, 
würde mehr bewirken auch für die Integration bei 
den gadsche.

Welche persönlichen Erlebnisse verbinden Sie mit 
den Roma?

Ich mache diese Arbeit gerne. es sind die 
Begegnungen in der Roma-Siedlung, es ist eine 
Taufe, dieser persönliche Kontakt. die feierkul-
tur ist sehr familiär, sehr umfassend, gäste 
werden gerne aufgenommen – das ist wie ein 
Markenzeichen der Roma, das Bewusstsein für 
familie.

Sehen Sie Parallelen zwischen Roma und Afrika-
nern in Österreich, als zwei wenn auch sehr 
verschiedene Minderheiten?

Nicht so viele, die Voraussetzungen sind zu 
unterschiedlich. Aber auf jeden fall ist es gut, von 
meiner Warte aus eine Minderheit zu begleiten.

oliVer Gärtner-horVath
Jugendlicher

Wir sind das erste Mal dabei, ich wollte diese 
Wallfahrt schon immer einmal miterleben. es hat 
mir gut gefallen, ich habe einige Mitglieder 
meiner familie getroffen und bin dem Bischof 
begegnet. Ansonsten habe ich keine besondere 
Beziehung oder erwartung an die Kirche. Ich bin 
zufrieden.

ande oja bibastali cajt. Le Romenge pekal o gondo le upre 
lipestar, kaj on pumen la khangerijake te putrinen, lenge na 
pekal jek ghetojisirinipe, ham upre lipe. Upre lipe uso 
khangerijakero dschivipe – kekaj te i historija tuha cides, te 
phenel, amen ando maschkaripe ande kerinas. Ada, me 
gondolinav, buteder virkinlahi te la integracijake uso 
gadsche. 

Saj ajgeni terdschiviptscha phanden tumen le 
Romenca khetan?

Me aja buti meresch kerav. Odola hi talaliniptscha 
andi Romengeri sidlung, hi jek bolajipe, o persönlichi 
kontakto. I mulatintschagoskeri kultura igen familitiki hi, 
igen bari, kher rodaschtscha igen meresch upre lim on – 
ada hi sar jek marknakero cajchn le Romendar, o gondo la 
familijake. 

Diken tumen paraleltscha maschkar o Roma taj o Afrika-
nertscha andi Austrija, ojs duj, igen mindenfeltitike tschu-
liptscha?

Na atschi, mint o angle beschariptscha igen minden-
felitike hi. Ham latscho hi, andar mro dikipe jek khetanipe 
te vodinel. 

oliVer Gärtner-horVath
Terno

Amen erschtivar use sam, meg mindig me jefkar ada 
ladipe Cejiste kamahi te terdschil. Igen latsche mange 
tecintscha, me dschene mra familijatar taj te le Bare 
Raschaj reslom. Ham igen barikano khetanipe usi khan-
geri vaj barikane uschariptscha la khangerijatar nan man. 
Me bastalo som.
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MoniKa ScheWecK
Butschaschkija le Romengera Pastoralatar 
la Diözese Tikni Martonatar

Me dschanav, hot o patschajipe le Romenge igen 
barikano hi. Butenge te barikano hi, Cejiste te al. 
Butvar hi oda o jekoschno khetanipe, savo len la 
khangerijaha hi. Te but terne manuscha an, but 
lendar usi mischa use hi, on dschelno paj pumenca 
len. Adaj jek ajgeni frömigkajt terdschis. jek barika-
no than hi le mulen, saven o baro raschaj le 
dschenenge andar o familiji andi mischa ande 
baunintscha.   

Schukar hi, kaj amare pajtaschtscha andar i 
germanija uso ladipe Cejiste ale, taj jek jekoschno 
koja hi, le betschitike Romenca ando vakeripe te al. 
Adar ada te pajtaschage pumen ari kerde. O Alexan-
der diepold mindig ando Burgenland al, i Ceija taj i 
Ruža – adala buteder hi sar butschakere khetanip-
tscha. I Ruža ada bersch igen schpontani use phent-
scha, Gelem Gelem te dschilal. 

I khangeri jek basis hi, jek schajipe mange, 
kaj o Roma pumen schaj ande anahi, kaj diskrimina-
cija schaj tel baunim ovlahi. Ada koja del, savo 
nucim schaj ol.  

Afka sar o erbakeraschtscha, save adaj sina, 
dikle: adala söbst pumenge sa keren, o Roma, taj i 
mischa khetan pumenge terdscharen. Te ada hi jek 
cajchn. O Roma na dschan sako kurko andi khange-
ri, ham on adaj hi. Me gondolinav, hot o ladipe 
Cejiste ando religijonakero gondo lengeri tschatschi-
kani hajmat hi, na o khangertscha. 
Roma-Service

MoniKa ScheWecK
Beauftragte der Roma-Pastoral 
der Diözese Eisenstadt

Ich weiß, dass der glaube den Roma sehr wichtig ist. 
Vielen ist es auch wichtig, nach Mariazell zu kommen. 
Oft ist es die einzige Beziehung, die sie zur Kirche 
haben. es kommen auch viele junge Menschen, ein 
großteil ist bei der Messe dabei, sie nehmen heiliges 
Wasser mit. Man erlebt eine eigene Art frömmigkeit 
hier. einen besonderen Stellenwert haben beispielswei-
se die Verstorbenen, der Bischof hat sie für die Ange-
hörigen auch in die Messe eingebaut.

es ist schön, dass unsere freunde aus deutsch-
land zur Wallfahrt kommen, und es ist die einzige gele-
genheit, mit den Wiener Roma ins gespräch zu kom-
men. daraus haben sich auch freundschaften 
entwickelt. Alexander diepold kommt immer wieder 
ins Burgenland, Ceija und Ruža – das sind mehr als 
Arbeitsverbindungen. Ruža hat diesmal sehr spontan 
zugesagt, Gelem Gelem zu singen.

Kirche ist eine Basis, eine Möglichkeit für mich, 
wo Roma sich einbringen können, wo Vorurteile 
abgebaut werden können. es gibt diesen Rahmen, den 
man nutzen kann. 

etwa die Leute aus Oberwart, die hier waren, 
haben gesehen: die engagieren sich selber, die Roma, 
und stellen den gottesdienst zusammen. das ist auch 
ein Zeichen. Roma gehen vielleicht nicht jeden Sonn-
tag in die Kirche, aber sie sind hier. Ich glaube, Maria-
zell ist im Religiösen ihre wirkliche Heimat, nicht die 
Pfarrkirchen. 
Roma-Service

Ruza Nikolič-lakatos 
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droMa-Sonderreihe 

LeBeNSgeSCHICHTeN BURgeNLÄNdISCHeR ROMA 

eine Zeitzeugen-dokumentation von roma-Service

der Völkermord an den österreichischen Roma und Sinti wurde lange Zeit nur in der erinnerung 
der überlebenden vor dem Vergessen bewahrt. Rund 90 % der rund 8.000 Burgenland-Roma, 
der mit Abstand größten österreichischen Roma-gruppe vor 1938, wurden während der 
nationalsozialistischen Herrschaft ermordet. Als Simulanten und Lügner verunglimpft, 
standen die überlebenden nach 1945 vor einem Scherbenhaufen. Vielen gelang es nicht, 
sich damit abzufinden – sie flohen in die Anonymität der Städte und suchten ihre Roma-
Herkunft zu verbergen. Andere zeigten sich weiterhin als Roma und mussten feststellen, 
dass die Befreiung vom Nationalsozialismus die Kontinuität der diskriminierung nicht 

durchbrechen konnte.

darüber geben 15 Lebensgeschichten Auskunft, die zwischen 2006 und 2008 vom Verein Roma-
Service aufgezeichnet wurden und nun erstmals als edition vorliegen. Sie veranschaulichen, 
was es bedeutet hat, einer ausgegrenzten und der Vernichtung preisgegebenen Minderheit 
anzugehören, sie zeigen, welche Last auf den Schultern der nachfolgenden generation liegt, 
und sie belegen, dass die Kultur der Roma selbst Verfolgung und Ausgrenzung überdauern 

konnte.

die 15 teils zweisprachigen Broschüren der dROMa-Sonderreihe Mri Historija („Meine 
geschichte“) sind jeweils einer Person gewidmet und umfassen das gespräch, illustriert 
mit privaten fotos und historischen dokumenten, eine vom ORf-Burgenland produzierte 
dVd sowie eine Kurzbiografie. die Broschüren werden ab ende November einzeln oder als 

gesamtedition beim Verein Roma-Service erhältlich sein.

Roma-Service
gartenstraße 3, 7511 Kleinbachselten

Tel./fax: +43 (0)33 66 78634
E-Mail: office@roma-service.at

www.roma-service.at


