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dRoma 26, 2/2010

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

in dieser Ausgabe des dROMa spannen wir den Bogen von 
Frauenrollen in traditionellen Romagemeinschaften hin zu 
Romnija, die ihre Rolle erfolgreich selbst definieren.

Besonders freut uns, dass Mirjam Karoly uns ein 
ausführliches Interview gegeben hat; sowohl als expertin 
als auch aus ihrer persönlichen erfahrung hat Mirjam 
zum Thema entscheidendes beizutragen – überzeugen Sie 
sich selbst!

Bei keinem anderen Thema wurde uns der Platz im 
Heft so eng wie bei diesem. So verzichten wir schweren 
Herzens darauf, Ihnen Esma Redžepova, Bronisława 
Wajs oder Vera Bila vorzustellen, und nehmen uns fest 
vor, dies in späteren Ausgaben nachzuholen.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji 
taj genaschtscha,

ande ada ardipe la dROMatar sikavas la dschuvlakero 
terdschojipe ande tradicijoneli Romengere 
khetaniptscha taj Romnija, save pumaro terdschojipe 
söbst definirinen. 

Amen igen loschanel, hot i Mirjam Karoly  
amenge jek vakeripe dija; upri jek rik ojs ekspertkija, 
upri avri rik i Mirjam lakere ajgeni esbe liptschenca 
usi tema use ledschija – genen le!    

Use nisaj avri tema o than andi heftlina 
asaj vusko ulo, sar ande aja. Afka phare vodschiha 
iste tumenge phenas, hot la Esma Redžepova, la 
Bronisława Wajs vaj la Vera Bila ande avre ardiptscha 
tumenge angle terdscharaha. 

But voja uso genipe kivaninen tumenge 
tumare dschene andar dROMa

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 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.

Titelbild: DeLaine Le BaS (*1965 in Worthing, UK), Künstlerin; 
internationale Ausstellungen, darunter Biennale Venedig 2007:
„Als eine Romni ist meine Perspektive immer die einer Außenseiterin 
gewesen, und diese Position als eine ,Andere‘ spiegelt sich in den 
Materialien und Botschaften meines Werkes wider.“ „Wenn man 
an der glitzernden Oberfläche kratzt, erkennt man eine heftige 
Unterströmung, die das wahre Wesen der Dinge offenlegt.“ „Meine 
Arbeiten sind ein Kampf darum, den Stereotypen zu entfliehen.“

Scherutno kipo: i DeLaine Le BaS  (*1965 ande Worthing, Bari 
Britanija), kinstlerkija; internacijonali  artschijiptscha, afka sar te usi 
Biennale Venedig 2007: „Ojs jek Romni mri perspektiva mindig oja 
jeka avrutnatar sina, taj oja posicijona ojs jek ,avri‘ gledalosinel pe 
ando materijaltscha taj alava mre verkistar papal." „Te upro glicerimo 
uprutno than harutschal, jek sorali schtrömung te prindscharel hi, savi 
o tschatschipe le kojender pral.“ „Mri buti jek kempfinipe odoleske hi, 
le sterejotipendar naschi te dschal.“

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 
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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 Romnija 

amen te korkore 
le dschanas

i politikvisenschoftlerkija mirjam Karoly sajt o 
terno dschend le arte berschestar la oSZeake 
ando Warschau ojs beroterkija le Romengere- taj 
Sintijengere phutschajipenge buti kerel. o kher le 
demokratischi institucijonenge, ande savo te o 
kontaktakero than le Romengere- taj Sintijengere 
phutschajipenge hi, le akcijonakere planiske savo 
2003 tel pisindo ande pe bescharel, savo feder 
dschivipe le Romenge ando oSZe than te anel. 
ando vakeripe la dRomaha i mirjam Karoly 
upro than ojs dscheno adale tschulipestar ande 
dschal, oj pedar pri motivacija phukal, pe la 
flogoskera grupnake ande te bescharel taj phukal 
pedar o pharo koja maschkar i dschuvlengeri taj 
flogoskeri grupnakakeri politik. 

Tu imar but berscha le Romenca taj le Romenge ande 
mindenfelitike NGOs butschalines. So sina taj so hi tri 
motivacija? 

Erschtivar mro telschtaminipe. Andar ajgeni koji 
interesirintscha man, sar ada angle peste dschal, hot Roma 
taj Sinti andi Austrija diskriminirim on taj so schaj gejng 
ada tradipe keres. Ada sina te jek donde bescharipe mra 
ajgeni identitetaha, jek buti, vaschoda te me mri diploma-
keri buti pedar o flogoskero aun prindscharipe le austri-
tike Romendar pisintschom. Me akor gondolintschom 
mange, hot adala butschaha sa kerdo hi taj me pal mro 
schtudijum avro valaso kera. Ham akor naschtig le 
mandar muklom. Sina taj hi o kivanipe, valaso te kerel, 
hot o dschivipe feder te ol.   

Saj konkreti than kheltscha taj khelel ada tra butschake, 
hot tu Romni sal? 

Te andar o „avrutno“ ajal taj adala tematikaha 
donde tut beschares, o problemtscha le Romendar taj 
Sintijendar – me gondolinav – butvar andar jek ma-
nuschengeri tschatschipeskeri perspektiva dikes. Te andar 
o „andrutno“ ajal, te o interni mechanismen feder hajojs. 
Te oda jek koja sina, hot mindig te schunel uschtidehahi, 
hot andar i ajgeni grupn na del dschene, save pumen 
pumara flogoskera grunake ande bescharen. Mange 
vaschoda dschalahi, te sikal, hot te amen korkore valaso 
dschanas. Oda igen barikano sina. Me akan ada koja ando 
palutno than terdschartschom. Me gondolinav, hot sako 
jek koja gejng i diskriminacija le Romendar schaj kerel, 

 RomafRauen 

Wir können es 
auch selber 

Die Politikwissenschaftlerin mirjam Karoly ist seit 
Herbst letzten jahres für die oSZe in Warschau 
als Beraterin für Roma- und Sinti-fragen tätig. 
Das Büro für demokratische institutionen, dem die 
Kontaktstelle für Roma- und Sinti-fragen unterge-
ordnet ist, tritt für die umsetzung des 2003 be-
schlossenen aktionsplans zur Verbesserung der 
Lage der Roma im oSZe-Raum ein. im interview 
mit dRoma geht mirjam Karoly auf ihre Rolle als 
angehörige dieser minderheit ein, sie erläutert ihre 
motivation, sich für ihre Volksgruppe einzusetzen, 
und beschreibt den mitunter schwierigen Spagat 
zwischen frauen- und Volksgruppenpolitik.

Du arbeitest seit vielen Jahren mit und für Roma in 
verschiedenen NGOs. Was war und ist deine Motivation?

Zuallererst meine Herkunft. Es hat mich einfach aus 
persönlichen gründen interessiert, wie es dazu kommt, 
dass Roma und Sinti in Österreich diskriminiert werden, 
und was man dagegen tun kann. Es war auch eine Beschäf-
tigung mit meiner Identität, eine Art Abarbeiten, daher 
habe ich meine Diplomarbeit auch über die Volksgruppena-
nerkennung der österreichischen Roma geschrieben. Ich 
habe dann gedacht, dass es damit getan sei und ich nach 
dem Studium etwas ganz anderes machen werde. Aber 
dann hat es mich doch nicht mehr losgelassen. Es war und 
ist der Wunsch, etwas zur Verbesserung beizutragen.

Welche konkrete Rolle spielte und spielt dein Romni-Sein 
für deine Arbeit?

Wenn man von „außen“ kommt und sich mit dieser 
Thematik beschäftigt, sieht man die Probleme der Roma 
und Sinti – denke ich – ausschließlich aus einer menschen-
rechtlichen Perspektive. Kommt man von „innen“, versteht 
man auch die internen Mechanismen besser.

Ausschlaggebend war auch der Umstand, dass man 
immer wieder zu hören bekommen hat, aus der eigenen 
gruppe gebe es kaum Leute, die sich für ihre Volksgruppe 
einsetzen. Es ging für mich auch darum, zu beweisen, dass 
wir es auch selbst können. Das war ganz wichtig. Mittler-
weile ist das für mich in den Hintergrund gerückt. Ich 
glaube, dass jeder einen Beitrag gegen die Diskriminierung 
der Roma leisten kann, egal welcher Ethnie er angehört. 
Ich glaube nicht, dass nur Roma für Roma tätig sein sollen. 
Im Gegenteil: Je mehr Menschen, desto besser.
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 Roma-fRauen 

oSZe-Beraterin und Politologin
mirjam Karoly im interview

 Romnija 

oSZe-beroterkija taj politologkija
mirjam Karoly ando vakeripe

Wie hat sich diese Arbeit auf deine ethnische 
Identität ausgewirkt?

Mir war es immer wichtig, nicht mit anderen 
Maßstäben gemessen zu werden, nur weil ich Romni 
bin. Ich möchte, dass meine Arbeit nach ihrer Qualität 
beurteilt wird. Ich möchte nicht wegen meiner Herkunft 
mit Samthandschuhen angefasst werden. Ich möchte 
auch nicht so ein verständnisvolles „aha, du hast auch 
diesen Hintergrund!“ zu hören bekommen. Wenn ich 
mich für eine Stelle beworben habe, habe ich meist nicht 
meine Herkunft unterstrichen, weil ich keinen Roma-
Bonus bekommen wollte.

Bei Feldforschungen hat meine ethnische Her-
kunft aber oft einen Vertrauensvorschuss bewirkt und 
mir – zum Beispiel bei den Roma im Kosovo – Tür und 
Tor geöffnet. Es sind viele wunderbare Freundschaften 
entstanden, zu denen es vielleicht sonst nicht gekommen 
wäre. Die Roma haben mir mehr erzählt als meinen 
Nicht-Roma-Kollegen. Ich wurde nach der Arbeit zu 
ihnen eingeladen, sie hatten mehr Vertrauen, dass ich sie 
als Romni besser verstehen könne. Auf lange Sicht 
gesehen glaube ich, dass dieser Vertrauensvorschuss 
durch qualitätsvolle Arbeit gerechtfertigt sein muss, 
sonst verliert man ihn. Umgekehrt gibt es Leute, die sich 
vielleicht am Anfang schwerer tun, weil sie keine Roma 
sind, aber ebenfalls unter Beweis stellen, dass sie gute 
Arbeit leisten, um die Situation der Roma zu verbessern 
und dadurch das Vertrauen der Leute gewinnen.

  aKTueLLeS 

Weltbank: 
ausgrenzung kostet 
milliarden
Die Weltbank hat einen Zwischenbericht zu einer Studie 
über die Kosten veröffentlicht, die aus der Benachteili-
gung der Roma-Bevölkerung auf dem Arbeitsmarkt  – 
durch Produktivitäts- und Steuerentgang – entstehen. 
Wenn schon nicht das nackte elend der Menschen grund 
genug ist, um entschieden gegen die systematische 
Benachteiligung eines großteils der Roma-Bevölkerung 
vorzugehen, dann ist es vielleicht das liebe geld – in den 
vernachlässigten Romasiedlungen und Dörfern Mittel- 
und Osteuropas schlummert ein enormes finanzielles 
Potenzial: Bis zu 7,7 Mrd. Euro würde die Arbeitsmarkt-
integration der Roma in den vier untersuchten Ländern 
Bulgarien, Rumänien, Tschechien und Serbien bringen. 
Und das jährlich. 
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9246

 neViPe 

Themeskeri banka:  
ar granicalipe koschtalinel milijardi
i themeskeri banka jek maschkarutno pisinipe use jek 
schtudija pedar o koschtalinipe ando pradipe dija, savo 
duach o ar granicalipe le Romendar upro butschakero 
foro – duach o produktivitetakero taj teldipengero 
naschajipe – kerdo ol. Te na o nango pharipe le 
Romendar dosta nana, hot valaso gejng o systematischi 
diskriminacija jeke bare falatostar le Romengere 
nipostar keren, akor o schukar loj dosta iste ovlahi – 
ando Romengere sidlungen taj ando gava andi 
Maschkarutni taj Ostitiki europa but lojengero 
potencijal paschlol: Dschi use 7,7 milijardi euro i 
butschakeri foroskeri integracija le Romendar ando 
schtar vilagi Bulgarija, Rumenija, Tschechija taj Serbija 
anlahi. Taj oda sako bersch.    
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9246

use ada keripe na genel i identiteta. Me na gondolinav, hot 
tschak Roma le Romenge buti te keren. Desto buteder 
m wanuscha valaso keren, desto feder hi akor.    

Sar pe aja buti upre tri etnischi identiteta ar 
virkintscha? 

Mange mindig barikano sina, na avre kojenca 
mirim te ol, kaj tschak Romni som. Me kama, hot mri buti 
pal lakeri kvaliteta aun dikli te ol. Me na kama vasch mro 
telschtaminipe sar phar aun astardo te ol. Me na kama jek 
„Aha, te tu odotar ajs!“ te schunel te uschtidel. Te man 
vasch jek buti beverbintschom, mro telschtaminipe na 
terdschartschom upri erschti rik, kaj nisaj Roma-bonus na 
kamahi te uschtidel. 

Use mri buti ham mro telschtaminipe butvar 
pomoschintscha mange – afkar sar uso Roma ando 
Kosovo – o vudara mange pratscha. But pajtaschtschage 
andral ule, use save me avra butschaha na pejomahi. O 
Roma mange buteder phukade, sar mre butschakere 
kolegenge, save nan Roma. Me pali buti lendar akardo 
ujom, on mange buter patschanahi, kaj me len ojs Romni 
feder hajojahi. Upri dugi cajt dikim gondolinav me, hot 
ada patschajipe kvalitativi butschaha iste pherdo ol, mint 
te na, akor o patschajipe naschajs. Andi avri rik ham te 
dschenen del, save pumen uso kesdipe phare keren, kaj on 
Roma nan, ham sikan, hot latschi buti te kerel dschanen, 
kaj i situacija le Romendar feder te ol taj vaschoda o 
patschajipe le dschenendar jerinen.   
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Roma-fRauen SinD 
DoPPeLT DiSKRiminieRT

Welche Erfahrungen machst du in Roma-Communi-
ties als Frau?

Schwierige Frage: es hängt natürlich davon ab, wie 
oft man wo ist; auch in welcher Gruppe man sich bewegt. 
Am Anfang meiner Arbeit hatte ich öfters Schwierigkeiten, 
mich durchzusetzen. Ich hatte hin und wieder das Gefühl, 
eher als Sekretärin wahrgenommen zu werden als als 
Fachfrau. Aber meine Erfahrung war, dass man sich den 
Respekt erarbeiten kann. Natürlich spielen auch Alter und 
Vertrauen eine große Rolle. Es war ein sehr schönes 
erlebnis, als ich vor rund fünf Jahren vom männlichen 
Vorstand des Romano Centro die Obfrauschaft angeboten 
bekommen habe. Ich habe mich dann dagegen entschieden, 
weil ich ins Ausland wollte, aber ich habe gewusst, dass 
das ein ungemeiner Vertrauensbeweis war.

Als ich dann im Kosovo gearbeitet habe, hat meine 
berufliche Funktion (Senior Communities Adviser für die 
OSZE) vieles überlagert. Ich hatte dort nie Probleme als 
Frau. Entscheidend ist natürlich auch der Themenbereich, 
mit dem man sich beschäftigt. Wenn man zum Beispiel im 
Menschenrechtsbereich arbeitet und Interviews mit Frauen 
über sensible Themenbereiche macht, ist dies eigentlich 
nur als Frau möglich.

Haben sich die traditionellen Rollenbilder verän-
dert, oder siehst du Tendenzen für einen Wandel?

Ich glaube, dass sich viel verändert hat in den 
Rollenbildern – vor allem bei der jüngeren Generation. Das 
sieht man auch in der emanzipationsbewegung: es gibt 
heute bereits viele Frauen, die sich stark für die Interessen 
ihrer Community einsetzen. Community wird von ihnen 
aber meistens nicht als exklusive Roma-Community 
verstanden, sondern es geht dabei auch um Fraueninteres-
sen im Allgemeinen.

Romane DScHuVLa DujVaR 
DiSKRiminiRim Hi

Saj esbe liptscha keres tu ando Roma communities 
ojs dschuvli?

Pharo phutschajipe: Ada odolestar tel hejnginel, 
kitschivar valako kaj hi; taj te ande saj grupn tu tut 
micines. Uso kesdipe mra butschatar butvar pharo sina, 
mro hango duach te bescharel. Me esbe lahi, ojs sekreter-
kija aun dikli ojav taj na ojs fochiskeri dschuvli. Ham mro 
siklipe sina, hot o respekto iste tuke butschalines. Hat te 
tro phuripe taj o patschajipe jek baro koja adaj khelel. 
Igen schukar esbe lipe sina, kada me angle valami pantsch 
berscha le murschengere scherendar andar o Romano 
Centro o than le erschti scherostar uschtidijomahi. Me 
ham na lijom aun, kaj me ando avrutno them te dschal 
kamahi, ham me dschantschom, hot ada jek igen baro 
patschajipe sina. Kada akor ando Kosovo butschalinahi, 
mri butschakeri funkcijona (Senior Communities Adviser 
la OSZEake) but prik logerintscha. Man odoj nisaj 
problemtscha sina, kaj dschuvli som. Barikano hi te o 
temtscha, savenca tu butschalines. Te afka sar ando 
manuschengero tschatschipengero than butschalintschal 
taj phutschajiptscha le dschuvlenca pedar jek sensibli 
tema keres, oda akor tschak ojs dschuvli schaj keres. 

Irinde pumen o tradicijoneli kipi vaj dikes tu 
tendenctscha jeke irinipeske? 
Me gondolinav, hot but pe irintscha ando kipi – butvar usi 
terni generacija. Odo te ando emancipacijonakero micini-
pe te dikel hi: adi but dschuvlen del, save pumen sorale 
pumara communityake ande bescharen. Community ham 
lendar na ol butvar ojs eksklusivi Roma community aun 
diklo, adaj te butvar vascho dschuvlengere interesi ando 
cilo dschal. 

I Romengeri kultura ham igen heterogeni hi. Upri 
jek rik ajgeni Romengere dschuvlengere organisaciji 

miRjam 
KaRoLy 

Wir müssten uns auch 
die innerethnische 

Diskriminierung von 
Frauen anschauen.

i miRjam 
KaRoLy

Amen amenge te i 
andrutni diskriminaci-
ja le dschuvlendar aun 

iste dikahahi.
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kerde ule, upri avri rik meg mindig but tradicijoneli 
communities del, le phure dschivde musteriha. Ham te 
odoj akor imar jeka dschuvla vaj duj dschuvlen del, save 
odola mustertscha donde phagen taj neve temi angle 
traden. Afka sar adi i tema le terne soharipestar le 
Romengere dschuvlendar poloke ham pradim aun 
vakerdi ol, saj koja, savo angle na dugi cajt naschtig 
kerdo ujahi. Uso konferenctscha adi mindig buteder 
dschuvla upre uschten, save phenen, hot diskriminacija, 
tschoripe, sikadipe t.b. barikane temtscha hi, ham amen 
amenge te i diskriminacija le dschuvlendar, i andrutni 
etnischi diskriminacija iste aun dikas, savi dujvar asaj 
phari hi. O dschuvla nan tschak vasch lengero telschta-
minipe, na, on te vaschoda, kaj le dschuvla hi, diskrimi-
nirim hi. Jek avri tema, savi agun na ujahi ar vakerdi hi, 
hot adi pradim diskutirim ol, o maripe gejng o dschuvla 
andrutnon la communityatar. 

Me meg mindig le esbe lav, hot adala temi sorale 
tabujisirim hi taj tschak ande tikne kariki aun vakerde 
le on. 

Adala temi igen sensibli hi. But Romengere 
dschuvla probalinen, pumen adaleha poloke taj 
analitisch donde te bescharel. Na dur, me erscht jek 
pisinipe jeka rumenitika Romengera organisacijatar 

Die Roma-Kultur ist jedoch sehr heterogen. Auf der 
einen Seite haben sich seit kurzem eigene Roma-Frauen- 
Organisationen etabliert, auf der anderen Seite gibt es nach 
wie vor viele sehr traditionell lebende Communities mit 
sehr erstarrten Rollenmustern. Aber auch da finden sich 
dann oft schon ein, zwei Frauen, die diese Rollenmuster 
durchbrechen und mutig neue Themen vorantragen. Zum 
Beispiel wird heute das Thema der frühen Verheiratung von 
Roma-Frauen sachte, aber doch, öffentlich angesprochen, 
was noch vor kurzem unmöglich gewesen wäre. Bei Konfe-
renzen stehen heute immer mehr Frauen auf, die sagen, 
dass Diskriminierung, Armut, Bildung etc. wichtige 
Themen seien, aber wir uns auch die doppelte Diskriminie-
rung von Frauen, die innerethnische Diskriminierung 
anschauen müssten. Frauen sind eben nicht nur aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft, sondern auch aufgrund ihres 
Geschlechtes diskriminiert. Ein anderes Thema, das früher 
nie zur Sprache gekommen wäre, und heute diskutiert wird, 
ist Gewalt gegen Frauen innerhalb der Community.

Ich habe aber nach wie vor den Eindruck, dass diese 
Themen stark tabuisiert sind und außer in kleinen Zirkeln 
nicht angesprochen werden.

Diese Themen sind natürlich sehr sensibel. Manche 
Roma-Frauen versuchen, sich vorsichtig und analytisch 
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 aKTueLLeS 

Deutsche 
„Zigeunerseelsorge“ 
erhält neuen namen
Die Deutsche Bischofskonferenz hat einer jahrelangen 
Forderung seitens der Sinti und Roma nachgegeben und 
die „Zigeunerseelsorge“ umbenannt. Fortan wird die 
Stelle als „Katholische Seelsorge für Roma, Sinti und 
verwandte Gruppen“ tätig sein. In einer Meldung des 
katholischen Nachrichtenportals „kathweb“ heißt es zu 
den Hintergründen der Umbenennung: „Im Vorfeld des 
VI. Weltkongresses der ‚Pastoral für die Roma‘, der 2008 
erstmals in Deutschland stattgefunden hatte, hatte der 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma die katholische 
Kirche scharf kritisiert. Der Begriff ‚Zigeuner‘ sei 
rassistisch besetzt. Weil die Kirche ihn weiter verwende, 
schüre sie Vorurteile gegenüber Sinti und Roma, sagte der 
Zentralratsvorsitzende Romani Rose. Auch die Begriffe 
‚Nomaden‘ oder ‚Menschen unterwegs‘ lehnte der 
Verband ab. Damit spreche die Kirche den Menschen ihre 
Heimatrechte ab, sagte Rose.“
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9445

 neViPe 

nimtschki  
„Zigeunerseelsorge“ 
nevo anav uschtidel 
I nimtschki bischofiskeri konferenca akan le but ber-
schengere mangipeske le Sintijendar taj Romendar palal 
alo, taj la „Zigeunerseelsorge“ avro anav dija. Akan o 
than ojs „Katolischi Seelsorge Romenge, Sintijenge taj 
pasche paschlime grupnenge“ buti kerla. Ande jek 
pisinipe le katolischi nevipengere portalistar „khatweb“ 
butschol: „Ando angluto than le  VI. themeskere kongresi-
star la  ‚Pastoralatar le Romenge‘, savo 2008 erschtivar 
andi Germanija kerdo ulo, o centrali rot le nimtschke 
Sintijendar taj Romendar i katolischi khangeri sorale 
kritisirintscha. O alav „Zigeuner“ rasistisch hi. Kaj i 
khangeri le meg mindig lel, teldschumipe gejng o Sinti taj 
Roma kerel, phentscha o centrali rotiskero angle beschto 
Romani Rose.  Te o alava „nomaden“ vaj „manuscha 
dromeske“ o khetanipe na lel aun. Adaleha i khangeri le 
manuschenge lengero hajmatakero tschatschipe tel 
vakerel, phentscha Rose.“
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9445
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 Roma-fRauen | Romnija  

damit auseinanderzusetzen. Ich habe erst kürzlich einen 
Artikel von einer rumänischen Roma-Organisation gelesen, 
der die frühe Verheiratung angesprochen hat: Wo findet sie 
statt? In welchen Communities kommt sie eher vor und 
welche Bedeutung hat sie innerhalb der verschiedenen 
gruppen? es geht dabei nicht unbedingt um eine kämpfe-
rische, feministische Positionierung, aber es ist bereits ein 
großer Fortschritt, diese lange tabuisierten Themen anzu-
sprechen und zum Thema zu machen.

Was es so schwierig macht, ist, dass viele Frauen das 
gefühl haben, sie schaden der eigenen gruppe, wenn sie 
innerethnische Problematiken thematisieren. Die Diskrimi-
nierung der Roma ist dermaßen eklatant, dass es vielen 
Frauen kontraproduktiv erscheint, jetzt aufzustehen und 
zum Beispiel die Männer zu kritisieren. Viele haben das 
gefühl, sie würden der gruppe schaden und der Mehrheits-
bevölkerung zusätzliche diskriminierende Argumente 
liefern. Aber trotzdem werden diese Debatten geführt, wenn 
auch oft nur innerhalb der Roma-gruppen oder in akade-
mischen Kreisen. Aber es geschieht und das ist wichtig.

KuLTuR iST nicHTS 
feSTGeScHRieBeneS

Hast du das Gefühl, dass die Veränderungen von 
innen, das Hinterfragen traditioneller Muster, die Voraus-
setzung dafür sind, dass auch eine Veränderung von außen 
passiert? Anders gefragt: Ist ein kultureller Transformati-
onsprozess im Inneren Voraussetzung für eine Verbesserung 
der sozialen Situation?

grundsätzlich muss man die Stimmen, die sich für 
Veränderung innerhalb der Gruppe einsetzen, stärken. Wenn 
die Rechte von Individuen missachtet werden, wie dies 
etwa im Falle der frühen Verheiratung passiert, gibt es aus 
menschenrechtlicher Perspektive eine Verpflichtung, etwas 
dagegen zu unternehmen. Wenn Mädchen verheiratet 
werden und dadurch nicht mehr in die Schule gehen 

gentschom, savi o terno soharipe aun vakertscha: Kaj 
oda kerdo ol? Ande saj communities buteder angle al 
taj saj terdschojipe hi le terne soharipe ando andrutno 
le mindenfelitike grupnendar? Adaj na dschal vasch 
jek kempferischi feministischi posicijona, ham imar 
jek bari joma hi, aja dugi tabujisirimi tema aun te 
vakerel taj usi tema te kerel. 

So le asaj pharo kerel hi, hot but dschuvlen o 
esbe lipe hi, hot on na keren la ajgeni grupnake nisaj 
latschipe, te on o andrutne etnischi problemtscha use 
jek tema keren. I diskriminacija le Romendar asaj 
eklatanti hi, hot but dschuvlenge ada sa kontraproduk-
tivi hi, akan upre te uschtel taj le murschen te kritisiri-
nel. But lendar esbe len, hot on na keren la grupnake 
nisaj latschipe taj le avre manuschenge odole kojaha 
meg buteder diskriminirime argumentscha prik den. 
Odola diskusijontscha ham kerde on, kekaj butvar 
tschak ando Romengere grupn vaj ando akademischi 
kariki. Kerdo lo ol, taj oda barikano hi. 

KuLTuRa nan anGLe Dim
Tu esbe les, hot o iriniptscha andar o andrutno, 

o palal phutschajipe tradicijoneli musterendar, o koji 
odoloske hi, hot te jek irinipe andar o avrutno pasiri-
nel? Avrijal phutschlo: Hi jek kultureli transformacijo-
nakero proceso ando andrutno oda koja, hot i socijali 
situacija feder ol?

Afka hi, hot o hangi, save pumen vasch irinipe 
andi grupn ande bescharen, soraleder iste kerde on. Te 
upro tschatschipe na ulo diklo, afka sar oda uso terno 
soharipe pasirintscha, andar i manuschengeri tscha-
tschipengeri perspektiva jek koja del, valaso gejng oda 
te kerel. Te o tschaja terne iste soharen, naschtig on 
buter andi ischkola dschan, oda jek problemo hi taj oda 
lengero schajipe ando khetanipeskero dschivipe use te 
ol, tel phandel. Barikano hi, hot o NGOs latschi buti 

LiVia 
jáRóKa  

Wenn Mädchen 
verheiratet werden 

und nicht mehr in die 
Schule gehen können, 

ist das ein Problem.
 

i LiVia 
jáRóKa 

Te o tschaja terne 
iste soharen taj 

naschtig on buter 
andi ischkola 

dschan, oda jek
problemo hi.
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keren, ham o iriniptscha le Romendar iste kerde on. Na 
ovlahi latscho, iriniptscha, savi i kultura le Romendar aun 
dschal, ando avrunto lenge upre te phandel. Me le ham te 
na latsche likerav, ada problemo vaj avre sensibli temi 
afka tschak upri rik te paschlarel.     

Afka hi, hot o cile Romengere projekti, save andar 
o avrutno, le NGOsendar kerde on, andi tradicijoneli 
Romengeri kultura ande astaren: afka sar sikadipeskere 
projekti. So tu pedar odola iriniptscha, save andar o 
avrutno kerde on, gondolines? 

Nan man tschatschikan palvakeripe adaleske. Ham 
ada jek argumento hi man, hot tradicijoneli Romengeri 
kultura taj sikadipe khetan kerinen. Sikadipe mindig 
barikano than andi Romengeri kultura hi, ham na ande 
amari institucijonalisirimi, kanonisirimi forma. I kultura 
nan fejst pisim, oj irinel pe. Tradiciji mindig pal irinip-
tschenge terdschon. O pharipe, savo tu tre phutschajipeha 
aun vakeres sikal, hot upri jek rik i Romengeri kultura 
terdschol taj upri avri rik le gadschengeri kultura. Sikadi-
pe vaschoda la gadschengera-kulturake use gendo ol taj 
na la Romengera kulturake, mint andi Romengeri kultura, 
i historija le Romendar vaj i tschib le Romendar nan ande. 
Te i Romengeri historija taj i Romengeri kultura use jek 
falato amare sikadipeskere kanonistar ovlahi, na delahi 
ada pharipe buter. Taj te o sikajipe ande duj tschibtscha 
kerdo ovlahi (vaj Romanes ojs sikajipeskero foch delahi), 
le dajen taj le daden le Romengere tschavendar uso 
ischkolakero kirati o schajipe ovlahi, andi Romani Tschib 
te vakerel, ada na ovlahi jek tschibtschakero naschajipe, 
ada jek tschibtschakero jerinipe so duj riktschenge ovlahi. 
O gadschikane tschave i Romani Tschib siklovnahi taj o 
Romengere tschave feder oja tschib, save o avre vakeren.  

Sar dikes tu o entviklinipe vasch oda cilo koja ando 
Burgenland? 

Bari joma sina, hot Romanes adi papal siklim schaj 
ol, ham oda korkore nan dosta. Jek Rom
te ol, meg mindig nan latscho beschardo. Ada butschol: 
Jek koja korkore nan dosta, me gondolinav, tschulo palal 
gondolim ulo, hot jek kompleksi koja hi, kaj but 
faktortscha use pumen micinen. Taj odole kojaske ham 
cajt pekal. Me na muaninav adaj o Roma farajntscha, me 
gondolinav upri politik taj upro pradipe. O but ar hintime 
falati la burgenlanditika Romengera kulturatar taj 
historijatar iste papal sa, use jek tepich khetan phandle on. 
Barikano hi, odola but falati uso dschivipe te dschangarel, 
kaj i Romengeri kultura use jek dinamischi, moderni 
khetanipe te ol taj na tschak korkore upro tschibtschakero 
taj kulturakero upre likeripe pe koncentririnel. 
O Michael Teichmann oda interview kertscha.

können, ist das ein Problem und schränkt ihre Möglich-
keiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, erheb-
lich ein. Entscheidend ist, dass NGOs Überzeugungsarbeit 
leisten, die Veränderungen jedoch von den Roma selbst 
ausgehen müssen. Falsch wäre es, Veränderungen, die die 
Kultur der Roma betreffen, von außen aufzuzwingen. Ich 
halte es aber auch für falsch, dieses Problem oder ähnlich 
sensible Themen einfach zu ignorieren.

Im Prinzip greifen ja alle Roma-Projekte, die von 
außen, von NGOs initiert werden, in die traditionelle 
Roma-Kultur ein, zum Beispiel Bildungsprojekte. Wie 
beurteilst du diese von außen initiierten Veränderungen 
grundsätzlich?

Ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf. Aber 
das eine Argument, nämlich dass traditionelle Roma-Kul-
tur und Bildung nichts miteinander zu tun hätten, halte ich 
für grundfalsch. Bildung hatte immer einen wichtigen 
Stellenwert in der Roma-Kultur, aber nicht in unserer 
institutionalisierten, kanonisierten Form. Kultur ist jedoch 
nichts Festgeschriebenes, sie verändert sich. Traditionen 
sind immer Veränderungen unterworfen. Das Dilemma, 
das du mit deiner Frage ansprichst, zeigt ja, dass auf der 
einen Seite die Roma-Kultur steht und auf der anderen die 
Gadsche-Kultur. Bildung wird ja deshalb der Gadsche-
Kultur und nicht der Roma-Kultur zugeordnet, weil die 
Roma-Kultur, die geschichte der Roma oder die Sprache 
der Roma, darin nicht vorkommt. Wenn Roma-Geschichte 
und Roma-Kultur zu einem selbstverständlichen Teil 
unseres Bildungskanons würden, gäbe es dieses Dilemma 
nicht. Wenn der Unterricht zweisprachig wäre (oder 
Romanes als Unterrichtsfach angeboten würde) und die 
eltern der Roma-Kinder beim elternabend die Möglichkeit 
hätten, Romanes zu sprechen, hätte dies keinen Sprachver-
lust zur Folge, im gegenteil: einen Sprachgewinn für 
beide Seiten. Die Gadsche-Kinder würden Romanes lernen 
und die Roma-Kinder besser die jeweilige Sprache der 
Mehrheitsbevölkerung.

Wie beurteilst Du die diesbezügliche Entwicklung im 
Burgenland?

es war ein enormer Schritt, dass Romanes heute 
wieder unterrichtet werden kann, aber das alleine genügt 
nicht. Roma-Sein ist nach wie vor nicht unbedingt positiv 
besetzt. Das heißt: Eine Initiative allein genügt nicht, ich 
denke auch, es wurde zu wenig mitbedacht, dass es ein 
komplexer Sachverhalt ist, wo viele Faktoren mitschwin-
gen. Und es braucht natürlich Zeit. Ich meine da gar 
nicht die Roma-Vereine, sondern die Politik und die 
Öffentlichkeit.
Das Interview führte Michael Teichmann.
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 Romnija 

Dujvar taj 
trijal

Romengere dschuvla ando diskriminacijakero 
bur andar geschlecht, etnija taj tschoripe 

ando terno dschend 2009 o tschechitiko premijer 
ministeri Jan Fischer le reporterenge ando anav la 
regirungatar pro esbe lipe pedar poar koji la mujsini-
peskera schterilisacijonake ar dschumintscha, save poar 
manuschengere tschatschipeskere grupn ando pradipe 
ande. Ada sikal, hot asaj ilegali and astariptscha na 
tschinde la diktaturakere upre mukipeha ando bersch 
1989 tel. Schterilisirungen, save oni dschanipe taj use 
phenipe le dschenendar kerde on,  na keren  akan tschak 
le kristschenge andi Tschechija buti, te ando avre vilagi 
sar o Ungriko vaj andi Slovakija – butvar hi o opfert-
scha Romengere dschuvla. Korkore 20 pradime peript-
scha hi le akan andi Tschechija; o lek terneder peript-
scha, save le european Roma Right Centreske meldim 
ule, na paschlon menik duj berscha pal.  

Asaj schterilisirungen hi jek bibastalo sikajipe la 
butvar kerda diskriminacijatar, savi butvar le 
Romengere dschuvlen barikene soralipeha resen: ojs 
dschuvli taj ojs dscheno jeke marginalisirime etnitike 
tschulipestar. Use genen te avre, sake diveseskere 
diskriminaciji ando sastipeskero than: Te jek 
Romengeri dschuvli andi ost Slovakija ande jek schpita 
ali, jek fatschu upro them te anel vaj jek 
gynäkologischi and astaripe te kerel, ol li ande jek 
separati „Zigeuner“-kher paschlardi, savo bibastaleder 
hi sar le „parne“ dschuvlenge. Oj na tromal o glajchi 
nandscharipeskero kher taj i glajchi khulali sar o avre 
kher te rodel“ phukal i polgarengeri tschatschipeskeri 
butschaschkija Barbora Bukovská 2003 pedar i 
situacija andi Slovakija.  

ScHTumPfi PaRaGRafTScHa 
Na mindig ham hi asaj periptscha la „multipla diskri-
minacijatar“ juristisch ando astaripe te uschtidel. Afka 
na ule odola dschuvla, save schterilisirim ule taj save 
jeka etnitika grupnake use kerinen taj jeka ilegali 
medicinischi praksisake ar nucim ule, le krisistar aun 
dikle. Tschak ande poar vilagi, save upre jek va schaj 
tel genes, tschatschiptscha tel pisim ule, savenca gejng 
diskriminaciji schaj angle gelo ol,  save andar buteder 
kombinaciji uso ledschipe ale. 

Kada o bersch 2009 ar sina, o europitiko Ma-
nuschengero Tschatschipeskero Kris ande Straßburg 

 Roma-fRauen 

Doppelt und 
dreifach 

Roma-frauen im Diskriminierungs-Dickicht aus 
Geschlecht, ethnie und armut 

im Herbst 2009 trat der tschechische Premierminister Jan 
Fischer vor die Presse und drückte im Namen der Regie-
rung sein Bedauern über einige Fälle von Zwangssterilisa-
tion aus, die dank einiger Menschenrechtsgruppen publik 
geworden waren. Diese Stellungnahme war das späte, 
schmachvolle eingeständnis, dass die Praxis solcher 
illegalen eingriffe keineswegs mit dem ende der Diktatur 
1989 abgerissen ist. Fälle von Sterilisierungen, die ohne 
Wissen oder einwilligung der Betroffenen durchgeführt 
wurden, beschäftigen derzeit nicht nur die gerichte in 
Tschechien, sondern auch die anderer postkommuni-
stischer Länder wie Ungarn oder der Slowakei – fast 
immer handelt es sich bei den Opfern um Roma-Frauen. 
Allein 20 offene Fälle sind es momentan in Tschechien; 
die jüngsten Fälle, die dem european Roma Rights Centre 
gemeldet wurden, liegen noch keine zwei Jahre zurück.

Solche Sterilisierungen sind nur ein drastisches 
Beispiel für Mehrfachdiskriminierungen, die Romnija 
besonders häufig und mit besonderer Härte treffen: als 
Frauen und als Angehörige einer marginalisierten eth-
nischen Minderheit. Dazu zählen auch andere, alltägliche 
Formen der Diskriminierung im gesundheitswesen: 
„Wenn eine Roma-Frau in der Ostslowakei in ein Kran-
kenhaus kommt, um ein Kind zu gebären oder sich einem 
gynäkologischen eingriff zu unterziehen, wird man sie in 
einen separaten ,Zigeuner‘-Raum stecken, der viel 
schlechter ist als die üblichen Räume für ,weiße‘ Frauen. 
Ihr wird es auch nicht gestattet sein, dasselbe Bad oder 
dieselbe Toilette zu benutzen wie die anderen Patien-
tinnen“, schilderte die Bürgerrechtlerin Barbora Bu-
kovská 2003 die Situation in der Slowakei. 

STumPfe PaRaGRaPHen
Nicht immer aber sind Fälle von so genannter „multipler 
Diskriminierung“ juristisch klar in den griff zu bekom-
men. So blieb z. B. der Umstand, dass die von Sterilisie-
rungen betroffenen Patientinnen nicht nur als Frauen, 
sondern aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu 
Opfern einer illegalen medizinischen Praxis wurden, vor 
Gericht häufig unberücksichtigt. Nur in einer Handvoll 
Länder hat sich die gesetzgebung bereits zu einer 
Klausel durchgerungen, die es ermöglicht, auch gegen 
Diskriminierungen angemessen vorzugehen, die nur 
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erschtivar o koncepto la „multipla diskriminacijatar“ 
kertscha taj la espanijake biroskero phendo kertscha, 
kaj jek Romnake, i pensijona lakere mule murschestar 
na potschintscha. O schtot Espanija phentscha, hot on 
na soharde palo katolischi ritus sar iste ujahi – on pali 
tradicijona le espanitike Romendar soharde. O bi-
rovtschage iste dschaninde ujanahi, hot  on ada peripe 
adala Romnatar naschtig upro glajchi than terdscharen, 
sar jeka gadschikana dschuvlaha vaj jeke gadschikane 
murscheha: Tschak adala duj koji, i etnija taj o ge-
schlecht, la Romna, oj mindig financijeli pre Romestar 
tel hejnginlahi, ande aja bibastali situacija antscha.  

Le problemoske la butvar kerda diskriminacijatar 
nan le schtumpfi paragrafenca use te al: Phareder kerdo 
ol i situacija but Romnijendar te vaschoda, kaj on le 
avre dschenendar tel dikle on, taj te andi ajgeni 
flogoskeri grupn iste pumen palal aun terdscharen. I 
tradicijona ande patrijachali pregime Romengere-
communities na mukel use, hot o tschaja taj dschuvla 
pumaro dschivipeskero drom afka schaj dschan, sar le 
on kamna. 

SiKaDiPeSKeRe DomBi Taj maRiPe 
Peren Romengere fatschuvtscha, tschave taj tschaja, 
ande but vilagi butvar mindschart ande ghetoskere 
ischkoli vaj ande sonder klastscha, del le Romengere 
ischkolaschkijenge meg – ando dschivipeskere tradici-
jontscha lengere familijendar – sikadipeskere dombi, 
save angle lende terdschon. Jek UNDP pisinipe sikal, 
hot valami 35 % le Romengere tschajendar andi Rume-
nija menik i flogoskeri ischkola na kisetinen. Tschak 

aufgrund der Kombination mehrerer Merkmale zum 
Tragen kamen.  

ende 2009 machte sich der europäische Menschen-
rechtsgerichtshof in Straßburg erstmals das Konzept der 
„multiplen Diskriminierung“ zu eigen und verurteile 
Spanien wegen Benachteiligung einer Romni, der die 
Witwenpension verwehrt worden war, weil sie nach dem 
Brauch der spanischen Roma – und nicht, wie damals 
vorgeschrieben, nach katholischem Ritus – geheiratet 
hatte. Den Behörden, so die Urteilsbegründung, hätte 
bewusst sein müssen, dass der Fall der Romni nicht ohne 
weiteres mit dem einer Nicht-Roma-Frau oder eines 
Roma-Mannes gleichzusetzen ist: Nur das Ineinanderfal-
len beider Merkmale, ethnie und geschlecht, hätte die 
finanziell immer von ihrem Mann abhängige Roma-Frau 
überhaupt in diese missliche Lage gebracht. 

Dem Problem der Mehrfachdiskriminierung ist 
zudem nicht nur mit stumpfen Paragraphen kaum beizu-
kommen: erschwert wird die Situation vieler Romnija 
nämlich auch dadurch, dass sie nicht nur von Seiten der 
Mehrheitsbevölkerung, sondern – als Frauen – oft gerade 
auch innerhalb der eigenen Volksgruppe Benachteili-
gungen erfahren. Das eng geschnürte Korsett traditioneller 
geschlechterrollen verbarrikadiert Mädchen in vielen 
patriarchal geprägten Roma-Communities den Weg zu 
selbstbestimmten Lebensentwürfen.

BiLDunGSHüRDen unD GeWaLT
Landen Roma-Kinder, Buben wie Mädchen, in vielen 
Ländern ohnedies schon häufig automatisch in ghetto-
schulen und Sonderklassen, bauen sich vor Roma-Schüle-

 Roma-fRauen 

Roma-frauen im Diskriminierungs-Dickicht 
aus Geschlecht, ethnie und armut

 Romnija 

Romengere dschuvla ando diskriminacijakero 
bur andar geschlecht, etnija taj tschoripe

 aKTueLLeS 

Verzögerung 
bei mahnmal 
für Sinti & Roma
Die für oktober 2010 geplante einweihung des Berliner 
Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten 
Sinti und Roma muss verschoben werden. Als Grund 
werden „gravierende technische Schwierigkeiten“ ge-
nannt. Bereits Anfang der 90er Jahre hatte die deutsche 
Bundesregierung  einen grundsatzbeschluss zur errich-
tung einer eigenen gedenkstätte gefasst, doch erst nach 
jahrelangen Streitigkeiten über Wortwahl und Inhalt der 
Inschriften (mehr dazu in dROMa 20/2008) erfolgte am 
19. Dezember 2008 der symbolische Baubeginn. Die 
Fertigstellung war ursprünglich für 2009 vorgesehen.
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9769

 neViPe 

meg nan lo kerdo  
o gondolipeskero bar  
le Sintijenge & Romenge 
upro le oktoberiske 2010 planimo sentelinipe le 
Berlineriskere gondolipeskere baristar le ando nacijo-
nalsocijalismus murdarde Sintijenge taj Romenge iste 
meg uschardo ol. Phendo ol, hot „bare  technischi 
phariptscha“ del. Imar ando 90te berscha i nimtschki 
regirung jek telpisinipe uso keripe jeke ajgeni gondoli-
peskere baristar ari dija, hot erscht pal but berschengere 
diskusijoni pedar o alavengero völinipe taj so ande 
pisim te ol (buteder andi dROMa 20/2008) ando 19. 
decemberi 2008 o simbolischi bauninipe kesdintscha. O 
kisetinipe le berschiske 2009 angle diklo sina. 
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9769
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sako trito Romengero-ischkolaschi ando macedonischi 
Romengero foro Šuto Orizari (Šutka), phenel Zaklina 
Durmis andar i NgO Dendo Vas, perel andi maschkarutni 
ischkola; tschak 13,3 % lendar tschaja hi: „Uso kesdipe, 
andi erschti flogoskeri ischkola, na del maschkar o 
tschave taj o tschaja nisaj mindenfelitiko koja, so o 
ischkolakero kherodipe aun dschal. Butvar o tschaja o 
feder ischkolaschkiji hi. Le berschenca akor o Romen-
gere-tschaja buteder taj buteder la familijatar taj la 
tradicijonatar tradim on, hot jek soharipe ando terne 
berscha i lek feder opcijona lengera cukunftake hi“, anel 
Durmis i andrutni etnitiki rik upro gendo: „Taj o forschi-
nipe sikal: Te daja taj dada pumare tschajendar na 
uscharen, hot andi ischkola latsche tel tschinen, akor 
ando normali te nan le latsche.“

Analfabetismus taj ischkolakero tel phagipe anen 
len ando tschoripe taj ando ar granicalipe. Taj aja situaci-
ja usar jek generacija usi kija dschal: „Jek tschaj, savi 
ando gheto dschil, afka sar imar lakeri daj taj lakero dad 
taj te lakeri baba taj lakero papu angle late, na prindscha-
rel nisaj avro dschivipe. Sako di ande lakero paschipe 
manuschen dikel, save na gele andi ischkola taj saven 
nisaj ischkolakero kisetinipe hi“, phenel i bulgaritiki 
aktivistkijia Kalinka Vasileva. Aja na latschi dschivi-
peskeri situacija o tel hejnginipe la dschuvlatar peskere 
dadestar, murschestar taj la familijatar soralisarinel. 
Vaschoda sikadipe taj inicijativtscha uso keripe jeke 
virtschoftlichi na tel hejnginipestar erschti ciltscha le 
Romengere dschuvlengere organisacijendar hi, save 
pumenge akan ando Romengere miciniptscha butvar use 
schunipe schofinen. 

Ada hi te le physischi taj te le seksujeli maripeske, 
sar le te but Romengere dschuvla ande lengere familiji 
esbe len: Ande jek macedonischi schtudija pedar 70 % le 
phutschle Romengere dschuvlendar phende, hot ande 
pumaro dschivipe opfertscha jeke teschtoskere maripestar 

rinnen noch zusätzliche – in den Wertvorstellungen und 
Lebensumständen ihrer Familien begründete – Bildungs-
hürden auf. Laut einem UNDP-Bericht schließen etwa 
35% der Roma-Mädchen in Rumänien nicht einmal die 
Grundschule ab. Nur jeder dritte Roma-Schüler in der 
mazedonischen Roma-Stadt Šuto Orizari (Šutka), berich-
tet Zaklina Durmis von der NgO Dendo Vas, erreicht die 
Mittelschule; nur 13,3 % von ihnen sind Mädchen: 
„Anfangs, in der ersten grundschulklasse, gibt es zwi-
schen Buben und Mädchen noch keinen Unterschied beim 
Schulbesuch. Gewöhnlich sind die Mädchen sogar 
bessere Schülerinnen. In den folgenden Jahren werden 
die Roma-Mädchen dann aber mehr und mehr von ihren 
Familien und der kulturell verankerten Ansicht beein-
trächtigt, dass eine möglichst frühe ehe die beste Option 
für ihre Zukunft ist“, bringt Durmis die innerethnische 
Seite auf den Punkt: „Und die Forschung zeigt ja: Wenn 
eltern von ihren Töchtern nicht erwarten, dass sie in der 
Schule gut abschneiden, dann sind sie normalerweise 
auch schlecht.“ 

 Analphabetismus und Schulabbruch besiegeln so 
den ewigen Teufelskreis von Armut und Ausgrenzung. 
Und der setzt sich von generation zu generation fort: 
„ein Mädchen, das im ghetto lebt, so wie schon ihre 
eltern und ihre großeltern vor ihr, kennt eben kein 
anderes Leben. Jeden Tag ist es umgeben von Menschen, 
die nie zur Schule gingen oder keinen Abschluss haben“, 
erklärt die bulgarische Aktivistin Kalinka Vasileva. Diese 
Perspektivenlosigkeit zementiert die Abhängigkeit der 
Frauen von Vater, Ehemann oder Familie. Daher sind 
Bildung und Initiativen zur Schaffung ökonomischer 
Unabhängigkeit vorrangige Ziele der Roma-Frauen-Orga-
nisationen, die sich neuerdings auch innerhalb der Roma-
Bewegung zunehmend Gehör verschaffen.

Dies gilt besonders auch für physische bzw. 
sexuelle gewalt, wie sie auch sehr viele Roma-Frauen in 
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hi le – na tschak pumare murschestar, te odoleskera 
familijatar; jek avri schtudija ande Niš andi sud Serbija 
muguli 94 % sikal. 

Akan resel khereskero maripe le dschuvlen andar 
sake socijali taj etnitike grupn. So i situacjia le Rom-
nijenge ham bibastaleder kerel hi, hot len nan schajip-
tscha, andar asaj bibastali situacija naschi te dschal. I 
financijeli situacija but Romnijen use pumare murscha 
phandel. Meg use al, hot o harengere taj o birovtschage 
Romengere dschuvlenge, save pomoschago roden, na 
pomoschinen taj butvar meg te rasistischi kojenca gejng 
lende dschan. Tschak ande pantsch le 34 periptschendar, 
save i macedonitiki schtudija upre lija sikado ol, hot o 
harengere upro pomoschagoskero harangosinipe 
rejagirinde. „Vaschoda 72 % vascho esbe limo maripe 
na kerde nischta; taj tschak 6 % le dschuvlendar aun 
dine, hot vascho pomoschago uso harengere taj usi 
justic le sina“, phenel i serbitiki schudijakeri pisimasch-
kija Vera Kurtic: „But daran, hot andar pumari commu-
nity ari tschidim le on vaj pal dschuminde le on taj 
pumari socijali taj virtschoftlichi situacija naschan.“ But 
Romnijenge pharo perel, pedar lengere mariptscha so 
uschtidine, te vakerel – erscht akor na vakeren, te 
vascho seksujeli maripe gelo: „Tschak tschule te pedar 
oja tema te vakerel kamnahi“, phenel i Kurtic, „vascho-
da, kaj on aja forma le maripestar ojs asaj forma na 
prindscharen. Kekaj ada afka hi, 20 % lendar aun dine, 
hot on pumare murschestar seksujeli maripe esbe line.“

BRiGaScHni SiTuacija 
Taj SeKSujeLi maRiPe
Use an rigidi seksujeli tabus taj oda, so kritikertscha 
meresch ojs „sisnijakero kult“ aun prangerinen, savo le 
na soharde tschajenge nisaj schajipe del, peske avral i 
familija ajgeni naphandle khera te schofinel. Terne, 
butvar le dajendar taj dadendar ar kerde sohariptscha 
taj ande terne berscha tschaven upro them te del o 
dschivipe le Romengere tschajendar mindig horeder 
ando tschoripe taj ando ar granicalipe vodinel. „Enja le 
desch tradicijoneli ar kerde Romengere soharipendar 
donde dschan“, phenel i Romengeri dschuvlengeri 
aktivistkija Mária Vaosiné Pálamai andar i ungriki 
organisacijona ARANJ: „Jeke soharipeskere donde 
gejipeha jek tschaj ando atscha la cila communityjatar 
stigmatisirim hi.  Ando but periptscha hi odola Romen-
gere dschuvla akor 20 berscha phurane, duj vaj trin 
tschave hi len, nisaj siklipe taj nisaj buti. Sar odola 
akor te dschin? But lendar esbe iste len, hot nisaj 
pomoschago lengere familijendar na uschtiden, taj afka 
tschak atschol lenge, uso socijali pomoschagoskere tha-
na te dschal.“   

ihren Familien erfahren: einer mazedonischen Untersu-
chung zufolge gaben über 70% der befragten Roma-
Frauen an, in ihrem Leben Opfer körperlicher gewalt 
geworden zu sein – vielfach nicht nur von Seiten ihrer 
ehemänner, sondern auch von dessen Familie; eine 
andere Studie nennt für Niš in Südserbien sogar 94%. 

Nun trifft häusliche gewalt natürlich Frauen aus 
allen sozialen und ethnischen Milieus. Was die Lage für 
Romnija aber dramatisch verschärft, ist der Mangel an 
Möglichkeiten, sich aus einer solchen Notlage zu befrei-
en. Die finanzielle Abhängigkeit kettet viele Romnija an 
ihren Ehemann. Hinzu kommt, dass Polizei und Behörden 
hilfesuchenden Roma-Frauen zumeist mit gleichgültig-
keit und nicht selten mit rassistischen Schikanen begeg-
nen. Nur in fünf von 34 von der mazedonischen Studie 
erfassten Fällen hat die Polizei überhaupt auf den Notruf 
reagiert. „72% haben daher nie etwas gegen die erlittene 
gewalt unternommen; und nur 6% der Frauen gaben an, 
sich an Polizei und Justiz um Hilfe gewandt zu haben“, 
erläutert die serbische Studienautorin Vera Kurtic: „Viele 
fürchten, von ihrer Community verstoßen oder zurückge-
wiesen zu werden und ihre soziale und wirtschaftliche 
Sicherheit zu verlieren.“ Den meisten Romnija fällt es 
daher schwer, über ihre gewalterfahrungen zu sprechen 
– umso mehr, wenn es sich um sexuelle gewalt handelt: 
„Nur wenige wollten auch darüber reden“, erklärt Kurtic, 
„vor allem, weil sie diese Form der gewalt überhaupt 
nicht als solche erkennen. Trotzdem haben 20% angege-
ben, dass sie auch Vergewaltigungen innerhalb der ehe 
erfahren haben.“

noT unD nöTiGunG
Hinzu kommen rigide Sexualtabus und das, was Kritiker 
gerne als „Jungfräulichkeitskult“ anprangern, der es 
unverheirateten Mädchen unmöglich mache, sich außer-
halb der Familie eigene Freiräume zu schaffen. Beson-
ders frühe – und oft von den eltern arrangierte – ehen 
und frühe geburten zwängen das Leben von Roma-Mäd-
chen in vor- und fremdbestimmte Bahnen, die immer tief-
er in Armut und Ausgrenzung führen. „Neun von zehn 
traditionell arrangierten Roma-ehen enden in Schei-
dung“, berichtet die Roma-Frauenrechtlerin Mária 
Vamosiné Pálmai von der ungarischen Organisation 
ARANJ: „Mit einer Scheidung ist ein Mädchen in den 
Augen der gesamten Community stigmatisiert. In den 
meisten Fällen sind diese Roma-Frauen dann Anfang 
zwanzig, haben zwei oder drei Kinder, keine Ausbildung 
und keinen Job. Wie werden sie zurechtkommen? Die 
meisten werden feststellen müssen, dass von ihren 
Familien keine Hilfe zu erwarten ist, und so bleibt ihnen 
nur, sich an Sozialhilfestellen zu wenden.“ 

 Roma-fRauen 

Roma-frauen im Diskriminierungs-Dickicht 
aus Geschlecht, ethnie und armut

 Romnija 

Romengere dschuvla ando diskriminacijakero 
bur andar geschlecht, etnija taj tschoripe
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Auch die Verheiratung Minderjähriger ist bei 
manchen Roma-gruppen – insbesondere am Balkan 
– nach wie vor verbreitet. Zwar existieren in allen 
Staaten gesetze, um junge Mädchen vor solchen Prak-
tiken zu schützen, aber Politik und Behörden legen oft 
erschreckend wenig entschlossenheit an den Tag, dage-
gen einzuschreiten. Der Brauch, Mädchen schon in 
jungen Jahren zu verheiraten, wird dabei in den diversen 
gruppen sehr unterschiedlich gelebt – keinesfalls gehö-
ren Kinder- und Zwangsehen zur kulturellen essenz der 
Roma-Identität. Die spezifische Ausprägung dieser Praxis 
ist vielmehr eng verzahnt mit der jeweiligen historischen 
Erfahrung. So konnten es Unterdrückung und Elend 
 – etwa in Zeiten der Roma-Sklaverei in Rumänien – 
durchaus ratsam erscheinen lassen, die Tochter möglichst 
früh dem Schutz eines ehemanns und seiner Familie zu 
überantworten. 

Heute hingegen treiben diese ehen die Mädchen 
lediglich in neue Zwangslagen, die sie auch zu einem 
leichten Ziel für Missbrauch und Ausbeutung machen. 
Armut und Schutzlosigkeit haben zur Folge, dass Roma-
Mädchen besonders häufig Opfer von Menschenhandel 
und Zwangsprostitution werden: Jede fünfte Prostituierte 
in Ungarn ist minderjährig, fast zwei Drittel von ihnen 
sind Roma-Frauen. Auch in Westeuropa stellen Roma-
Mädchen aus Osteuropa einen beträchtlichen Teil der 
Prostituierten – oft in der Illegalität und unter Zwang. 
Auch hier kommt zur Not noch die Nötigung. 

Roma-Frauen müssen sich also erst mühsam einen 
Weg durch dieses Dickicht aus inneren und äußeren Formen 
von Diskriminierung bahnen. Doch die Freiräume, die sie 
für sich erkämpfen, wirken zugleich als Katalysator für 
einen Wandel, der die Roma aus der Sackgasse befreien 
könnte, in die sie – durch rassistische, ökonomische und 
patriarchale Strukturen – gedrängt werden.
Roman Urbaner

O soharipe terne tschajendar ande Romengere 
grupn – butvar upro Balkan – meg mindig kerdo ol. 
Ando cile schtotscha tschatschiptscha del, le terne 
tschajen angle asaj koji ar te arakinel, ham butvar i 
politik taj o birovtschage na keren nischta na. I 
tradicijona, le tschajen ando terne berscha ando 
soharipe te del, ando mindenfelitike grupn igen 
mindenfelitikon dschivdo ol – adala 
fatschuvtschengere taj ar kerde sohariptscha nan falati 
la kultureli Romengera identitetatar. O schpecijeli 
arpreginipe adala praksisatar butvar vuske le 
historischi esbe lipeha khetan paschlol. Afka schaj o 
teldschuminipe taj i bibast – andi cajt la Romengera 
sklavarajatar andi Rumenija – jek koja vaschoda sina, 
la tschaj ande terne berscha ando arakipe jeke 
murschestar taj leskera familijatar te del. 

Adi traden adala sohariptscha le tschajen ande 
neve situaciji, save len te use jek na pharo cil le ar 
lipestar taj avre kojendar kerel. Tschoripe taj nisaj 
arakipe use ledschel, hot o Romengere tschaja butvar 
opfertscha le manuschengere biknipestar on taj ojs 
lumna buti iste keren; Saki pantschti lumni ando 
Ungriko igen terni hi, bojd 2/3 lendar Romengere 
dschuvla hi. Te andi vest Europa but Romengere tscha-
ja andar i ost europa ojs luma buti keren – butvar andi 
ilegaliteta taj telal mujsinipe. Te adaj usi brigaschni 
situacija meg te o seksujeli maripe use al. 

O Romengere dschuvla iste pumenge phare jek 
drom duach ada bur andar andrutne taj avrutne 
formtscha la diskriminacijatar keren. Ham o naphandle 
khera, save on pumenge butschalinen, virkinen ojs 
katalisator jeke irinipestar, savo le Romen andar i 
gonoskeri gaslina schaj ando naphandlipe ledschlahi, 
ande save on duach rasistischi, virtschoftlichi taj 
patrijarchali strukturtscha dschumim on. 
le Roman Urbaneristar
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 aKTueLLeS 

Roma-Bibliothek 
in novi Sad 
eröffnet
erst vor einigen monaten hat in Belgrad ein eigenes 
Roma-Museum seine Pforten geöffnet. Nun wurde im 
nordserbischen Novi Sad auch eine Roma-Bibliothek 
gegründet. Die im Vorort Šangaj gelegene Bibliothek 
wurde nach dem serbischen Roma-Dichter und 
-Forscher Trifun Dimić (1956-2001) benannt, der sich 
zeitlebens für die emanzipation und Alphabetisierung 
der Roma eingesetzt hat. Die  Bibliothek, die als 
Zweigstelle der Stadtbücherei eingerichtet wurde, 
verfügt über 4.000 Bücher, etwa 350 davon in der 
Roma-Sprache Romani. Einigen Presseberichten 
zufolge handelt es sich um die erste Roma-Bücherei 
auf dem Balkan.
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9483

 neViPe 

Romengeri biblijoteka  
ando novi Sad 
pradim uli
erscht angle poar masektscha ande Belgrad jek 
ajgeni Romengero museum pre vudartscha pratscha. 
Akan te ando nord serbitiko foro Novi Sad jek Romen-
geri biblijoteka pradim uli. I ando anglutno gav Šangaj 
paschli biblijoteka palo serbitiko Romengero poesija-
schi taj forscheri Trifun Dimić (1956-2001) akardi uli, 
savo mindig pe la emancipacijonake taj le alfabetisiri-
nipeske le Romendar ande beschartscha. Andi aja 
biblijoteka, savi ojs than la foroskera biblijotekatar 
kerdi uli, pedar 4.000 kenvi del, taj odolendar valami 
350 andi Romani Tschib. Palo poar neviptschengere 
pisiniptscha, aja i erschti Romengeri biblijoteka upro 
cilo Balkan hi.   
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9483

 Roma-fRauen 

aufstand der 
frauen 
mit frischem Selbstbewusstsein macht sich 
seit einiger Zeit eine neue Generation von 
Roma bemerkbar, die sich fest entschlossen 
zeigt, das Schicksal ihrer Volksgruppe selbst 
in die Hand zu nehmen. 

auffallend viele dieser Persönlichkeiten sind (wie, 
um ein österreichisches Beispiel zu nennen, die 
Politologin und OSZe-Beraterin Mirjam Karoly) 
Frauen. Angesichts der Schranken und Stolpersteine, 
die besonders Roma-Mädchen von klein auf in den 
(Bildungs-)Weg gelegt werden, machen sich ihre 
Karrieren noch wie versprengte Ausnahmefälle aus. 
Doch ihre Bilderbuchkarrieren in Politik, Kultur und 
Wissenschaft könnten Signalwirkung haben. 

Unter den Roma-Frauen, die auf internationaler 
ebene in Spitzenpositionen aufgerückt sind und das 
Heft in die Hand zu nehmen beginnen, sind besonders 
viele Ungarinnen. Auch in der Politik: Die ungarische 
Romni Lívia Járóka übersiedelte – noch keine 30 Jahre 
alt – 2004 als frisch gewähltes Mitglied des europä-
ischen Parlaments für die rechtsnationale Partei Fidesz 
nach Brüssel. Unter den 736 Volksvertretern war die in 
Sopron/Ödenburg in unmittelbarer grenznähe zu 

 Romnija 

upre terdschojipe 
le dschuvlendar 
Sajt harni cajt jek nevi Romengeri generacija bara 
soraha esbe te lel hi, sava o gondo hi, o entviklinipe 
lengera flogoskera grupnatar ando va te lel. 

But adale dschenendar (sar, i austritiki politologkija taj 
OSZE-beroterkija Mirjam Karoly) dschuvla hi. O bare taj o 
avre koji, save le Romengere-tschajenge usar o terno 
dschivipe aun ando (sikadipeskero-)drom paschlarde on, 
keren pumen ande lengere karijertscha meg sar faschpren-
gime ar periptscha ar. Ham lengere karijertscha ande politik, 
kultura taj visenschoft schaj signalakero virkinipe ol.  

Telal o Romengere-dschuvla, save upro internacijo-
nali than ande igen utsche posicijontscha ande hi taj save 
kesdinen i heftlina ando va te lel, igen but Ungrike hi. Te 
andi politik: I ungriki Romni  Lívia Járóka prik sidlintscha 
– meg menik 30 berscha phurani – 2004 ojs frischni völimi 
dscheno le europitike parlamentostar la rechtsnacijonali 
partajake Fidesz ando Brüssel. Telal o 736 flogoskere 
fatretertscha sina i ando Sopron/Ödenburg ando granicakero 
paschipe usi Austrija upre bartschini antropologkija i 
jekoschni Romengeri rotkija, taj oda, kekaj palo eUakero 
schecinipe 10 dschi 12 milijoni Roma o lek bareder europi-
tiko tschulipe hi (uso faglajch: la Austrijake le tschak 8 
milijoni dschenenca, 17 rotscha use terdschon).
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Österreich aufgewachsene Anthropologin die einzige Roma-
Abgeordnete, und das, obwohl die laut eU-Schätzungen 10 
bis 12 Millionen Roma die mit Abstand größte Minderheit 
europas darstellen (zum Vergleich: Österreich stehen mit nur 
8 Mio. Einwohnern 17 Abgeordnete zu). 

Als wenig später mit Viktória Mohácsi dann noch eine 
zweite ungarische Romni für die Liberalen ins europaparla-
ment nachrückte, war ein Meilenstein auf dem langen Weg zu 
politischer Partizipation errungen. Vor ihnen hatte es mit dem 
sozialistischen Spanien-Abgeordneten Juan de Dios Ramírez-
Heredia nur in den 90er Jahren vorübergehend einen Roma-
Politiker in Brüssel gegeben. Nun traten zwei junge, akade-
misch bestens gerüstete Frauen, die als Aktivistinnen in 
Roma-NGOs bzw. bei Roma-Medien groß geworden waren, 
in seine Fußstapfen und bemühten sich durchaus erfolgreich, 
die Anliegen der Roma auf der europäischen Themenagenda 
zu halten. Anders als für Járóka blieb die Arbeit im EU-Parla-
ment für Mohácsi allerdings ein Intermezzo, das mit den 
Wahlen im Vorjahr ein abruptes ende fand: Während die neu 
gewählten neonazistischen Rabauken der ungarischen 
„Jobbik“ ihre Parlamentsräume bezogen, musste die Romni 
ihre Koffer packen und kehrte zu ihrer Tätigkeit für eine 
Roma-NGO nach Ungarn zurück. 

Schon vor bald zehn Jahren hatten sich die Wege 
Járókas und Mohácsis übrigens kurz beim legendären Buda-
pester Roma-Sender „Rádió C“ gekreuzt. Überhaupt erweisen 
sich Workshops und Redaktionen der ungarischen Minder-
heitenmedien immer wieder als veritable Kaderschmiede für 
junge Roma-Aktivisten. Jüngstes Beispiel ist die Soziologin 
und Filmemacherin Katalin Bársony, die sich mit Mitte zwan-
zig bereits den Rang einer international viel beachteten 
Fernsehjournalistin erarbeitet hat. Seit einigen Jahren doku-
mentiert sie in ihren von „Duna TV“ und der „Romédia 
Foundation“ produzierten TV-Reportagen das Leben der 
Roma in Europa. „Mundi Romani“ heißt die ambitionierte 
Serie, für die Katalin Bársony schon Dutzende Romasied-

Kada na dur paloda la Viktória Mohácsijaha 
meg jek dujti ungriki Romni le liberalenge ando 
europitiko parlamento ande cidija, jek barikanipe upro 
dugo drom usi politischi participacijona jerindo sina. 
Angle lende dija le socijalistischi espanitike rotiha 
Juan de Dios Ramíres-Heredia tschak ando 90te 
berscha harna cajtake jek Romengere politikeri ando 
Brüssel. Akan duj terne, akademischi taj sorale 
dschuvla, save ojs aktivistkiji ande Romengere NgOs 
taj use Romengere mediji bare ule, ande leskere jomi 
ande pumen terdscharde taj igen latschi buti kerde, o 
aun paschlojiptscha le Romendar upri europitiki 
temakeri agenda te likerel. Avrijal sar la Járókake 
atschini i buti ando eU-parlamento la Mohácsijake jek 
intermeco, savo le völinipeha ando lejcti bersch jek 
abrupti ar lakla: Dschidokle o neve völime neonacisti-
schi rabauktscha la ungrika partajatar „Jobbik“ ande 
lakere parlamentoskere khera ande cidine, iste i Romni 
pre kofertscha pokintscha taj use pri buti use jek 
Romengeri-NGO ando Ungriko pal geli. 

Imar angle bojd desch berscha resle pumen 
harne o droma la Járókasatar taj la Mohácsijatar uso 
legenderi Budapestakero Romengero senderi „Rádió 
C“. Workshops taj redakciji le ungrike tschulipengere 
medijendar mindig ojs latscho upre bartschojipeskero 
than terne Romengere aktivistkijenge hi. O lek 
terneder koja hi i socijologkija taj filmiskeri keraschki-
ja Katalin Bársony, savi peske, oj maschkurtne bisch 
berscha phurani hi, i posicijona jeka internacijonali 
but aun dikla televisakera reporterkijatar butschalin-
tscha. Sajt poar berscha dokumentirinel oj ande lakere 
televisakere reportaschtscha, save o „Duna TV“ taj i 
„Romédia Foundation“ keren, o dschivipe le Romen-
dar andi Europa. „Mundi Romani“ butschol i barikani 
serija, savake i Katalin Bársony imar but Romengere 
sidlungtscha – usar Andalusija pedar Istanbul dschi 
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andi erba – kher rodija taj but patijariptscha uschtidi-
ja. Te ojs dschandi, prindschaschkija la tschulipenge-
ra situacijatar ol i Bársony use kongrestscha taj 
ekspertengero aunschunipe akardi.   

I karijera la terna Romnatar na al tschak afka: 
„Mri daj sina agun i erschti andar lakero gav, savi le 
upri universiteta schofintscha. Taj adi 42 dschenen 
mra familijatar jek akademischi arsiklipe hi“, phenel 
i Katalin Bársony andi verbung „I am a euopean 
Roma Woman“ upro aun khelipe upre lakeri daj, i 
utschi aun dikli Romengeri aktivistkija Àgnes 
Daróczi. Asaj barikani buti ando rat paschlol, taj 
adala butaha schaj akan o vudara prade on. 

Ada probalinel i kulturakeri aktivistkija taj 
kuratorkija Tímea Junghaus, savi pe – ojs erschti 
Romengeri-kunstakeri historikerkija lakere vilago-
star – vaschoda ande bescharel, i Romengeri-kunst 
andar o folklorakero-than ari te hulinel taj lengere 
cajtgenösischi keraschenge use jek barikano aun 
prindscharipe te pomoschinel. O aun prindscharipe i 
1975 upro them ali Romni uschtidija pre artschijipe-
ha „Paradise Lost“, saveha pe i akaneskeri kunst le 
Romendar 2007 erschtivar jeke ajgeni, transnacijo-
nali paviloniha usi Biennale ando Venedig andi 
scena schaj beschartscha: „O koja adale artschijipe-
star erschtivar sina, te sikal, hot Romengeri-kultura 
buteder hi sar „Zigeunermusik“, phenel i Junghaus: 
„Amen keras Romengeri utschi kultura.“ Taj afka 
arditschol, hot but ando micinipe hi taj ada kesdipe 
meg bajder dschala.  
le Roman Urbaneristar

lungen – von Andalusien über Istanbul bis Oberwart – abge-
klappert und eine ganze Reihe von Preisen eingeheimst hat. 
Auch als profunde, weitgereiste Kennerin der Minderheiten-
situation wird Bársony derzeit bei Kongressen und exper-
tenhearings herumgereicht. 

Die rasante Karriere der jungen Romni kommt dabei 
nicht von ungefähr: „Meine Mutter war damals die erste aus 
ihrem Dorf, die es auf eine Universität geschafft hat. Und 
heute haben 42 Mitglieder meiner Familie einen akade-
mischen Abschluss“, erklärt Katalin Bársony in dem 
Werbespot „I am a european Roma Woman“ in Anspielung 
auf ihre Mutter, die hoch verdiente Roma-Aktivistin Ágnes 
Daróczi. Erfolg ist eben ansteckend; es geht nur darum, 
endlich die Tore aufzustoßen.

genau das versucht die Kulturaktivistin und Kurato-
rin Tímea Junghaus, die sich – als erste Roma-Kunsthistori-
kerin ihres Landes – beharrlich dafür einsetzt, die Roma-
Kunst aus der Folklore-ecke zu holen und ihren 
zeitgenössischen Proponenten zu gebührender Anerkennung 
zu verhelfen. Der entscheidende Durchbruch gelang der 
1975 geborenen Romni schließlich mit der Ausstellung 
„Paradise Lost“, mit der sich die gegenwartskunst der 
Roma 2007 erstmals mit einem eigenen, transnationalen 
Pavillon bei der Biennale von Venedig in Szene setzen 
konnte: „Der Zweck dieser Ausstellung war zunächst einmal 
der, zu zeigen, dass Roma-Kultur mehr ist als Zigeunermu-
sik“, erklärte Junghaus: „Wir kreieren also eine Art Roma-
Hochkultur.“ Und tatsächlich scheint derzeit vieles in Bewe-
gung zu geraten. Und dieser Aufbruch wird nicht aufhören, 
Wellen zu schlagen. 
Roman Urbaner

 Roma-fRauen 

járóka, mohácsi, Bársony, junghaus – Vorbilder aus 
ungarn

 Romnija 

járóka, mohácsi, Bársony, junghaus – 
idoltscha andar o ungriko 

 aKTueLLeS 

Solidaritätsaktion 
des DfB 
in ungarn
eine abordnung der deutschen Fußballnationalmannschaft 
hat anlässlich eines WM-Vorbereitungsspiels gegen Ungarn 
die Ortschaft Tatárszentgyörgy besucht, wo 2009 zwei 
Angehörige der Roma-Minderheit ermordet wurden. Das 
Nationalteam will den Wiederaufbau des Hauses unterstüt-
zen, das bei dem Anschlag niedergebrannt wurde. Dazu im 
Artikel aus der SZ vom 29.5.2010: „Wieder bemüht sich der 
DFB um die Aufarbeitung einer historischen Schande: Felix 
Linnemann, von 1925 bis 1945 Verbandschef, war als 
Regierungsdirektor in Hannover für die Deportation von 
Sinti und Roma verantwortlich gewesen.“
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9904

 neViPe 

Solidaritetakeri akcijona  
le DfBistar  
ando ungriko
Dschene le nimtschke lobdakere nacijonalakere teami-
star, kada jek WMakero probalinipeskero khelipe gejng o 
Ungriko kerde, o gav Tatárszentgyörgy kher rodine, kaj 
2009 duj Roma murdarde ule. O nacijonalakero team 
kamla uso upre bauninipe le kherestar te pomoschinel, 
savo tel thardo ulo. O pisinipe andar i SZ usar o 
29.5.2010: „Papal probalintscha o DFB o upre butschali-
nipe jeka historischi ladschatar: O Felix Linnemann, usar 
1925 dschi 1945 schero le DFBistar, ojs regirungakero 
direkteri ande Hannover la deportacijake le Sintijendar 
taj Romendar o ferantvoatinipe ledschija.“ 
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9904
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 Romnija 

usar i bori 
usi phuri daj

Pedar o than la dschuvlatar ando 
„tradicijoneli“ Romengero khetanipe

Roma dschin ande khetaniptscha mindenfelitike 
kojenca, save pumen andar mindenfelitike historischi, 
regijonakere, socijali, politischi taj religijonakere 
diptscha entviklinde. Vaschoda pharo hi, o „tradicijo-
neli than“ la Romengera dschuvlatar upre te sikal. 
Ham Romengere-grupn del, ande save  o socijali 
khetanipe taj o dschivipeskero khetanipe (afka sar o 
sajsoneli cidipe) soraleder tendenca vascho upre 
likeripe le tradicijonendar hi sar ande avre, taj ande 
adala grupn sikan pumen khetane koji, so o ge-
schlechtiskere taj phuripeskere thana aun dschal.  

Use phukajiptscha andar mindenfelitike grupn 
sar o nimtschke Sinti o rumenitike Kalderasch, 
Lovara vaj Servika-Roma ando atscha peren: Ar kerde 
sohariptscha taj o schajipe, pe andar asaj situacija 
jeke naschi gejipeha ari te cidel, o prekeri than la 
borijatar andi familija le sastrostar taj la sasijatar, o 
schpecijeli khetanipe maschkar i bori taj i sasi, o than 
la Romnijatar andi familija (te gelo vascho familija-
kere loj), o than la Romnijatar ando avrutno (uso avre 
Roma taj uso gadsche) vaj o than la phura dajatar (i 
barikani phuri dschuvli, phendo: i phuri daj).

 
aR KeRDe SoHaRiPTScHa
Telal poar grupn meg adi del, hot o soharipe le 
tschavendar imar ando agune berscha ar kerdo ol. 
Uso Kalderasch adale arkeripeha butvar jeke pirani-
jakere potschintschagoha khetan phandlo hi, savo 
palo barvalipe taj o terdschojipe le piranoskera 
familijatar aun beschardo ol. Dschimeg i terni pirani 
akor 15 berschenca soharel, iste li sini atschol. Oj 
tschak pre lek phuraneder phraleha tromal andar o 
kher te dschal taj ande igen patijavale familiji na 
tromal use nisaj aktivitetscha, save avral la familija-
tar tel likerde on, use te ol, taj te use asave, kaj lakero 
phral na tromal ande.  

Ada sistemo le tschavengere soharipendar taj o 
piranijengero potschintschago na pekal mindig 
barikano te ol – i pirani vaj o pirano schaj pumen 
adale soharipestar duach jek naschi gejipe avre 
dschenenca dromeske tschin; o rustitiko Romengero-
eksperto Lew Tscherenkow phukal, hot ada naschi 
gejipe ande gava use jek ritujalisirti falato le bijavi-

 Roma-fRauen 

     Von der bori 
    zur phuri daj 

über die Rolle der frau in so genannten 
„traditionellen“ Romagesellschaften

Roma leben in Gemeinschaften mit unterschiedlichsten 
eigenarten, die sich aus verschiedenen historischen, regio-
nalen, sozialen, politischen und religiösen gegebenheiten 
entwickelt haben. Daher ist es schwer möglich, die „traditi-
onelle Rolle“ der Roma-Frau an sich zu erfassen. Es gibt 
aber Roma-gruppen, in denen durch ein rigideres soziales 
gefüge und bestimmte Lebensweisen (beispielsweise 
saisonaler Nomadismus) eine stärkere Tendenz zur Bewah-
rung von Traditionen herrscht als in anderen, und in diesen 
gruppen zeigen sich sehr wohl gemeinsame Züge, was die 
Geschlechter- und Altersrollen betrifft.

Bei Schilderungen aus so verschiedenen gruppen 
wie deutschen Sinti oder rumänischen Kalderasch, Lovara 
oder Servika-Roma fallen ins Auge: arrangierte ehen und 
die Möglichkeit, sich einer solchen durch Flucht zu entzie-
hen, die prekäre Stellung der bori (Schwiegertochter) in der 
Familie von sastro und sasi (Schwiegervater und -mutter), 
die ganz spezielle Beziehung der bori zur sasi, die Rolle 
der romni (also der ehefrau) innerhalb der familija (vor 
allem in Bezug auf das Familieneinkommen), die Rolle der 
romni nach außen (zu anderen Roma wie zu den gadsche) 
oder die Rolle der phuri daj (der besonders geachteten 
alten Frau, wörtlich: alten Mutter).

aRRanGieRTe eHen
Unter einigen gruppen ist es heute noch üblich, dass Kinder 
einander schon früh versprochen werden. Bei Kalderasch ist 
damit oft das Zahlen eines Brautpreises verbunden, der je 
nach Vermögen und Ansehen der Familie des Bräutigams 
angesetzt wird. Bis die junge Braut mit rund 15 Jahren 
heiratet, muss sie jungfräulich sein. Sie wird beispielsweise 
nur in Begleitung des ältesten Bruders das Haus verlassen 
und daher im Fall sehr strenger – pat(j)ivale (ehrbarer) – 
Familien an keinen Aktivitäten außerhalb der Familie 
teilnehmen, die dem Bruder die Teilnahme verbieten.

Dieses System von Kinderehen und Brautpreiszah-
lung muss nicht in jedem Fall zum Tragen kommen – 
Braut oder Bräutigam können sich der Heirat durch Flucht 
mit einem anderen gespons entziehen; der russische 
Roma-experte Lew Tscherenkow berichtet, dass sich diese 
Flucht mancherorts zu einem ritualisierten Teil der Hoch-
zeitszermonie entwickelt hat, vergleichbar mit dem 
heimischen Brauch des Brautstehlens.
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Von DeR BoRi ZuR SaSi ZuR BoRi
Die Rolle der jungen Schwiegertochter (bori) im Haus 
der Schwiegereltern ist prekär. Sie ist quasi Lehrmäd-
chen der sasi, vor allem, bevor sie nicht selbst die 
ersten Kinder geboren hat. Erst damit gewinnt sie an 
Verantwortung und Status. Mit der Heirat des ältesten 
Sohnes wird sie selbst zur sasi. Als Mutter hat sie 
zumeist nicht nur die Haushaltsaufgaben zu erledigen, 
sondern muss auch zum Familieneinkommen beitra-
gen, sei es, indem sie eigene oder fremde erzeugnisse 
am Markt oder an der Haustür verkauft, oder indem 
sie etwa Erntearbeit verrichtet. Die vielfältigen 
Aufgaben machen es notwendig, dass die älteste 
Tochter schon früh Teile davon übernimmt. Das letzte 
Wort in der Familie hat – zumindest nach außen – aber 
der Mann, und die romni hat – zumindest offiziell – 
keinerlei Entscheidungsgewalt.

Die PHuRi Daj
erst als so genannte „alte Mutter“ hat die Frau in tradi-
tionellen Romagemeinden Ansehen auch über Famili-
engrenzen hinweg. Das muss nicht, kann sich aber 
durchaus auch in tatsächlicher entscheidungskompe-
tenz ausdrücken. Lew Tscherenkow berichtet in 

star entviklintscha pe, afka sar use amende i tradicijona, 
kada i pirani tschordi ol. 

 
uSaR i BoRi uSi SaSi uSi BoRi
O than la terna borijatar ando kher le sastrostar taj la 
sasijatar prekeri hi. Oj kvasi i arsiklipeskeri tschaj la 
sasijatar hi, butvar asaj dur, dschimeg oj na antscha o 
erschti fatschu upro them. Adaleha jerinel oj ferantvoati-
nipe taj jek feder than. Le soharipeha le lek phuraneder 
tschauestar oj söbst usi sasi ol. Ojs daj nan la tschak o 
khereskere butscha te kerel, oj iste te uso familijakere loj 
valaso use ledschel, oj iste ajgeni vaj avre koji upro foro 
vaj uso khereskere vudaro biknel, vaj upro mesuji iste 
butschalinel. O mindenfelitike butscha keren le, hot i lek 
phureder tschaj imar andi aguni cajt falati siklol. O lejcti 
alav andi familija – afka sikal ada o kipo ando avrutno 
– hi le mursche, taj la Romni – afka oficijeli – nan nisaj 
vakeripeskeri sor. 

i PHuRi Daj
erscht te li i „phuri daj“ uli, hi la dschuvla ande tradicijo-
neli Romengere khetaniptscha aun dikipe te pedar o fami-
lijakere granici. Ada na iste ol, schaj ham, hot te ando 
entschajdinipeskere kompetenctscha pe ar dschuminel. O 
Lew Tscherenkow phukal ande pro verk The Rroma: „Le 

 aKTueLLeS 

Denkmal 
für Boxmeister 
Rukeli Trollmann
am 9. juni 2010, genau 77 Jahre nach dem Meister-
schaftssieg Johann „Rukeli“ Trollmanns im Halb-
schwergewicht, wurde ein temporäres Denkmal zu 
ehren des 1944 im KZ Neuengamme erschlagenen 
Profiboxers im Viktoriapark in Berlin-Kreuzberg 
eingeweiht (mehr zu Trollmann in dROMa 15/2007). 
Bereits in den 1920er galt der Boxer Trollmann, der aus 
einer alteingesessenen Hannoveraner Sinti-Familie  
stammte, in seiner Klasse als Ausnahmetalent. Aufgrund 
seiner ethnischen Herkunft wurde Trollmann in der Zeit 
des Nationalsozialismus rassisch verfolgt. Sein Titel als 
„Deutscher Meister im Halbschwergewicht“ wurde ihm 
acht Tage nach seinem Sieg aberkannt, sein Kampfstil 
von den nationalsozialistischen Sportfunktionären als 
„unarisch“ diffamiert. Das temporäre Denkmal trägt in 
Anlehnung an die KZ-Häftlingsnummer Trollmanns den 
Titel „9841“.
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9758

 neViPe 

Gondolipeskero
bar le bokseriskere moasteriske  
Rukeli Trollmann
ando 9. juni 2010, 77 berscha palo masteripeskero 
jerinipe le Johann „Rukeli“ Trommannistar andi „epasch 
pharipeskeri klas“ jek temporeri gondolipeskero bar uso 
pativ le 1944 ando logeri Neuengamme murdarde profi 
bokseriske ando Viktoriapark ande Berlin-Kreuzberg 
sentelim ulo (buteder uso Trollmann andi dROMa 
15/2007). Imar ando 1920ti sina o bokseri Trollmann, 
savo andar jek phuri Sinti-familija andar Hannover al, 
ande peskeri klas jek igen baro talento. Andi nacijonalso-
cijalistischi cajt o Trollmann vasch pro etnitiko telschta-
minipe tradim ulo. Leskero jerinipe ojs „nimtschko 
moasteri“ andi epasch pharipeskeri klas“ ofto di paloda 
bejg lim lestar ulo, leskero kempferiskero stil le nacijo-
nalsocijalistischi schpurtakere funkcijonerendar ojs 
„unarisch“ difamirim ulo. O temporeri gondolipeskero bar 
ledschel uso aun paschlojipe upri logeriskeri-numera le 
Trollmannistar o anav „9841“. 
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=9758

 Roma-fRauen 

frauenrollen in traditionellen Roma-
Gemeinschaften

 Romnija 

Dschuvlengero terdschojipe ande traditioneli  
Romengere khetaniptscha 
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seinem Werk The Rroma: „Mit dem Alter steigt der Status 
der Frau. Vor allem nach der Menopause, nachdem sie eine 
phuri daj geworden ist, übt sie beträchtliche Macht aus. 
Man lässt ihr den Vortritt, und sie wird von allen angehört 
bis auf die ältesten Männer, denen sie gleichgestellt ist, 
und deren relative Position einzig vom Alter abhängt.“

Tscherenkow berichtet, dass sich ältere Frauen an 
Angelegenheiten beteiligen, die traditionellerweise den 
Männern vorbehalten sind, wie beispielsweise an geschäf-
ten. Unter Lovara in Frankreich beobachtete er einen 
Handel, der den Verkauf einiger Mercedes an gadsche 
umfasste. Alle Männer saßen, und die Sitzung wurde vom 
ältesten Rom geführt. „Wenn immer die Käufer einen Preis 
vorschlugen, verließ der älteste Rom aber den Raum und 
ging sich mit einer alten Romni besprechen, und das ging 
so lange, bis sie dem Geschäft zustimmte.“

mäDcHen WeniGeR GeScHäTZT
Die Rollen in traditionellen Romagemeinschaften sind also 
nach Alter und Geschlecht definiert. Junge Mädchen 
werden, so Tscherenkow, „weil sie bald das Haus zum Hei-
raten verlassen, weniger geschätzt als ihre männlichen 
Geschwister“. Als Mütter sind Frauen für das tägliche 
Leben und für das finanzielle Auskommen der Familie 
verantwortlich, ohne jedoch entscheidungsgewalt zu 
haben. Erst im höheren Alter genießen sie Ansehen und 
können auch Macht ausüben, die sich in Wahrheit aller-
dings wohl meist auf den Respekt beschränkt, der ihnen 
nun, im Unterschied zu jüngeren Jahren, kraft ihres Alters 
entgegengebracht wird.

Und kraft ihrer Persönlichkeit: Dass eine Frau, die 
sich ihr Leben lang in einer Männergesellschaft behauptet 
hat, notwendigerweise über eine ausgeprägte Persönlich-
keit verfügt und sich Respekt hart erarbeitet hat, darf 
angenommen werden.
Michael Wogg

phuripeha o schtatus la dschuvlatar utscheder ol. Butvar 
palo menopause, paloda li jek phuri daj uli, akor bari 
sor hi la. Oj upro erschti than hi taj oj le cilendar 
schundi ol dschi uso lek phureder murscha, savenca oj 
upro glajchi than terdschol, taj odolengere relativi 
posicijontscha korkore le phuripestar tel hejnginen. 

O Tscherenkow phukal, hot phureder dschuvla 
aun paschlojipenca pumen tel den, save tradicijoneli le 
murschenge upre likerde hi, afka sar o biknipe. Telal o 
Lovara andi Francija dikla ov jek biknipe, kaj poar 
Mercedes le Gadschenge bikende ule. O cile murscha 
beschnahi, taj o beschipe le lek phureder Romistar 
vodim ulo. „Te mindig o kinaschtscha o lojengero 
utschipe phenahi, o lek phureder Rom andar o kher ari 
dschalahi taj use jek phuri Romni dschalahi pedar oda te 
vakerel, taj oda asaj dur gelo, dschimeg oj le biknipeske 
use phentscha.“  

TScHaja TScHuLeDeR PaTjaRDe 
O thana ande tradicijoneli Romengere khetaniptscha nan 
palo phuripe taj palo geschlecht definirim. Terne tschaja 
tschuleder patjarde on, „mint on bojd o kher vascho 
soharipe pal muken, sar lengere  prahla“. Ojs daja o 
dschuvla upro sako diveseskero dschivipe diken taj upro 
familijakere loj, hot latsche pedar o koji te peren, ham 
nisaj entschajdinipeha. Erscht ando utscheder phuripe hi 
len o aun dikipe taj on dschanen akor te soralipe te sikal, 
savo pe ando tschatschipe butvar upro respekto terdscha-
rel, savo lenge akan, ham ando terne bersche na angle 
ando ol. 

Taj sor lakera persönlichkajtatar: Hot jek dschuv-
li, savi pe lakero cilo dschivipe dur ande jek murschen-
gero khetanipe duach beschartscha, ar pregimi persön-
lichkajt hi taj respekto peske phare iste butschalintscha, 
tromal aun lim te ol.  
le Michael Woggistar

KaTaLin 
BáRSony 

Die Rollen in 
traditionellen 

Romagemeinschaften 
sind nach Alter und 

Geschlecht definiert.

i KaTaLin 
BáRSony 

O thana uso tradicijo-
neli Roma palo 

phuripe taj palo 
geschlecht definirim hi.



Wallfahrt der Roma nach mariazell 
Ladipe le Romendar Cejiste 
Sonntag, 8. august 2010 | Kurke, 8. august 2010

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, Dompfarrer Josef Prikoszovits und Helmut Schüller vor dem Hochaltar
Mulatintschagoskero andcidipe, akaripe taj mischa le Bischofiha Dr. Paul Iby taj le Romengere 
Seelsorgeriha Fabian Mmagu, le raschajiha Josef Prikoszovits 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 - 15.00 uhr|orenge 
Am Hauptplatz gibt es ein kulturelles Programm mit der burgenländischen Roma-Musikgruppe 
Stefan und Julia Kelemen und mit Sandor & Friends aus Deutschland
Upro foroskero than del jek kultureli programo la Romengera muschikaha Stefan und Julia Kelemen 
andar o Burgenland taj la bandaha Sandor & Friends andar i Germanija

organisatoren & unterstützer | Organisacija & 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 
Ketani, Linz • MADHOUSE gemeinnützige GmbH, München

anmeldung | Aunmeldinpe:
Referat für ethnische gruppen / Diözese eisenstadt | Referat fi ethnische grupn / Diözese Tikni Martona, 
Monika Scheweck, Tel. | Har.: 0043-676/880 701 710. E-Mail: romapastoral@gmx.at
ROMA-SeRVICe,  emmerich gärtner-Horvath, 
Tel./Fax | Har./faks: 03366/78 634, Handy: 0650/427 60 62, E-Mail: office@roma-service.at
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