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droMa 30, 2/2011

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 ist ein in loser Folge im Internet publiziertes und redaktionell 
betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift. 
www.roma-service.at/dromablog

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 ando internet jek paschipeskero projekto 
hi, savo redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol. 
www.roma-service.at/dromablog

  AuslAnd, kultur, BÜcher | Priko grAnici, kulturA, kenvi 

kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 

terdscharen tumenge ada angle: Andi Romengeri sidlung andi 
erba sajt kurke rechtsradikali dschene andi uniforma upre phi-
ren. Le dschenen odoj aun dschan, le tschaven daran, bibastale 
paroltscha vrischtschanen. On troman oda te kerel. Ando vesch 
pali sidlung jek paramiliterischi grupn pro treningiskero logeri 
upre tschalatscha taj kejmpfinipeskere koji puschkenca taj oni 
puschki keren. On tromen oda te kerel. Akan o Roma jek ajge-
ni Bürgerwehr kerde. O harengere mindig odoj hi taj on upre 
diken, hot te na o grupn khetan peren. Niko na dschanel, saj dur 
ada meg dschala. O cile tschak upro baro patanipe uscharen, 
saveha ada tradipe donde tschintschol. Ada naschtig ol? Akor 
diken amenca pedar o granici ando Ungriko (upri avri rik).

Sajt o Romengero paviljon usi bijenala 2007 andi Ve-
necija sina, jek nevi generacija le Romengere kinstlerendar 
andi internacijonali kunstakeri scena te dikel hi. Ajgeni gon-
doha on pumaro than pasche o folkloristischi thana butschen-
ca, kaj butvar jek kejmpfinipeskero momento lengero hi, ande 
len (rik 8).

I tradicijoneli mujani Romengeri kultura andi forma 
jeka schunipeskera kenvatar te sikal – jek pasche paschlo 
gondo, upre savo erscht akan i autorikija Anja Tuckermann 
andar o foro Berlin ali. Amen lakeri schunipeskeri kenva 
upri rik 14 angle terdscharas.

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa

liebe leserinnen und leser,

stellen Sie sich vor: In der Romasiedlung in Oberwart 
patrouillieren seit Wochen uniformierte Rechtsradikale. 
Sie stänkern Bewohner an, schüchtern Kinder ein, rufen 
Hetzparolen. Sie dürfen das. Im Wald hinter der Siedlung 
hat eine paramilitärische gruppe ihr Trainingslager aufge-
schlagen und übt Kampftechniken mit und ohne Waffen. 
Sie dürfen auch. Die Roma haben als Reaktion eine Bürger-
wehr gegründet. Die Polizei ist da und achtet darauf, dass 
die gruppen nicht aneinander geraten. Niemand weiß, wie 
lange das noch gehen wird. Alle warten nur mehr auf den 
großen Knall, mit dem die Spannung zerreißt. Undenkbar? 
Dann schauen Sie mit uns über die grenze nach Ungarn 
(gegenüberliegende Seite).

Spätestens seit dem Roma-Pavillion bei der Biennale 
2007 in Venedig ist eine neue generation von Roma-Künst-
lern in der internationalen Kunstszene erschienen. Selbst-
bewusst beanspruchen sie ihren Platz jenseits der folkloris-
tischen Schubladen mit Arbeiten, denen meist ein kämpfe-
risches Moment eigen ist (Seite 8).

Die traditionell mündliche Roma-Kultur in Form 
eines Hörbuches darzustellen – eine nahe liegende Idee, auf 
die aber erst jetzt die Berliner Autorin Anja Tuckermann ge-
kommen ist. Wir stellen ihr Hörbuch auf Seite 14 vor.

Anregung und Vergnügen bem Lesen wünscht
Ihr Team von dROMa

titelbild | scherutno kipo: 
gildA-nAncy horvAth (27), ORF-Journalistin in der Volksgruppenredaktion, Aktivistin unter anderem bei Thara: „Ich glaube, dass die 
Stimmung in ganz Europa radikaler wird. Es ist ein Blindstellen, wenn man sagt, es gibt keine Radikalisierung.“ – „Welches Bild wird denn in den 
Medien verkauft? Wenn man irgendwo Roma sieht, dann gibt es zwei Versionen. Da gibt es den feschen Tangotänzer, der ist populär, und dann gibt 
es die dreckigen Bettler aus dem Ghetto. Und diese Stereotype werden in den Medien immer wieder wiederholt, so lange, ich schwöre Ihnen, bis die 
Romajugend selber daran glaubt.“ 

„Me gondolinav, hot o hango andi cili Europa radikaleder ol. Te valako phentscha, hot na del nisaj radikalisirung, oda akor koro iste ol.“  
„Saj kipo ando mediji bikendo ol? Te valakaj Romen diklal, akor duj versijontscha del. Upre jek rik le schukar tangoskere khelaschi del, oda prin-
dschardo hi, taj upri avri rik del le melale kuduschtschen adar i bibastali sidlung. Taj odola sterejotiptscha mindig ando mediji sikade on, asaj dur, 
me armaja tschav, dschimeg o terne Roma oda sa patschan.“
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die ereignisse in gyöngyöspata 
werfen eine reihe von Fragen 
auf: Was haben die roma vom 
„neuen ungarn“ zu erwarten?

„das diesjährige ostern war für die 
Ungarn besonders wichtig“, schreibt 
Ministerpräsident Viktor Orbán in 
einem essay in Welt Online vom 
5.5.2011. er meint damit die am Oster-
montag von Staatspräsident Pál Schmitt 
unterzeichnete neue Verfassung des 
Landes: „Über die Auferstehung Jesu 
Christi und die frühjährliche erneue-
rung der Natur hinaus feiern wir in die-
sem Jahr auch die Neugeburt Ungarns.“ 

Für 277 ungarische Roma-
frauen und -kinder war das diesjährige 
Osterfest aus einem anderen grund 

wichtig. Sie verbrachten es nicht in 
ihrem nordungarischen Heimatdorf 
gyöngyöspata. Sie wurden vom Roten 
Kreuz evakuiert, weil die rechtsextre-
me paramilitärische Organisation 
Véderő gemeinsam mit der Neuen 
Ungarischen Garde und anderen Ver-
einigungen im Ort ein militärisches 
Trainingslager abhalten wollte. „Va-
terlandsliebende“ Jugendliche ab 14 
Jahren und erwachsene sollten sich 
dort „militärische grundkenntnisse 
und grundkenntnisse in der Selbstver-
teidigung“ aneignen.

Aufmarsch der Provokateure
Als Anlass der Kampagne nannte der 
lokale Chef der rechtsextremen Partei 
Jobbik den Selbstmord eines älteren 

einwohners ende Februar, der damit 
angeblich darauf reagiert habe, dass 
Roma in seine Nachbarschaft ziehen 
wollten. Den Nachrichten ist nichts 
Weiteres über die Motive des Mannes 
zu entnehmen. Jobbik nahm sich des 
Themas an, die Bürgerwehr Für eine 
schönere Zukunft (Szebb Jövőért 
Polgárőr-egyesület) machte mobil, 
Véderő kaufte ein grundstück in der 
Nähe der Romahäuser.

Der Aufmarsch der rechtsge-
richteten Organisationen in gyön-
gyöspata begann Anfang März. Am 
6.3. versammelten sich an die 1.000 
Rechtsextremisten in der 2.800-ein-
wohner-gemeinde, um unter den 
Augen von 200 Polizisten gegen die 
„ansteigende Zigeunerkriminalität“ 

 AuslAnd | Priko grAnici 

Was haben die roma vom „neuen ungarn“ zu erwarten? 
so o roma le „neve ungrikostar“ schaj uscharen?

Frohe ostern, neues ungarn
latschi patraja, nevo ungriko 

gyÖngyÖsPAtA solidArity  Aktivistin Ágnes Daróczi spricht in Hejöszalonta, wo die Jobbik-garde ebenfalls 
aufmarschierte: Frieden, Rechtsstaatlichkeit, ein nazifreies Ungarn!   |  I aktivistkija Ágnes Daróczi vakerel ando gav 
Hejöszalonta - te odoj o Jobbik sina: Mirnipe, tschatschipeskero schtot, jek Ungriko oni Nacis! (2. April 2011)
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in der gegend zu protestieren. Die 
Mitglieder der Bürgerwehr wurden 
von Ortsbewohnern untergebracht 
und verköstigt. Auch Jobbiks „gen-
darmen“ und Mitglieder anderer 
rechtsextremer Organisationen betei-
ligten sich an den Aktionen. Politisch 
extreme paramilitärische Organisati-
onen sind in Ungarn auch nach der 
jüngsten gesetzesnovelle von ende 
April nicht generell verboten, solan-
ge sie nicht der „einschüchterung 
von Minderheiten“ schuldig befunden 
werden – ein dehnbarer Begriff. Bür-
gerwehren sind ebenfalls erlaubt, so-
fern sie mit der Polizei kooperieren. 
Das heißt in der Praxis: Kommt es zu 
keinen beweisbaren Übergriffen und 
entzieht die Polizei nicht ihre Unter-
stützung, können Bürgerwehren und 
Paramilitärs frei agieren.

Was das bedeutet, beschrei-
ben Augenzeugen folgendermaßen: 
Kinder trauen sich nicht mehr in die 
Schule, im Dorfladen werden Roma 
beschimpft und am einkaufen ge-
hindert, Stänkereien und Morddro-
hungen sind gang und gäbe, nachts 
schlafen die Roma kaum mehr. eine 
Romni erzählt unabhängigen Jour-
nalisten anonym, dass ihre kleine 
Tochter einzunässen begann, eine 

andere, dass ihr Kind bereits seit 
fünfzig Tagen nicht mehr in der 
Schule gewesen sei und sie deswe-
gen jetzt auch noch Schwierigkeiten 
mit den Behörden zu erwarten habe. 
Ihre geringen ersparnisse seien auf-
gebraucht, weil sie ihre Kinder, so 
oft es ging, in anderen Ortschaften 
untergebracht habe. 

eskalation
Am 16. April erschienen Leute von 
Véderő, um sich auf das Trainings-
lager vorzubereiten, das sie auf 22. 
bis 24. April angesetzt hatten. Am 
22. löste die Polizei das Camp auf. 
gleichzeitig brachte das Rote Kreuz 
in Zusammenarbeit mit dem US-
amerikanischen geschäftsmann und 
Philantropen Richard Field in einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion Frauen und 
Kinder an einen anderen Ort. ein 
Sprecher von Premier Orbán bezeich-
nete die evakuierung zur Verwun-
derung der Betroffenen als bereits 
vorgeplanten „Osterurlaub“. Véderő 
führte das Training andernorts durch, 
viele Mitglieder blieben aber in gy-
öngyöspata. Die evakuierten Frauen 
und Kinder kehrten am Ostersonn-
tag, dem 24. April, ins Dorf zurück. 
Inzwischen hatten sich auch manche 

Roma, ausgestattet mit signalfar-
benen Warnwesten, zu Selbstvertei-
digungsgruppen zusammengeschlos-
sen. Zu diesem Zeitpunkt waren die 
Uniformierten bereits gute sechs Wo-
chen im Ort.

Am Dienstag, dem 26. April, 
spitzte sich die Lage zu. Den ganzen 
Tag über registrierten unabhängige 
Beobachter Provokationen der Uni-
formierten. Berichten zufolge wurden 
Steine auf Wohnungen von im Orts-
zentrum lebenden Roma geworfen, 
eine Frau soll angegriffen worden 
sein. Am Nachmittag kam es bei einer 
geburtstagsfeier dann zur direkten 
Konfrontation. Als unmittelbaren 
Auslöser der Rauferei nennen Augen-
zeugen und Polizei übereinstimmend, 
dass Véderő-Leute einen 14-jährigen 
Romajugendlichen angriffen, worauf 
zwei von ihnen von Roma verprügelt 
wurden. Die insgesamt vier Verletz-
ten wurden abtransportiert. ein Rom 
wurde in gewahrsam genommen. 
Zeugen zufolge verhafteten Polizei-
Spezialeinheiten Mitglieder von 
Betyársereg und Véderő, die in den 
Kampf verwickelt waren. Zusätzliche 
Polizeieinheiten sperrten den Ort ab 
und wiesen die Roma an, in ihre Häu-
ser zurückzukehren.

 AuslAnd | Priko grAnici 

Frohe ostern, neues ungarn: Was haben die roma vom „neuen ungarn“ zu erwarten?

BÜrgerWehren, joBBik

Der Bürgerwehrverein Für eine schönere Zukunft (Szebb 
Jövőért Polgárőr-egyesület) wurde im April 2010 von Mit-
gliedern der verbotenen Magyar Gárda (Ungarische Garde) 
als gemeinnützige Organisation gegründet, seine Hauptak-
tivität ist „in erster Linie die Verbesserung der öffentlichen 
Sicherheit“.

In Ungarn organisieren sich die Bürgerwehren in 
einem Landesverband, dem derzeit 2.115 Vereine mit insge-
samt 90.000 Mitgliedern angehören, es besteht ein Koopera-
tionsabkommen mit der Polizei. Bedingung für die Aufnah-
me im landesweiten Dachverband ist politische Neutralität. 
So wurde Für eine schönere Zukunft nicht in den Verband 
aufgenommen, eine offizielle Kooperation mit der Polizei 
besteht also nicht. Jedoch schreibt das gesetz für Bürgerweh-
ren die Verbandsmitgliedschaft nicht verbindlich vor. Laut 

dem 1989 verabschiedeten Versammlungsgesetz sind für die 
Überwachung gesellschaftlicher Organisationen die Staats-
anwaltschaft und die gerichte zuständig. Die sind bislang 
nicht eingeschritten.

Jobbik (mit 47 Abgeordneten drittstärkste Kraft im 
ungarischen Parlament) ist der politische Arm der paramili-
tärischen Magyar Gárda, die 2007  gegründet wurde. Nach 
der rechtskräftigen Auflösung der Magyar Gárda durch das 
Budapester Stadtgericht am 2. Juli 2009 wurde sie als Neue 
Ungarische Garde erneut gegründet und dient Jobbik seitdem 
als Saalschutz bei Veranstaltungen. Die Ungarische Garde 
versucht sich darüber hinaus als gendarmerie (Csendőrség) 
in kleineren Ortschaften zu etablieren und hält dort regelmä-
ßige Aufmärsche ab, was in der in den Dörfern ansässigen 
Roma-Bevölkerung Angst auslöst. Infolge ihrer Aktivitäten 
kam es zu vermehrten gewaltausbrüchen. 
(wikipedia.org)
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nationale Paranoia
Im Mai setzte die Regierungspartei 
FIDESZ eine Untersuchungskom-
mission ein, die nach den Verant-
wortlichen für die ereignisse in gy-
öngyöspata suchen soll. Im Zentrum 
der ermittlungen steht ungarischen 
Medien zufolge paradoxerweise je-
ner US-Immobilienmagnat und Fi-
nanzier einer hochdotierten Wohn-
stiftung für Arme, Richard Field, 
der die evakuierung der 277 Roma-
frauen und -kinder am Karfreitag 
initiiert hat. Field hat überraschend 
ende Mai Ungarn verlassen – wie er 
in einem Artikel in der Budapester 
Zeitung ausführte, aus Sorge um das 

Wohl seiner Familie. Dass er sich 
damit gleichzeitig einer geforderten 
Anhörung vor der Untersuchungs-
kommission entzieht, wird ihm nicht 
ungelegen kommen. Denn der Kom-
mission ist vieles zuzutrauen, wenn 
man nur an den skurril anmutenden, 
aber durchaus ernst gemeinten 
Auftrag denkt, den das Parlament 
gleichzeitig den geheimdiensten 
gegeben hat: Sie sollen die für die 
„internationale Kampagne gegen 
Ungarn“ verantwortlichen Kräfte 
identifizieren. 

Zurück zur ungarischen Oster-
verfassung. Premier Orbán schreibt 
dazu: „Auf die Frage also, was durch 

das grundgesetz neu geboren werden 
kann, lautet die Antwort: die Selbst-
achtung der Ungarn. Unsere neu 
geborene nationale Selbstachtung 
befreit unsere energien.“ –  „Wir“: 
das sind nach Orbán „Menschen, die 
früh aufstehen, zur Arbeit eilen und 
von ihrer täglichen Arbeit leben“; 
vereint im geist der „erkenntnis, 
dass die Zeit der Wohlfahrtgesell-
schaft – welfare society – vorbei ist 
und das Zeitalter der Arbeitsgesell-
schaft – workfare society – angebro-
chen ist.“

Schlechte Zeiten für alle, die 
keine Arbeit haben.
Michael Wogg

 AuslAnd | Priko grAnici 

eskAlAtion in gyÖngyÖsPAtA  einsatz am Karfreitag: ein Polizist schützt nach dem Aufmarsch der Véderő-Miliz 
ein Roma-Haus  |  Das Rote Kreuz bringt 300 Roma in Sicherheit |  Verletzter der Schlägerei zwischen Bürgerwehr und Roma
Akcijon upro Karfreitag: Jek harengero palo marschinipe la Véderő-milicatar upre jek Romengero kher dikel  |  O Lolo 
Kereschto 300 Roma evakuirintscha |  Pal o tschingeripe maschkar o miliciji taj o Roma
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o keriptscha ando gav 
gyöngyöspata but phutscha-
jiptscha upre tschiden: so o 
roma le „neve ungrikostar“ 
schaj uscharen?

„i adiberscheskeri patraja le un-
grikenge igen barikani sina“, pisinel 
o ministerengero presidento Viktor 
Orbán ande jek essay ande Welt 
Online (5.5.2011). Ov muaninel o 
nevo thaneskero tschatschipe, savo 
o presidento Pál Schmitt ando Pa-
trajakero Hetvin telal pisintscha: 
„Pasche o upre terdschojipe le Jesu 
Christistar taj i terne linajiskeri na-
tura savi nevi hi, ande ada bersch 
te o nevo parvaripe le Ungrikostar 
mulatim ol.“ 

Le 277 ungrike romane 
dschuvlenge taj tschavenge i adi-
berscheskeri patraja vasch jek avro 
koja barikani sina. On na sina ande 
pumaro norditiko ungriko gav gy-
öngyöspata. On le Lole Kerestostar 
evakujirim ule, kaj i rechtsekstremi 
paramiliterischi organisacija Véderő 
khetan la Neva Ungrika Gardaha taj 
avre khetaniptschenca ando gav jek 
militerischi trenigiskero logeri tel 
te likerel kamlahi. 14berschengere 
terne taj bare dschene, save pumaro 
„vilago kamen“ odoj „militerischi 

arsiklipe taj arsiklipe le ajgeni fataj-
dinipeske“ te siklijanahi. 

upre phiripe 
le dschenendar 
O keripe la kampanjatar akartscha o 
lokali Jobbik schero o ajgeni murda-
ripe jeke phure murschestar ando fe-
beri, savo pe vaschoda murdartscha, 
kaj Roma pasche leskero kher otscha 
te cidel kamnahi. Andar o neviptscha 
nana nischta avro pedar o motivtscha 
le murschestar te genel. I Jobbik aja 
tema aun peske lija, i Bürgerwehr 
Jeka feder cukunftake (Szebb Jövőért 
Polgárőr-egyesület) mobil pe kert-
scha, Véderő jek than pasche o Ro-
mengere khera kintscha. 

O upre phiripe le rechtseks-
tremi organisacijendar ando gav gy-
öngyöspata ando merc kesdintscha. 
Ando 6.3. valami 1.000 rechtsekstre-
mistscha andi gemajnde, kaj 2.800 
dschene dschin, talalinde pumen kaj 
telal o atscha le 200 harengerendar 
gejng i „Zigeunerkriminaliteta savi 
mindig buteder ol“ schaj protestiri-
nen. O dschene andar i Bürgerwehr 
ando gaveskere khera sovnahi taj te 
te hal uschtidnahi. Te le Jobbikakere 
„harengere“ taj dschene andar avre 
rechtsekstremi organisaciji use aja 
akcijona use sina. Politischi ekstre-

mi paramiliterischi organisaciji ando 
Ungriko te palo terno tschatschi-
peskero prik butschalinipe andar o 
april genereli nan fabot, saj dur on 
na anen „dar telal o tschuliptscha“ 
taj lenge vaschoda panasi tschitscho 
ol – jek bulho gondo. Te le Bürger-
wehren nan fabot, akor na, te on le 
harengerenca khetan butschalinde. 
Ada butschol andi praksis: Te lenge 
na panasi tschito schaj ulo, akor na 
putrinen o harengere o khetan but-
schalinipe, afko o Bürgerwehren taj 
o paramiliterischi organisaciji schaj 
naphandle butschalinen. 

So ada butschol, pedar oda pi-
sinen o dschene afka: O tschave na 
trauninen pumen buter andi ischkola 
te dschal, andi gaveskeri bota o Roma 
ladsch kerde on taj on na troman ni-
schta and te kinel, on ladsch kerde 
on taj phendo lenge ol, hot murdarde 
le on, andi rat o Roma na dschanen 
te sol. Jek Romni naphandle repor-
terenge phukal, hot lakeri tschaj te 
mutrel pe kesdintscha, jek avri phu-
kal, hot lakero tschau sajt 50 divesa 
buter nana andi ischkola taj oj akan 
le birovtschagendar vaschoda pro-
blemtscha uschtidla. Lakere tschule 
loj, save la upri rik sina, bejg hi, kaj 
oj pre tschaven ande avre gava led-
schlahi. 

„BÜrgerWehren“, joBBik

O farajn Bürgerwehr Für eine schönere Zukunft (Szebb 
Jövőért Polgárőr-egyesület) ando april 2010 dschenendar 
andar i na use mukli Ungriki Garda ojs organisacija kerdo 
ulo, saveskeri scheroskeri buti „o feder keripe la pradima 
sicherhajtatar hi”.

Ando Ungriko organisirinen pumen o Bürgerwehren 
ande jek thaneskeri organisacija, kaj akan 2115 farajntscha 
90.000 dschenenca use hi taj kaj jek khetan butschalinipeske-
ro arkeripe le harengerenca del. O koja vascho upre lipe andi 
thaneskeri organisacija hi jek politischi neutraliteta. Afka na 
ulo o cukunftakero Bürgerwehr farajn upre lim taj jek ofi-
cijeli kethan butschalinipeskero arkeripe le harengerenca na 
del. O tschatschipe le Bürgerwehrenge ham o use gejipe usi 
thaneskeri organisacija na pisinel angle. Palo talalinipeskero 

tschatschipe andar o bersch 1989, o schtotiskero fischgaro-
schi taj o kristscha o dikipe pedar o khetanipeskere organisa-
ciji keren. Odola ham dschi akan na kerde nischta.

I Jobbik (on triti politischi sor ando Ungriko hi) o 
politischi va la paramiliterischi Magyar Gárdatar hi, savi 
2007 kerdi uli. Lakero angle beschto gábor Vona te o sche-
ro la gardatar hi. Palo tschatschipeskero upre putrinipe la 
Ungrika Gardatar, savo jek Budapestakero foroskero kris 
ando 2. juli 2009 kertscha, ojs Nevi Ungriki Garda papal 
upro pre terdschardi uli taj la Jobbikake ojs khereskero 
arakipe uso mulatintschage butschalinel. I Ungriki Garda 
pedar ada ari te ojs harengere (Csendőrség) ande tikne gava 
butschalinel taj odoj minig upre phiriptscha tel likerel, save 
telal o Roma, save ande odola gava dschin, dar anel. Va-
schoda imar butvar use mariptscha alo. 
(wikipedia.org)

 AuslAnd | Priko grAnici 

latschi patraja, nevo ungriko: so o roma le „neve ungrikostar“ schaj uscharen?
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eskalacijona 
Ando 16. april dschene andar Véderő 
ale, save uso treninigiskero logeri 
usar o 22. dschi uso 24. april use uja-
nahi. Ando 22. o harengere o logeri 
upre putrinde. Andi glajchi cajt o 
Lolo Keresto ando khetan butschali-
nipe le US-amerikanischi botaschiha 
taj philantropiha Richard Field ande 
jek ratakeri taj neboskeri akcijona le 
dschuvlen taj le tschaven ande jek 
avro gav ledschine. Jek vakeraschi 
le premijeristar Orbán phentscha, 
hot ada prik ledschipe imar ojs dugo 
planimo „patrajakero nugodinipe“ ar 
kerdo sina. Véderő pro treningiskero 
logeri ande jek avro gav kertscha, 
but dschene lendar ham ando gav 
gyöngyöspata atschine. O dschuvla 
taj o tschave upro Patrajakero Kurko, 
oda sina o 24. april, ando gav pal ale. 
Akan te Roma khetan gele taj fataj-
dinipeskere grupn upre terdscharde. 

O paramiliterischi dschene 
akan imar schov kurke ando gav 
sina. Keden, ando 26. april i situacija 
bibastaleder uli. O cilo di o bibastalo 
tradipe le dschenendar andi uniforma 
esbe te lel sina. Phendo ol, hot baren-
ca upro Romengere khera tschidim 
ulo, jek dschuvli aun astardi te uja-
hi. Paloplane use jek mulatintschago 
akor usi direkti konfrontacija alo. 

Dschene save oda dikle taj o ha-
rengere phenen, hot Véderő dschene 
jeke 14-berschengere terne Rom aun 
astarde, kaj akor duj lendar, le Ro-
mendar maripe uschtidine. O schtar 
dschene, saven dukiptscha sina, bejg 
ladim ule. Jek Rom le harengerenca 
iste gelo. Dschene phenen, hot jek 
schpecijeli grupn le harengerendar 
dschene la Betyársereg taj Véderő 
grupnatar pumenca line, save uso 
maripe use sina. Avre harengere o 
gav tel tschapinde taj le Romenge 
phende, hot ande pumare khera pal 
te dschan.

nacijonali paranoja
Ando maj i regirungakeri partaj 
FIDESZ jek komisijona ande ber-
schartscha, savi le scheren adale ke-
ripestar ando gav gyöngyöspata te 
roden. Ando rodipeskero centrum, 
afka phukan o ungrike mediji, oda 
US imobilijengero magnato taj fina-
cijeli pomoschagoschi jeka barikana 
khereskera schtiftungatar le tscho-
renge, Richard Field, savo o prik 
ledschipe le 277 romane dschuvlen-
dar taj tschavendar andi Brigaschni 
Paraschtuja inicijirintscha, terdschol. 
O Field ando maj o Ungriko vascho-
da pal peste mukla – sar lo ande jek 
pisintschago ando Budapestakero 

papruschengero nevipe te genel hi, 
kaj ov iste upre pri familija dikel. 
Adale kojaha ov le aun schunipeske 
la komisijonatar ari pe cidija, taj ada 
latscho leske alo. Mint la komisijo-
natar schaj but uschardo ol, te tschak 
upro skurili ham tschatscho butscha-
linipeskero upre dipe gondolim ulo, 
savo o parlamento andi glajchi cajt 
le tschortschovale harengerenge upre 
dija: On le dschenen, save i „interna-
cijonali kampanja gejng o Ungriko“ 
keren, te laken. 

Avas uso ungriko patrajakero 
tschatschipe pal: O premijeri Orbán 
pisinel use: Upro phutschajipe, so 
vascho tschatschipe nevo parvardo 
schaj ol, hi o palvakeripe: o ajgeni 
patijaripe le ungrikendar. Amaro nevo 
parvardo nacijonali agjeni patijaripe 
amari sor naphanli te ol te mukel.“ –  
„Amen“: adala palo Orbán „manuscha 
hi, save ratschaskero uschtschen, usi 
buti dschan taj andar pumari sako di-
veseskeri buti dschin“; khetan ando 
gajst le „prindscharipestar, hot i cajt 
le pomoschagoskere khetanipestar 
– welfare society – ar hi taj i cajt le 
butschalinipeskere khetanipestar – 
workfare society – ali.“

Na latsche cajtscha odolenge, 
saven nisaj buti hi. 
le Michael Woggistar

 AuslAnd | Priko grAnici 

eskAlAtion in gyÖngyÖsPAtA  22. April 2011: Bedrängte Roma am Ortsrand beobachten den Polizeieinsatz. 
Die Polizei nimmt den Anführer von Véderő, Támas eszes, fest. | 22. april 2011: O Roma diken sar o harengere buti keren.
O harengere le schero andar Véderő, le Támas eszes, pumenca len. 
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Wiener FestWochen | safe european home?  Installation von Delaine und Damian Le Bas am Vorplatz des Parlaments
Instalacija andar Delaine taj Damian Le Bas ando than anglo Parlament

Wien – venedig – Berlin: die 
gegenwartskunst der roma 
drängt selbstbewusst ins ram-
penlicht und ist längst dabei, 
sich ihre eigenen strukturen zu 
schaffen – neuerdings sogar mit 
einer dauerhaften galerie 

es ist, als hätte jemand über Nacht 
ein luftig gezimmertes Barackendorf 
auf den Vorplatz des Parlaments ge-
kippt: Mit Wäscheleinen, bunten 
Planen und bemalten Sperrholzwän-
den thematisiert ein Kunstprojekt der 
Wiener Festwochen an diesem sym-
bolträchtigen Ort zwischen Ring-
straße und Hohem Haus die prekäre 
Lage vieler Roma in europa – und 
das in einer Stadt, die seit einigen 
Monaten keine Roma-Bettler mehr 

in ihrem Straßenbild duldet. „Safe 
european Home?“ lautet der Titel 
der begehbaren Installation, mit der 
das englische Künstlerpaar Delaine 
und Damian Le Bas zwei Wochen 
lang Passanten und Parlamentsabge-
ordnete auf das Problem wachsender 
sozialer Unsicherheit und Ungleich-
heit aufmerksam macht. Das erklär-
te Ziel der Aktion: „Aufmerksamkeit 
erreichen. Stehenbleiben. Hinschau-
en. Nachdenken.“ 

spiegel 
und schablonen
Die Szenerie eines Roma-Camps ne-
ben der Parlamentsrampe fungiert so 
als plakatives politisches Statement – 
so schrill, chaotisch und bunt, wie es 
das Zigeunerklischee eben haben will. 

Und genau dort, bei den vorgefassten 
Bildern, sollen die Besucher abgeholt 
werden, um sie dann anhand von Tex-
ten, Fotografien und Informations-
material in die Realität zu führen. Im 
Fall des inszenierten Roma-Lagers hat 
dies vor allem strategische Dimension 
– um Aufmerksamkeit zu generieren 
und das Publikum über den Umweg 
des Klischees zu erreichen. Die Aus-
einandersetzung mit Vorurteilen und 
(Fremd-)Bildern ist zugleich aber ein 
bestimmender grundzug der Roma-
gegenwartskunst, wie sie etwa im 
zweiten Teil des Festwochen-Schwer-
punkts – diesmal innerhalb des Par-
lamentsgebäudes – in der von Suza-
na Milevska kuratierten Ausstellung 
„Roma Protokoll“ (mit künstlerischen 
Positionen von Milutin Jovanović, 

 kultur | kulturA 

selbstbewusst drängt die gegenwartskunst der roma ins rampenlicht 
sorale i adiveseskeri kunst le romendar ando pradimo udud pe dschuminel 

sturm auf die Paläste 
naschipe upro palastscha 
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Marta Kotlarska/Malgorzata Mirga-
Tas, Marika Schmiedt und Alfred Ull-
rich) zu sehen ist.

Denn über Jahrhunderte lag 
die kulturelle Repräsentation der 
Roma ausschließlich in den Händen 
der Nicht-Roma; dementsprechend 
schwierig ist es, den alten Zerrspie-
geln und Schablonen zu entkommen 
und zu neuen, selbstbestimmten Dar-
stellungsweisen zu gelangen. So wird 
das Aufweichen stereotyper Blickwei-
sen und medialer Darstellungsformen 
nicht nur zum Ziel, sondern zugleich 
auch zur Voraussetzung der eigenen 
künstlerischen Arbeit. Roma-Kunst ist 
somit immer auch ein politischer Akt: 
„Das gegenwärtige Kunstschaffen 
der Roma“, erläutert die Kunsthisto-
rikerin Tímea Junghaus, „untersucht, 
direkt oder indirekt, stets auch die Po-
sition, die die Roma in den heutigen 
gesellschaften einnehmen. Indem 
sie Bilder von den Roma erschaffen, 
die sich jenen der Mainstream-Kultur 
entgegenstellen, kämpfen die Roma-
Künstler darum, alte Stereotypen um-
zukehren.“ 

„call the Witness“ 
im Palazzo zorzi
Das zeigt sich in Wien und vor allem 
auch bei der Kunstbiennale in Ve-
nedig, wo der vor vier Jahren er-

folgreich aus der Taufe gehobene 
„Roma-Pavillon“ nun – nach einer 
Verschnaufpause 2009 – in seine 
zweite Runde geht. Fast alle der hier 
wie dort ausstellenden Roma gehö-
ren einer neuen Künstlergeneration 
an, die Studien an Akademien und 
Hochschulen durchlaufen hat und 
die es versteht, sich auch auf dem 
hart umkämpften Parkett des inter-
nationalen Kunstbetriebs gehör zu 
verschaffen. „Call the Witness“ heißt 
das Roma-Begleitprogramm der Bi-
ennale im venezianischen Palazzo 
Zorzi, das, wie das Kuratorenteam 
erklärt, seinen Fokus diesmal ganz 
auf Medienkunst richtet: „Die Frage 
danach, wer die Repräsentationsmit-
tel kontrolliert und damit die Hoheit 
über die Vermittlung kultureller und 
moralischer Werte im Bezug auf die 
Roma innehat, brachte uns dazu, die 
Medienkunst als Mittel der Selbstre-
präsentation und Selbstreflexion 
in den Mittelpunkt unseres kurato-
rischen Konzepts zu stellen.“

Schon die erste Roma-Ausstel-
lung sorgte 2007 – als erster „trans-
nationaler Pavillon“ – für Furore und 
wurde als eines der überraschenden 
Highlights abseits der Trampelpfade 
durchs Biennale-Programm gehan-
delt (siehe dROMa 15/2007). Und 
auch heuer wird es bis zum Ausstel-

lungsschluss am 9. Oktober 2011 in 
dem prunkvollen Palazzo, in dem 
auch die UNeSCO residiert, so in-
ternational und vielsprachig zugehen 
wie in kaum einem anderen Pavillon. 
Denn die Künstlerinnen und Künst-
ler des Roma-Projekts kommen aus 
Bosnien und Kanada, Finnland und 
Rumänien, aus den Niederlanden, 
england und Deutschland. Aus Ös-
terreich ist die 1966 geborene Wiener 
Filmemacherin Marika Schmiedt mit 
„Vermächtnis. Legacy“, einer Video-
Hommage an die Universalkünstlerin 
und Lovara-Zeitzeugin Ceija Stojka, 
mit von der Partie. 

Längst ist das aktuelle Kunst-
schaffen von Roma also auch in den 
Palasthallen der Hochkultur ange-
kommen. In die engen Schubladen 
von Folklore und Kunsthandwerk 
passen die vielfältigen Positionen, 
die sich einfallsreich an Fragen der 
Identität, Stigmatisierung und Ver-
folgung abarbeiten, jedenfalls schon 
lange nicht mehr. Seit ende April hat 
die Kunst der Roma nun sogar eine 
fixe Adresse: Im „Aufbau-Haus“ in 
Berlin-Kreuzberg öffnete mit der ga-
lerie „Kai Dikhas“ (was auf Roma-
nes „Ort des Sehens“ bedeutet) der 
europaweit erste dauerhaft bespielte 
Ausstellungsort für Roma-gegen-
wartskunst feierlich seine Pforten. 

 kultur | kulturA 

Wiener FestWochen | roma-Protokoll  Marika Schmiedt, What Remains…, 2000-2009, 2011 
Malgorzata Mirga-Tas und Marta Kotlarska, Miraculous Water, 2006/2011
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camarón in kreuzberg
Man wolle zeigen, „wie viel sich 
auf dem gebiet der zeitgenössischen 
Kunst der Sinti und Roma in eu-
ropa bewegt hat und wie groß die 
Bandbreite ist“, erklärt der künst-
lerische Leiter Moritz Pankok, fest 
davon überzeugt, dass die sich ge-
rade formierenden Netzwerke der 
Roma-Künstler noch für einiges 
Aufsehen sorgen werden. Viele sei-
ner Kontakte verdankt Pankok, ein 
großneffe des grafikers Otto Pan-
kok, der in den 1930er Jahren in 
einer Sinti-Siedlung bei Düsseldorf 
ein Zuhause und in der Welt der „Zi-
geuner“ sein Lebensthema gefunden 
hat (siehe dROMa 13/2007), seiner 
Zeit als Bühnenbildner beim Mühl-
heimer Roma-Theater Pralipe. „Sinti 
und Roma erfahren in ganz europa 
sehr viel Diskriminierung“, erzählt 
der frischgebackene galerist. Mit 
„Kai Dikhas“ sei er jetzt angetreten, 
ein ganz anderes Bild zeigen, als das, 
was man im Kopf habe. Vor allem 
in der bildenden Kunst bestehe, au-
ßerhalb der turbulenten Biennale-
Pavillons und des traditionsreichen 
Roma-Museums in Brünn, das sich 
zumindest nebenbei immer wieder 
auch um zeitgenössische Kunst be-

müht, erheblicher Nachholbedarf. 
Nun soll endlich ein – nicht nur tem-
poräres – Forum geschaffen werden, 
„damit die Künstler zu Wort kom-
men und über ihre eigenen Themen 
sprechen“. 

Dass es dabei nicht zwangs-
läufig nur um das Aufbrechen vor-
herrschender Bilder geht, zeigen 
die großflächigen Porträts des 1992 
verstorbenen Flamenco-Sängers Ca-
marón de la Isla, mit denen sich die 
neue galerie vor wenigen Wochen 
erstmals der Öffentlichkeit präsen-
tierte. Sie müsse Dinge übertreiben, 
damit sie wahrgenommen werden, 
erklärt die aus Barcelona stammen-
den Künstlerin Lita Cabellut das 
wuchtige Format der gemälde. Al-
lerdings treibt ihr Porträtzyklus kein 
ironisches Spiel mit den Klischees, 
entspringt das theatralische Pathos 
ihrer Bilder doch nicht nur der Ver-
ehrung einer Musikerlegende: Denn 
für die gitanos gilt Camarón bis heu-
te als Symbolfigur der Bürgerrechts-
bewegung. Die Aufnahmen seines 
von Zehntausenden begleiteten Be-
gräbniszugs findet man bezeichnen-
derweise – knapp zwei Jahrzehnte 
später – gleich dutzendfach im In-
ternet. Längs über den Sarg gebrei-

tet lag ein farbiges Tuch: die blau-
grüne Fahne der Roma-Bewegung. 
Roman Urbaner 

www.festwochen.at
www.callthewitness.net
www.kaidikhas.de

Betschi – venecija – Berlin: i 
adiveseskeri kunst le romendar 
sorale ando pradimo udud pe 
dschuminel taj imar dur use hi 
li, peske ajgeni strukturtscha te 
kerel – akan te jeka galerijaha, 
savi minig dela

Afka hi, hot valako pedar i rat jek 
heftschano barakengero gav upro an-
gluto than le parlamentostar terdschar-
tschahi: Rontschengere dorikenca, 
feschtime plantscha taj feschtimie ka-
schutne fali tematisirinen jek kunsta-
kero projekto upro Wiener Festwochen 
upre ada simbolakero than maschkar 
i Ringstraße taj o Utscho Kher, i bi-
bastali situacija but Romendar andi 
europa – taj oda ande jek foro, ande 
sajt poar masektscha nisaj Romengere 
kuduschtscha, upro poschtitovtscha te 
dikel hi. „Safe european Home?“ hi 
o anav adala instalacijonatar, savaha 
o englitike kinstlertscha Delaine taj 

generation des Aufbruchs: 
roMAle! Persönliches über Aufbruch, kunst 
und Aktivismus

Diese Publikation, die nun auch im Rahmen der Wiener Festwo-
chen präsentiert wird, ist aus dem Kulturfestival „Romale!10“ 
hervorgegangen, das im Sommer 2010 von der Akademie graz 
zum zweiten Mal veranstaltet wurde. Romale! ist eine Platt-
form, die der Diskussion, der Präsentation und der Vermittlung 
von Kunst, Kultur, Politik und Forschung der Roma in euro-
pa dient. Der Katalog bietet die gelegenheit, bemerkenswerte 
Menschen kennen zu lernen und ihre Anliegen zu verstehen. 
Sie stehen für eine generation des Aufbruchs, der es gelungen 
ist, eine Brücke zwischen Tradition und Moderne zu schlagen, 
sich aus der Situation der Ausgrenzung heraus Platz zu schaffen 
und scheinbar festgefügte (Mehrheits-)Positionen in Frage zu 
stellen, ohne dabei ihre Zugehörigkeit zu verleugnen. Die hier 

vorgestellten Persönlichkeiten nehmen ihre Sichtbarkeit als 
Ausgangspunkt und machen ihre ethnische Identität, ihr Roma-
Sein, zum gegenstand einer zwischen Kunst und Aktivismus 
angesiedelten Lebens-Arbeit gegen Ausgrenzung und gewalt, 
denen Roma seit Jahrhunderten bis heute ausgesetzt sind. Das 
ist ein schwieriger und sehr mutiger Weg, den zu beschreiten 
aber eine immense Vorbildwirkung hat. 

Die Beiträge stammen von Katalin Bársony, gabi Jimé-
nez, Ilija Jovanović, Damian Le Bas, Damian James Le Bas, 
Delaine Le Bas, Tamara Moyzes, Jovan Nikolić, Dušan Ristić 
und Alfred Ullrich. Mirjam Karoly schreibt über „Leben in eu-
ropa“, und Ludwig Laher hat das Vorwort beigesteuert.

Ursula Glaeser/Astrid Kury (Hg.): 
Romale! Persönliches über Aufbruch, Kunst und Aktivismus, 
Drava-Verlag: Klagenfurt-Wien 2010, 80 Seiten, 
ISBN: 978-3-85435-641-7. 

 kultur | kulturA 
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Damian Le Bas duj kurde le dschenen 
taj le parlamentoskere rotschen o pro-
blemo la mindig bareder bibastaler 
socijala situacijatar, save o Roma iste 
esben len, sikan. O cil adala akcijona-
tar: „Use schunipe te uschtidel. Terdo 
te atschel. Otscha te dikel. Palal te 
gondolinel.“ 

gledalo taj 
schablontscha 
I scenarija jeke Romengere campistar 
anglo parlamento fungirinel ojs plaka-
tivi politischi vakeripe – asaj minden-
felitiko taj feschtimo, sar le o „Zigeu-
nerklischee“ kamla. Taj odoj, uso an-
gle astarde kipi, o kher rodaschtscha 
upre lim te on, kaj le akor le tekstenca, 
kipenca taj le informacijakere materi-

jaliha ando tschatschipe vodim te on. 
Ando peripe le kerde Romengere loge-
ristar adala butvar strategischi dimen-
sojontscha hi – Use schunipe te uschti-
del taj le dschenen pedar avre droma, 
sar o sterejotiptscha, upre te astarel. O 
donde bescharipe le sterejotiptschen-
ca taj le (avrethemutnoskere-) kipenca 
jek barikano keripe la adiveseskera 
Romengera kunstatar hi, sar li ande duj 
falati le pharipeskere gendostar ando 
Festwochen – ando andrutno parlemto-
skere khera – ande la Suzanna Milevs-
kajatar kerdo artschijipe „Roma-Pro-
tokoll“ (kinstlerischi posicijonenca le 
Milutin Jovanovićistar, la Marta Kot-
larskatar, la Malgorzata Mirga-Tasatar, 
la Marika Schmiedtatar taj le Alfred 
Ullrichistar) te dikel hi. 

Mint pedar schelberschengere 
o kultureli sikajipe le Romendar but-
var ando va le gadschendar paschlola-
hi; vaschoda pharo hi lo, andar adala 
phure gledali taj schablontscha naschi te 
dschal taj use neve, ajgeni sikajipeskere 
droma te perel. Afka ol o kovlaripe le 
sterejotiptschengere dikipestar taj le me-
dijali sikajipestar na tschak o cil, ham 
andi glajchi cajt te o angle berscharipe 
la ajgeni kinstlerischi butjatar. Romen-
geri kunst afka mindig te jek politischi 
keripe hi: „O adiveseskero kunstakero 
keripe le Romendar“ phenel i kunsta-
keri historikerkija Tímea Junghaus, „tel 
schunel, direkti vaj indirekti, mindig te 
i posicijona, savi o Roma ando adive-
seskero khetanipe ande len. Kada on kipi 
le Romendar keren, save pumen la main-

 kultur | kulturA 

BiennAle | roma-Pavillon | call the Witness  Palazzo Zorzi | Nihad Nino Pušija, Venice Mahala Opus, 2011  
Constant, Design for Gypsy Camp, 1956-1958  | Alfred Ullrich, Dachau, Landfahrerplatz kein Gewerbe, 2011 
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stream kulturake gejng terdscharen, ke-
jmpfinen o Romengere kinstlertscha va-
schoda, phure sterejotiptscha te irinel.“

„call the Witness“ 
ando „Palazzo zorzi“
Ada sikal pe Betschiste, ham te usi 
kunstakeri bijenala andi Venecija, kaj 
o anglo schtar berscha barikano andar 
o bolajipe asdimo „Romengero pavil-
jon“ akan – pal jek nugodinipe 2009 
– ande pri dujti karika dschal. Bojd o 
cile Roma save odoj taj adaj koji ar 
terdscharen jeka neva kinstlerengera 
generacijake use kerinen, save schtu-
dijumtscha upre akademiji taj utsche 
ischkoli kerde taj save le hajon, pe upri 
sorali umkejmfini phuv le internacijo-
nali kunstakere keripestar schunipe te 
uschtidel. „Call the Witness“ butschol 
o Romengero vodinipeskero programo 
la bijenalatar ando venecitiko „Palazzo 
Zorzi“, savo, afka phenen o dschene le 
kuratoristar, pro dikipe ada bersch ci-
lon upri medijakeri kunst terdscharel: 
„O phutschajipe paloda, ko peske o re-
presentacijakere koji aun dikel taj kas 
akor o utschipe pedar o famitlinipe le 
kultureli taj moralischi vertenca ando 
dikipe upro Roma ando va likerel, use 
amen antscha, i medijakeri kunst ojs 

koja la ajgeni representacijatar taj la 
ajgeni refleksijonatar ando maschka-
rutno gendo amare kuratorischi kon-
ceptostar te terdscharel.“

Imar o erschti Romengero art-
schijipe ando bersch 2007 – ojs erschti 
„transnacijonali paviljon“ bare nevi-
peske sorgintscha taj ojs jek highlight 
pasche o gejipeske droma maschkar o 
bijenale programo handlim lo ulo (dik 
dROMa 15/2007). Taj te ada bersch, 
dschi uso artschijipeskero kisetinipe 
ando 9. oktoberi 2011 ando barikano 
„Palazzo“, ande savo te la UNeSCO 
lakero bescharipe hi, asaj internacijo-
nali taj mindenfeltiko use dschala, sar 
ande nisaj avro paviljon. Mint o kinst-
lerkiji taj kinstlertscha le Romengere 
projektostar an adar i Bosnija, Kanada, 
Finland taj Rumenija, andar Holand, 
Bari Britanija taj germanija. Andar i 
Austrija i Marika Schmiedt, savi 1966 
Betschiste upro them ali, le videjo-
ha „Vermächtnis.Legacy“ use hi, jek 
keripe la universali kinstlerkijake taj 
Lovaricake Ceija Stojka vidmim hi. 

Imar dur o aktujeli kunstakero 
keripe le Romendar te ando palasta-
kere khera la utscha kulturatar aun alo. 
Ando vuske ladlini la folklorejatar taj 
la kunstakera butjatar, o mindenfeltike 

posicijontscha, save pumen godschar 
upro phutschajiptscha la identitetatar, 
stigmatisirungatar taj tradipestar tel 
butschalinen, imar dur na pasinen ande. 
Sajt april la Romengera kunst akan jek 
fiksi adresa hi: Ando „Aufbau-Haus“ 
ando foro Berlin-Kreuzberg, la gale-
rijaha „Kaj Dikhas“ (so andi Romani 
Tschib „than le dikipestar“ butschol) 
andi europa o erschti artschijipeske-
ro than la adiveseskera Romengera 
kunstake o vudartscha prade ule, save 
mindig prade ovna. 

camarón ando 
foro kreuzberg
Sikado kamla te ol, kitschi pe upro 
than la adiveseskera kunstatar le 
Sintijendar taj Romendar andi eur-
opa micintscha taj saj baro o bulhipe 
hi“, phenel o kinstlerengero schero 
Moritz Pankok, bare vodschiha taj 
ov patschal, hot o necverk le Romen-
gere kinstlerendar, savo pe akan for-
mirinel meg bare dikipeske sorginla. 
O but kontaktscha save le Pankok 
hi, jek baro nefe le grafikeristar Otto 
Pankok, savo ando 1930te berscha 
ande jek Sintijengeri sidlung pasche 
Düsseldorf jek hajmat taj ando them 
le „Romendar“ pri dschivipeskeri 

generacija le upre phageripestar: 
roMAle! Ajgeni koji pedar o upre phageripe, 
i kunst taj aktivismus

Aja publikacija, savi uso Wiener Festwochen presentirim 
ol, andar o kulturakero festival „Romale!10“ ari ali, savo 
ando linaj 2010 la akademijatar gereci o dujtovar kerdo 
ulo. Romale! jek seletoskeri forma hi, savi la diskusijake, la 
presentacijake taj le famitlinipeske la kunstatar, kulturatar, 
la politikatar taj le forschinipestar le Romendar andi europa 
dininel. O katalogo o schajipe del, barikane manuschen te 
prindscharel te siklol taj lengere aun paschlojiptscha te hajol. 
Oj jeka generacijake le upre phageripestar terdschol, savi le 
schofintscha, phurtscha maschkar i tradicija taj i moderni 
te tschalal, peske andar i situacija le argranicalipestar than 
te schofinel taj sorale posicijontscha ando phutschajipe te 
terdscharel, oni pumaro telschtaminipe te tagatinel. O adaj 
angle terdscharde prindscharde dschene pumaro dikipe ojs 

argejipeskero gendo len taj pumari etnischi identiteta, o 
Romengero telschtamnipe, use jek koja maschkar i kunst taj o 
aktivismus terdschardi dschivipeskeri buti gejng argranicalipe 
taj maripe, savenge o Roma imar schelberschengere dschi adi 
ar bescharde hi. Ada pharo taj igen traunimo drom hi, ham le 
jek igen baro idoltschengero virkinipe hi. 

O keriptscha hi la Katalin Bársonyatar, la gabi Ji-
ménezatar, le Ilija Jovanovićistar, le Damian Le Basistar, le 
Damian James Le Basistar, la Delaine Le Basatar, la Tama-
ra Moyzesatar, le Jovan Nikolićistar, le Dušan Ristićistar 
taj le Alfred Ullrichistar. I Mirjam Karoly pisinel pedar o 
„Dschivipe andi europa“, taj o Ludwig Laher o anglutno 
alav pisintscha. 

Ursula Glaeser/Astrid Kury (Hg.): 
Romale! Ajgeni koji pedar o upre phageripe, i kunst taj aktivismus, 
Drava-Verlag: Klagenfurt-Betschi 2010, 80 riktscha, 
ISBN: 978-3-85435-641-7. 
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tema lakla (dik dROMa 13/2007), 
andar pri cajt ojs bühnakero keraschi 
uso Romengero teateri Pralipe andar 
Mühlheim, uschtidija. „O Sinti taj o 
Roma andi cili europa but diskrimi-
nacija iste esbe len“, phukal o nevo 
galeristo. La galerijaha „Kai Dikhas“ 
kamla jek nevo kipo te sikal, sar 
oda, savo o manuscha ando schero 
ledschen. Butvar andi sikadipeskeri 
kunst, avral o bijenale paviljontscha 
taj o barvalo tradicijonakero Romen-
gero musejum ando foro Brünn, savo 
pe pasche te mindig la adiveseskera 
kunstaha donde bescharel, iste meg 
but kerdo ol. Akan jek forum kerdo 
te ol, ham  nan tschak jek temporeri 

forum, „kaj o kinstlertscha uso alav 
te an taj pedar pumari ajgeni tema te 
vakeren“. 

Hot kaj adaj na dschal tschak 
vascho upre phageripe le angle dime 
kipendar, sikan o bare kipi le 1992 
mule flamencoskere dschilaschistar 
Camarón de la Isla, savenca pe i nevi 
galerija angle poar kurke erschtivar 
le pradipeskes presentirintscha. On 
iste koji bareder keren, kaj le esbe 
lim te on, phenel i kinstlerkija Lita 
Cabellut andar Barcelona, pedar o 
igen bare formatscha le kipendar. 
Ham lakero portrejakero ciklus na 
tradel nisaj dilino khelipe le sterejo-
tiptschenca, na al o teatralischi patos 

lakere kipendar na tschak le patija-
ripeske jeka muschikakera legenda-
tar: Mint le gitanosenge o Camarón 
dschi adi jek simbolakeri figura le 
polgarengere tschatschipeskere mi-
cinipestar hi. O upre liptscha leske 
parunipestar, kaj but descheseri use 
sina, bojd duj berscha paloda, but-
var ando internet te lakel hi. Pedar 
o korposcho jek feschtimi plasta ar 
bulhardi sina: i modri taj seleni asta-
va le Romengere micinipestar. 
le Roman Urbaneristar

www.festwochen.at
www.callthewitness.net
www.kaidikhas.de  
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gAlerie kAi dikhAs im Aufbau-Haus, Berlin | Lita Cabellut, Camarón, 2011
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der bis vor kurzem ausschließ-
lich mündlich tradierten kul-
tur und geschichte der roma 
und sinti widmet sich nun ein 
hörbuch, herausgegeben vom 
renommierten deutschen sil-
berfuchs-verlag. 

stimmig war mit dem 8. April – 
dem  internationalen Roma-Tag und 
zugleich 40. Jahrestag des 1. Roma-
Weltkongresses in London – das er-
scheinungsdatum der schön gestal-
teten CD, die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, kunstvoll verpackte Basis-
informationen für den interessierten 
Laien zur Verfügung zu stellen.  

Von Indien 
zur heutigen Club-Szene
Im Zentrum der kulturgeschichtlichen 
Reise, die weitgehend chronologisch 
einen Bogen von der indischen Ur-
heimat bis in in die heutige Club-
Szene spannt, stehen die kulturellen 
Wechselwirkungen zwischen der je-
weiligen Roma- und Mehrheitskul-
tur. ein gelungener Fokus, der den 
Hörer eine überraschende Interkul-
turalität feststellen und gleichzeitig 
die soziale Hierarchie, mit der die 
Roma immer wieder konfrontiert 
waren, nicht aus den Augen verlie-
ren lässt. Denn es ist bezeichnend, 
dass die bedeutende Einflussnahme 
der Roma-Künstler auf die Musik-, 
Tanz-, Theater- und Festkultur vieler 
Länder – und dabei auf die Hoch- und 
Volkskultur gleichermaßen – mit kei-
nem Reputationsgewinn für die Min-
derheit verbunden war. Der Einfluss 
blieb entweder unbekannt oder wurde 
anderen Urhebern zugeschrieben. 

Der Autorin Anja Tuckermann, die 
bisher vor allem mit Kinder- und 
Jugendbüchern über Roma auf sich 
aufmerksam gemacht hat, gelingt es 
gerade in diesen Kapiteln, den Hö-
rer in ihren Bann zu ziehen und dem 
vermeintlich Fremden seine Unnah-
barkeit zu nehmen. Sie widmet sich 
der erzählkultur der Roma, gibt ein-
blicke in das Karagöz-Schattenspiel 
in der Türkei, lässt den Hörer in das 
musikalische Universum der Roma 
eintauchen und zeigt, wie sehr sich 
Roma- und Nicht-Roma-Welten auf-
einander beziehen. Auch wenn Tu-
ckermann dabei auch über das Ziel 
hinausschießt und bemüht auf Ana-
logien verweist (wie: „etwa zwei 
Drittel der Roma-Märchen decken 
sich mit Motiven indischer Märchen. 
ein großer Teil der deutschen Haus-
märchen wurde wahrscheinlich zu-
erst von Roma erzählt.“), überzeugt 
ihre neueste Publikation, sowohl was 
die Themenwahl und gliederung als 
auch was die exzellenten Musikil-
lustrationen betrifft. Darüber hinaus 
schaffen es die beiden Sprecher, die 
Schauspieler Anne Moll und Rolf 
Becker, eine atmosphärischen Dichte 
entstehen zu lassen, die auch die eine 
oder andere historische Ungenauig-
keit vergessen lässt. 

„Man kann zwar das Kreuz über uns 
machen, aber den Segen geben wir 
uns allein“
„Die Sinti und Roma haben die eu-
ropäische Kultur [zwar] entscheidend 
mitgeprägt“, wie es im Klappentext 
der CD heißt, aber sie waren immer 
wieder auch gegenstand wildester 
Spekulationen und Projektionsfläche 

für Sehnsüchte und Ängste. Tucker-
mann zeichnet in wenigen prägnanten 
Sätzen auch diese geschichte der 
Roma – von den Seldschuken über 
das Osmanische Reich bis zum Ho-
locaust, der Bürgerrechtsbewegung 
und der gegenwärtigen Roma-De-
kade – nach. Ausführlicher lässt sie 
die Roma aber selbst sprechen, die 
in Liedern, erzählungen, später in 
Romanen, gedichten und Filmen die 
ereignisse auf- und verarbeiten. 

Die Berliner Autorin vollzieht 
dabei eine gratwanderung und streift 
immer wieder das Klischee des (aus-
schließlich) musizierenden oder 
künstlerisch tätigen Rom. Man kann 
darin und auch in dem Umstand, dass 
es der gegenwärtigen sozialen Situa-
tion süd- und osteuropäischer Roma 
nicht gebührend Raum gibt, eine 
Schwäche des Hörbuchs sehen. Ande-
rerseits, und das ist der entscheidende 
Punkt, geht es der renommierten und 
bereits mit zahlreichen Preisen aus-
gezeichneten Autorin nicht um ein 
gegeneinander Ausspielen, sondern 
um ein behutsames Zurechtrücken 
der Fremdbilder – weg von der radi-
kalen Opferzuschreibung und hin zu 
einer dem Selbstbild verpflichteten 
Roma-Identität, das offensichtlich 
auch ihrem eigenen erfahrungshori-
zont entspricht.

ein Zitat der Berliner Politi-
kerin Barbara John, das Tuckermann 
ans ende ihrer Kulturreise durch die 
geschichte der Roma setzt, könnte 
dem Hörbuch somit auch als Motto 
vorangestellt sein: „Behandelt die 
Roma nicht als lebensuntüchtige Op-
fer, sondern als das, was sie sind: als 
freie eU-Bürger.“
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Auswahl bisheriger Bücher Anja Tu-
ckermanns: „Denk nicht, wir blei-
ben hier!“ Die Lebensgeschichte 
des Sinto Hugo Höllenreiner, Mün-
chen 2005  (Mit 60 Jahren gelingt 
es Hugo Höllenreiner erstmals, über 
zwei Jahre seiner Kindheit, die er 
im Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau verbracht hat, zu erzählen. 
Anja Tuckermann hat die ausführ-
lichen gespräche in einem doku-
mentarischen Roman wiedergegeben 
und erhielt dafür den Deutschen Ju-
gendliteratur Preis.)
Mano. Der Junge, der nicht wusste, 
wo er war, München 2008 (geschich-
te des Sinti-Jungen Mano, der KZ und 
Todesmarsch überlebt, in Frankreich 
als gerade elfjähriger strandet und 
von seinen eltern verzweifelt gesucht 
wird.)
Michael Teichmann 

ROMANI Wort für Wort: 
Praktischer „sprechführer“ 
mit cd 

neugierigen und an der sprache 
und Kultur der Roma Interessierten 
bietet der bereits 2004 erschienene 
Band Romani Wort für Wort das idea-
le Handwerkszeug zum erlernen des 
Romani. getragen von „Interesse und 
Respekt für die Roma“ führen die bei-

den Autoren Mozes M. Heinschink 
und Daniel Krasa den Leser und Hö-
rer tiefer in Lebensgewohnheiten und 
Traditionen der Romakultur ein.

Wie bei allen Kauderwelsch- 
Sprachführern gibt es eine sehr über-
sichtliche gliederung in grammatik, 
Konversation und Redewendungen. 
Das „geheimnis“ ist die Wort-für-
Wort-Übersetzung, welche das Satz-
baumuster des Romani anschaulich 
macht und vor allem den Leser dazu 
ermutigen soll, eigene Sätze zu bil-
den. 

gelungen ist schon die einlei-
tung in das Kapitel „Konversation“ in 
Form eines Kurzknigge mit den wich-
tigsten Regeln für Nicht-Roma, um 
Fettnäpfchen in der Romawelt zu ver-
meiden. Dabei geht es nicht darum, 
sich in jeder Lage richtig zu verhalten, 
sondern um eine vorurteilsfreie Hal-
tung, um Interesse und Toleranz.

Wie kaum ein anderer kennt 
Mozes F. Heinschink das Spektrum 
von Regeln und gebräuchen. er öff-
net sein Schatzkästchen und lässt 
uns teilhaben an seinen erfahrungen 
und Begegnungen mit Roma in den 
Balkanländern. In kurzen, jeweils mit 
einer informativen einleitung verse-
henen Kapiteln werden alle wichtigen 
Bereiche des täglichen Lebens und der 
Kultur vorgestellt und durch einfache 

Sätze aus dem Alltagsgespräch veran-
schaulicht: Begrüßen und Verabschie-
den, Bitten, Danken und Wünschen, 
Sprichwörter, Handeln und Kaufen. 
Immer getragen von Wertschätzung 
und Respekt werden darüber hinaus 
die Bedeutung der Familie, die gast-
freundschaft der Romagesellschaft, 
die Religion, dann natürlich die Mu-
sik und das Festefeiern – und nicht zu-
letzt die Kultur des Schimpfens und 
Fluchens – beleuchtet. Die Audio-CD, 
der „Kauderwelsch-AusspracheTrai-
ner“ folgt den Kapiteln im Buch: die 
wichtigsten Romani-Redewendungen 
und Wörter werden zum Üben vor-
gesprochen und wiederholt. Aufge-
nommen von Native-Sprechern wird 
zuerst die deutsche Version gespro-
chen, dann der Romani-Satz mit ei-
ner Nachsprechpause und schließlich 
noch einmal die Romani-Version.

Das Zusammentreffen von 
Mozes und dem 1976 in Wien gebore-
nen Daniel Krasa, ein ebenso leiden-
schaftlicher Reisender wie fundierter 
Kenner arabischer und nordindischer 
Sprachen, ist wohl ein glücksfall. Ihre 
gemeinsame Arbeit geht weit über ei-
nen bloßen Sprachführer hinaus, ist 
auch mehr als ein „Sprechführer“, 
sondern ein Führer mitten hinein in 
die Kultur und Lebensart der Roma.
Christine Wassermann
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Pali dschi akan tschak mindig 
mujani prik dimi kultura le ro-
mendar taj sintijendar, ersch-
tivar jek schunipeskeri kenva, 
ando prindschardo germanitiko 
silberfuchs-verlag ar dim uli. 

upro 8. april, o internacijonali Ro-
mengero di taj o 40to berschengero 
di le 1. Romengere themeskere kon-
gresistar ando foro London, te o ar-
dipeskero datum la schukar kerda 
CDatar sina, savi peske angle lel, 
basisakeri informacija le interesirime 
dschenoske pasche te anel. 

Usar i Indija 
dschi usi adiveseskeri kultura
Ando centrum la kulturakera histo-
rijakera roasatar, savi dugon ande 
jek bandscharipe usar i inditiki phuri 
hajmat dschi andi adiveseskeri scena 
pe cidel, terdschon o kultureli paru-
jipeskere virkiniptscha maschkar i 
Romengeri- taj gadschengeri kultura. 
Jek latscho dikipe, savo le schunaschi 
jek interkulturaliteta esbe te lel mukel 

taj andi glajchi cajt te o socijali terd-
schojipe, saveha o Roma mindig iste 
pumen donde bescharnahi, na naschal 
andar o atscha. Mint sikado hi, hot o 
barikano and fojinipe le Romengere 
kinstlerendar upri muschika, kheli-
pe, teateri taj mulatintschagoskeri 
kultura but vilagendar – taj adaj upri 
utschi- taj flogoskeri kultura – nisaj 
reputacijonakere jerinipeha le tschu-
lipeske khetan phandlo sina. Oj but-
var na prindschardi atschini vaj avre 
dschenenge use pisim li uli. I autorki-
ja Anja Tuckermann, savi dschi akan 
tschavengere taj ternengere kenven-
ca pedar Roma ando pradipe pe ter-
dschartscha, schofintscha le ande ada 
ardipe, le schunaschi upre pri rik te 
cidel, taj ando paschipe le avrethe-
mutnestar te anel. Oj vidminel pe la 
phukajipeskera kulturake le Romen-
dar, and dikipe ando hischoskero khe-
lipe „Karagöz“ andi Turkija del, le 
schunaschi ando muschikakero them 
le Romendar ande te usinel mukel taj 
upre sikal, sar o Romengere- taj o 
gadschengere thema khetan kerinen. 

Kekaj te i Tuckermann eknaj pedar o 
cil ar kartschi del taj igen upri analo-
gija sikal (a.s.: Valami 2/3 le Romen-
gere pamarisendar le motivtschenca 
ando inditike pamaristscha glajchi hi. 
Jek baro falato le germanitike kheren-
gere pamarisendar, ada schaj phendo 
ol, erschtivar le Romendar phukade 
ule.“), lakero lek neveder ardipe o te-
makero ar rodipe taj and ulajipe taj te 
o igen barikane muschikakeri ilustra-
cijontscha. Taj o duj vakeraschtscha, 
i schauschpilerkija Anne Moll taj o 
Rolf Becker schofinen le, hot o jek 
vaj o avro koja, savo andi historija na 
mindig tschatscho angle al, pobister-
do ol. 

 „Pedar amende schaj o keresto kerdo 
ol, ham o sentelinipe amen korkore 
amenge das“
„O Sinti taj o Roma i europitiki kultu-
ra mit preginde“, sar ando heftlinake-
ro tekst la CDatar butschol, ham on te 
mindig koja le bibastaleder schpeku-
lacijonendar taj projekcijonakere tha-
nendar le mangipendar taj la daratar 

neues handbuch | nevi vasteskeri kenva: 
stichWorte zu roMA und sinti
AlAvA uso roMA tAj sinti

Michail Krausnick und Daniel Strauß, beide seit vielen 
Jahren verdiente und fachkundige Kämpfer für die Rechte 
der deutschen Roma und Sinti, haben ein schmales 
Nachschlagewerk mit Stichwörtern zur geschichte und 
aktuellen Lage der Volksgruppe zusammengestellt: 
„Von A bis Z, von Antiziganismus bis Zigeunermärchen, 
von Abschiebung bis Zwangsarbeit“ behandelt das 
Handbuch zentrale Begriffe zur Lage der Roma und 
Sinti. Dass die Publikation im Auftrag des baden-
württembergischen Landesverbands Deutscher Sinti und 
Roma erfolgte, sieht man der gewichtung der einträge 
an: Der Fokus liegt mehr auf Deutschland und der NS-
Verfolgungsgeschichte als auf aktuellen Aspekten des 
kulturellen und politischen Aufbruchs der Roma in ganz 
europa. Kurz: kein wissenschaftliches Nachschlagewerk, 
aber ein kleines, hilfreiches Handbuch, das durch seine 
engagierte Perspektive einen leichten Zugang zur Materie 
ermöglicht. 

O Michail Krausnick taj o Daniel Strauß, tschatschipeskere 
kejmpfertscha le germanitike Romendar taj Sintijendar sajt 
duge berscha, jek vusko palal tschalajipeskero verk alavenca 
usi historija taj i aktujeli situacija la flogoskera grupnatar khetan 
terdscharde: „Usar A dschi Z, usar „Anticiganismus“ dschi „Zi-
geunerpamaristscha“, usar „Telispidipe“ dschi „Mujsinipeskeri 
buti“ i vasteskeri kenva centrali alava usi situacija le Romendar 
taj Sintijendar upre butschalinel. Kaj i publikacijona ando upre 
dipe le  baden-württembergerischi thaneskere khetanipestar le 
germanitike Sintijendar taj Romendar kerdi uli, ando pharipe le 
alavendar, save ande pisim ule, te dikel hi: O dikipe butvar upri 
germanija taj upri NS-tradipeskeri historija paschlol sar upro 
aktujeli aspektscha le kultureli taj politischi upre phageripestar 
le Romendar andi cili europa. Harne: nan nisaj visenschoftlichi 
palal tschalajipeskero verk, ham jek tikni, pomoschagoskeri vas-
teskeri kenva, savi vasch pre barikane perskektivtscha jek loko 
use gejipe usi materija kerel. 

Michail Krausnick, Daniel Strauß: 
Von Antiziganismus bis Zigeunermärchen. 
Handbuch Sinti und Roma, BoD, 
ISBN 978-3837057294.
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sina. I Tuckermann ande tschule bari-
kane soclini te aja historija le Romen-
dar – usar o Seldschuken pedar o os-
manitiko rajipe dschi uso holocaust, 
o polgarengero tschatschipengero 
micinipe taj i adiveseskeri Romenge-
ri dekada – sikal. Buteder mukel oj 
le Romen akor ando dschija, phuka-
jiptscha, paloda ando kenvi, poesiji 
taj filmtscha, pumaro terdschavipe 
upre te butschalinel. I Berlinakeri 
autorkija adaj jek roasinipe kerel taj 
mindig o klische le Romestar, savo 
muschika cidel vaj kinstlerischi buti 
kerel, sikal. Adaj ande, taj te ande aja 
situacija, i adiveseskeri situacija, savi 
le suditike taj ostitike europitike Ro-
menge o than na del, savo lenge use 
terdscholahi, jek nasoralipe la schuni-
peskera kenvatar diklo schaj ol. Upri 
avri rik, taj oda o barikano gendo hi, 
dschal la prindscharda taj imar but 
patijarda autorkijake na vasch jek 
donde khelipe, lake vaschoda dschal, 
hot o avrethemutneskere kipi papal 
upri tschatschi rik terdscharde te on, 
bejg usar o radikali opferengero use 
pisinipe taj otscha use jek ajgeni kipo 
la Romengera identitetatar, savo te 
lakere ajgeni esbe lipeskere horicon-
tiske use pisim schaj ol. Jek citat la 
Berlinakera politikerkijatar Barbara 
John, savo i Tuckermann lakera kul-
turakera roasake, kada li ar sina, du-
ach i historija le Romendar bescharel, 
le schunipeskera kenvake te ojs tema 
angle terdschardo schaj hi: „Behan-
delt die Roma nicht als lebensuntüch-
tige Opfer, sondern als das, was sie 
sind: als freie eU-Bürger.“

Ar rodipe le dschi akan ari ale 
kenvendar la Anja Tuckermannatar: 
„Denk nicht, wir bleiben hier!“ I 
dschivipeskeri historija le Sintostar 
Hugo Höllenreiner, München 2005 
(60 berschenca schofinel le o Hugo 
Höllenreiner erschtivar, pedar o duj 
berscha leskera tschavengera cajta-
tar, savi ov ando logeri Auschwitz-
Birkenau terdschivtscha, te phukal. 
I Anja Tuckermann o vakeriptscha 
ande jek dokumentarischi kenva 
ari dija taj vaschoda o germanitiko 
ternengero literaturakero jerinipe 
uschtidija.)

Mano. O terno savo na dsch-
anlahi, kaj lo sina, München 2008 
(Historija le terne Sintostar Mano, 
savo o logeri taj o murdaripeskero 
phiripe prik dschivtscha, deschujek 
berschenca andi Francija aun al taj 
pra dajatar taj pre dadestar rodim ol.)
le Michael Teichmannistar

ROMANI Wort für Wort: 
jek praktischi „vakeripeskero 
vodinaschi“ cdaha

dschenenge, saven interesi upri 
tschib taj i kultura le Romendar hi, del 
la kenvaha Romani Wort für Wort (I 
Romani Tschib jek alav palo ka, 2004) 
o idejali verkcajg le usegejipeske usi 
Romani Tschib. Ledschim le inte-
resistar taj respektostar le Romenge 
vodinen o duj autortscha, o Mozes 
F. Heinschink taj o Daniel Krasa, le 
genaschtschen taj schunaschtschen 
horeder ando dschivipeskere koji taj 
tradiciji la Romengera kulturatar ande.  

Sar uso cile kaudervelschiskere 
vakeripeskere vodinaschtscha del jek 
igen latscho ande ulajipe andi grami-
tika, konversacijona taj ando vakeri-
peskere iriniptscha. O barikanipe hi 
prikbescharipe le jeke alavistar palo 
kija, savo o tipischi sociskero bauni-
nipeskero musteri la romana tschibatar 
sikal taj trauninipe te anel, sik ajgeni 
soclini te kerel. 

Igen latscho ulo imar o ande 
vodinipeskero alav andi lekcijona 
„konversacijona“ ande jek forma jeke 
harne gondoha le barikane kojenca le 

gadschenge, kaj te na dilinipe ando 
Romengero them te keren. Odoj na 
dschal vaschoda, pe ande saki situaci-
ja latsche ande te likerel, odoj dschal 
vasch jek likeripe naphandla diskrimi-
nacijatar, interesi taj tolerance. 

Niko na feder sar o Mozes M. 
Heinschink prindscharel o schpektrum 
le tschatschipendar taj tradicijendar, 
ov pri kastlina pral taj mukel amen use 
leskere esbe liptscha taj talaliniptscha, 
save ov pedar but deschberschengere 
le Romenca ando balkaniskere vilagi 
terdschivtscha, pasche te ol. I audijo 
CD, o „kaudavelschiskero arvakeri-
peskero treneri“ le lekcijonenge andi 
kenva palal vodinel: o lek barikaneder 
alavengere iriniptscha andi romani 
tschib taj alava vascho siklipe poarvar 
angle phende on. Upre vakerde odole 
dschenendar, save i tschib te vakerel 
dschanen, erschtivar i nimtschki ver-
sijona vakerdi ol, o soc andi romani 
tschib pal jek palal vakeripeskero 
nugodinipe taj meg jefkar i versijona 
andi romani tschib.

O talalinipe maschkar o Mozes 
taj o Daniel Krasa, savo 1976 Bet-
schiste upro them alo, jek savo mer-
esch roastscha kerel taj savo pe lat-
sche andi arabitiki taj norditiki indi-
tiki tschib ar prindscharel, bast sina. 
Lengeri khetani buti utsche pedar o 
tschibtschakero vodinaschi ari dschal, 
te buteder hi sar jek „tschibtschakero 
vodinaschi“, jek vodinaschi andi kul-
tura taj ando dschivipe le Romendar, 
ande.
la Christine Wassermannatar
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Anja Tuckermann: 
Sinti und Roma hören. 
Das Hörbuch, Silberfuchs-Verlag 2011. 
ISBN: 3940665258

Mozes Heinschink, Daniel Krasa: 
Romani. Kauderwelsch AusspracheTrainer, 
Reise Know-How Verlag 2005.
ISBN: 978-3-8317-6109-8
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Auch das dokumentations- 
und kulturzentrum deutscher 
sinti und roma in heidelberg 
bemüht sich zunehmend um 
roma-kunst, zuletzt mit einer 
Ausstellung mit Arbeiten der 
romni katarzyna Pollok, 
deren Familiengeschichte und 
künstlerische laufbahn sie mit 
vielen roma-künstlern verbin-
det.

der zerrissenheit zwischen den 
Welten, der Suche nach den eigenen 
Wurzeln und dem Trauma des Holo-
caust verleiht die Künstlerin in ihrer 
Arbeit einen kraftvollen Ausdruck, 
der nicht nur Ventil ihrer empörung 
ist, sondern darüber hinaus die eige-
ne Identität wieder freilegen und fes-
tigen soll.

1961 in Kiew geboren, in Po-
len aufgewachsen, in Berlin lebend: 
Die Malerin Katarzyna Pollok scheint 
die „traumatischen erfahrungen“ ih-
rer Kindheit und Jugend nicht nur 
in ihrer Kunst verarbeiten, sondern 
auch räumlich überwinden zu wollen. 
In ihren Bildern, Zeichnungen und 
Collagen jedenfalls verhandelt Pol-
lok die erinnerungen einer Familie, 
die durch Krieg und nationalsozialis-
tische Verfolgung geprägt war. Aber 
auch durch den heute noch allerorts 
präsenten Rassismus gegenüber den 
Sinti und Roma. Katarzyna Polloks 
Vater lebte während des Zweiten 
Weltkriegs lange Zeit versteckt, be-
vor er nach dem Kriegsende seine 
Herkunft leugnete, um zu überleben. 

Das Bekenntnis zur Minder-
heit der Roma sollte fortan innerhalb 
der Familie ein Tabu sein. Durch die 

Verleugnung der eigenen familiären 
Identität erfuhr die Künstlerin erst 
spät von ihren Wurzeln und ihrer Zu-
gehörigkeit zur Roma-Minderheit. 
Heute spricht sie davon, dass die 
„Holocaust-Identität“ die kulturelle 
Identität ihres Vaters überschattet 
habe. Und dass sie selbst diese „Ho-
locaust-Identität“ verinnerlicht habe. 
Die „Holocaust-Identität“ aber sei 
nicht nur die prägende erfahrung in 
ihrer Familie, sondern die gemein-
same Urerfahrung aller europäischen 
Sinti und Roma wie auch der Juden.
http://www.katarzynapollok.de

das dokumentationszentrum Deut-
scher Sinti und Roma wurde Anfang 
der 90er Jahre mit breiter öffent-
licher institutioneller Unterstützung 
im Stadtzentrum von Heidelberg ein-
gerichtet. Mit der 1997 eröffneten 
Dauer-Ausstellung zum Holocaust 
an den Sinti und Roma ist das Zen-
trum in Heidelberg europaweit ein-
zigartig. Neben der zentralen Aufga-
be der Dokumentation der 600-jäh-
rigen geschichte deutscher Sinti und 
Roma ist es vor allem ein Ort der 
Begegnung mit einem vielfältigem 
Angebot (Vorträge, Ausstellungen, 
Führungen, Unterstützung von For-
schungsarbeiten, Vermittlung in 
Schulen, Seminare, Publikationen, 
exkursionen zu gedenkstätten, po-
litische Aktivitäten). Besonders für 
jugendliche und junge erwachsene 
Sinti und Roma im Alter zwischen 
16 und 28 Jahren bietet das Doku-
mentations- und Kulturzentrum re-
gelmäßig Möglichkeiten, sich an der 
Arbeit und den Aktivitäten des Zen-
trums zu beteiligen.

Die nächste Ausstellung wid-
met sich dem Projekt Roma Rising 
(Roma-erwachen) des amerika-
nischen Fotografen Chad evans 
Wyatt und zeigt eine Auswahl aus 
über 100 Schwarz-weiß-Aufnahmen 
von beruflich erfolgreichen tsche-
chischen Roma.
http://www.sintiundroma.de/

te o dokumentacijonakero 
taj kulturakero centrum le 
nimtschke sintijendar taj ro-
mendar ando foro heidelberg 
mindig buteder romengeri 
kunst sikal, afka sar o lejcti art-
schijipe le butjenca la romnija-
tar katarzyna Pollok, savakeri 
familijakeri historija taj sava-
kero kinstlerinakero naschipe 
but romengere kinstlerenca 
khetan phandel.

o tschingeripe maschkar o thema, o 
rodipe palo ajgeni vurclini taj o biba-
stale koji le holocaustistar la kinsterl-
kijake ande lakere butja jek soralo ard-
schumipe del, savo na tschak o ventil 
lakere hojanipestar hi, ham te pedar ari 
i agjeni identiteta papal naphandle te 
paschlarel taj te soralisarinel la.

1961 ando foro Kiew upro them 
li ali, andi Polnija upre bartschini, 
ando foro Berlin dschil li: I molerkija 
Katarzyna Pollok pre „bibastale esbe 
liptscha“ ande lakeri ternengeri cajt 
na kamla tschak ande pri kunst te fa-
butschalinel, oj kamla te pedar o khe-
reskere koji pedar. Ande lakere kipi, 
feschtiniptscha taj kolaschtscha sikal 
i Pollok o gondi jeka familijatar, savi 
duach o haburi taj o nacijonalsocija-
listischi tradipe pregim sina. Ham te o 
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katarzyna Pollok im kulturzentrum deutscher sinti und roma 
i katarzyna Pollok ando kulturzentrum deutscher sinti und roma

das schweigen der kinder 
o mirnipe le tschavendar
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meg adiveseskero esbe limo rasismus, 
savo le Sintijenge taj Romenge ande 
but gava presentirim ol. La Katarzy-
na Pollokakero dad andi maschkarut-
ni cajt le dujte themeskere haburistar, 
dugi cajt ando garujipe iste dschivlahi, 
angloda ov palo haburi pro telschtami-
nipe tagatinlahi, kaj schaj prik dschi-
vtscha.

O useterdschojipe uso tschu-
lipe le Romendar akan andi familija 
jek tabu sina. Kaj i ajgeni familija-
keri identiteta tagatim uli, i kinst-
lerkija erscht dur paloda pedar pre 
vurclini taj pedar pro telschtaminipe 
le Romendar, schuntscha taj esbe le 
lija. Adi pedar vakerel, hot i „holo-

caustakeri identiteta“ pedar i kultereli 
identiteta pre dadestar hischo tschidi-
ja. Taj te oj oja „holocaust identiteta“ 
ande lija. I „holocaust identiteta“ nan 
tschak o pregimo esbe lija ande lake-
ri familija, ham o khetano igen phuro 
esbe lipe le cile europitike Sintijen-
dar taj Romendar taj te le dschidovt-
schendar.
http://www.katarzynapollok.de

o dokumentationszentrum deut-
scher Roma und Sinti ando kesdipe 
le 90engere berscha ando foroskero 
centro ando Heidelberg kerdo ulo. O 
birovtschage but pomoschago use de-
nahi. 1997 jek permanenti artschijipe 

uso Holocaust ando Sinti taj Roma 
prado ulo, taj oda andi cili europa 
glajchi na lakel. erschti buti le centro-
star hi i dokumentacija la historijatar 
le nimtschke Sintendar taj Romandar, 
savi bojd 600 berscha imar dauerinel. 
Taj te o centro than hi uso talalini-
pe taj but koja te dikel taj te kerel hi 
odoj (vakeriptscha, artschijiptscha, 
buti ando ischkoli, seminartscha, 
ekskursijontscha, politischi buti taj 
avre). Terne Sinti taj Roma maschkar 
16 taj 28 berscha ando Dokumenta-
tionszentrum mindig schajipe laken, 
hot on uso aktivitetscha le centrostar 
aktivi mit schaj buti keren.
http://www.sintiundroma.de/

dAs schWeigen der kinder Arbeiten von Katarzyna Pollok aus der gleichnamigen Ausstellung in Heidelberg | 
Die Künstlerin bei der Vernissage am 3. April 2011 | Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma
o MirniPe le tschAvendAr Butja la Katarzyna Pollokatar andar o artschijipe ando Heidelberg | I kinstlerkija andi ver-
nissage ando 3. april 2011 | O Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma
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roMA-Butschu Festwiese Bachselten 
 subota/samstag, 2. juli/juli 2011 | kesdipe/Beginn: 18.30 

heilige Messe / trauung hans&ingrid 
volkstanzgruppe siget | tamburizza skupcina | halgato-Band / slowenien | romano rath

Wallfahrt nach Mariazell/ladipe cejiste 
 kurke/sonntag, 14. august/August 2011 

10.00 uhr: gottesdienst, dann zeit zur Begegnung | 14.00 uhr: kulturelles Programm 

nähere informationen:

reFerAt Fi ethnische gruPn, diÖzese tikni 
MArtonA | reFerAt FÜr ethnische gruPPen, 
diÖzese eisenstAdt
z.h. Monika scheweck
Wienerstraße 6, 7400 erba - oberwart
har/tel.: 0043-676/880 701 710
e-mail: romapastoral@gmx.at

roMA-service
z.h. emmerich gärtner-horvath
7511 tikni Poslina, gartenstraße 3
har taj faks/tel., Fax.: 03366/78 634; 0650/427 60 62
E-mail: office@roma-service.at

vhs-roMA
A-7400 oberwart, raingasse 9b
tel. 03352/33940, Fax: 34685
e-mail: vhs-roma@vhs-burgenland.at

roMAno centro
hofmannsthalgasse 2/19, 1030 Wien
tel./Fax: (+43-1) 749 63 36 (10.00 uhr – 16.00)
E-mail: office@romano-centro.org

kulturverein Österreichischer roMA
A-1190 Wien, devrientgasse 1
tel. 01/310 64 21; Fax: dW 12; 0664/520 14 44
E-mail: office@kv-roma.at

verein ketAni FÜr sinti und roMA
Weißenwolffstr. 17A, A-4020 linz
tel. 0732/31 84 31 Fax: 4, e-mail: verein.ketani@aon.at

MAdhouse gemeinnützige gmbh
z.h.: Alexander diepold
landsberger str. 59, d - 80339 München
tel.: 0049-172 894 3009, e-mail: iPB.MAdhouse@gmx.de 
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