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dROMa 35, 3/2012

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 ver-
folgt der Verein das Ziel, zur Bewahrung, Belebung und Weitergabe 
des Roman, des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma, beizutra-
gen. dROMa wendet sich an Roma und interessierte Nicht-Roma. 
Der dROMa-Blog ist ein in loser Folge im Internet publiziertes und redak-
tionell 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. 
O dROMa-Blog ando internet jek paschipeskero projekto hi, savo 
redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol. 
www.roma-service.at/dromablog
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Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 

la kultura le Romendar barvali, mindenfelitiki phukaji-
peskeri tradicija hi. Nan dur pal, kaj lengere pamaristscha 
taj historiji tschak phukade ovnahi taj vaschoda tschak 
vuske dschenengere grupnenge te schunel le sina. Te i 
phukajipeskeri kunst le ungrike-burgenlanditike Rome-
star Guszti Szendrei, save o Michael Teichmann adala 
literarischi temakeri heftlinake portretirintscha, tschak 
tschulen resla taj adi tschak poar upre liptscha del. Jek 
lendar hi i pamarisi andar o bersch 1965 andi Romani 
Tschib „O tschoro nimco“, savi tumenge ande ada ardipe 
angle terdscharas. Pasche kamaha tumenge la poesijaha 
„fl uch“ te o verk jeke austritike fatreteristar la Romen-
gera literaturatar, le poesijaschi taj le kipengere tschida-
schi Mircea Lăcătuş, savo andi rumenitiki tschib pisinel, 
upro vodschi te paschlarel. Trin aktujeli kriminaliskere 
romantscha, save probalinde, Romengere temenca pumen 
ando udud te terdscharel, naschtig amen astarde – o Mi-
chael Wogg phukal tumenge, soske. Taj hintim pedar i 
cili Europa, o Roman Urbaner Romengere comics lakla, 
ande save – upro rodipe pal neve sikajipeskere formtscha 
– poloke jek nevo genre sikal. 

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa

Liebe Leserinnen und Leser,

die Kultur der Roma verfügt über eine reiche, vielschichtige 
Erzähltradition. Ihre Märchen und Geschichten wurden bis 
vor Kurzem allerdings ausschließlich mündlich tradiert und 
blieben daher auf einen engen Publikumskreis beschränkt. 
Auch die Erzählkunst des ungarisch-burgenländischen Rom 
Guszti Szendrei, den Michael Teichmann für dieses litera-
rische Themenheft porträtiert hat, erreichte nur wenige und 
ist heute nur noch in Form einiger Aufzeichnungen erhalten. 
Eine davon, das um 1965 auf Romani vorgetragene Märchen 
„Der arme Soldat“, stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor. 
Darüber hinaus möchten wir Ihnen mit dem Gedicht „fl uch“ 
auch das Werk eines österreichischen Vertreters der Roma-
Gegenwartsliteratur, des auf Rumänisch schreibenden Lyri-
kers und Bildhauers Mircea Lăcătuş, ans Herz legen. Drei 
aktuelle Kriminalromane, die mit großteils eher oberfl äch-
lichen Roma-Bezügen aufzutrumpfen versuchen, konnten 
uns hingegen weniger überzeugen – Michael Wogg erklärt, 
warum. Und verstreut über Europa hat Roman Urbaner einige 
Beispiele von Roma-Comics ausfi ndig gemacht, in denen sich – 
auf der Suche nach neuen Darstellungsformen – zaghaft ein 
neues Genre anzudeuten scheint.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Titelporträt | Scherutno kipo: 

DAMIAN LE BAS (geb. 1963 in Sheffi eld, UK) ist, gemeinsam mit seiner Frau, der Romni Delaine Le Bas, einer der wichtigsten Repräsentanten der 
britischen Romakunst. Er studierte am Royal College of Art in London sowie am West Sussex College of Art & Design und arbeitet vor allem in farbigen 
grafi schen Techniken und Collagen; zu seinen bekanntesten Werken zählen übermalte Landkarten. Le Bas gehört der Minderheit der Irish Travellers 
an, was den Blickwinkel und die Themen seiner Arbeiten – die Ausgrenzung der Roma und Travellers – entscheidend prägt. 2007 war Le Bas im Roma-
Pavillon der Biennale in Venedig und zuletzt bei den Wiener Festwochen („Safe European Home?“) und in der Galerie „Kai Dikhas“ in Berlin (siehe 
S. 18) vertreten. Ein besonderes Naheverhältnis verbindet das Künstlerpaar seit Jahren mit dem Grazer Festival „Romale!“ (S. 20), für das es unter 
anderem im Sommer einen Workshop in Oberwart gestaltete. 

(1963 ande Sheffield, BB upro them alo) khetan pra dschuvlaha, la Romnijaha Delaine Le Bas, o lek barikaneder representantscha la bri-
tanijakera Romengera kunstatar hi. Ov upro Royal College of Art ando foro London taj upro West Sussex College of Art & Design schtudirintscha taj 
feschtime grafischi technikenca taj kolaschenca butschalinel; use leskere lek prindscharde verktscha genen o prik feschtime thaneskere kartschi. O Le 
Bas uso tschulipe le Irish Travellerendar kerinen, so o dikipe taj o temtscha leskere butjendar – o argranicalipe le Romendar taj Travellendar – preginel. 
2007 o Le Bas ando Romengero paviljon la bijenalatar andi Venecija sina taj na dur pal, te uso Betschitike Mulatintschagoskere Kurke („Safe European 
Home?“) taj andi galerija „Kai Dikhas“ ando foro Berlin (diken r. 18). Jek barikano khetanipe le duj kinstleren sajt berscha le gereciskere festivaloha 
„Romale!“ (r. 20) hi, kaj ando linaj jek workshop Erbate tel likerdo ulo. 
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Die zwei Seelen in der Brust des 
ungarisch-burgenländischen 
Rom und Sprachkünstlers 
Guszti Szendrei

Das, was wir heute über den paramič ari 
(Märchenerzähler) Guszti Szendrei 
wissen, verdanken wir wenigen Quel-
len und Weggefährten. Er selbst hat 
an schriftlichen Zeugnissen nur einen 
autobiografi schen Bericht, zwei Briefe 
und einige Märchen und Lieder hinter-
lassen. Aufgezeichnet wurden sie von 
Mozes Heinschink, der ihn zu Beginn 
der 1960er Jahre kennengelernt hatte 
und ihm bis zu dessen Tod Mitte der 
1970er Jahre freundschaftlich verbun-
den blieb.

Gusztav (Guszti) Szendrei wur-
de 1917, mitten in den Wirren des Ers-
ten Weltkrieges, in Budapest geboren 

und wuchs in bitterster Armut auf, 
immer wieder gezwungen, zusammen 
mit seiner Familie von einem Ort zum 
nächsten zu ziehen: „Alle, wir vielen 
Kinder, litten Hunger und Durst. Wir 
waren barfuß und nackt, schliefen auf 
den Straßen, hungrig und durstig, in 
großer Kälte. Mein Vater arbeitete so 
viel, bis er uns einen Grund für ein 
Haus kaufen konnte.“ Die Sesshaftig-
keit bot dem wissbegierigen Guszti 
dann die Möglichkeit, zur Schule zu 
gehen: „Ich lernte gut in der Schule. 
Weil ich so gut lernte und nichts an-
zuziehen hatte, bekam ich zu Weih-
nachten ein Paket mit Kleidern.“

Die Szendreis zählten sich zu 
den Poxtanara-Roma („Stoffhändler“), 
einer Gruppe der Vlach-Roma, deren 
Kultur und Sprache eng an die der Lo-
vara angelehnt sind. Wie viele Lovara 

versuchte auch Guszti Szendreis Vater 
August, als Pferdehändler ein geregel-
tes Einkommen zu erwirtschaften. Das 
Geschäft ging gut und Guszti half sei-
nem Vater: „Es gab Pferde, die schlugen 
aus, es gab Pferde, die bissen, aber ich 
konnte mit ihnen umgehen. Die Zeit ver-
ging, und ich wurde immer größer und 
älter. Und auf einmal war ich ein gro-
ßer Bursche. Ich nahm mir eine Frau.“

Über die nächsten zwanzig Jah-
re berichtet der längere Zeit unter Gad-
sche lebende Rom in seinem nur wenige 
Seiten umfassenden autobiografi schen 
Bericht nur fragmentarisch. Die Zei-
ten dürften nicht gut gewesen sein; es 
kam immer wieder zu Problemen, und 
sie spitzten sich zu, als die ungarische 
Befreiungsbewegung, der sich Guszti 
Szendrei zugehörig fühlte, 1956 brutal 
niedergeschlagen wurde. Er war ge-
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Die zwei Seelen in der Brust des Guszti Szendrei
O duj vodschtscha ando kolin le Guszti Szendreijistar

Der Sprachzauberer
O tschibtschakero tschohano

BESUCH BEI SZENDREIS FAMILIE | KHER RODIPE USI FAMILIJA SZENDREI: Mozes Heinschink mit Maria Horvath 
in Neustift bei Güssing, 1959 | O Mozes Heinschink la Maria Horvathaha, Nuschtifate pasche Ujvara, 1959
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zwungen, seine Heimat, seine Frau und 
Familie zu verlassen und im Nachbar-
land Österreich, das sich damals den 
Ungarnfl üchtlingen gegenüber von sei-
ner offenherzigen Seite zeigte, ein neu-
es Leben aufzubauen. 

Ich spazierte 
meinem Glück nach
Die ersten Jahre im gerade selbstän-
dig gewordenen Österreich markierten 
auch für den 40-jährigen, handwerk-
lich geschickten Rom einen Neube-
ginn. Es ging zunächst für acht Monate 
nach Tirol, bevor sich Guszti Szendrei 
auf eigene Füße stellen und nach Wien 
aufmachen konnte. Er suchte die Nähe 
der Lovara, fand Unterschlupf – un-
ter anderem am Ringelseeplatz bei 
Beaš, dem Vater der bekannten Roma-
Sängerin Ruža Nikolić-Lakatos –, 
und bald darauf auch Arbeit in einer 
Spenglerei: „Ich spazierte meinem 
Glück nach. Ich verdiente gut.“ 

Guszti Szendrei, der von den 
Lovara ein wenig abwertend o drotoši 
(von „Draht“ abgeleitet) genannt wur-
de, beschloss, eine Familie zu gründen. 
Von einem Bekannten erfuhr er von ei-
ner alleinstehenden Burgenlandromni 
in der Nähe von Güssing: „Ich hatte 
ein Fahrrad. Ich setzte mich darauf 
und fuhr den Weg, den er mir gesagt 
hatte. Auf diesem Weg erreichte ich 
die Stadt Güssing. Ich gelangte unter 
schwierigen Umständen zu den dorti-
gen Roma, denn ich kannte den Weg 
nach Neustift nicht. Nur sehr schwer 
fand ich dorthin. Am 28. September 
1957, als ich dort ankam, waren alle 
zu Hause. Sie unterhielten sich mit 
mir und fragten, woher ich komme. 
Ich verstand sie nicht. Und sie wiede-
rum verstanden mich nicht. Aber da-
rum kamen wir uns schnell näher. Es 
kam meine goldene Frau, die mir von 
Gott bestimmt war, Maria Horvath. 
Sie lud mich zu sich nach Hause ein. 
Ich ging zu ihrem Haus und sie deck-
te zu essen auf. Aber ich aß nichts. 
Und so lernten wir uns kennen.“

Maria Horvath bewohnte mit 
ihren zwei Kindern ein armseliges 
Häuschen in einer kleinen Waldlich-
tung, nahe des sogenannten „Zigeu-
nerbrückls“. „Die Hütte“, schrieb der 
Romani-Forscher Paul Meißner, der 
Guszti Szendrei ebenfalls gut kannte, 
Anfang der 1960er Jahre, „hat nur ei-
nen gestampften Lehmfußboden und 

ist so niedrig, dass man sich in ihr nur 
gebückt bewegen kann.“ 

Aber Guszti Szendrei ließ sich 
davon nicht beeindrucken, er fand in 
Maria Horvath seine Lebensgefährtin. 
Er zog bei ihr ein und führte fortan – 
wie so viele Burgenlandroma – ein 
Pendlerdasein zwischen dem Arbeits-
ort Wien und dem Wohnort Burgen-
land. Neben seinem Spenglergehalt 
verdiente sich die bald größer ge-

wordene Familie ein Zubrot mit dem 
Verkauf von Beeren, Pilzen und selbst 
angefertigten Reisigbesen.

Ein großer 
Erzähler
Mit diesen im Gepäck besuchte er 
auch seine Wiener Lovara-Bekannten: 
die – wie er – aus Ungarn gefl üchteten 
am Ringelseeplatz oder die seit Lan-
gem in Österreich ansässigen, darunter 
auch die Mutter Ceija Stojkas, genannt 
kašuki Sidi (die „taube Sidonie“), die 
in einem Wohnwagen in der Leopold-
stadt lebte. Dort hatte er die Gelegen-
heit, seine Lieder zu singen und vor 
allem seine Geschichten und Märchen 
zu erzählen.

Zu dieser Zeit lernte auch Mo-
zes Heinschink den Neuankömmling 
unter den Burgenlandroma und dessen 
enorme Sprachgewalt kennen: „Ich 
habe ihn oft besucht in dieser Wald-
lichtung und dann entweder bei ihm 
oder im Auto geschlafen. Es herrschte 
eine große Armut, aber er hätte seinen 
letzten Groschen dafür hergegeben, 
seine Freunde zu bewirten. Man wur-
de von ihm wie ein König behandelt, 
und es war für ihn eine Ehre, wenn 
man ihn besucht hat und sich von ihm 
Geschichten erzählen ließ.“ Mozes 
Heinschink beschreibt Guszti Szendrei 
als eine der ganz großen Erzähler-Per-
sönlichkeiten, als einen Sprachkünstler 
und virtuosen Sprachschöpfer, der es 
verstand, mit spielerischer Leichtigkeit 
die wunderbarsten Geschichten aus 
tiefstem Herzen vorzutragen: „Ausge-
zeichnet haben ihn seine Wortbildun-
gen, seine Phraseologie, auch seine 
philosophischen Betrachtungen, die 
nie als solche gewollt waren. Er war 
immer spontan, immer fantastisch, 
weil er es auch verstanden hat, die Zu-
hörer miteinzubinden. Jeder hat sich 
vergessen und wurde verzaubert, und 
er hat gelacht und geweint dafür. Er 
war – was das betrifft – genial.“

Der „bescheidene und korrekte 
Arbeiter“ (Mozes Heinschink), der nie 
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Die zwei Seelen in der Brust des Sprachzauberers Guszti Szendrei

» Kinder und Roma, wer 
auch immer zuhört, dem 
soll der liebe Gott helfen. 
Also, es war einmal … «
» Hat šavale thaj romale 
žutij tume o sunto Del, 
ko so šunel. 
Hat sas kaj nas ... «
GUSZTI SZENDREI
Begrüßung und Ansage des Mär-
chens „E Griftana“ | Akaripe taj 
angle terdscharipe la pamarisatar 
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einen Hehl aus seiner Kunst machte, 
bekam allerdings auch weiterhin seine 
Alltagsprobleme nicht in den Griff. So 
leicht Guszti Szendrei die Kunst fi el, 
so schwer tat er sich offenbar im Le-
ben. Er trank, und wenn er getrunken 
hatte, wurde er starrköpfi g und ag-
gressiv. Die kurze Phase des Glücks 
wich wieder den Sorgen und Nöten, 
dem Zorn und den Streitigkeiten. Un-
fälle und Krankheiten bestimmten 

fortan nicht nur sein Leben, sondern 
auch das seiner Frau. 

Der Igel 
ist gestorben
„Er war“, so Mozes Heinschink, „trotz 
seiner Fähigkeit, ein Publikum über 
Stunden zu unterhalten, ein Außensei-
ter, der nirgends wirklich dazugehör-
te, weder zu den Lovara noch zu den 
Burgenlandroma.“ Mehr oder weniger 

auf sich allein gestellt, nahm er auch 
sein letztes großes Projekt in Angriff: 
den Bau eines richtigen Hauses, das 
seiner Familie ein wenig Komfort und 
Sicherheit bringen sollte. Die UNO, 
die Kredite an Ungarnfl üchtlinge ver-
gab, bat er briefl ich um Unterstützung 
(„Meine liebe UNO, ich bitte dich 
sehr, meine Worte in dein Herz zu 
schließen!“) In seinem autobiografi -
schen Bericht heißt es: „Und in Gottes 
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Nur sehr wenige Zeugnisse von Guszti Szendreis Erzählkunst sind heu-
te noch erhalten. Eines davon ist das Märchen „Der arme Soldat“, 
das von Mozes Heinschink um 1965 aufgezeichnet wurde. Der Text 
wurde vom Grazer „Romani-Projekt“ 1999 erstmals publiziert; das 
Tonband selbst ist verschollen. Die Wiedergabe des Märchens erfolgt 
– etwas gekürzt – in der Szendrei eigenen Romani-Variante, die dem 
Lovara-Romani ähnelt und Einfl üsse des Burgenland-Romani aufweist. 
Die häufi gen Zeitenwechsel, die dem Hervorheben von Spannungsmo-
menten dienen, und das Einstreuen von Formeln sind ebenso charakte-
ristisch für das Geschichtenerzählen der Roma wie die Interaktion mit 
den Zuhörern (hier mit Beaš Lakatos).

DER ARME SOLDAT
Märchen von Guszti Szendrei

Es war, weil es nicht war, gäbe es diesen heiligen Abend nicht, 
würde man auch diese Geschichte nicht erzählen, Freunde. 
(Beaš Lakatos: Für uns soll diese heilige Nacht glücklich sein!)  
Es war einmal ein armer Soldat. Damals, zu jener Zeit, dienten 
die Soldaten noch drei Jahre und sieben Jahre. Und da gab es 
aber einen sehr alten Soldaten. Er war schon gute 15 Jahre dort, 
und in diesen war er noch kein einziges Mal zu Hause gewesen. 
Denn er hatte niemanden, zu dem er hätte gehen können.

Na gut, ich esse euren heiligen Herrgott [Anm.: Aus-
druck der Zuwendung], wenn man zu jener Zeit jemandem Ur-
laub gab, um ihn nach Hause zu lassen, konnte er alles mitneh-
men, das Gewehr und das Gewand, das Schwert und auch das 
Pferd. Kannst du dir vorstellen, wie viel er ging und wanderte? 
So viel, dass ihm sogar das Pferd verreckte. Und auch er war 
schon dem Hungertod nahe. An Gräsern, Sträuchern und Bäu-
men hielt er sich fest, um vor Hunger nicht umzufallen. Als aber 
seine Kräfte erschöpft waren, sah er plötzlich ein Schloss. Ein 
elendes, verwunschenes Schloss – fern von uns, möge es in der 
Nacht verschwinden! (Beaš: Ein altes Schloss!) Und er sagte: 
„Was immer der Herrgott über mich bestimmt, so viel Kraft 
möchte ich noch haben, dort hineinzugehen, und koste es mein 
Leben.“ Und er ging hinauf zu jenem großen Schloss.

Aber dort gab es noch diese elende Tür. „Was immer 
Gott über mich bestimmt, ich gehe hinein, ich öffne diese Tür!“ 
Und er öffnete die Tür. Aber nun führten Stufen hinunter. Und, 

mein Bruder, er ging hinunter und ging und ging und fand 
nichts. Die dunkle Nacht möge dir beistehen, er sah nicht ein-
mal seinen Finger. Er wollte ein Streichholz anzünden, aber es 
war nicht einmal so viel Luft – denn es war tief unten –, dass es 
brannte. Auf einmal war da eine kleine Tür, eine dicke Eisentür, 
mein Bruder. 

Und er öffnet die Tür und da schlägt ihm Licht entgegen. 
Dort war ein kleines Zimmer: ein Sessel, ein Tisch, und auf 
dem Tisch war ein kleines goldenes Stäbchen, so dünn wie eine 
Kerze. Und es gab ein heiliges Buch dort. Also gut, er nahm 
das Buch und schaute hinein. (Beaš: Welches? Das war die Bi-
bel!) Eine Bibel! Ich esse euren lieben Gott, von der anderen 
Seite der Decke öffnete sich eine andere Tür. Wer kam herein? 
Aus der ganz großen Dunkelheit ein Mädchen! Und auch dieses 
war schwarz wie Kohle. (Beaš: Das Mädchen?) Das Mädchen! 
„Was suchst du hier, du armer Mensch?“ „Der liebe Gott soll 
dich segnen, Frau“, sagte er, „ich weiß selbst nicht, wie ich mir 
geholfen habe, hier hereinzukommen.“ „Na gut, armer Soldat, 
bleib hier! Hier hast du dieses kleine Stäbchen, schlage auf alle 
vier Ecken des Tisches und sage nur, wie viel du zu essen und zu 
trinken wünschst! Hier ist auch ein Bett, leg dich hin und raste 
dich aus, denn du kommst von weit her!“ Gut, damit packte sich 
das Mädchen zusammen und ging. Aber sie sagte noch: „Einmal 
werde ich noch zu dir kommen, und dann werde ich noch einmal 
mit dir sprechen.“

Und unser Soldat, jeden Tag trank er, aß er und las die 
Bibel. Langsam, langsam verging eine Woche. Und so verging 
auch die zweite Woche, und es kam die dritte: „Komm heraus!“ 
(Beaš: Er ist nun gestärkt, stark.) Ja, er ist gestärkt! Da öffnet 
sich die Tür und das Mädchen kommt. „Wie fühlst du dich, ar-
mer Soldat?“ „Jetzt, Gott sei Dank, etwas besser.“ „Na ja“, sagt 
sie, „ich habe noch nicht recht Lust, mich mit dir zu unterhalten, 
iss und trink noch, stärke dich! In zwei Wochen bin ich wieder 
bei dir! “ (Beaš: Sie gab ihm viel Zeit!) Ja, viel!

Und der Soldat aß, trank und schlief und las die Bibel. 
Nun gut, es vergingen zwei Wochen und das Mädchen kam. 
„Mit Gott fi nde ich dich, armer Soldat!“, sagte sie, „steh auf 
und komm mit mir!“ „Ich komme!“ „Hör zu“, sagte sie, „ver-
suche, diese große Truhe hochzuheben!“ Was war dort nur für 
eine eiserne Truhe, mein Bruder? Sie war so lang wie die Wand 
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Namen begann ich mit den Kindern, 
das Haus zu bauen. Die Frau brach-
te uns das Essen. […] Oftmals hatten 
wir nur trockenes Brot zu essen. Aber 
wir bauten das Haus weiter. Mit dem 
Hausbau ging es sehr, sehr schwer. 
Auch im Winter, auch im Dezember 
baute ich an dem Haus. Es gelang mir 
nicht, es ganz zu bauen. Ich habe nur 
ein ärmliches Zimmer fertig gemacht 

[…]. Ich baute bei dem Haus auch ei-
nen Brunnen, damit wir Wasser hat-
ten. Aber auch diesen konnte ich nicht 
fertigstellen. Es ereignete sich dieses 
Unglück, das ich mit meinem Fuß 
habe, so wie armen Menschen (alles) 
entgleitet.“

Das Haus wurde nie fertig und 
das Leben brach nun vollends ausein-
ander: 1973 starb Maria Horvath, die 

Kinder kamen ins Waisenhaus und 
bald darauf starb auch der große Er-
zähler unbemerkt von seinen wenigen 
Freunden und Bekannten. „Der Igel ist 
gestorben“, schrieb Guszti Szendrei 
in weiser Vorausahnung noch wenige 
Monate zuvor an Mozes Heinschink.

Besonders in Erinnerung ge-
blieben sind Heinschink die leuch-
tenden und fesselnden Augen Gusz-

hier und so hoch, die eiserne Kiste. Und er nahm sie und hob 
sie hoch: „Oh“, stöhnte er. „Stell sie nieder, sachte, sachte!“ 
Er stellte sie nieder. Und sie sagte: „Iss noch drei Wochen, iss, 
trink, schlaf und lies die Bibel!“

Und jener aß, trank, las, denn er langweilte sich ohnehin, 
pfi ff vor sich hin, sang auch, tat alles Mögliche. Ich esse euren 
heiligen Gott, langsam vergingen die drei Wochen. Und sie kam 
zu ihm: „Folge mir!“ Sie fragte ihn gar nicht mehr: „Wie fühlst 
du dich?“ Denn sie verfolgte ihr Ziel mit ihm. Sie führte ihn 
zu jener Truhe. „Also“, sagte sie, „jetzt weiß ich, dass du diese 
Kiste heben kannst. Siehst du diesen eisernen Backofen? Acht 
Tage und acht Nächte mach Feuer darin! Wenn du aber siehst, 
dass das Eisen sich zu biegen und zu schmelzen beginnt, dann 
werde ich kommen.“ Na gut, das Mädchen verschwand wieder. 

Acht Tage und acht Nächte lang machte er Feuer. Und 
das Eisen begann sich zu biegen. Da kam das Mädchen und 
schaute in den Backofen: „Mhm, mhm, gut“, sagte sie. „Halt 
diese Kiste und pass auf, dass du sie nicht fallen lässt!“ „Kei-
ne Angst“, antwortete er. „Öffne die Ofentür, damit die Truhe 
hineingeht!“ Und er ergriff die Truhe und, wupp, warf er sie 
hinein. „Schließe die Tür von außen“, sagte sie. Auf der Tür war 
ein Schloss. „Gib es darauf und versperre es mit dem Schlüs-
sel!“ Dann sagte das Mädchen: „Steh auf, wir gehen!“ Und sie 
packten sich zusammen und gingen. 

Nach einer halben Stunde krachte es so sehr, als würden 
zwölf Kanonen auf einmal abgefeuert. Wer befand sich in jener 
Küche? Fern von uns, möge sie uns nie in der Nacht begegnen 
– es war des Teufels Mutter! (Beaš: Die Mutter des Teufels?!) 
Ja, mein Bruder. Nachdem sich das ereignet hatte, sagte das 
Mädchen: „Wer auch immer zu dir kommen wird, was man auch 
immer mit dir sprechen wird, du sprichst mit niemandem, schau 
auch niemanden an! Auch wenn man dich wie Kraut schneidet, 
nicht einmal dann! Schau immer nur in das heilige Buch hinein. 
Ich werde in der Ecke stehen, in Pech gehüllt, und auf meinem 
Kopf wird dir eine Kerze leuchten und dir Licht spenden.“ 

Es wurde zwölf Uhr nachts. Gerade als der Soldat das 
heilige Buch liest, fällt vom Plafond eine Hand herunter, es fällt 
ein Fuß herunter, es fällt ein Kopf herunter, es fallen der zweite 
Fuß, die zweite Hand und der Rumpf herunter. Sie laufen zu-
sammen und werden zu einem Menschen. Und dieser erhebt 
sich. „Was suchst du hier, elender Soldat?“ Der Soldat sagt gar 

nichts, schaut nur in das Buch. (Beaš: Das Mädchen hatte ihm 
das beigebracht, nicht?) „Du sprichst nicht? Ich schneide dir 
die Hand ab!“ Und er schneidet ihm eine Hand ab. Daraufhin 
nimmt der Soldat das Buch in die andere Hand und schaut nur 
hinein. Der andere schneidet ihm auch die zweite Hand ab. 
Aber das Buch darf er nicht berühren, der Teufel, denn es ist 
ein heiliges Buch. Und es fällt vor ihm hinunter, und der Soldat 
schaut immer noch hin. Der Teufel nimmt ihm sein Auge heraus. 
Und reißt auch das andere heraus. Er zerstückelt ihn wie Kraut, 
gibt ihn in einen großen Kessel. Darunter sammelt er Holz und 
Stroh, um Feuer zu machen. Er zündet ein Streichholz an, will 
es anzünden, als in der Ecke plötzlich ein kleiner Hahn mit den 
Flügeln schlägt: „Kukuriku!“ Und damit verschwand der Teu-
fel. Er hatte keine Kraft mehr. 

Das Mädchen aber war bis hierher, bis zur Hälfte, weiß 
geworden. Es sagte: „Das war sehr gut. So soll es immer sein, was 
auch immer passiert, auch wenn sie dich zerstückeln, fürchte dich 
nicht, ich bin hier!“ Aber ich habe vergessen zu sagen: Als der 
Teufel gegangen war, setzte das Mädchen den Soldaten wieder 
zusammen, es schmierte ihn mit Arzneien ein, erweckte ihn wie-
der zum Leben. Und der Soldat war hundertmal schöner als zuvor. 

Es kommt die zweite Nacht, mein Bruder. Nun kommen 
20 Teufel zu ihm. Sie zerstückeln ihn und wollen ihn kochen. 
Es gelingt ihnen nicht. Der Hahn schlägt mit den Flügeln und 
kräht: „Kukuriku!“ Und sie verschwinden. In der dritten Nacht 
entstehen dort alle Teufel, die es gibt, sogar Luzifer. Nun zeigen 
sie es ihm. Sie zerschneiden und zerstückeln den Soldaten. Und 
auf einmal kräht wieder der Hahn: „Kukuriku!“ Und die Teufel 
verschwanden. 

Das Mädchen setzte ihn wieder zusammen und der Sol-
dat wurde so schön wie aus reinem Gold! Das Mädchen aber 
war ganz weiß geworden. Von weitem hörte man die Blechmu-
sik; man setzte dem Soldaten eine Krone aufs Haupt. Auch das 
Schloss wurde wieder hell, es wurde zu einem wundervollen 
Palast. Alles war aus Gold gemacht. Das Schloss war von der 
Hexe verwunschen gewesen, sie hatte es verfl ucht. Und als sie 
der Soldat verbrannte, hatte sie keine Kraft mehr. Und fern von 
uns gab der Priester die beiden zusammen, und er wurde Herr-
scher über die ganze Welt. Und wenn er nicht gestorben ist, lebt 
der König heute noch. (Beaš: Du sollst glücklich sein!) Auch du, 
mein Bruder! (Beaš: Viele Jahre lang sollst du uns erzählen!)

  MÄRCHEN | PAMARISTSCHA 
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ti Szendreis, aus denen eine tiefe 
Menschlichkeit sprach und die vor 
allem dann zur Geltung kamen, wenn 
er mit voller Inbrunst seine Märchen 
zum Besten gab. „Bei ihm zu sein, 
bedeutete immer eine große Freude 
und die Gelegenheit, in eine andere, 
unbekannte Welt einzutauchen, die 
Guszti Szendrei einem geöffnet hat.“ 
„Und“, so Mozes Heinschink weiter, 
„eine Kultur, die solche Menschen, 
wie Guszti Szendrei einer war, her-
vorbringt, ist eine großartige Kultur.“
Michael Teichmann   ■

O duj vodschtscha ando kolin 
le ungrike-burgenlanditike 
Romestar taj tschibtschakere 
kinstleristar Guszti Szendrei

Oda, so amen adi pedar o paramič ari 
(pamarisengero phukajaschi) Guszti 
Szendrei dschanas, andar tschule kvelt-
scha taj dschenendar prindscharas, save 
leha dromeske sina. Lestar tschak jek 
autobijografi schi pisinipe del, duj lila 
taj poar pamaristscha taj dschija, save 
ov amenge pal mukla. Upre lim ulo 
ada cilo koja le Mozes Heinschinkistar, 
savo le ando kesdipe le 1960te berscha 
te prindscharel siklino taj savo leha 
dschi use leskero mulipe ando masch-
karutne 1970te berscha pajtaschi sina. 

O Gusztav (Guszti) Szendrei 
1917, ando tradiptscha le erschti the-
meskere haburistar ando foro Buda-
pest upro them alo taj ando baro tscho-
ripe upre bartschino, mindig mujsim, 
pra familijaha usar jek gav ando arto 
te cidel: „O cile, amen but tschave, 
bok taj trusch tirinahahi. Amen pern-
ange taj nange samahi, upro poschtito 
sojahahi, bokale taj truschale ande aja 
bari schil. Mro dad atschi butschalin-
lahi, dschimeg ov amenge jek than 
schaj kintscha, kaj amaro kher upre 
baunintscham.“ Ada le Gusztiske 
akan o schajipe dija, andi ischkola 
te dschal: „Me latsche andi ischkola 
siklojahi. Kaj asaj latsche siklojahi taj 
man nisaj rontschi sina, boschitschon 
jek dipe rontschenca uschtidijom.“

I familija Szendrei uso Poxtan-
ara-Roma (taniskere biknaschtscha) 
pumen genahi, jek grupn le Vlach-Ro-
mendar, savengeri kultura taj tschib 
vuske usi Lovarajengeri pasche hi. 
Sar but Lovara te le Guszti Szendrei-
jiskero dad August probalintscha, le 
grastengere biknipeha mindig loj te 
rodel. O biknipe latsche dschalahi taj 
o Guszti pre dadeske pomoschinlahi: 
„Grasta delahi, save ar prutschinahi, 
taj grasta delahi save dandernahi, ham 
me lenca te butschalinel dschanahi. I 
cajt fageli taj me mindig bareder taj 
phureder ujom. Upre jefkar jek baro 

raklo somahi. Me dschuvla mange li-
jom.“ O Rom, savo dugeder cajt telal 
o gadsche dschivlahi, ande pro autobi-
jografi schi pisinipe tschak falati pedar 
o arte bisch berscha phukal. O cajtscha 
na iste latsche sina, mindig problemt-
scha delahi taj odola bareder ule, kada 
o ungriko naphandlipeskero micinipe, 
saveske o Guszti Szendrei pasche sina, 
1956 tel tschalado ulo. Ov mujsim sina, 
pri hajmat, pra dschuvla taj pra famili-
ja pal te mukel taj ando nochberiskero 
them Austrija, savo pe ande oja cajt 
igen vodschikan sikatscha, jek nevo 
dschivipe te kesdinel. 

Me mra bastake 
palal schetalintschom
O erschti berscha andi Austrija, savi 
akan jek ajgeni schtot sina, te le 40 
berschengere Romeske, savo igen 
latsche i vasteskeri buti dschanlahi, 
jek nevo kesdipe sina. Erschtivar, ov 
ofto masektscha Tirol gelo, angloda 
o Guszti Szendrei upre pre ajgeni pre 
schaj terdscholahi taj Betschiste schaj 
gelo. Ov o paschipe le Lovarajendar 
rodlahi, than lakla upro Ringelsee-
platz uso Beaš, o dad la prindscharda 
Romengera dschilaschkijatar Ruža 
Nikolić-Lakatos, taj paloda na dur, 
te buti use jek schpengleri: „Me mra 
bastake palal schetalintschom. Me lat-
sche rodahi.“ 
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DER ERZÄHLER | O PHUKAJASCHI:  Guszti Szendrei, 1950, und mit seiner Familie | pra familijaha, 1969

  SPRACHBILDER | VAKERIPESKERE KIPI   
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O Guszti Szendrei, savo le Lo-
varajendar o drotoši (ada le alavestar 
„droto“ al) akardo ulo, jek familija 
kertscha. Jeke pajtaschistar schunt-
scha, hot pasche o foro Ujvara jeka 
Romna del, savi korkore hi: „Man 
kereko sina. Me upre man beschart-
schom taj dromeske man tschitschom, 
sar ov le mange phentscha. Upre 
ada drom ando foro Ujvara pejom. 

Paloda me akor uso Roma pe-
jam, save odoj dschivnahi, mint me na 
prindscharahi o drom, savo Nuschtifate 
dschalahi. Igen phare odoj otscha lak-
lom. Ando 28. septemberi 1957, kada 
odoj aun pejom, o cile kher sina. On va-
kernahi manca taj phutschnahi man, ka-
tar me avav. Me na hajojahi len. Taj on, 
man na. Ham vaschoda sik pascheder 
pejam. Akor mri somnakuni dschuvli 
ali, sava o Del mange bitschatscha, i 
Maria Horvath. Oj ande pro kher man 
akartscha. Me use late gejom taj odoj te 
hal man dija. Ham me nischta na hajom. 
Taj afka te prindscharel amen siklijam.“

I Maria Horvath pre duj tscha-
venca ande jek tschorikano kheroro 
pasche jek tikno vesch taj pasche la 
afka akardi „Zigeunerbrücke“ dschiv-
lahi. „La kaputa“, pisintscha o Ro-
mani forscheri Paul Meißner ando 
kesdipe le 1960te berschendar, savo 
le Guszti Szendrei latsche prindschar-

lahi, „tschak luamakeri phuv hi taj 
asaj tikni hi li, hot tschak akor ande 
te phirel dschanes, te tut tel muklal.“

Ham ada le Guszti Szendreijiske 
nischta ar na kertscha, ov andi Maria 
Horvath pra dschuvla lakla. Ov use late 
ande cidija taj usar oja cajt aun, afka sar 
but burgenlanditike Roma, maschkar o 
butjakero foro Betschi taj o dschivipes-
kero gav ando Burgenland, dromeske lo 
sina. Pasche o loj, save ov ojs schpeng-
leri rodlahi, i familija, savi bojd bare-
der uli, le murucengere taj vargajenge-
re biknipeha taj le scheprujenca, save 
o Guszti Szendrei kerlahi, loj rodnahi. 

Jek baro 
phukajaschi 
Lenca te pre betschitike Lovarajengere 
pajtaschen kher rodlahi: odola, so sar 
ov andar o Ungriko tschite pumen taj 
upro Ringelseeplatz dschivnahi, vaj 
odola, save imar dugi cajt andi Austri-
ja tel pumen mukle, tel lendar te i daj 
la Ceija Stojkatar, i afka akardi kašuki 
Sidi (die „taube Sidonie“), savi ande 
jek dschivipeskero verda andi Leo-
poldstadt dschivlahi. Odoj o schajipe 
le sina, pre dschija te dschilal taj te pre 
historiji taj pamaristscha te phukal. 

Ande oja cajt te o Mozes Hein-
schink le neve telal o burgenlanditike 
Roma taj leskere bare tschibtschakere 

 MÄRCHEN | PAMARISTSCHA 

O duj vodschtscha ando kolin le tschibtschakere tschohano Guszti Szendrei 

» Jeder hat sich vergessen 
und wurde verzaubert, 
und er hat gelacht und 
geweint dafür. « 

» Sako pobisterlahi pe taj 
facauberim lo ulo, taj va-
schoda ov aslahi 
taj rovlahi. «

MOZES F. HEINSCHINK
Sprachforscher und Begründer 
der „Sammlung Heinschink“ über 
Guszti Szendrei | Tschibtschakero 
forscheri taj keraschi le „Khetan 
Kedipestar Heinschink“ pedar o 
Guszti Szendrei 
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SCHÄTZE AUF TONBAND: 
DIE „SAMMLUNG HEINSCHINK“ 
Seit 1960 hat der Wiener Sprachforscher Mozes F. Hein-
schink bei zahllosen Besuchen bei über 30 verschiedenen 
Romagruppen – vorwiegend in Österreich, Zentral-, Ost- 
und Südosteuropa, der Türkei sowie in Skandinavien – eine 
rund 700 Aufnahmestunden umfassende Sammlung von 
Tondokumenten zur Kultur der Roma zusammengetragen. 
Ohne jede institutionelle Hilfestellung entstand so über die 
Jahre ein einzigartiges Kompendium von Sprachaufnahmen, 
Märchen und Liedern. 1990 bis 1995 wurde die „Samm-
lung Heinschink“, weltweit wohl die umfangreichste ihrer 
Art, erschlossen und ins Phonogrammarchiv der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften übernommen.

SOMNAKUNE UPRELIPTSCHA: 
O „KHETAN KHEDIPE HEINSCHINK“ 
Sajt 1960 o betschitiko tschibtschakero forscheri Mozes F. 
Heinschink use but kherodiptscha uso buteder sar 30 mindenfe-
litike Romengere grupn – butvar andi Austrija, andi central- ost- 
taj sudost Europa, andi Turkija taj andi Skandinavija – valami 
700 upre lipeskere ori materijal usi kultura le Romendar khe-
tan ledschija. Afka pedar o berscha jek barikano khetan kedipe 
tschibtschakere upre lipendar, pamaristschendar taj dschijen-
dar andral ulo. Usar 1990 dschi 1995 o „Khetan Kedipe Hein-
schink“ upro cilo them i lek bareder adale keripestar, kisetim 
ulo taj ando Fonogramarchiv la Austritika Akademijatar la Vi-
senschoftatar prik lim lo ulo.

www.phonogrammarchiv.at
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varijacijontscha te prindscharel siklino: 
„Me le butvar kher rodijam taj akor use 
leste vaj ando verda sustschom. Baro 
tschoripe sina, ham ov pre lejcti loj 
otscha dijahi, pre pajtaschenge vala-
so upro stolo te terdscharel. Use leste 
sako jek kirali sina, taj leske jek pativ 
sina, te ov kher rodim ovlahi taj ov pre 
historiji schaj phukavlahi.“ O Mozes 
Heinschink pedar o Guszti Szendrei 
phenel, hot ov jek baro phukajaschi 

sina, jek tschibtschakero kinstleri taj 
tschibtschakero keraschi, savo le ha-
jolahi, lokipeha o lek schukareder taj 
vodschikaneder historiji te phukal: 
„Barikan sina leskere alavengere khe-
tan tschidiptscha, leskeri frasejologija, 
te leskere fi losofi schi dikiptscha, save 
afka na kamle sina sar prik avnahi. Ov 
mindig schpontani sina, mindig fan-
tastischi, mint ov te hajolahi le, le use 
schunaschtschen ande te phandel. Sako 

pobisterlahi pe taj facauberim lo ulo, taj 
vaschoda ov aslahi taj rovlahi. Ov geni-
jal sina, so oda aun dschal.“

O „pal likerdo taj korekti but-
schaschi“ (Mozes Heinschink), savo 
nisaj koja andar pri kunst kerlahi, pre 
sake diveseskere problemtscha na 
uschtidlahi ando mirnipe. Saj loke le 
Guszti Szendreijiske i kunst sina, asaj 
phare ando dschivipe kerlahi pe. Ov 
pilahi, taj te lo mato sina, dilino lo ov-

  SPRACHBILDER | VAKERIPESKERE KIPI   

Tschak tschule koji pedar i phukajipeskeri kunst le Guszti Szendreiji-
star adi meg del. Jek adalatar hi i pamarisi „O tschoro nimco“, savi 
le Mozes Heinschinkistar valami 1965 upre lim uli. O tekst ando keri-
pe le gereciskere „Romani projektostar“ 1999 erschtivar ari dim ulo, 
i kaseta ham nan buter te lakel. O ardipe adala pamarisijatar uschti-
den tumen – eklik harneder – andi Romani varijanta le Szendreijistar, 
savi bojd glajchi sar o Lovara-Romani hi taj ande savi te o Burgen-
land-Romani ande fojinel. O butvalo cajtakero irinipe, savo le angle 
asdajipeske le barikane momentschendar dininel, taj o ande hintinipe 
formulijendar asaj karakteristischi le historijakere phukajipeske le 
Romendar hi, sar o khetan khelipe le use schunaschtschenca (adaj 
le Beaš Lakatosiha).

I ČORI KETANA
Le Guszti Szendreijistar

Hat sas, kaj nas, te na avlas kadi sunto ratji, či paramiča či 
phenlas pe, šavale. (Beaš: T’al amenge baxtali kadi sunto rat!) 
Hat sas ek čori ketana. Hat atunči, ande kodi vrjama inke trin 
berš haj po efta berš solgalinas le ketani. De, t’aba ek igen phuri 
ketana sas aba. Kote sas laše 15 berš, taj telaj 15 berš inke či 
jokhvar nas khere. De hat, či khonik nas les kaste te gelino.

De mišto-j, xav tumare suntone Raj-Devles, taj pe kodi 
vrjama, kana denas varekas sapačago, o Urlaub, hod khere 
muken les, vi puška, vi gada, sako falo šaj ingrenas penca, haj 
o xanro taj vi le grastes. Šaj gindis, katji gelas, katji phirdas 
aba, hodj v’o grast murdajlas aba leste. T’aba vi voj merlas 
ande bokh. Vi čarate, vi burende, vi kaštende xutjilas pe, hod 
te na perel katar i bokh. T’aba kana avri merilisajlas katar i zor, 
avri počisardas taj lel, dikhel ek vara. Ek čori pustijo vara, dur 
amendar, te žal a ratjasa. (Beaš: Purani djiz!) Taj lel: „So sunto 
Raj-Del dela pe mande, inke katji zor t’avel ma, feri ži kote ande 
te žav, či bunuj mure trajosa.“ Taj žal opre ande kodi bari vara.

De akana si andre ekh čoro vudar. „De, o sunto Del 
te dela akar so dela pe mande, me ande žav, avri putrav kado 
vudar!“ Taj putrel avri o vudar. Hat akana gradičuri ingren tele. 
De, muro phraloro, žal tele, žal, žal, žal, taj č’ arakhel khanči. 
Žutij tu ratji tunjariko, hod či dikhel pesko naj inke. Šaj gindis, 
kamlas te phabarel ekh salo mašina, haj katji lavergövo nas, am 

– aba tele sas –, hod i mašina te phabol. De, taj jekhvar si jekh 
cigno vudaroro, aba kodo sastruno vudar sas, muro phraloro. 

Taj lel, putrel avri haj malavel les udud. Sas aba kote: 
ekh cigni sobica, kheroro, ekh skamin, ekh mesalja, taj pe me-
salji jekh kabor sumnakuni palca, cini rovlji, sar memeljori. Taj 
si kote ekh sunto kenva. De, mišto-j. Taj lel voj kodi kenva taj 
dikhel ande late. (Beaš: Savi? Biblija sas kodi!) Biblija! De, 
xav tumare suntone Devles, taj lel, anda kapa kaver rig puterd-
jol avri ekh aver vudar. So avel ande? Anda tista, tista kalende 
ekh rakli, taj vi voj tista kali sas, sar o angar. (Beaš: I rakli?) I 
rakli! „De, so rodes tu kate čore manuša?“ „Oh, muri manušni, 
t’aves aldome katar o sunto Del“, phenel, „či me či žanav sar 
žutisardem ma, sar pelem me kate.“ „De mišto-j, čore ketano, 
aš tuke kate. Eta kodi cini rovljori, taj malav la mesaljake štar 
šarkuri haj phen kodi feri, hod tu katji kivanis te xan taj te pen. 
Taj eta o pato, de tu tele haj pihanin tu, njugotin tu avri, ke du-
ral aves.“ De mišto-j, kodolasa kidas pe opre i rakli aj geli-tar. 
Maj phenel: „Jekhvar majd avo tuke inke tute, majd atunči maj 
vorbija ma tusa.“ 

Lel akana i ketana, sako djes pel, xal, pel, xal, aj gina-
vel i biblija. Avel lokos, lokos ekh kurko aba kote. Kote dujto 
kurko. Avel o trito kurko: „D’av avri!“ (Beaš: Pravardo, zu-
ralo de.) Pravardo-j aba. Taj puterdjol o vudar, t’avel i rakli. 
De: „Sar xatjares tu, čore ketanone?“ „Hat akana, najis dav le 
Devleske, maj feder, sar kana kate avilem maj inti.“ „Nojo“, 
phenel, „inke či vorbij ma kade tusa, xa taj pi inke, zurajvi! Pa 
do kurkende kate sim tute.“ (Beaš: But vrjama delas les!) But!

Taj xal, pel i ketana, sovel, ginel i biblija. De mišto-j. 
Aven le duj kurke taj hodj avel i rakli. „De, Devlesa rakhav tu, 
čore ketano“, phenel, „ušti, aves manca.“ „Žav me.“ „Šun“, 
phenel, „zumav, vazde kodi bari lada opre.“ So sas ekh sastruni 
lada, muro phraloro. Sas kasavi lungo sar kate o falo haj kasavi 
uči, i sastruni Kist’n. De, taj lel haj vazdel la. „Oh“, phenel, 
„šuv la tele, lokos, lokos!“ Taj šol la tele. De phenel: „Xa inke 
trin kurke, xa, pi, sov taj ginav i biblija!“

De, lel kado, xal, pel, ginavel peske kana vi kade rucij, 
fi tjelij peske, djilabel peske vi kako, de, sako falo. De, xav tuma-
re suntone Devles, t’aven lokos le trin kurke. Taj lel, avel leste: 
„De, av pala mande!“ Aba či pušel lestar: „Sar xatjares tu?“ Aba 
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lahi. I harni frasa la bastatar, papal la 
brigatar, le hojanipestar taj le schtraj-
tinipestar upri prik dschumim uli. Pe-
riptscha taj nasvaliptscha akan mindig 
leskero dschivipe taj te o dschivipe les-
kera dschuvlatar vodinahi. 

O borso mulo
„Kekaj le o dschanipe sina, dschenen-
ge but ori valaso te phukal, ov jek“, 
afka o Mozes Heinschink, „dscheno 
sina, savo upri rik terdscholahi, savo 
nikaj tschatsche use na kerinlahi, na 
uso Lovara taj te na uso burgenlandi-
tike Roma.“ Akor te korkore pro le-
jcti projekto kesdintscha, o bauninipe 
jek kherestar, savo leskera familijake 
eknaj latschipe taj arakipe te anel. La 
UNOatar, savi le naschi gejaschen-
ge andar o Ungriko loj delahi, ande 
jek lil pomoschagoske mangla („Mri 
kamli UNO, me tut molinav, hot mre 

alava ande tro vodschi tschapines!“). 
Ande leskero autobijografi schi pisi-
nipe butschol: „Taj ande le Devleske-
ro anav kesdintschom le tschavenca 
o kher upre te bauninel. I dschuvli 
o habe amenge anlahi. [...] Butvar 
tschak schutscho maro amen te hal 
sina. Ham amen o kher bajder baun-
intscham. Le khereskere bauninipeha 
igen, igen phare dschalahi. Te ando 
dschend, te ando decemberi uso kher 
buti kerahi. Me na schofi ntschom le, 
sa te bauninel. Me tschak jek tschori-
kano kher kisetintschom [...]. Me use 
mro kher te jek hanig kertschom, kaj 
amen paj te ol. Ham te oja naschtig 
kisetintschom. Akor oja bibast ali, so 
mre proha man hi, afka sar le tschore 
manuschenge (sa) avrijal alo, sar le 
mange angle terdschartschom.“

O kher na ulo kisno taj o dschi-
vipe donde phadschino. 1973 i Maria 

Horvath muli, o tschave ando tscha-
vengero kher pele taj na dur paloda, 
te o baro phukajaschi mulo. Leskere 
pajtaschtscha menik na schunde pedar. 
„O borso mulo“, pisintscha o Guszti 
Szendrei poar masektscha angle leske-
ro mulipe, le Mozes Heinschinkiske. 

Le Heinschinkiske o ududane 
atscha le Guszti Szendreijistar ando 
gondo atschine, andar save but manu-
schanipe vakertscha, taj save akor uso 
sikajipe avnahi, te ov bara vojaha pre 
pamaristscha phukavlahi. „Use leste te 
ol, mindig bari voja sina taj o schajipe 
sina, ande jek avro, na prindschardo 
them ande te tauchinel, savo o Guszti 
Szendrei jekeske pratscha.“ „Taj“, afka 
o Mozes Heinschink bajder, „jek kul-
tura, savi asaj manuschen, asavo sar o 
Guszti Szendrei sina, angle anel, jek 
barikani kultura hi.“
Le Michael Teichmannistar  ■

hat si ande kodi, hodj pesko celo resel lesa. Ingrel les ka i lada. 
„De“, phenel, „akana žanav, hod biris kadala kistnjasa. Dikhes 
kadi sastruni kemenca? Oxto djes, oxto ratja, ker ande la jag. 
Kana dikhes aba, hod o sastri biljal, čepegizal o paji, atunci“, 
phenel, „majd avo!“ De, mišto-j. Taj lel i rakli, pale žal-tar. 

Oxto djes, oxto ratja kerel i jag. Aba le sastra ketane ka-
men te žan. Taj avel i rakli, dikhel ande kemenca: „Mhm, mhm, 
laši“, phenel. „De, xutjil kado Kist’n, le sama te na peraves les 
palpale!“ „Na dara“, phenel. „Taj puter avri la kemencako vu-
dar.“ Taj lel, xutjilel la, vup, haj šudel la andre. „De“, phenel, 
„phandav o vudar avral pe late.“ Phandavel. Pe late ekh lakato po 
vudar! „De, šuv opre o lakato, la kijasa phandav les tele!“ Kana 
tele phandadas les, phenel: „De ušti, žas-tra!“ Taj kidel pe opre 
kodolasa, aj, žan-tar. 

Palal pa ’k dopaš časo bašlas kabor, sar kana dešjefta 
agjuvuri jekhvar sa avri muken. Hat kon sas ande kodi konjha, 
dur amendar, te žal a ratjasa: le bengengi dej sas! (Beaš: Le ben-
gengi dej sas?!) De, muro phraloro. Taj lel pe kodolasa, phenel 
i rakli, kana kade aba mek sas: „Akar kon avla tute, akar sar 
vorbina pe tusa, tu na vorbin lenca khanči, tu či pe le na dikh! 
Te šingrena tu sar o šax, č’atunči na. Tu feri mindig ande dikh, 
ande sunto kenva. Maj me ande tordjuvav ando šarko, ande vuluj 
ma ande ricij hat pa muro šeresko tatavo i memeli phabola tuke, 
lixtija tuke, udud kerla tuke.“ 

Avel le dešuduj časuri ratji. Sar so i ketana ginel i sunto 
kenva, perel tele pa plafoni ek vast, perel tele ek punro, perel tele 
ek šero, perel o kaver punro, o kaver vast, o maškar, taj našen 
ketane, haj kerdjon ande jek manuš, haj uštjel opre. „De, so rodes 
tu kate, čore ketanone?“ I ketana či phenel khanci, ande kenva 

dikhel. (Beaš: Avri sikjardas les i rakli, de!) „De, či vorbis? Tele 
šinav tjo vast!“ Hat lel, šinel avri lesko jek vast, atunči lel ando 
kaver vast i kenva, čak ande la dikhel. Šinel tele vi lesko kaver 
vast. De, kaj kenva či tromal te inzol o beng, ka sunto kenva. Aj 
perel angla leste i kenva tele aj kade dikhel. Lel avri leski jakh, 
lel avri i kaver jakh, lel, šingrel les, sar o šax, šol les and’ ek baro 
bograči, kesla. T’aba rakij telal le kašt, le suluma, te phabarel. 
Phabarel i mašina, likrel, kamel te del pe jag, so feri jokhvar jek 
cigno bašno anda šarko malavel pe anda l’ phaka: „Kukuriku!“ 
Taj kodolasa žal-tar o beng. Aba nas les zor, nas zor. 

Aba i rakli ži kate parni. Phenel: „De kadi mišto sas. D’ 
aba mindig kade, akar sar, ama te šingrena tu, na dara, me kate 
sim!“ De, bistrav te phenav, kana gelas-tar o beng, voj las, raki-
sardas les ketane, i rakli, taj makhlas les ande e drabenca. Uštadas 
les opre. Maj šukar kerdjilas, šelvar sar so sas, o raklo, i ketana. 

Avel i kaver ratji, muro phral. Aven leste vadj 20. Šingren 
les, kamen te kiraven les, či birin. O bašno malavel pe anda l’ 
phaka, cipij: „Kukuriku“, aba žan-tar. Pe trito ratji, so sas beng, 
sa kote kerdjile, meg v’o Luciferi. Sikaven les. Šingren les, dara-
bonin les. Taj lel feri jekhvar o bašno pale: „Kukuriku“, aj gele.

Haj lel i rakli, rakij les ketane, kerdjilas i ketana kasavi 
šukar, afton peki sumnakuni. Aba i rakli tista parni kerdjilas. I 
rezesbanda bašol dural. I korona šute ande lesko šero. Parnisajlas 
avri kodi vara, kerdjilas kasavi kinešo djiz. S’ ando sumnakaj 
kerdjilas. Atkozime sas i vara katar i čoxaji, atkozisardas la. Aj 
kana phabardas la i ketana, nas la zor. Taj las mindjar o rašaj, dur 
amendar, das le ketane, aj kerdjilas le la intregona lumako kraj. 
Te na mulas v’adjes trajij o kraj. (Beaš: T’aves baxtalo!) T’aves 
vi tu, muro phral! (Beaš: Ande bute beršen te phenes amenge!)

  SPRACHBILDER | VAKERIPESKERE KIPI 
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Im Burgenland, in Dortmund 
und quer durch den Balkan: 
Drei neue Kriminalromane 
versuchen, mit Roma-Bezug zu 
punkten

Von den drei Geschichten hat „Lan-
dauer und die Clowns“, der dritte 
Burgenland-Krimi des Niederöster-
reichers Manfred Bauer, den losesten 
Bezug zu Roma. Im Einzelnen: Einige 
der handelnden Figuren sind Roma; 
eine von ihnen, ein junger Mann na-
mens Rajko Duric, ist das erste Opfer 
der Krimihandlung – nicht unpikant 
die Namenswahl, wenn einem der 
serbische Roma-Schriftsteller und 
-Politiker Rajko Đurić was sagt (zwei 
weitere Figuren heißen übrigens Livia 
und Karel Horvath); die geschilderten 

Verbrechen geben einer lokalen „Bür-
gerwehr“ Gelegenheit, sich gegen die 
Volksgruppe der Roma zu wenden; und 
der Held, der Freizeitdetektiv Landau-
er aus dem südburgenländischen Bad 
Tatzmannsdorf, erzählt, sein Kompa-
gnon, der „Postenkommandant“, habe 
1995 einen wesentlichen Beitrag zur 
Aufklärung des Bombenattentats von 
Oberwart geleistet.

Der im August verstorbene Au-
tor und Lokalpolitiker Manfred Bauer 
gab seinem Buch einen aufklärerischen 
Ton. Es geht ihm spürbar weniger um 
Roma als um den Umgang von Men-
schen mit Feindbildern im Allgemei-
nen. Bauers Helden empören sich 
aus einer solidarischen Grundhaltung 
heraus gegen die aggressive Hand-
lungsweise der politisch und moralisch 

„Bösen“. Die Roma dienen ihm nur als 
Katalysator, um diese Aspekte der Ge-
schichte herausarbeiten zu können.

Vorbild Dortmund
„Grappa lässt die Puppen tanzen“ von 
der deutschen Journalistin und Krimi-
autorin Gabriella Wollenhaupt ist von 
einem anderen Format. Kurzfassung 
der Roma-Bezüge: In „Bierstadt“ 
wird der Straßenstrich geschlossen, in 
dem viele Roma-Mädchen aus Plov-
div, Bulgarien, arbeiten; im desola-
ten Strichbezirk werden bulgarische 
Roma aus Abbruchhäusern wegge-
bracht; die Mordopfer der Geschich-
te sind Roma-Mädchen, die von ei-
ner Sex-und-Gewalt-Bande zu Tode 
gequält wurden. Zudem gibt es eine 
Roma-Familie, deren Tochter sich 

 
 KRIMIS 

Drei neue Kriminalromane mit Roma-Bezug 
Trin neve kriminaliskere kenvi kaj pedar o Roma dschal 

„Wie isses dir?“ – „Muss.“
„Sar hi tuke?“ – „Iste.“

„HURENDEMO DORTMUND“ | „LUMNENGERI DEMO ANDE DORTMUND“, 2011: 
Hartes Pflaster als reale Vorlage für Grappa-Krimi | Soralo kipo le rejali angle lipeske le Grappa-krimijenge
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 KRIMIS 

Trin neve kriminaliskere kenvi kaj pedar o Roma dschal

prostituiert und die von einem sadis-
tischen Polizisten überfallen wird; 
der Clan-Chef der bulgarischen Roma 
spielt eine Rolle; der Kollege der 
Journalisten-Heldin fl iegt nach Bul-
garien, um vor Ort zu recherchieren; 
zwei bulgarische Polizisten („Bulga-
Bullen“) benehmen sich derart rassis-
tisch, dass sie von der deutschen Po-
lizei wieder ausgeladen werden; und 
nicht zuletzt fungiert mit Ivana eine 
junge Romni als Zentralfi gur.

Die Handlung folgt in vielen 
Zügen bis ins Detail den Ereignissen 
von Dortmund, wo 2011 der Straßen-
strich geräumt wurde und im Zuge 
dessen Roma aus illegal bewohnten 
Häusern entfernt wurden. Selbst eine 
Episode von einer aus dem Fenster 
gestoßenen Frau hat ein reales Vor-
bild aus Dortmund vom August ver-
gangenen Jahres. Als Journalistin 
bringt die Autorin viele Fakten, und 
nur wenige, die einer Analyse nicht 

standhalten würden: So ist wenig 
glaubhaft, dass sich eine bulgarische 
Romni als Pseudonym den (Sinti-)
Nachnamen „Rose“ wählen sollte, 
und „neuindische Zigeunersprachen“, 
als zweites Beispiel, gibt es nicht.

Erzählt wird die Geschichte aus 
der Perspektive der Protagonistin Ma-
ria Grappa, einer Journalistin. Das gan-
ze Buch mutet journalistisch an, die Fi-
guren bleiben konturlos. Nur ein paar 
Mal blitzt Leben durch, etwa wenn 
sich zwei Frauen in der Früh folgen-
dermaßen begrüßen: „Tach auch!“ – 
„Selber Tach. Wie isses dir?“ – „Muss. 
Und dir?“ – „Muss.“

Balkanmusik
„Baro Drom – Der lange Weg“, er-
schienen in der südsteirischen „Edi-
tion Schlangenberg“, ist der Versuch, 
Kriminalroman, literarisches Road-
movie, Spionagegeschichte, Roman-
ze und Künstlerroman zusammenzu-

SKANDAL „TATORT“? 
Auch in TV-Krimis müssen Roma und Sinti gelegentlich für 
„exotisches“ Kolorit herhalten. „Armer Nanosh“ (1989, mit 
Manfred Krug) und „Brandmal“ (2008) lauten die Titel zweier 
deutscher „Tatort“-Folgen, die bereits vor ihrer Erstaustrahlung 
für heftige Rassismusvorwürfe sorgten. Ersterer stammt (ge-
meinsam verfasst mit Asta Scheib) aus der Feder des Schriftstel-
lers Martin Walser. Vergeblich lief der Zentralverband Deutscher 
Sinti und Roma Sturm gegen die Anhäufung antiziganistischer 
Klischees, deren scheinbar politisch korrekte Pointe darin be-
steht, dass sich diese Fährten am Ende als falsch erweisen. Den 
Mord hat nämlich der Sohn eines NS-Verbrechers als Eifersucht-
stat eines Sinto inszeniert, um die Opfer des Genozids zu Mör-
dern zu stempeln. 

In „Brandmal“ wird ein Roma-Mädchen aus einem Asyl-
heim verdächtigt, ein tödliches Feuer gelegt zu haben. Die Grat-
wanderung, negative Klischees aufzugreifen, um sie thematisie-
ren zu können, löste einen neuerlichen Eklat aus. Der Zentralrat 
sah die Volksgruppe verunglimpft und verlangte die Absetzung. 
Der WDR hielt jedoch am „Tatort“ fest und konnte sich hierbei 
auf den Vorsitzenden des österreichischen Volksgruppenbeirats 
Rudolf Sarközi berufen, der die Roma-Folge angeregt hatte; als 
Beraterin war zudem die Sinti-Vertreterin Petra Rosenberg mit 
eingebunden.  

Te ando televisakere krimiskere kheliptscha iste o Roma 
taj o Sinti le „eksotischi“ koloritiske otscha likeren. „Ar-
mer Nanosh“ (1989, le Manfred Krugiha) taj „Brandmal“ 
(2008) butschon o duj nimtschke „Tatort“-fi lmtscha, save 
imar angle lengero erschti sikajipe but rasismusiskere angle 
tschidiptschenge sorginde. O erschti (khetan pisim le Asta 
Scheibiha) andar o piso le pisimaschistar Martin Walser hi. 
O centrali khetanipe le nimtschke Sintijendar taj Romendar 
gejng o but anticiganistischi koji angle gele, save akor si-
kade, hot odola nana tschatsche. Mint o murdaripe o tschau 
jeke phure nacijonalsocijalististar ojs kamipeskero keripe 
jeke Sintostar inscenirintscha, kaj o opfertscha le genocidi-
star uso murdaripeskere keraschta tel dschumim te on.

Ande „Brandmal“ phendo ol, hot jek romani tschaj 
andar jek asilhajm, jag tschitscha, kaj valako mulo. Adala 
negativi koji papal jek eklat putrinde. O centrali rot dikla, 
hot i flogoskeri grupn ande jek bibastalo koja ande cidim 
ol taj vaschoda o tel bescharipe mangla. O WDR ada „Tat-
ort“ ham sikatscha taj adaj upro alava pe angle beschte le 
austritike flogoskere grupnakere bajrotistar Rudolf Sarkö-
zi pal astarde, saveske i Romengeri serija tecintscha; ojs 
beroterkija te i Sintijengeri fatreterkija Petra Rosenberg 
ande phandli sina. 

» Wir gründen eine 
Bürgerinitiative oder so. | 
Polgaritiki inicijativa 
keras vaj so. «

MANFRED BAUER
„Landauer und die Clowns“
Edition Reizwort, 256 S.
ISBN 978-3-9502443-1-1.
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spannen. Der in der Nähe von Wien 
lebende Deutsche Daniel Carinsson 
webt einen starken Roma-Faden in 
seine Geschichte: Sein Held reist als 
Mädchen für alles mit einer Band von 
Roma-Musikern nach Rumänien, um 
dort die Sängerin der Band, ebenfalls 
eine Romni, zu treffen. Die Sängerin 
geht in den Wirren einer lokalen Ver-
schwörung verloren, und an der Suche 
beteiligen sich zwei rumänische Ro-
ma-Familien („Clans“).

Der Blick auf die Roma ist hier 
weder der politisch-aufklärerische 
Bauers noch der journalistisch-sozial-
kritische Wollenhaupts. Vielleicht lässt 
sich Carinssons Zugang als ethno-mu-
sikalisch geprägte Künstlerromantik 
beschreiben – vielleicht auch, weil der 
Autor selbst jahrelang als Tourmana-
ger mit der ethnisch bunt gemischten 
Roma-Combo DelaDap durch Europa 
reiste. Dennoch erscheinen auch hier 
die auftretenden Roma-Charaktere 
farblos, die Milieus – arme Roma auf 
dem Dorf, wohlhabende Roma in Zu-
ckerguss-Burgen, Roma-Musiker auf 
Konzertreise – bleiben Klischee.

Die Bücher greifen verschie-
dene Aspekte auf. Allen drei Krimis 
dient der Roma-Bezug jedoch dazu, 
die Geschichte interessant zu ma-
chen, ihr zumindest blasses Kolorit 
zu verleihen. Sie zeichnen Bilder, die 

gemäß dem Genre fl ach bleiben, im 
Großen und Ganzen aber einigerma-
ßen differenziert sind. Und indem sie 
Themen in den Vordergrund rücken, 
die im ernsthaften zeitgenössischen 
Literaturschaffen bislang keinen Platz 
haben, schüren sie eine Sehnsucht da-
nach, dass genau das einmal geschehen 
sollte. 
Michael Wogg   ■

Ando Burgenland, ande Dort-
mund taj kver maschkar o Bal-
kan: Trin neve kriminaliskere 
kenvi, ande save pedar Roma 
dschal, probalinen te jerinel

Odole trin historijendar la kenva 
„Landauer und die Clowns“, o tri-
ti burgenlanditiko krimi le Manfred 
Baueristar andar i Telutni Austrija, o 
lek naphandlimi use gejipe uso Roma 
hi. Ando jekoschno: Poar le fi gurendar 
Roma hi, jek lendar, jek terno mursch 
le anaveha Rajko Duric, o erschti op-
feri le kriminaliskere handlinipestar hi 
– nan schukar o anaveskero arodipe, 
te valakoske o serbitiko Romengero 
pisimaschi taj politikeri Rajko Đurić 
valaso phentscha (duj avre fi gurtscha 
Livia taj Karel Horvath butschon); 
o phukade faphagiptscha jeka lokali 
„polgarengera grupnake“ o schajipe 

del, pe gejng i fl ogoskeri grupn le Ro-
mendar upre te terdscharel; taj o idol, o 
naphandlipeskero detektivo Landauer 
andar o suditiko burgenlanditiko gav 
Tartscha, phukal, hot leskero pajta-
schi, o „harengeroskero schero“, ando 
bersch 1995 but uso upre butschalini-
pe le erbakere bombakere atentatistar 
use ledschija.

O ando august mulo pisimaschi 
taj lokali politikeri Manfred Bauer pra 
kenvake jek aufklererischi hango dija. 
Adaj tschuleder vascho Roma leske 
dschal sar vaschoda, sar o manuscha 
le fajndiskere kipenca ando khetanipe 
um dschan. Le Baueriskere idoltscha 
hojanen pumen andar jek solidarischi 
ar likeripe, gejng o bibastalo handlini-
pe le politischi taj moralischi „hojani-
pestar“. O Roma adaj tschak o katali-
sator hi, kaj o faktortscha la historija-
tar ar butschalim schaj on. 

Idol Dortmund
„Grappa le babuken te khelel mukel“ 
la nimtschka reporterkijatar taj kri-
minaliskera pisimaschkijatar Gabri-
ella Wollenhaupt avre formatistar hi. 
Harne falati le Romengere use geji-
pendar: Ande „Bierstadt“ o lumnen-
gero poschtito use tschapim ol, kaj 
but romane tschaja andar Plovdiv, 
Bulgarija, butschalinen; ando desolati 
lumnengero becirk bulgaritike Roma 
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andar phagerde khera, bejg ledschim 
on; o murdaripeskere opfertscha la 
historijatar romane tschaja hi, save 
jeka bibastala seks bandatar murdarde 
on. Akor jek Romengeri familija del, 
savakeri tschaj lumni hi taj savi jeke 
sadistischi hareskerostar tschaladi taj 
ar tschordi ol; o schero la bulgaritika 
Romengera grupnatar jek barikano 
than ande lel; o pajtaschi la reporterki-
jatar andi Bulgarija urtschal, kaj odoj 
schaj reschaschirinel; duj bulgaritike 
harengere („Bulga-Bullen“) asaj rasi-
stischi hi, kaj on le nimtschke harenge-
rendar ari tschidim on; taj i terni Rom-
ni Ivana jek centrali fi gura ande lel. 

O handlinipe butvar o fala-
ti le kojendar andar Dortmund sikal, 
kaj 2011 o lumnengero poschtito use 
tschapim ulo taj kaj Roma andar khera, 
ande save ilegali dschivnahi, ari tradim 
ule. Muguli jek episoda jeka dschuvla-
tar, savi andar o boklo tschidim uli, jek 
tschatschikano idol andar Dortmund, 
andar o august le lejcti berschestar, 
hi. Ojs reporterkija, i pisimaschkija 
but faktscha anel, save tschak eklik 
na likeren: Afka naschtig patschlo ol, 
hot jek terni Romni ojs na tschatscho 
anav o (Sintijengero) familijakero 
anav „Rose“ ar peske rodel, taj „neve 
indischi Romengere tschibtscha“, ojs 
dujto sikajipe, na del. 

Phukado ol i historija andar o di-
kipe la protagonistkijatar Maria Grap-
pa, jeka reporterkijatar. I cili kenva re-
porterengeri buti sikal, o fi gurtscha na 
sikan nisaj konturtscha. Tschak poarval 
dschivipe esbe te lel hi, akor, te pumen 
duj dschuvla ratschaskero akarde: 
„Tach auch!“ – „Selber Tach. Wie isses 
dir?“ – „Muss. Und dir?“ – „Muss.“

Balkaniskeri 
muschika
„Baro Drom – Der lange Weg“, andi 
suditiki schtacki „Edition Schlangen-
berg“ ar dim, o probalinipe hi, jek 
kriminaliskeri kenva, jek literarischi 
ladipeskero poschtitoskero handlini-
pe, jek schpijonaschengeri historija, 

jek kamipeskeri historija taj jek kin-
stlerengeri kenva khetan te phandel. 
O nimtschko Daniel Carinsson, savo 
pasche o foro Betschi dschil, probali-
nel jek soralo Romengero thav ande 
pri historija ande te khujinel: Leskero 
idol ojs tschaj, savi sa kerel, jeka Ro-
mengera muschikakera bandaha andi 
Rumenija roasinel, kaj odoj la dschi-
laschkija la bandatar, savi jek Romni 
hi, te talalinel. I dschilaschkija ando 
tradiptscha jeke lokali bibastalipe-
star naschadi dschal, taj uso rodipe 
duj rumenitike Romengere familiji 
(„Clans“) use hi. 

Adaj upri jek rik nan o politi-
schi aufklererischi dikipe upro Roma 
le Baueristar taj te na o reporterenge-
ro socijalkritischi la Wollenhauptatar. 
Schaj, hot le Carinssoniskero use ge-
jipe, ojs etno muschikakeri pregimi 
kinstleriskeri kenva aun dikli schaj 
ol, taj oda vaschoda, kaj o pisimaschi 
but berscha ojs schero la feschtima 
etnischi Roma kombojatar DelaDap 
duach i Europa roasinlahi. Kekaj ada 
afka sina, na an te adaj o Romengere 
fi gurtscha afka angle, o socijali dschi-
vipeskere thana – tschore Roma ando 
gav, barvale Roma ande cukrengere 
distscha, Romengere muschikascht-
scha upro koncertakere ladiptscha – 
sterejotiptscha atschon. 

O kenvi  mindenfelitike fak-
tortscha upre len. Le trin krimijenge 
o Romengero use gejipe vaschoda di-
ninel, i historija interesanti te kerel, 
lake eknaj parnikano feschto te del. 
On kipi sikan, save pali kategorija 
fl ochi atschon, ham ando cilo eknaj 
detajlirim hi. Taj kaj temtscha ando 
anglutno than dschuminen, saven ando 
tschatschikano, cajtakero literaturake-
ro keripe dschi akan nisaj than hi, jek 
mangipe paloda dschangaren, hot odo 
jefkar afka te ovlahi. 
Le Michael Woggistar  ■

www.reizwort.at
www.grafi t.de
www.editionschlangenberg.at 

» Wie von allein hatte sich 
die Hymne der Roma in 
seinen Kopf geschlichen. | 
Korkore i himna le Romen-
dar ande leskero schero ga-
rutscha pe. «

DANIEL CARINSSON
„Baro Drom – Der lange Weg. Der 
erste Fall des Adam Wischnewski“
Edition Schlangenberg, 312 S.
ISBN 978-3-9503159-0-5.

» Die jeweils zuletzt Eingetrof-
fenen ernteten den Hass der 
anderen. | Odola, save ojs lejcti 
aun ale o hosinipe le avrendar 
esbe te lel uschtidine. «

GABRIELLA WOLLENHAUPT 
Grappa lässt die Puppen tanzen
Grafi t Verlag, 224 S. 
ISBN 978-3-8-942539-5-0. 
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Der Dichter und Bildhauer Mircea 
Lăcătuş wurde 1962 in der Kleinstadt 
Gherla in Siebenbürgen in Rumänien 
geboren. Er besuchte das Kunstgym-
nasium in Arad und schloss 1989 sein 
Studium an der Kunstuniversität in Bu-
karest ab. Seit 1990 lebt er als freischaf-
fender Künstler und Autor in Wien und 
war bei zahlreichen Ausstellungen und 
Bildhauersymposien vertreten. Wieder-
holt engagierte sich Lăcătuş bei Kunst-
workshops mit Roma-Kindern.

2007 wurde der auf Rumänisch 
schreibende Rom mit dem Lyrikpreis 
des Vereins Exil ausgezeichnet. Der 
zweisprachige Lyrikband „Rund um 
meine Eltern eine Burg / Construiam 
o cetate în jurul pârinţilor mei“, dem 
auch das hier abgedruckte Gedicht 
entnommen ist, erschien 2009 in der 
Übersetzung von Aranca Munteanu in 
der Edition Exil. Die Gedichte wurden 
vom Roma-Komponisten Koloman 
Polak im Werk „Mein Vater, der Zi-
geuner“ vertont.          ■
www.mircealacatus.com 
www.zentrumexil.at   

O poesijaschi taj kipengero tschida-
schi Mircea Lăcătuş ando bersch 1962 
ando tikni foro Gherla ande Siebenbür-
gen andi Rumenija upro them alo. Ov o 
kunstakero gimnasijum ande Arrad kher 
rodija taj ando bersch 1989 pro schtu-
dijum upri kunstakeri universiteta ande 
Bukarest kisetintscha. Sajt 1990 ojs 
naphandlo kinstleri taj poesijaschi Bet-
schiste dschil taj use but artschijiptscha 
taj kipengere tschidaschengere simpos-
jumtscha fatretim lo sina. O Lăcătuş 
butvar uso kunstakere workshops le Ro-
mengere tschavenge ande pe bescharel. 

2007 o Rom, savo andi rumeni-
schi tschib pisinel, o poesijakero patija-
ripe le farajnistar Exil uschtidija. I duj 
tschibtschakeri poesijakeri kenva „Rund 
um meine Eltern eine Burg / Constru-
iam o cetate în jurul pârinţilor mei“, 
andar savi te aja tel dschumimi poesija 
hi, ando bersch 2009 ando prik bescha-
ripe la Aranca Munteanujatar andi edi-
cijona Exil ari ali. O poesiji le romane 
komponististar Koloman Polak ando 
verk „Mein Vater, der Zigeuner“ hango 
uschtidine.          ■

 
 LYRIK | POESIJA 

Der Dichter und Bildhauer Mircea Lăcătuş 
O poesijaschi taj kipengero tschidaschi Mircea Lăcătuş

Mit Feder und Meißel | Le pisoha 
taj le vischuriha

» Sie bauten rund um einen 
alten Marillenbaum ... « 

» Pasche jek phuro marila-
kero kascht bauninde ... «

MIRCEA LĂCĂTUŞ
„Rund um meine Eltern eine Burg
Construiam o cetate în jurul 
pârinţilor mei“

Edition Exil, Wien 2009, 178 S.
ISBN 978-3-901899-39-3.

seit einiger zeit schmerzt meine rechte schulter | manche meiner vorfahren sind verhungert | 
jeden morgen nagen sie an mir | beim essen habe ich für jeden bissen eine träne | manchmal 
dreht sich die welt mit mir | dann muss ich mich stützen an eine wand oder einen menschen | 
ärzte sagen mir ich verliere blut | ich weiß manche meiner vorfahren sind verdurstet | bei je-
dem sonnenuntergang knabbern sie verzweifelt an meinen venen | nur an ihrem todestag lassen 
sie mich in ruhe | dann nehme ich weinflaschen und ein paar gläser | und gehe zum friedhof | 
meine vorfahren haben keine gräber | niemand erinnert sich daran wo sie liegen | in welcher 
wüste in welchem land in welcher höhle | deswegen ziehe ich zu den heldenparzellen | dorthin 
kommt seit langer zeit niemand | ich trinke mit ihnen und erzähle ihnen von verwandten | am 
ende zeige ich immer dein bild | ich sage ihnen dass du nackt hundertmal schöner bist | und 
schlafe ein | morgen wird mich wieder meine schulter schmerzen | und wieder in den straßen 
hänge ich mich an die menschen

„fl uch“
„blestem“
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 ROMA-COMICS 

Gehversuche in einem neuen Genre
Erschti gejiptscha ande jek nevi kategorija

Frische Bilder  | Neve kipi  

Anders berichten, aber wie? 
Ein Rundblick auf erste Geh-
versuche im neuen Genre der 
Roma-Comics

Mit Roma-Themen ist es nicht ein-
fach: Entweder man skandalisiert, zeigt 
Missstände auf, schreibt Elendsreporta-
gen – und blendet dabei die Millionen 
integrierten Roma aus, die ein norma-
les, erfolgreiches Leben führen. Oder 
man zeigt sich optimistisch und rückt 
Vorzeigeprojekte ins Rampenlicht, die 
in Wirklichkeit selten mehr sind als ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Wie also 
„anders“ berichten, ohne in alte Repor-
tageklischees zu verfallen? 

Dass dies funktionieren kann, 
wenn man es nur wagt, die üblichen 
publizistischen Trampelpfade zu verlas-
sen, hat nun ein ehrgeiziges Buchpro-
jekt aus Tschechien vorgemacht: Die 
dokumentarische Comic-Trilogie „O 
přibjehi“, eine mehrstimmige (Auto-)

Biografi e in Bildern, erzählt aus dem Le-
ben dreier Roma aus unterschiedlichen 
sozialen Milieus und Roma-Gruppen. 

Albína – Ferko – Keva
Über mehrere Monate hinweg führten 
die Autorinnen Interviews mit den drei 
Protagonisten. „Keva und Ferko hatten 
wir schon im Rahmen unserer Arbeit 
kennengelernt, und ihre Geschichten 
ließen uns nicht mehr los“, erinnert 
sich die Sozialanthropologin Markéta 
Hajská, die das Projekt gemeinsam 
mit Máša Bořkovcová angestoßen hat. 
„Uns ging es darum, die menschliche 
Dimension zu betonen und die Lebens-
erfahrung unserer Comichelden einem 
größeren Publikum nahezubringen.“

Den Anfang macht Albína (40), 
die von ihrer Kindheit in der Ostslo-
wakei erzählt, von Armut und famili-
ären Konfl ikten, auch von häuslicher 
Gewalt. Und davon, wie sie die Kraft 
aufbrachte, einen Neuanfang zu wagen. 

Im zweiten Teil lässt Ferko (60) fabu-
lierfreudig sein wechselhaftes Leben, 
das ihn für einige Zeit bis nach Schwe-
den führte, Revue passieren. Und von 
Keva (21), der die Autorinnen schon 
bei einem Feriencamp für Roma-Kin-
der begegnet waren, handelt der dritte 
Band: Aus ihren Erzählungen spricht 
vor allem das Bemühen, vom gesell-
schaftlichen Rand wegzukommen. Da-
bei zeigt gerade ihre Geschichte, wie 
sehr Vorurteile – und auch physische 
Übergriffe – auch heute noch das Leben 
vieler Roma in Tschechien bestimmen.

Kindheit und Fahrten
Eine besondere Form des (auto-)bio-
grafi schen Erzählens wählte auch die 
schwedische Autorin Gunilla Lundgren 
für die Holocaust-Erinnerungen der aus 
Polen stammenden Romni Sofi a Tai-
kon. Nicht zuletzt, um auch junge Leser 
anzusprechen, die ansonsten eher einen 
weiten Bogen um historische Sach-

REISEN ZU DEN ROMA: Vertreibung von Roma in Frankreich | O tradipe le Romendar andar i Francija
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bücher machen. „Sofi a Z-4515“, ur-
sprünglich auf Schwedisch erschienen 
und soeben in England neu aufgelegt, 
erzählt in einfachen Bildern und aus der 
Perspektive des Romamädchens Sofi a 
vom Leidensweg durch die Konzen-
trationslager. Die schrecklichsten ihrer 
Erinnerungen, die Sofi a Taikon der Au-
torin in langen Gesprächen anvertraut 
hatte, wollte sie jedoch partout nicht im 
Buch haben. Taikon war sich bewusst, 
dass die grafi sche Darstellung hier an 
ihre Grenzen stieß.

Die Suche nach neuen, unver-
brauchten Bildern war es auch, die die 
Autoren von „Reisen zu den Roma“ 
dazu bewog, ihre Fotoreportagen ins 
Comicformat zu übertragen. Zehn Jah-
re lang hat der französische Fotograf 
Alain Keler Romasiedlungen in ganz 
Europa abgeklappert. Und was er da 
im Kosovo, in Tschechien, Serbien und 
Italien – und zu guter Letzt sogar in sei-
nem eigenen Land vorfand, wo Sarkozy 

gerade Tausende Roma abschieben ließ, 
arrangiert der schmale Band zu einem 
dokumentarischen Reisecomic, der 
kolorierte Zeichnungen mit Schwarz-
Weiß-Fotografi en kombiniert. 

Die Autoren sind bemüht, der 
abgebrühten Scheinauthentizität klas-
sischer Reportageformate zu entgehen, 
das sieht man jeder Seite an. Doch so 
ganz scheinen sogar sie selbst dem Ni-
schen-Medium Comic nicht zu trauen. 
Sie hielten es jedenfalls für angebracht, 
dem Comicteil noch einen umfang-
reichen, erläuternden Textanhang hin-
terherzuschicken. Das ist auch bei „Sofi a 
Z-4515“ nicht anders; auch hier fügten 
die Herausgeber der Erzählung ein di-
daktisch inspiriertes Nachwort hinzu. 

 
Zeitreisender Rom
Der von einer baskischen Roma-NGO 
herausgegebene Comicband „Miguel y 
Nekane“ hingegen will von vornherein 
nicht mehr sein als eine lustig bebilderte 

Unterrichtsbroschüre zur Geschich-
te der (spanischen) Roma. Das bunte 
Lehrcomic schildert die turbulenten 
Zeitreiseabenteuer zweier Schüler: von 
der Ankunft der ersten Gitanos im mit-
telalterlichen Spanien bis zum Bürger-
krieg, der auch viele Gitanos ins franzö-
sische Exil trieb. Die fl ott gezeichnete 
Geschichtsexkursion gipfelt schließlich 
in den Vernichtungslagern der Nazis.   

Wo Sozialreportage und biogra-
fi sche Erzählung sich zaghaft um neue 
Formen bemühen, sucht dieses Heft ein-
fach nur einen unterhaltsamen Weg, Ju-
gendliche für die Geschichte der Roma 
zu interessieren. Allen vier Comics ge-
meinsam ist aber die Absicht, auch ganz 
neue Leser zu erreichen: „Uns hat vor 
allem gefreut, dass die Comics nicht nur 
Leute gelesen haben, die sich ohnehin 
für Roma interessieren“, zogen denn 
auch die Autoren der tschechischen 
Trilogie zufrieden Bilanz. 
Roman Urbaner  ■

  SPRACHBILDER | VAKERIPESKERE KIPI   
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SOFIA Z-4515
» Ich war nicht länger Sofi a 
Brzezinska, 12 Jahre. Nun war 
ich eine Nummer: 4515. | Me na 
somahi buter i Sofi a Brzezinska, 
12 berscha phurani. Akan jek 
numera somahi: 4515. «

SOFIA TAIKON
Holocaust-Überlebende  
Prik dschivdi le holocaustistar

O PŘIBJEHI
» Meine Leute in Schweden, das 
sind Cousinen und Cousins, aber 
auch Roma von hier – charakter-
fest und ehrenhaft. | Mre dschene 
andi Schvedija, cousinen taj cou-
sins hi, ham te Roma adatar – so-
rale karakteriha taj patijarde. «

FERKO (60) Comicheld und Fabulierer 
Comicakero idol taj fabulireri

REISEN ZU DEN ROMA
» Jeder von uns hatte zwei Kameras 
schussbereit, aber wir kamen uns als 
Voyeure eines düsteren Elends vor. | 
Sakone amendar duj kameras sina, save 
mindig schaj ande bescharde ujanahi, 
ham amen ojs keraschtscha jeke tschitik-
ne tschoripestar angle amenge ajam. «

ALAIN KELER
Fotoreporter | Kipengero reporteri
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KAI DIKHAS 
Bilder mit Comicbezug gibt es auch hier: In Berlin eröffnete 
2011 mit „Kai Dikhas“ eine Galerie für Gegenwartskunst der 
Roma. Sie zeigt ständig wechselnde Ausstellungen internationa-
ler Künstler, unter ihnen der Brite Damian Le Bas (S. 2) in einer 
Doppelausstellung mit dem französischen Künstler Gabi Jimé-
nez. Ihre Arbeiten spielen u. a. trickreich mit Anklängen an die 
plakative Bilderwelt der Comics. Unter dem Titel „Kai Dikhas – 
Ort des Sehens – Place to see“ gibt die Galerie eine Katalogreihe 
zur Romakunst heraus; zwei Bände sind bereits erschienen.

Kipi comicakere use kerinipeha te adaj del: Ando foro Ber-
lin 2011 i galerija „Kai Dikhas“ pratscha, savi la Romenge-
ra kunstake adaj hi. Oj mindig artschijiptscha internacijo-
nali kinstlerendar sikal, tel lendar o britanitiko Damian Le 
Bas (r. 2) ande jek artschijipe le francitike kinstleriha Gabi 
Jiménez. Lengere butja kojenca uso plakativi kipengero 
them la comicatar aun khelen. Telal o anav „Kai Dikhas – 
Ort des Sehens – Place to see“ i galerija jek katalogiskero 
redo usi Romengeri kunst ari del, duj kenvi imar ari ale. 

 ROMA-COMICS 

Neve kipi: Erschti gejiptscha ande jek nevi kategorija

Avrijal te phukal, ham sar? Jek 
dikipe upro erschti gejiptscha 
ando nevo genre la Romengera 
comicatar

Romengere temenca nan loke te but-
schalinel: Tu schaj lenca skandalirines, 
bibastale koji upre schaj sikajs, tscho-
rikane reportaschen schaj pisines – taj 
adaj akor le milijoni integririme Romen 
upri rik terdschares, save jek normali, 
latscho dschivipe dschin. Vaj optimi-
stischi tut sikajs taj angle sikajipeskere 
projekti ando udud terdschares, save 
ando tschatschipe buteder hi sar jek ts-
chepo paj upro jagalo bar. Sar „avrijal“ 
te phukal, taj na ando phure reporteren-
gere klischeji ande te perel?

Hot ada dschal, te le kameha, o 
mindig kerde publicistischi droma upri 
rik te terdscharel, akan jek barikano 
kenvakero projekto andar i Tschechi-
ja sikatscha: I dokumentarischi comi-
cakeri trilogija „O přibjehi“, jek but 
tschibtschakeri (auto-) bijografi ja ande 
kipi, phukal andar o dschivipe trin Ro-
mendar andar mindenfelitike socijali 
falati taj Romengere grupn.

Albína – Ferko – Keva
Pedar but masektscha i autorkija le 
trin dschenenca vakeriptscha kerlahi. 
O „Keva taj o Ferko imar uso keripe 
amara butjatar te prindscharel siklijam, 
taj lengere historiji na mukle amen 

buter ar“, phenel i socijalantropolog-
kija Markéta Hajská, savi o projekto 
khetan la Máša Bořkovcováha kert-
scha. „Amenge vaschoda gelo, i ma-
nuschengeri dimensijona te sikal taj 
o dschivipeskero terdschavipe amare 
comicakere idoltschendar buteder ma-
nuschenge pasche te anel.“

O kesdipe i Albína (40) kerel, 
savi andar pri tschavengeri cajt andar 
i ost Slovakija phukal, pedar o tscho-
ripe taj o familijakere konfl iktscha, taj 
te pedar o maripe, savo kher delahi. 
Taj pedar oda, sar oj i sor uschtidija, 
jek nevo kesdipe te kerel. Ando dujto 
falato mukel o Ferko (60) pro dschi-
vipe tel te naschel, savo le tschuli cajt 
dschi andi Schvedija ledschija. Taj le 
Kevastar (21), savo le autorkiji imar 
ande jek nugodiniptschengero camp 
Romane tschavenge resla, i triti kenva 
phukal. Andar lengere phukajiptscha 
butvar o schajipe vakerel, usar i khe-
tanipeskeri rik bejg te perel. Adaj ham 
lengeri historija sikal, sar o klischeji 
– taj te teschtoskero prik astariptscha 
– meg te adi o dschivipe but Romendar 
andi Tschechija ande len. 

Tschavengeri cajt taj ladiptscha
Te jek barikani forma le (auto-)bijo-
grafischi phukajipestar lel te i schve-
dijakeri autorkija Gunilla Lundgren 
le holocaustiskere palgondolipenge la 
Romnijatar Sofia Taikon, savi andar i 

Polnija al. Tajo da vaschoda, kaj te o 
terne genaschtscha aun vakerde te on, 
savo butvar bare kariki pedar o histo-
rischi kenvi keren. „Sofia Z-4515“, 
erschtivar andi schvedijakeri tschib ari 
dim taj akan andi Bari Britanija neve 
upre paschlardo, ande kipi phukal taj 
andar o dikipe la Romengera tscha-
jatar Sofia usar o tirinipeskero drom 
maschkar o logertscha. Lakere lek 
bibastaleder palgondoliptscha, save i 
Sofia Taikon la autorkijake ande duge 
vakeriptscha phukatscha, na kamlahi 
oj ande jek kenva ari te del. I Taikon, 
savi anglo ari dipe lakera dschivi-
peskera historijatar muli, dschantscha, 
hot o grafischi sikajipe adaj use leske-
ri granica aun pelo. 

O rodipe pal neve, na lime kipi 
sina lo, so le autortschen uso „Roast-
scha uso Roma“ micintscha, lengere ki-
pengere reportaschtscha ande jek comi-
cakero format prik te bescharel. Desch 
berscha dur, o francitiko kiposaschi 
Alain Keler, andi cili Europa Romen-
gere sidlungtscha kher rodija. Taj so 
ov ando Kosovo, andi Tschechija, andi 
Serbija taj andi Italija taj muguli ande 
pro ajgeni vilago angle lakla, kaj o Sar-
kozy eseri Romen pal te bitschal mukla, 
i vuski kenva use jek dokumentarischi 
roasinipeskeri comic ol. 

O autortscha probalinde, le kla-
sischi reporterengere formatistar bejg 
te perel, taj oda, upre sakoni rik, dikes. 

„KAI DIKHAS – ORT DES SEHENS – PLACE TO SEE“  Bd. 1 & 2, hrsg. von Moritz Pankok, Edition Braus: Berlin 2011 / 2012. 
ISBN 978-3-86228-020-9, ISBN 978-386-228-034-6    

www.kaidikhas.de
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Ham te on na patschan le nischenengere 
medijumiske comic. On meg le comic-
iskere falatoske jek bulho tekst aun he-
jnginde. Ada te usi „Sofi a Z-4515“ nan 
avrijal: O ari dijaschtscha le phukaji-
peske jek didaktischi alav use tschite. 

Feschti cajtakeri roas
I jeka baskischi Roma-NGOjatar ar 
dimi comicakeri kenva „Miguel y Ne-
kane“ na kamla buteder te ol, sar jek 
loschandi siklipeskeri kenva kipenca, 
usi historija le (espanitike) Romendar. 
I feschtimi siklipeskeri comic kenva 
phukal i turbulenti cajtakeri roas duj 
ischkolaschendar: usar o aun peripe le 
erschti Gitanosendar andi maschkarutni 
phuri Espanija dschi uso polgarengero 

haburi, save te but Gitanos ando franci-
tiko eksil tradija. I sik cajchnimi histo-
rijakeri ekskursijona pro utschipeskero 
gendo ando murdaripeskere logertscha 
le nacijendar lakel.

Kaj pe i socijali reportascha taj 
bijografi schi phukajipe loke vasch neve 
formtscha irinel, aja heftlina tschak lo-
schanipeskero drom rodel, ternen la 
Romengera historijake te lakel. O scht-
ar comics khetan ham neve genascht-
schen aun te vakerel kamna: „Amen 
loschantscha, hot kaj na tschak dschene 
o comics gende, save pumen tafka le 
Romenca donde bescharen”, te o au-
tortscha la tschechijakera trilogijatar 
bilanca cidine.
Le Roman Urbaneristar  ■

SOFIA Z-4515 
Gunilla Lundgren, Sofi a Taikon, Amanda 
Eriksson, Mantra Lingua, London 2012. 
ISBN 9781846113208

REISEN ZU DEN ROMA
Emmanuel Guibert, Alain Keler, Frédéric 
Lemercier, Ed. Moderne, Zürich 2012. 
ISBN 9783037310908

O PŘIBJEHI (ALBÍNA – FERKO – KEVA)
Markéta Hajská, Máša Bořkovcová, Vojtěch 
Mašek, Lipnik, Praha 2010. 
ISBN 9788090428416, ISBN9788090428423, 
ISBN 9788090428430

MIGUEL Y NEKANE
Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa 
(ed.), Donostia/San Sebastián 2011. 
www.tinyurl.com/Miguel-y-Nekane
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O PŘIBJEHI
» Ich war neugierig, wie mein 
Leben als Buch aussehen 
würde. | Me te dschanel kamahi, 
sar mro dschivipe ojs kenva 
arditscholahi. «

KEVA (21)
Comicheldin aus Smíchov/Prag
Comikakeri idolkija andar Smíchov/Prag

REISEN ZU DEN ROMA
» Der Schock de Armut! Um den 
Schock zu überwinden, muss ich 
fotografi eren. | O kipo le tschoripe-
star! Kaj pedar ada avav, iste kipi 
kerav. «

ALAIN KELER
Bildjournalist, in Kalabrien, 2009
O kiposaschi, 2009 ande Kalabrija

SOFIA Z-4515
» Als ich etwas älter wurde, begann ich 
zu begreifen, dass meine Familie an-
ders war als die anderen. | Kada eknaj 
phureder somahi, hajijom le, hot mri 
familija avrijal sina sar o avre.«

SOFIA TAIKON
(geb. 1931, gest. 2005 in Stockholm
1931 urpo them alo, mulo 2005 ande Stockholm)
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ROMALE!12 RECLAIMING IDENTITY
Kulturnetzwerk und Festival | Kulturakero necverk taj festivalo  31.8. – 10.12.2012
  
 ALL WE ARE | SA, SO AMEN SAM 

LEBENDE KUNST-INSTALLATION | DSCHIVDONI KUNSTAKERI INSCHTALACIJONA:
17.11.2012, 19.00, Wilder Mann, Jakoministraße 3, Graz
AUSSTELLUNG | ARTSCHIJIPE: 
19.11. – 10.12.2012, Akademie Graz, Schmiedgasse 40/I, Graz

Ursula Guttmann (A), Damian Le Bas (UK), Delaine Le Bas (UK), Elena Nazare (RO), Alexandra Poetz (A), 
Nihad Nino Pušija (D/BA),  Gyöngyi Seres (D/HU)

Der „Gypsy Style“ garantiert in der Modewelt finanzielle 
Erfolge. Die reale Lebenssituation von Roma ist dabei 
kaum Thema. Fest verankerte Fremdbilder und Stereotype 
sind für die Roma ein Hindernis, ihre Kultur und Tradition 
selbst zu definieren. Gemeinsam mit Roma-Service, 
Romano Kher (Murska Sobota) und dem Verein Frekvenca 
(Maribor) haben Roma-KünstlerInnen und DesignerInnen 
Stoffe und Kleider entworfen, die im Rahmen des 
Abschlussfestes der Romale feierlich präsentiert werden. 
Alle sind herzlich dazu eingeladen! 

 Lang ist der Tag, kurz die Nacht | Baro o djes, cîni e rjat 

EIN NEUER BAND MIT ROMA-MÄRCHEN! | JEK NEVI KENVA ROMANE PAMARISENTSCHA!
Präsentation der sechsteiligen Märchenbuchreihe im Rahmen der ROMALE!12
Presentacija le schov pamarisengere kenvendar usi ROMALE!12

O „Gypsy Style“ ando modejakero them lojengere jeriniptscha 
anel. I tschatschi dschivipeskeri situacija le Romendar 
ham adaj nan nisaj tema. Sorale diskriminacijakere kipi 
taj sterejotiptscha le Romenge phare le keren, pumari 
kultura taj tradicija korkore te definirinel. Ando khetanipe, 
o Roma-Service, o Romano Kher (Murska Sobota) taj o 
Farajn Frekvenca (Maribor) le romane kinstlerenca taj 
designerenca tana taj gada kerde, save uso kisetinipeskero 
mulatintschago la Romalejatar presentirim on. Tumen sa 
vodschikan akarde san!

Der Rom und der 
Teufel | O rom taj 
o beng
ISBN: 
978-3-85435-346-1

Fern von uns im 
Traum ... | Te na 
dikhas sunende ... 
ISBN:

 978-3-85435-366-9

Die schlaue Romni 
E bengali Romni

ISBN: 
978-3-85435-413-0

Von den Hexen
E Čoxanend'i

ISBN: 
978-3-85435-482-6

Kerzen und 
Limonen | Momelja 
hem limonja
ISBN: 
978-3-85435590-8

[ romani ] Projekt - Karl-Franzens-Universität Graz, Drava Verlag (2000 – 2012)

ROMALE!12 RECLAIMING IDENTITY  – Ein Projekt der AKADEMIE GRAZ

Lang ist der Tag, 
kurz die Nacht 
Baro o djes, cîni e rjat
ISBN: 
978-3-85435-676-9


