
B
il

d|
ki

po
: 

W
S

N
A

Frühling | Terno linaj 2014 ROMANI POLITIKA | KULTURA | TSCHIB

VeRLAgSPOSTAMT 8280, 04Z035690 M

1/2014
40

Freunde sind der Maßstab
Zehn Jahre dROMa, zehn Jahre Roma-Service – 
eine Zwischenbilanz | Desch berscha dROMa, 
desch berscha Roma-Service – 
jek maschkarutno resultato  | 3 - 8 |  

  IM GeSpRäch | AnDO vAkeRIpe 

Die „dROMa-Dekade“
Interview mit herausgeber 
emmerich Gärtner-horvath | vakeripe le 
ardijaschi emmerich Gärtner-horvathiha
| 9 - 12 |

 GeSchIchte | hIStORIJA  Geteilte Geschichte
ein bedeutendes vermächtnis – Zeitzeugen erzählen 
Jek barikano koja – prik dschivde phukan 
| 13 - 16 |

 MeDIen | MeDIJI  eigene kanäle
Zeit für die Medienlobby
cajt la medijengera lobijake | 17 - 20 |

 pOlItIk | pOlItIkA  
Zahnloser tiger
Wo steht die „Roma-Dekade“ 
heute? | kaj terdschol i 
„Romengeri Dekada“ adi? | 21 - 23 |

Titelporträt | Scherutno kipo 
emmerich Gärtner-horvath

Zehn JAhRe | DeSch beRSchA 



| 2 | dROMa 40, Frühling | Terno linaj 2014 | 3 | dROMa 40, Frühling | Terno linaj 2014

Der verein Roma, der seit 1989 mit viel-
fältigen sozialen und kulturellen Aktivi-
täten als Katalysator für die Volksgrup-
pe im Burgenland gewirkt hatte, stand 
spätestens 2003 am Scheideweg. Interne 
Differenzen lähmten die Vereinsarbeit 
bis zum Stillstand. Der geschäftsführer, 
emmerich gärtner-Horvath, und Josef 
Horvath verließen schließlich den Ver-
ein Roma und gründeten Roma-Service.

Als der Verein 2004 seine Ar-
beit aufnahm, erschien in der allerersten 
Aufgabe der neuen Zeitschrift dROMa 
ein programmatischer Artikel. Darin 
hieß es: „Aufgabe des Vereins Roma-
Service ist die Förderung, Bewahrung 
und Dokumentation der Kultur der Bur-
genland-Roma. Im Zentrum seiner Akti-
vitäten steht der erhalt des Roman, des 
Romani-Dialekts der Burgenland-Roma. 
Roma-Service nimmt sich damit eines 
Bereiches an, der für die Zukunft der 
Volksgruppe eine große Bedeutung hat.“

Dass die Sprache, das Roman, im 
Zentrum der Identität der Burgenland-
Roma steht, hatte kurz zuvor auch eine 
Umfrage des Romani-Projekts an der 
Universität graz gezeigt. Nach „Char-
ly“ gärtner-Horvaths Überzeugung hat 
der Bestand des Roman entscheidende 
Bedeutung für den Weiterbestand der 
Volksgruppe: ohne Roman keine Roma 
im Burgenland, denn Spracherhalt ist 
Identitätserhalt. Die anderen anfäng-

lichen Ziele des Vereins, nämlich Veröf-
fentlichungen, Sprachkurse, Sprachun-
terricht an den Schulen vor allem auch 
in die Orte außerhalb von Oberwart zu 
bringen und dann im direkten Kontakt 
mit der Romabevölkerung soziale Arbeit 
zu betreiben, stehen alle im Licht der Be-
mühungen um den Spracherhalt.

Sprachunterricht
„erster und wichtigster Schwerpunkt der 
Vereinsarbeit ist der Schulunterricht“, 

heißt es im erwähnten Artikel. Parallel 
zum Aufbau der Beziehungen zu den 
Schulen in der Umgebung gestaltete 
Josef Horvath (nachmals Schmidt) mit 
der wissenschaftlichen Unterstützung 
von Ursula glaeser Lehrmaterialien, und 
„Charly“ gärtner-Horvath versuchte im 
direkten Kontakt, die eltern und Schüler 
zur Teilnahme am Unterricht zu bewe-
gen. Bis 2009 unterrichteten „Charly“ 
und Josef an den Volksschulen Oberwart 
und Unterwart, an der europäischen Mit-
telschule Oberwart sowie am zweispra-
chigen gymnasium Oberwart Roman. 

es war allerdings trotz großem 
engagement von allen Seiten bald ein 
Rückgang der Schülerzahlen festzustel-
len. Schwächere Jahrgänge, die Konkur-
renz von „mächtigeren“ Sprachen und 
Schulfächern setzten dem als Unverbind-
liche Übung durchgeführten Roman-
Unterricht zu. Die geänderten Umstände 
machten eine Anpassung der Strategien 
nötig. Inzwischen haben Josef und Char-
ly (ähnlich wie Romano Centro in Wien) 
auf ein Konzept von aufsuchender Lern- 
und Sozialarbeit umgestellt. Sie besu-
chen Familien regelmäßig, vermitteln 
zwischen ihnen und den Schulen und 
begleiten die Schülerinnen und Schüler 
auch langfristig, um ihren Lernerfolg si-
cherzustellen.

Neben dem Schulunterricht be-
gann der Verein, Sprachkurse für erwach-
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kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 

ando april 2004 o erschti ardipe le papruschengere nevip-
star dROMa sina. Sajt oja cajt imar desch berscha fagele 
– amenge jek koja, o jubilejum jeke barikane ardipeha te 
mulatinel. Ando erschti pisinipe o Michael Wogg jek bi-
lanca pedar o mindenfelitiko le projektendar taj temendar 
cidel, save amaro farajn ando lejcti desch berscha kertscha. 
O dROMa ardijaschi emmerich „Charly“ gärtner-Horvath 
phukal usar i rik 9 pedar i kesdipeskeri ora amare maga-
cinistar taj sar pe dschijakana entviklintscha. O Michael 
Teichmann usar i rik 13 le projektenca le farajnistar Ro-
ma-Service donde pe bescharel, kaj prik dschivde le ho-
locaustistar phukan taj save ande duj edicijontscha ari ale 
taj mindig jek barikano pharipeskero gendo le papruschen-
gere nevipestar dROMa hi. I gilda-Nancy Horvath (rik 17) 
pedar jek aktujeli medijengero skandal taj pedar o defici-
tscha le phukajipestar pedar o Roma pisinel taj gondi peske 
kerel, so o Roma gejng ada tradipe schaj keren. Taj o Ro-
man Urbaner upri rik 21 la „Deschberschengera Romengera 
Inklusijonaha“, savi bojd ar naschel, donde pe bescharel 
taj phutschel pe: Kaj terdschol i „Romengeri Dekada“ adi? 
 
 But voja uso genipe kivaninen tumenge
 tumare dschene andar dROMa

liebe leserinnen und leser,

im April 2004 erschien die allererste Ausgabe von  
dROMa. ein volles Jahrzehnt ist seither vergangen – für 
uns ein willkommener Anlass, das Jubiläum mit einer reich 
bebilderten Sondernummer zu begehen. Im einstiegsar-
tikel zieht Michael Wogg eine Zwischenbilanz über die 
Vielfalt an Projekten und Themen, die unseren Verein in 
den vergangenen zehn Jahren beschäftigt haben. dROMa-
Herausgeber emmerich „Charly“ gärtner-Horvath erzählt 
ab S. 9 von der geburtsstunde unseres Magazins und wie es 
sich seither entwickelt hat. Michael Teichmann widmet sich 
ab S. 13 den Zeitzeugenprojekten von Roma-Service, die 
in zwei umfangreichen editionen gipfelten und stets auch 
einem wichtigen inhaltlichen Schwerpunkt von dROMa bil-
deten. In einem gastartikel (S. 17) räsoniert gilda-Nancy 
Horvath anhand eines aktuellen Medienskandals über die 
Defizite der Berichterstattung über Roma und überlegt, was 
Roma selbst dagegen tun können. Und zu guter Letzt be-
fasst sich Roman Urbaner auf S. 21 mit dem demnächst 
auslaufenden „Jahrzehnt der Roma-Inklusion“: Wo steht die 
„Roma-Dekade“ heute?

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

titelporträt | Scherutno kipo: 

eMMeRIch „chARly“ GäRtneR-hORvAth, geb. 1962 in Oberwart, ist Obmann des Vereins Roma-Service und Herausgeber von dROMa. Er 
zählt zu den führenden Persönlichkeiten der Roma-Bürgerrechtsbewegung in Österreich. Zunächst im Rahmen des Vereins Roma, später an der Spitze 
unseres Vereins Roma-Service setzt er sich für die Anliegen der Roma ein. Schon seit 1996 gehört Charly dem Volksgruppenbeirat der Roma an. Insbe-
sondere der Erhalt des Roman (Burgenland-Romani) ist ihm ein Anliegen: seit 1993 in Zusammenarbeit mit der Universität Graz bei der Kodifizierung 
und Didaktisierung des Burgenland-Romani; später durch vielseitige Publikationstätigkeit – als Herausgeber von Print- und CD-Publikationen sowie 
als Gestalter von Videodokumentationen. Seit zehn Jahren arbeitet Charly auch für die Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland. Seit 2005 betreut 
Charly die Volksgruppe gemeinsam mit Josef Schmidt mit dem Rombus, einer fahrenden Mediathek. Ein weiterer Schwerpunkt gilt der Geschichte und 
dem Gedenken an die Opfer des NS-Völkermords. 
 Emmerich „Charly“ Gärtner-Horvath, 1962 Erbate upro them alo, o schero le farajnistar Roma-Service hi taj o ardijaschi le papruschengere 
nevipestar dROMA. Ov uso barikane dschene le Romengere micinipestar andi Austrija genel. Erschtivar uso farajn Roma, paloda ojs schero amare 
farajnistar Roma-Service, le Romengere aun paschlojipenge ande pe bescharel. Imar sajt 1996 o Charly ando flogoskero grupnakero bajrot le Romen-
dar hi. Igen barikano, leske o upre likeripe la tschibtschatar Roman (Burgenland-Romani) hi: sajt 1993 andi khetani buti la universitetaha Gereci uso 
kodificirinipe taj usi didaktisirung la varijantatar Burgenland-Romani; paloda duach o mindenfelitike publikacijonakere butja – ojs ardijaschi pisime 
taj CD-jakere publikacijonendar taj ojs keraschi videjoskere dokumentacijendar. Sajt desch bersch, o Charly te la flogoskera grupnakera redakcijake 
le ORF-istar Burgenland butschalinel. Sajt 2005 o Charly taj o Josef Schmidt le RomBusiha, jek ladipeskeri medijateka, la flogoskera grupnake pomo-
schinen. Jek avro pharipeskero gendo i historija taj o gondolipe upro opfertscha le NS-flogoskere murdaripestar hi.
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„Früher haben wir keinen 
Namen gehabt. Das gibt es 
heute nicht mehr. Du wirst 
behandelt wie ein richtiger 
Mensch. Noch vor zehn, 
fünfzehn Jahren war davon 
keine Rede.“

kARl SARköZI 
Zeitzeuge aus Zahling, † 2007
Mri Historija, 2009
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Kleinere Projekte (wie zum Bei-
spiel die romansprachige Fassung des 
Führers für das Burgenländische Lan-
desmuseum) und Sammlungen wie das 
Projekt zur Küche der Roma erhielten 
immer wieder Raum neben der laufenden 
Arbeit. gelegentlich über die Bela-
stungsgrenzen gehenden Arbeitseinsatz 
verlangten die beiden großen Zeitzeu-
genprojekte Mri Historija und Amari Hi-
storija (siehe Seite 13). Als bislang letzte 
edition erschien im Vorjahr ein Lieder-
buch der Burgenland-Roma.

veranstaltungen, soziale 
events und Rombus
Schon bei der gründung von Roma-Ser-
vice war klar, dass man ein Fahrzeug brau-
chen würde, um weiter entfernt liegende 
Siedlungen mit Unterrichts- und Infor-
mationsmaterial zu erreichen. Inzwi-
schen ist bereits der zweite Kleinbus als 
rollendes Besprechungszimmer, Raum 
für Schülerbetreuung, als Informations-
stand, Materialtransporter und nicht zu-
letzt als Studio unterwegs. Der Bus leis- 
tet gute Dienste bei Informationsveran-
staltungen und immer wieder bei Schul-
Projektwochen. Nach Tausenden zumeist 
im Burgenland abgespulten Kilometern 
ist der RomBus zum Signalträger für 
die Volksgruppe geworden, der auch bei 
den alljährlichen sozialen Fixpunkten 
der Vereinsarbeit, der Roma-Wallfahrt 
und dem Roma-Butschu, im einsatz ist.

bilanz
Die Bilanz nach zehn Jahren Vereins-
arbeit, gemessen an Arbeitseinsatz und 
Projektergebnissen, kann sich sehen las-
sen. es gibt wohl kaum eine denkbare 
Möglichkeit zur Förderung des Roman, 
die Charly und Josef außer Acht gelas-
sen hätten. Sie haben eine umfangreiche 
Textbasis geschaffen und mit den bei-
den Zeitzeugenprojekten Dokumente 
von bleibendem Wert aufgezeichnet und 
veröffentlicht. Sie unterhalten Bezie-
hungen zu vielen maßgeblichen Stellen 
von der Landesregierung über Schul-
behörden bis zu anderen Vereinen und 

Initiativen. Sie waren aber vor allem 
erfolgreich darin, Kontakte zu den weit 
verstreut lebenden Burgenland-Roma 
herzustellen und zu pflegen und wert-
volle soziale Arbeit zu leisten, ob mit 
Schülern und ihren Familien oder mit 
alten, oft einsamen Menschen.

Neben den vielen Menschen aus 
anderen Organisationen und Institu-
tionen, mit denen gemeinsam an Pro-
jekten gearbeitet wurde, stehen mehr 
denn je die direkten und regelmäßigen 
Kontakte mit Volksgruppenangehörigen 
im Vordergrund der Vereinsarbeit. Viele 
Roma haben Roma-Service als aktive 
Freunde mitgeprägt: Allen voran Lud-
wig Horvath, aber auch Margarethe Ba-
ranyai, Hansi Baranyai aus gritsch und 
seine Frau Ingrid, Manuela Horvath 
von der Caritas in Oberwart und Juli-
us Horvath aus Oberwart. Karl Horvath 
und andere Freunde sind in den letzten 
Jahren verstorben.

Letztlich sind der wirkliche Maß-
stab diese tragfähigen Beziehungen, die 
Charly und Josef auf- und ausgebaut ha-
ben. Dass sie dabei nicht der Versuchung 
erlegen sind, sich auf das Schaulaufen 
des nationalen und internationalen Re-
präsentierens einzulassen, darf man ru-
hig als bezeichnend ansehen.

Nachzulesen in den zehn Jahrgän-
gen von dROMa!

 
Michael Wogg  ■

sene und Kinder abzuhalten. 2009 bei-
spielsweise liefen Romankurse parallel 
an sieben Orten, darunter eisenstadt und 
Schwechat, wo eine recht große gruppe 
von „expatriierten“ Burgenland-Roma 
lebt. In graz wurde einige Jahre lang an 
der Universität ein Sprachkurs gehalten.

laufende publikationen  
und Medien
„Die romansprachige Textbasis kon-
tinuierlich zu erweitern ist das zweite 
Hauptziel von Roma-Service“, heißt es 
im Vereinsprogramm. Deshalb hatte sich 
der Verein in Verhandlungen mit Bundes-
kanzleramt und Land Burgenland auch 
vehement für die Mittel zur Herausgabe 
einer eigenen Zeitschrift eingesetzt. Der 
einsatz war getragen vom Wissen, dass 
die mit der Zeitschrift dem schriftlichen 
Roman lexikalisch neu erschlossenen 
Bereiche direkt in den Unterricht einflie-
ßen konnten. Parallel werden bis heute 
die Roman-Übersetzungen für das Ro-
mani Patrin (die Zeitschrift des Vereins 
Roma) angefertigt. 

Die zweite laufende Print-Publi-
kation hatte man vom Verein Roma mit-
genommen, die Kinderzeitschrift Mri 
Tikni Mini Multi. Sie wurde in Koope-
ration erst mit den Burgenland-Kroaten 
und später auch mit den Prekmurski-Ro-
ma in Slowenien (neu ab 2006) gestaltet 
und wird nach wie vor von den Kindern 
gut angenommen.

Seit 2006 versorgt Roma-Ser-
vice die Roma-Sendungen von Radio 
Burgenland („Roma sam“ mit Susanne 
„Blacky“ Horvath) mit Übersetzungen, 
und im selben Jahr begann man für das 
ORF-Service volksgruppen.at Sendun-
gen zu produzieren und Übersetzungen 
anzufertigen. Das Radio- und Online-
service für Roma hat sich inzwischen 
zur festen größe entwickelt. Josef  
Schmidt ist seit dem Relaunch von 
volksgruppen.at als Online-Redakteur 
für Romani tätig.

Seit fünf Jahren ergänzt der 
dROMa-Blog (www.roma-service.at/
dromablog) das Angebot der Zeitschrift. 
Das neue Medium, wie das Print-Ma-
gazin redigiert von Roman Urbaner 
und gestaltet von Marcus Wiesner, ver-
steht sich als aktuelle Plattform für alle 
Nachrichten mit Roma-Bezug und ent-
wickelt damit einen Bereich, den das 
vierteljährlich erscheinende Magazin 
nicht abdecken kann. es vergrößerte 
die Reichweite der Medien von Roma-
Service enorm und eröffnete dem Ver-
ein neue Kontakte im In- und Ausland.

Die bislang letzte entwicklung 
am gebiet des multimedialen Angebots 
ist dROMa-TV. Nach einigen Versuchs-
ballonen sollen die ausschließlich im 
Internet veröffentlichten Videobeiträge 
hinkünftig mit einer gewissen Regelmä-
ßigkeit erscheinen.

veröffentlichungen und  
projekte
erstes Statement an punktuellen Veröf-
fentlichungen war die Kinderbibel, die 
als bunte Serie von illustrierten Hef-
ten bereits 2005 präsentiert wurde. Die 
Zusammenarbeit mit kirchlicher Seite, 
namentlich mit Monika Scheweck von 
der Diözese eisenstadt, hat sich auch in 
anderen Projekten, etwa dem gedenkta-
felprojekt „ein Platz für unsere Kerzen“ 
oder der jährlichen Roma-Wallfahrt nach 
Mariazell niedergeschlagen.
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SlOWAkeI | SlOvAkIJA 
Wo alle ständig rechnen: Ein Besuch bei Roma in Filakovo 
O cile mindig genen: Kherodipe uso Roma ando Filakovo 
d|ROM|a 01

nAch DeM kRIeG | pAlO hAbuRI 
Adi Sinani über das Leben der verbliebenen Roma im Kosovo 
O Adi Sinani priko dschivipe le Romendar, save ando Kosovo atschnahi 
d|ROM|a 03

SpRAche | vAkeRIpe 
Eine ganz normale, außergewöhnlich faszinierende Sprache: Romani 
Jek normali, igen schukar tschib: i Romani Tschib 
d|ROM|a 04

Schule hIeR & DORt | ISchkOlA t’ADAJ t’ODOJ 
Das Miteinander von Roma- und Gadschekindern in der Prekmurje  
O khetanipe le romengere taj gadschengere fatschundar andar i Prekmurje 
d|ROM|a 02

„Überall, wo es Romakinder 
gibt, sollte es auch in den 
Schulen qualitativ hochwer-
tigen Unterricht zur Kultur, 
zum Leben der Roma geben, 
der über die Vermittlung von 
Folklore hinausgeht.“
MIhAelA ZAtReAnu  
Roma-Expertin, Rumänien
d|ROM|a 02, 2004
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beiträge aus 10 Jahren d|ROM|a – nachzulesen auf www.roma-service.at2004

„Es geht ja auch um ein  
Zeichen: Diese Sprache ist  
in der Öffentlichkeit will-
kommen.“
SeRDAR eRDOSt 
Volksgruppenredaktion ORF, Wien
d|ROM|a 18, 2008
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O Farajn Roma, savo sajt 1989 pre 
mindenfelitike socijali taj kultureli ak-
tivitetenca ojs katalisatori la flogoskera 
grupnake ando Burgenland virkinla-
hi, ando bersch 2003 upro irinipeskero 
drom terdscholahi. Interni diferenctscha 
i farajniskeri buti upre taj pal likerlahi. O 
schero, emmerich gärtner-Horvath, taj 
o Josef Horvath o Farajn Roma pal pu-
mende mukle taj o Roma-Service kerde.

Kada o farajn 2004 pri buti 
kesdintscha, ando erschti ardipe le neve 
papruschengere nevipestar dROMa jek 
programatschi pisinipe ari alo. Ande 
butscholahi:

„I buti le farajnistar Roma-Ser-
vice hi o upre asdipe, o upre likeripe 
taj i dokumentacija la kulturatar le Bur-
genlanditike Romendar. Ando centrum 
leskere aktivitetendar terdschol o upre 
likeripe la tschibtschatar Roman, le 
Romani-dijalektistar le Burgenlanditike 
Romendar. Roma-Service jeke falatoske 
aun pe lel, savo la flogoskera grupnakera 
cukunftake igen barikano hi.“

Kaj i tschib, o Roman, ando 
centrum la identitetatar le Burgen-
landitike Romendar terdschol, ada 
harne angloda, te jek phutschajipe le 
Romani-projektostar upri universite-
ta gereci sikatscha. Pal le „Charly“ 
gärtner-Horvathiskero gondo o upre 
likeripe la tschibtschatar Roman, jek 
barikanipe le bajder dschivipeske la 
flogoskera grupnatar hi: oni i tschib 

Roman na del Roma ando Burgenland, 
mint o tschibtschakero upre likeripe o 
identitetakero upre likeripe hi. O avre 
ciltscha le farajnistar, o publikaciji, 
tschibtschakere kurstscha, tschibtscha-
kero sikajipe ando ischkoli butvar te 
ando gava, save avral erba paschlon 
te anel, taj akor ando direkti kontakto 
le Romenca socijali buti te kerel, ter-
dschon ando udud le keripendar vasch 
o tschibtschakero upre likeripe. 

tschibtschakero  
sikajipe taj tschibtschakere 
kurstscha
„erschti taj lek barikaneder pharipeskero 
gendo la farajniskera butjatar o ischkola-
kero sikajipe hi“, butschol ando pisinipe. 
Pasche o upre bauninipe le khetanipestar 
uso ischkoli, o Josef Horvath (paloda 
Schmidt) le visenschoftlichi pomoscha-
goha la Ursula glaeseratar siklipeskere 
materijaltscha kertscha, taj o „Charly“ 
gärtner-Horvath probalintscha ando di-
rekti kontakto le dajen taj daden taj le 
ischkolaschen uso sikajipe use te anel. 
Dschi 2009 o „Charly“ taj o Josef ando 
flogoskere ischkoli Erba taj Tenu Erba, 
andi europitiki Maschkarutni Ischkola 
erba taj ando Duj Tschibtschakero gim-
nasijum erba, Roman sikavnahi. 

Kekaj andar o cile riktscha igen 
but sor avlahi, esbe te lel sina, hot o 
ischkolakere gende pal dschanahi. 
Berscha kaj tschuleder tschave upro 
them ale, i konkurenca le „soraleder“ 
tschibtschendar taj ischkolakere ko-
jendar le Roman sikajipeske, savo ojs 
UVÜ tel likerdo ovlahi, use beschar-
tscha. O irime koji jek aunpasinipe le 
strategijendar mangla. Akan o Josef 
taj o Charly (bojd afka sar o Romano 
Centro Betschiste) upre jek koncepto la 
upre rodipeskera siklipeskera taj soci-
jali butjatar um terdscharde. On mindig 
familiji kher roden, maschkar lende taj 
o ischkoli famitlinen taj ischkolaschkiji 

taj ischkolaschtschen vodinen, kaj len-
gero siklipeskero drom latscho te ol. 

Pasche o ischkolakero sikajipe 
o farajn te kesdintscha, tschibtscha-
kere kurstscha le bare dschenenge taj le 
tschavenge tel te likerel. 2009 ande efta 
gava Roman kurstscha naschnahi, afka 
sar andi Tikni Martona, ande Schwechat, 
kaj jek igen bari grupn le „ekspatrijirti“ 
Burgenlanditike Romendar dschil. gere-
ciste poar berscha upri universiteta jek 
tschibtschakero kurs tel likerdo ulo.

publikaciji taj mediji
„I romani tschibtschakeri tekstakeri basis 
te bulharel hi o dujto cil le Roma-Ser-
vicejistar“, butschol ando farajniskero 
programo. Vaschoda o farajn ando va-
keriptscha le bundakere kancleriskere 
birovtschagoha taj le thaneha Burgen-
land sorale vasch o ardipe jeke ajgeni 
papruschengere nevipestar ande pe be-
schartscha. O ande bescharipe ledschim 
le dschanipestar sina, hot oda le pa-
pruschengere nevipeha le pisime Roma-
niha leksikalischi neve upre prade thana 
direkti ando sikajipe ande schaj fojinde. 
Paraleli, o Roman prik beschariptscha le 
papruschengere nevipeske Romani Pa-
trin (o papruschengero nevipe Farajnistar 
Roma) kerde ule taj te adi meg kerde on.

I dujti pisinipeskeri publikacija le 
Farajnistar Roma prik lim uli, i tschaven-
geri heftlina Mri Tikni Mini Multi. ersch-
tivar oj andi khetani buti le Burgenlandi-

tike Horvackenca taj paloda le Prekmur-
ski-Romenca andi Slovenija (neve usar 
o bersch 2006) kerdi uli taj meg adi le 
tschavendar igen latsche aun lim li ol.

Sajt 2006 o Roma-Service le Ro-
mane sendungenge le Radijo Burgenlan-
distar („Roma sam“ la Susanne „Blacky“ 
Horvathaha) prik berschariptscha kerel 
taj ando glajchi bersch le ORFiskere ser-
viceske volksgruppen.at sendungtscha 
taj prik berschariptscha te kerel kesdint-
scha. O radijo taj onlineservice le Ro-

menge akan use jek soralo baripe pe ent-
viklintscha. O Josef Schmidt sajt o nevo 
keripe usar volksgruppen.at ojs online 
redakteri la tschibtschake Romani but-
schalinel. 

Sajt pantsch berscha o dROMa-
Blog (www.roma-service.at/dromablog) 
o dipe le papruschengere nevipestar 
pherel. O nevo medijum, sar o pisimo 
magacin redigirim le Roman Urbane-
ristar taj kerdo le Marcus Wiesneristar, 
hajon pumen ojs aktujeli seletoskere 
formtscha le cile neviptschenge pedar 
o Roma taj jek than entviklinel, savo o 
magacin, ov sake schtar masektscha ari 
al, na dschanel use te utscharel. Afka o 
medijakero drom le Roma-Servicejistar 
igen bulhareder kerel taj le farajniske 
neve kontaktscha ando andrutno- taj 
avrunto vilago pral. 

O dschijakana lejcti entviklinipe 
upre ada than le multimedijali dipestar hi 
dROMa-TV. Pal probaliniptscha, o vide-
joskere falati tschak ando internet te di-
kel hi, poarvar ando bersch ari dim le on.

publikaciji taj projekti
I erschti publikacija i tschavengeri bibli-
na sina, savi ojs feschtimi serija kerde 
heftlinendar imar 2005 presentirim uli. 
O khetan butschalinipe la khangerakera 
rikaha, la Monika Scheweckaha andar 
i dijöcesa Tikni Martona, te ande avre 
projekti, afka sar o gondolipeskero ta-
blinengero projekto „Jek than amare  
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unGARn | unGRIkO 
Minderheiten-Selbstverwaltungen: Vorzüge und Nachteile 
Tschulipengere söbstfavoltungen: Latschipe taj na latschipe 
d|ROM|a 05

ROMbuS ROllt | O ROMbuS lADel 
Das mobile „Klassenzimmer“ von Roma-Service in voller Fahrt
I mobili „klas“le farajnistar Roma-Service dromeske 
d|ROM|a 07

FIlM 
Die Welt der Roma im Autorenkino 
Le Romengero them ando „autorenkino“ 
d|ROM|a 08

völkeRMORD | FlOGOSkeRO MuRDARIpe 
Das Verbrechen an den europäischen Roma und Sinti 
O tschoripe, so le Europitike Romenge taj Sintenge aun kerdo ulo 
d|ROM|a 06

„Me gondolinav, hot o 
Roma taj o Sinti sar te 
o avre flogoskere grupn 
pumara kulturakera iden-
titetaha jek igen schukar 
barvalipe fi o austritiko khe-
tanipe schaj on - taj tscha-
tschikan hi.“

FAbIAn nDubueZe MMAGu 
Seelsorgeri la flogoskera grupnake le 
Romendar taj Sintendar
d|ROM|a 02, 2004
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pisintschage andar 10 berscha d|ROM|a – te genel telal www.roma-service.at2005

„Afka hi: O avrijal te ol use ke-
rinel. Taj me oda te phukal taj 
prik te del dschanav, ham vala-
kaske te siklol, oda na dschal.  
Jek meg: o vodschikanipe. Hat 
jek kafe bojd valakaj uschtides. 
Ham use amende afka hi, sar 
te tu adoj kher sal.“

SuSAnne hORvAth
Roma Sam, ORF Radijo Burgenland
d|ROM|a 37, 2014
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momeltschenge“ vaj ando sako ber-
schengero ladipe le Romendar Cejiste, 
tel pe tschalatscha. 

Tikneder projekti (afka sar o 
prik berscharipe andi Romani tschib le 
tikne vodinaschistar le Burgenlanditike 
thaneskere museumiske) taj o khetan 
kediptscha uso projekto, i kojnha le Ro-
mendar, mindig than pasche i avri buti, 
uschtidine. But sor o duj bare projekti 
Mri Historija taj Amari Historija (dik 
upri rik 13) koschtalinde. Ojs dschija-
kana lejcti edicijona ando lejcti bersch 
jek dschilakeri kenva le Burgenlanditike 
Romendar ari ali. 

Mulatintschage, socijali kerip- 
tscha taj o Rombus
Imar uso keripe le Roma-Servicejistar 
dschando sina, hot jek verda pekamlo hi, 
kaj o avre sidlungtscha le siklipeskere- 
taj informacijakere materijaliha, resle 
schaj on. Akan imar o dujto tikno bus 
ojs ladipeskero vakeripeskero kher, ojs 
kher le ischkolaschengere pomoschagos-
ke, ojs informacijakero than, ojs materi-
jalengero transporteri taj na cu lejct, ojs 
schtudijo, dromeske hi. O bus latscho 
pomoschago uso informacijakere mula-
tintschage taj te mindig uso ischkolakere 
projektoskere kurke, hi. Pal but eseri, 
butvar ando Burgenland ladime kilo-
metertscha, o RomBus uso signaliskero 
ledschaschi la flogoskera grupnatar ulo, 
savo te uso sako berschengere farajnis-

kere butja, uso Romengero Ladipe Ce-
jiste taj upro Roma-Butschu, use hi. 

bilanca
I bilanca pal i desch berschengeri farajniskeri 
buti, mirim upro butjakero ande bescharipe 
taj uso projektoskere resultatscha, schaj 
pe te dikel mukel. Na del bojd nisaj 
schajipe uso pomoschage le Romanistar, 
savo o Charly taj o Josef na kerde. On 
jek bulhi tekstakeri basis schofinde 
taj le duj projektenca dokumentscha 
atschipeskere vertiha upre line taj 
ando pradipe ande. Len latscho khetan 

butschalinipe but barikane thanenca hi usar 
i thaneskeri regirung pedar o ischkolakere 
birovtschage dschi uso avre farajntscha taj 
inicijativtscha. On ham schofinde le, ando 
kontakto uso bulhe ar hintime dschiv- 
de Burgenlanditike Roma te lakel taj 
upre te likerel taj barikani socijali buti te 
kerel, obste le ischkolaschenca taj lengere 
familijenca vaj le phurenca, save butvar 
korkore dschin. 

Pasche o but manuscha andar 
o avre organisacij taj institucijontscha, 
savenca khetan projekti kerde ule, bu-
teder sar agun, o direkti taj mindig ker-
de kontaktscha le flogoskere grupnakere 
dschenenca upri erschti rik la farajniskera 
butjatar, terdschol. But Roma le Roma-
Service ojs aktivi pajtaschtscha mit for-
minde: Upro erschti than o Ludwig Hor-
vath, ham te i Margarethe Baranyai, o 
Hansi Baranyai andar gritsch taj leskeri 
dschuvli Ingrid, i Manuela Horvath andar 
i Caritas erba taj o Julius Horvath erba-
tar. O Karl Horvath taj avre pajtaschtscha 
ando lejcti berscha mule. 

O tschatschikane mirinipeskere 
koji adala khetaniptscha hi, save o Charly 
taj o Josef upre taj ar bauninde. Kaj on adaj 
na gele ando tschanga anglo probalinipe, 
pe upri nacijonali taj internacijonali phuv 
te sikal, schaj ojs barikanipe aun diklo ol. 

Palal te genel ando deschber-
schengere ardiptscha andar dROMa! 

 
Le Michael Woggistar  ■

M.W.: Charly, unsere Zeitschrift er-
scheint jetzt seit zehn Jahren – wenn du 
daran denkst, was fällt dir als Erstes ein?
e.G-h.: Da fällt mir unser allererstes 
Treffen ein, Anfang 2004. Wir hatten da-
mals den Verein Roma-Service neu ge-
gründet und wollten unbedingt eine regel-
mäßige zweisprachige Zeitung machen, 
um die Verschriftlichung des Roman 
weiterzuführen und weiterzuentwickeln. 
es ging nicht darum, eine Vereinszeitung 
zu machen, sondern vor allem darum, 
dem Roman neue Bereiche zu eröffnen. 
Das „Romani Patrin“, das wir vom Ver-
ein Roma aus seit 1998 herausgegeben 
hatten, hatte den Weg bereitet, und jetzt 
wollten wir mehr über die grenzen schau-
en, mehr recherchieren, mehr Kooperati-
on mit anderen und noch mehr inhaltliche 
und gestalterische Qualität. 

gut, wir saßen also in graz zu-
sammen und überlegten, wie wir die 
neue Zeitschrift nennen sollten: Ursula 
glaeser, Christine Wassermann, du und 
ich. Unsere Köpfe haben ganz schön ge-

raucht, wir hatten Vorschläge noch und 
nöcher, aber nichts wollte passen. In mei-
ner erinnerung hat das Stunden gedauert. 
Dann wollten wir schon aufgeben und 
auseinandergehen, und auf einmal hieß 
es: „Droma!“ – Droma? – „Ja, ‚Wege‘! 
Und das schreiben wir dann mit groß-
buchstaben, dann heißt es d-ROM-a, 
das sind dann die ‚Wege der Roma‘!“
Im Nachhinein – ist das ein guter Name?

Naja, wenn ein Name einmal da 
ist, dann ist er da, und man gewöhnt sich 
an alles. Aber in dem Fall war das schon 
ziemlich perfekt. Wir haben uns ja im-
mer überlegt, wie das mit den Roma wei-
tergehen wird, bei uns, in ganz europa, 
und wir haben versucht, das hereinzuho-
len. Am Anfang haben mich viele unse-
rer Leute angeredet und gefragt, ob wir 
denn unbedingt so viel aus anderen Län-
dern bringen müssen. Ich hab immer ge-
sagt, dass wir hier im Burgenland erstens 
auf keiner Insel sind; und zweitens, dass 
wir Roma sind und bleiben wollen. Wir 
müssen also auch auf Roma in anderen 

Ländern schauen. Mit der Zeit haben sie 
es dann begriffen. Spätestens, als dann 
in Ungarn die Rechten stärker gewor-
den sind und die Morde passiert sind. In 
diesem Sinn hat sich der Name „droma“ 
immer wieder bestätigt.
In dem Sinn, dass wir immer wieder hin-
ausgeschaut haben und Wege außerhalb 
des Gewohnten gesucht haben?

Ja, für uns war es ja lange das 
gewohnte, dass wir uns versteckt haben. 
Aber nur, weil du es nicht willst, gibt es 
trotzdem Fremdenhass und Bildungsse-
gregation und so weiter. Und darauf ha-
ben wir immer wieder hingewiesen. Du 
darfst ja nicht vergessen, dass die Roma 
damals, 2004, in den großen Medien kei-
ne Rolle gespielt haben. Das ist erst mit 
der Osterweiterung der eU, der Bettler-
diskussion bei uns, mit den entwicklun-
gen zum Beispiel in Tschechien und in 
Ungarn langsam gekommen. Die Leute 
waren es überhaupt nicht gewohnt, über 
Roma was anderes zu lesen als irgend-
welche Klischees. Heute liest du im Stan-
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ROMApOlItIk | ROMenGeRI pOlItIkA 
Plötzlich echte Europäer? 
Tschatsche  Europitike akan? 
d|ROM|a 09

eIne SpuRenSuche |  Jek RODIpe 
Yul Brynner als Galionsfigur der Roma-Emanzipation
O Yul Brynner ojs galijonakeri figura la Romengera emancipacijonatar 
d|ROM|a 11

FOtOGRAFIe | kIpI 
Die Roma-Fotografien von Michaela Bruckmüller 
O kipi le Romendar la Michaela Bruckmülleratar 
d|ROM|a 12

AlleS FuSSbAll!  | lObDA, lObDA! 
Das „Roma-Nationalteam“ und sein erstes „Länderspiel“ 
O „Romengero Nacijonakero Team“ taj leskero erschti vilagoskero khelipe 
d|ROM|a 10

Herausgeber Emmerich „Charly“ Gärt-
ner-Horvath hat sich mit Michael Wogg 
über zehn Jahre dROMa unterhalten: 
über die legendäre Geburtsstunde in 
Graz und darüber, was es eigentlich mit 
dem Namen auf sich hat.

Ardijaschi Emmerich „Charly“ Gärt-
ner-Horvath le Michael Woggiha pe-
dar desch berscha dROMa vakertscha: 
pedar i barikani kesdipeskeri ora Ge-
reciste taj pedar oda, so le anaviha 
muanim hi.

2006

„Sikadipe mindig barikano 
than andi Romengeri kul-
tura hi, ham na ande amari 
institucijonalisirimi, kanoni-
sirimi forma.“

MIRJAM kAROly
Politologkija, Romengeri beroterkija andi 
OSZE/BDMIR 
d|ROM|a 26, 2010
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nach Wien. es ist uns gelungen, das, was 
uns nahe ist, mit dem zu verbinden, was 
uns nahe sein sollte. Inzwischen machen 
sich unsere Roma gedanken darüber, 
wie sie dargestellt werden, welches Bild 
von ihnen vermittelt wird. Ich denke, da-
ran haben wir schon ein bisschen einen 
Anteil. Dazu gehört auch unsere gestal-
tung, das tolle Layout und natürlich die 
Fotos – wir haben das glück, mit Marcus 
Wiesner den besten gestalter überhaupt 
zu haben! Und wenn ich zurückschaue 
– wir haben von Anfang an Themen ge-
bracht, die mit der Zeit immer wichtiger 
geworden sind. Auch Themen, die zu-
vor noch nie aufgegriffen wurden.         ■

 
M.W.: Charly, amaro papruschenge-
ro nevipe sajt 10 berscha del – te palal 
gondolintschal, so hi tro erschti gondo?
e.G-h.: Adaj o erschti talalinipe ando 
kesdipe le berschestar 2004 ando gondo 
mange al. Amen ande oja cajt o farajn 
Roma-Service kertscham taj duj tschib-
tschakero papruschengero nevipe te ke-
rel kamahahi, kaj o pisinipe Roman ba-
jder te dschal taj bajder entviklim te ol. 
Na gelo vaschoda, jek farajniskero pa-
pruschengero nevipe te kerel, vaschoda 
gelo, le pisinipeske Roman neve thana 
te pral. I „Romani Patrin“, savi amen le 
farajanistar Roma sajt 1998 ari dahahi, 
o drom pratscha taj akan buteder pedar 

o granici te dikel kamahahi, buteder 
informaciji te uschtidel kamahahi, bu-
teder khetan butschalinipe avrenca taj 
meg buteder pisinipeskeri taj keripes-
keri kvaliteta. Latscho. Amen gereciste 
khetan beschahahi taj gondi amenge ke-
rahahi, sar amen o nevo papruschenge-
ro nevipe te akaras: I Ursula glaeser, i 
Christine Wassermann, tu taj me. Ama-
re schere schukar thuvtschanahi, amen 
igen but angle tschalajiptscha sina, ham 
nisavo na pasinlahi. Ande mro gondo 
ada but ori dauerintscha. Akor imar 
upre te del kamahahi taj donde te dschal 
kamahahi, taj upre jefkar butscholahi: 

„droma“. – Droma? – „He, ‚droma‘! 
Taj oda akor bare betovtschenca an-
dral pisinas, akor butschol d-ROM-a, 
odola akor o droma le Romendar hi!“  
Te akan palal gondolintschal – ada 
latscho anav hi?

Hat, te jek anav jefkar adaj ulo, 
akor adaj hi lo, taj akor sake kojaske aun 
tut pasines. Ham ande ada peripe ada 
igen latscho sina. 

Amen mindig gondi amenge kera-
hahi, sar ada le pisinipeha Roman bajder 
te dschal, use amende, andi cili europa 
taj amen probalintscham, ada ande te lel.  
Uso kesdipe but Roma aun man vakerde 
taj phutschle man, te atschi andar o avre 
vilagi iste anas. Me mindig phenahi, hot 
amen adaj ando Burgenland na dschijas 
upre nisaj inslina taj dujtovar, hot amen 
Roma sam taj Roma te atschol kamaha. 
Vaschoda iste te upro Roma ando avre 
vilagi dikas. La cajtaha akor ada keri-
pe ande lengere gondi than lakle. Akor, 
kada ando Ungriko o rechtsekstremi so-
raleder ule taj o murdariptscha pasirinde. 
Ande ada gondo, o anav „droma“ mindig 
sikatscha pe.
Ando gondo, kaj amen mindig ari diklam 
taj neve droma rodahahi?

He. Amenge igen dugi cajt sina, 
hot amen garujahahi amen. Tschak, kaj 
tu le na kameha, ham vaschoda te o ho-
sinipe taj i sikadipeskeri diskriminacija 
taj avre koji del. Taj oda mindig upre 
sikavahahi. Tu na tromas te pobisterel, 

dard, in der Zeit, im ORF, in vielen Qua-
litätsmedien laufend Berichte zu Roma.
Gibt es Artikel oder Hefte, an die du dich 
besonders erinnerst?

Zum Beispiel an den Artikel aus 
Bulgarien, der mir extrem nahe gegan-
gen ist. Überhaupt einige Reportagen, 
die mich wachgerüttelt haben, wo ich 
sah, wie sehr du dem Leben, dem Staat, 
den anderen ausgeliefert sein kannst und 
dass du was tun musst, solange du was 
tun kannst. Und dann vieles, wo wir uns 
mit geschichte beschäftigt haben, die 
Hefte zu Mri Historija und Amari Histo-
rija (siehe S. 13) zum Beispiel.
Was kriegst du denn für Rückmeldungen 
zur Zeitung?

erst einmal: Von den 2.000 Stück, 
die wir pro Ausgabe drucken lassen, 
bleiben uns höchstens zehn über – und 
von manchen Ausgaben haben wir nicht 
einmal die. Zum Beispiel das Heft zur 
Fußball-europameisterschaft 2008, wo 
wir ein paar ziemlich interessante Beiträ-
ge zu Roma und Fußball drinnen hatten, 
das haben sie mir praktisch aus der Hand 
gerissen. Wir versenden ja von jeder 
Ausgabe 1.550 Stück, 350 verteile ich im 
Burgenland, und vom Fußball-Heft habe 
ich gerade noch ein Belegexemplar. Ich 
glaube, da wären wir auch 1.000 mehr 
losgeworden.

Und dann gab es auf einzelne Ar-
tikel oft starke Reaktionen. Zum Beispiel 
die Berichte von den Attentaten damals 

in Ungarn oder zuletzt zur Art und Wei-
se, wie die Franzosen mit den Roma 
umgingen, das hat in den Leuten starke 
Betroffenheit ausgelöst, und das konnten 
sie so wie im dROMa nirgends lesen. 
Auch die Nicht-Roma nicht.

Dadurch, dass ich so viel draußen 
unterwegs bin, kriege ich jede Kleinig-
keit hineingerieben. Als wir beispiels-
weise dafür geworben haben, unsere 
Schreibweise des Roman, die ja sehr an 
das Deutsche angelehnt ist, mit sch, tsch 
und so weiter, ein wenig an die interna-
tionaleren Schreibweisen, mit š und č, 

anzugleichen, na, da war was los! Wir 
haben das nicht weiterverfolgt. Aber es 
war eine große Bestätigung für die schon 
gewohnte Schreibweise.
Rückmeldungen bekommen wir ja auch 
von außen, von Nicht-Roma.

Ja, und sehr gute. Auch wieder 
von kritischen Leuten, Fachleuten, Jour-
nalisten zum Beispiel.
Da hat sich dann, denke ich, auch mit 
dem dROMa-Blog einiges getan.

gerade mit dem Blog. Der hat für 
viel zusätzliche Bekanntheit gesorgt. Da 
haben wir plötzlich viel mehr, auch in-
ternationale Anfragen bekommen. Über-
haupt sind uns im Laufe der Zeit über 
die Zeitung und den Blog viele näher ge-
kommen, die sich informiert haben und 
dann mit uns zusammengekommen sind 
und auch begonnen haben, mit uns zu-
sammenzuarbeiten. Die deutschen Sinti 
zum Beispiel. Wir bemerken in den letz-
ten Jahren, wie stark die elektronischen 
Medien an Bedeutung gewonnen haben. 
Wir haben diese entwicklungen immer 
recht rasch mitgemacht und überlegen 
auch ständig, wie wir in Zukunft wei-
termachen können. Da haben wir noch 
einige Möglichkeiten.
Was ist denn insgesamt das an dROMa, 
worauf du am stolzesten bist?

ganz klar: dass wir keine ge-
wöhnliche Vereinszeitung machen. Da- 
ran wäre ja nichts verkehrt, aber einen Tä- 
tigkeitsbericht schicke ich eh jedes Jahr 
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I „DROMA-DekADA“ – eMMeRIch GäRtneR-hORvAth

B
il

de
r|

ki
pi

: 
 R

O
M

A
-P

A
V

IL
IO

N
/B

Ie
N

N
A

L
e

 D
I 

V
e

N
e

Z
IA

, 
e

L
 M

O
R

SI

B
il

de
r|

ki
pi

: 
 I

R
IS

 H
IP

F
L

, 
M

O
Z

e
S

 F
. 

H
e

IN
S

C
H

IN
K

RepORtAGe | phukAJIpe 
Das Leben der türkischen Roma in Veliko Tarnovo 
O dschivipe le turkitike Romendar ande Veliko Tarnovo 
d|ROM|a 13

kunSt 
Der Roma-Pavillon auf der 52. Biennale in Venedig
O Romano paviljon upri 52. Biennale ando Venedig 
d|ROM|a 15

vInZIpAStA 
Hilfe zur Selbsthilfe: Nudeln aus der Slowakei 
Pomoschago uso korkoreskero pomoschago: Meteliki andar i Slovakija 
d|ROM|a 16

MäRchen | pAMARISI
Ein Gespräch mit Roma-Kultur-Experten Mozes F. Heinschink
Jek vakeripe le Romengera kulturakere ekspertiha Mozes F. Heinschink 
d|ROM|a 14

2007

„Wir wollen alles tun, damit 
die Roma hier eine Zukunft 
als Roma haben, und nicht 
als zweitklassige Minderheit 
ohne eigene Sprache – und 
ohne eigene Identität.“

eMMeRIch GäRtneR-hORvAth
Roma-Service, Herausgeber d|ROM|a
d|ROM|a 01, 2004
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„Me gondolinav, i cajt imar 
adaj hi, amara kulturake 
pe and te bescharel, taj 
me kama mro falato use te 
kerel.“

JOSeF SchMIDt
Roma-Service, prik bescharipe d|ROM|a
d|ROM|a 01, 2004
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hot o Roma ando bersch 2004, ando bare 
mediji nisaj koja na khelnahi. Ada erscht 
le ostiskere bulharipeha la eUatar polo-
ke alo, i kudulinipeskeri diskusija use 
amende, le entviklinipenca andi Tsche-
chija taj ando Ungriko taj avre kojenca. 
O dschene na prindscharnahi le, pedar o 
Roma valaso avro te genel sar klischet-
scha. Adi ando Standard, andi Zeit, ando 
ORF, ande but kvalitativi mediji mindig 
koji pedar o Roma schaj genes. 
Del pisiniptscha vaj heftlini, upre save tu 
barikan palal gondolines?

He o pisinipe andar i Bulgarija, 
savo mange igen sorale upro vodschi 
paschlol. Poar reportaschtscha, save man 
dschangarde, kaj diklom, sar le dschi-
vipeske, le schtotiske, le avrenge prik 
dim schaj ojs, taj kaj valaso iste keres, 
saj dur tu valaso te kerel dschanes. Taj 
akor but koji, kaj amen historijenca don-
de amen beschartscham, afka sar o heft-
lini uso projekti Mri taj Amari Historija. 
Saj palvakeriptscha uschtides tu vasch o 
papruschengero nevipe?

erschtivar: Le 2.000 falatendar, 
save amen tel te dschuminel mukas, na 
atschon buteder sar 10 – taj poar ardip-
tschendar menik odola. Afka sar i heft-
lina uso lobdakero khelipe le europitike 
masteripestar 2008, kaj amen poar inte-
resanti pisiniptscha pedar o Roma taj pe-
dar o lobdakero khelipe sina, oja heftlina 
andar o va mandar tschingerde. Amen sa-
kone ardipestar 1.550 falati la poschtaha 

bejg bitschavas, 350 ando Burgenland ar 
ulavas taj adala lobdakera khelipeskera 
heftlinatar tschak jek eksemplaro man 
buter hi. Me gondolinav, hot adaj meg te 
1.000 falati telal o dschene antschamahi. 

Taj akor upre jekoschne pisinip-
tscha butvar sorale rejakcijontscha dija. 
Afka sar uso pisiniptscha le atentatendar 
ando Ungriko vaj uso koji, so o franciti-
ke le Romenca keren, ada uso dschene 
igen soralo vodschikanipe ar putrintscha, 
taj oda afka sar lo ando dROMa te genel 
sina, nikaj avrijal te genel nana. Te le 
gadschenge na.

Kaj me but dromeske som, but 
koji te schunel uschtidav. Kada amen 
phutschlam, amaro pisinipe Roman, savo 
igen sorale pasche o nimtschko pisinipe 
hi, o sch, o tsch taj afka bajder, eknaj le 
internacijonali pisinpeske uso š taj č, pa-
scheder te anel, akor jag upro hibo sina! 
Amen na kertscham ande ada koja akor 
bajder. Ham baro use phenipe uso imar 
prindschardo pisinipe sina. 
Palvakeriptscha te le avrendar uschti-
das, le gadschendar.

He, taj igen latsche. Te butvar kri-
tischi dschenendar, fochiskere dschenen-
dar, afka sar reporterendar.
Akor, me gondolinav, te le dROMa-Blo-
giha pe valaso kertscha.

He o blog. Oda sorgintscha, hot 
meg buteder prindscharipe uschtidijam. 
Akor upre jefkar meg te buteder inter-
nacijonali phutschajiptscha uschtidijam. 

Ando naschipe la cajtatar pedar o pap-
ruschengero nevipe taj pedar o blog but 
dschene pascheder amenge ale, save pu-
men informirinde, save amenca akor khe-
tan ale taj te amenca kesdinde, khetan te 
butschalinel. Afka sar o nimtschke Sinti. 

Taj ando lejcti berscha esbe las, saj 
soralo barikanipe o elektronischi mediji 
jerinde. Amen ada entviklinipe mindig sik 
mit kerahahi taj te mindig palal gondoli-
nas, sar amen andi cukunft bajder te ke-
ras. Adaj meg poar schajiptscha hi amen.
Upre saj koja ando dROMa tu lek feder 
barikano sal?

Upre oda: Hot amen na keras jek 
farajniskero papurschengero nevipe. 
Ada na ovlahi asaj bibastalo, ham jek 
butschalinipeskero pisinipe tafka sako 
bersch Betschiste bitschavav. Amen 
schofintscham le, so amenge pasche hi 
odoleha khetan te phandel, so amenge 
pasche te ovlahi. Andi maschkarutni 
cajt amare Roma gondi pumenge pedar 
oda keren, sar on sikade on, saj kipo 
lendar prik dim ol. Me gondolinav, hot 
jek falato adale keripestar te amenge use 
terdschol. Use kerinel te amaro keripe, 
o schukar layout taj o kipi – amen i bast 
hi, hot o Marcus Wiesner, o lek feder ke-
raschi, amenca taj amenge butschalinel! 

Taj te me upro 10 berscha pal 
diklom – amen usar o kesdipe temtscha 
antscham, save la cajtaha mindig bari-
kander ule. Te temtscha, save angloda 
na aun astarde ule.               ■

Aus zahlreichen Artikeln und biogra-
fischen Interviews, die zunächst als reine 
Zeitschriftenbeiträge konzipiert waren, 
wurden im Laufe der Jahre zwei editi-
onsprojekte und umfangreiche wissen-
schaftliche Publikationen. 

Doch die Hürden waren hoch: 
Über den Holocaust zu sprechen war 
unter den Burgenland-Roma bis in die 
jüngste Vergangenheit ein Tabu. Wenn 
überhaupt kam dieses dunkelste Kapitel 
der Roma-geschichte nur im Verborgenen 
zur Sprache, und auch da nur unter ein- 
geweihten. Die Angst, als Lügner diffa-
miert zu werden und das Unglück neuerlich 
heraufzubeschwören, indem man „keine 
Ruhe gab“, war einfach zu groß. eine Wei-
tergabe der erinnerungen von Überleben-
den an ihre Nachkommen passierte daher 
kaum: Das, was geschehen war, sollte für 
die Überlebenden des Holocausts Vergan-
genheit bleiben und die eigenen Kinder 
und Kindeskinder nicht berühren. 

Die gründung der ersten Roma-
Vereine vor mittlerweile fast einem Vier-

teljahrhundert und die Aufnahme der 
volksgruppenpolitischen Arbeit waren 
die erste interne Weichenstellung, um 
dieser kollektiven Angst, die für die Bür-
gerrechtsaktivisten ja auch eine persön-

liche war, zu begegnen. es gab natürlich 
wichtige Vorarbeiten und Wegbereiter – 
allen voran Mozes Heinschink, aber auch 
die Historikerinnen Selma Steinmetz und 
erika Thurner, der Schriftsteller Peter 
Wagner oder die Journalistin Mirjam 
Wiegele –, die nicht nur aufklärten und 
Anliegen der Roma nach außen transpor-
tierten, sondern die ungeheure Kluft zwi-
schen Roma und Mehrheitsbevölkerung 
gerade zu überbrücken begonnen hatten. 
Aber es war klar, dass die entscheiden-
den Impulse und Initiativen aus der 
Volksgruppe selbst kommen mussten.

Motor der zunächst sehr zögerli-
chen und behutsamen Annäherung war 
die Überzeugung, dass nur ein mög-
lichst weit verbreitetes Wissen über den 
Völkermord an den Burgenland-Roma 
ein gesellschaftliches Unrechtsbewusst-
sein hervorrufen kann. Nur so ließe sich 
verhindern, dass sich die geschichte 
auf bestialische Weise wiederhole, und 
nur so wäre es möglich, jeder einzelnen 
Romni und jedem einzelnen Rom ein 
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GlAube, IDentItät | pAtSchAJIpe, IDentItet 
Lew Tscherenkow - Glaube und Religiosität der Roma 
Lev Tscherenkov - Patschajipe taj religijona le Romendar 
d|ROM|a 17

MuSIk | MuSchIkA 
Dokumentarfilm „Gypsy Caravan“ - Fünf Roma-Bands auf Tournee
Pantsch Romengere bandi dromeske 
d|ROM|a 19

GeDenken | GOnDOlIpe 
Gedenktafel für die ermordeten Roma aus Kleinbachselten 
Gondolipeskeri tablina le murdarde Romenge andar i Tikni Poslina 
d|ROM|a 20

MeDIen | MeDIJI  
Sendungsbewusst: Das Romani-Service von Radio Wien
On dschanen, so keren: O servis andi Romani Tschib andar Radijo Betschi 
d|ROM|a 18

2008

Die Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte der Burgenland-Roma prägt 
die Vereinsarbeit von Roma-Service seit 
Beginn an und entwickelte sich auch zu 
einem markanten inhaltlichen Schwer-
punkt von dROMa. 

O donde bescharipe la historijaha le Bur-
genlanditike Romendar i farajniskeri buti 
le Roma-Servicejistar usar o kesdipe aun 
preginel taj use jek karakteristischi phari-
peskero gendo le papruschengere nevipe-
star dROMa entviklintscha pe. 

Zehn JAhRe 
DeSch beRSchA

 

„Sie hatten eine vollkommen 
andere Sozialisation und 
konnten sich Fähigkeiten er-
werben, die außergewöhnlich 
und faszinierend waren.“

MOZeS F. heInSchInk
Romani-Wissenschaftler
d|ROM|a 15, 2007
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Mindestmaß an gerechtigkeit widerfah-
ren zu lassen. Trotz zahlreicher Rück-
schläge und trotz des Umstandes, dass 
mit dem Mordanschlag auf vier Ober-
warter Roma im Jahr 1995 genau jene 
Katastrophe eintrat, die viele im Zuge 
der Öffnung befürchtet hatten, ließ man 
sich vom einmal eingeschlagenen Weg 
nicht mehr abbringen.
 
Meilensteine 
Der erste wichtige Beitrag, den wir dazu in 
dROMa leisten konnten, waren die 2005 
publizierten Lebenserinnerungen der KZ- 
Überlebenden Agnes und Peter Hor-
vath sowie Koloman Baranyai. (dROMa 
2005/6: Vom Zorn der Überlebenden: 
Agnes und Peter Horvath erzählen; 
dROMa 2005/7: „Wie ein großer Wind“ 
Der Musiker Koloman Baranyai). Die 
Bedeutung dieser Zeitzeugengespräche 
reichte über ihren Wert als persönliches 
Zeugnis und Oral-History-Quelle weit 
hinaus. Sie riefen Resonanz hervor und 
gaben anderen Holocaust-Überlebenden 
den Mut, auch an die Öffentlichkeit 
zu treten; und sie waren auch insofern 
wegweisend, als sie deutlich vor Augen 
führten, wie sehr die Zeit drängte – und 
wie sehr es die Betroffenen drängte, zu 
erzählen und gehört zu werden.

In den folgenden zwei Jahren 
(2006 bis 2007) wurden die Biografien 
von insgesamt 15 Burgenland-Roma, da-
runter elf Überlebende des Holocausts, 

audiovisuell aufgezeichnet und 2009 
als dROMa-Spezialreihe unter dem Ti-
tel Mri Historija (Meine Geschichte) in 
Broschürenform mit beiliegenden DVDs 
veröffentlicht. Sie veranschaulichen, was 
es bedeutet, einer ausgegrenzten und der 
Vernichtung preisgegebenen Minderheit 
anzugehören; sie zeigen, welche Last auf 
den Schultern der nachfolgenden genera-
tion liegt; und sie belegen, dass die Kultur 
der Roma selbst Verfolgung und Ausgren-
zung überdauern konnte. Die Zeitzeugen-
edition förderte auch augenscheinlich 
zutage, welche unsichtbare zwischen-
menschliche Mauer sich bis in die 1990er 
Jahre vor den Roma auftat und mit wel-
cher gesellschaftspolitischen Ignoranz sie 

sich konfrontiert sahen. Nicht-Roma blie-
ben in den Augen der Roma zwangsläufig 
die anonymen Anderen, deren Nähe man 
nicht bereitwillig suchte.

bröckelnde barrieren
Die Wirkungskraft starrer Bilder und 
(Vor-)Urteile über den jeweils Anderen 
ist in vielerlei Hinsicht auch bis heu-
te nicht leicht zu entkräften. Der ein-
geleitete Prozess der Aufklärung und 
Öffnung, der nun auch wechselseitig 
verläuft, schafft es jedoch, diese Barrie-
ren zwischen Roma und Nicht-Roma zu-
nehmend brüchig werden zu lassen. ein 
Beleg und Symbol dieser entwicklung 
ist das direkt an Mri Historija anschlie-
ßende zweite Zeitzeugenprojekt Amari 
Historija (Unsere Geschichte), das die 
reine Innenperspektive hinter sich lässt 
und sie mit dem Blick von außen in Be-
ziehung setzt. Zu Wort kommen deshalb 
neben Roma selbst auch Angehörige 
aller in Burgenland vertretenen Volks-
gruppen sowie ein Überlebender der 
burgenländisch-jüdischen gemeinschaft.

Neben ihrer persönlichen und 
volksgruppenpolitischen Bedeutung sind 
die beiden Publikationen nicht zuletzt 
ein wichtiger Quellenfundus. Die erfor-
schung der steirischen NS-Zwangsar-
beitslager Kobenz und Dietersdorf etwa 
wäre ohne die Berichte Anton Müllers 
und Karl Sarközis nicht möglich gewe-
sen. es handelte sich bei ihnen mit gro-

ßer Wahrscheinlichkeit um die einzigen 
Überlebenden des Roma-Holocausts, die 
als unmittelbar Betroffene auch über die-
se beiden Lager Auskunft geben konn-
ten. Und gerade was die geschichte und 
Analyse des weitverzweigten Lagersys-
tems betrifft – von der Verortung  bis zu 
Funktion und Hierarchie –, gibt es noch 
eine Reihe offener Fragen, zu denen sich 
auch einige Anknüpfungspunkte in den 
Editionen finden lassen. Ähnliches gilt 
für soziologische und ethnologische Fra-
gestellungen, etwa über die Arbeits- und 
Bildungssituation, Einflüsse auf das eth-
nische Bewusstsein oder das Verhältnis 
der Volksgruppen zueinander. 

Die Zeitzeugen und Holocaust-
Überlebenden, von denen mittlerweile 
acht verstorben sind, haben ein bedeu-
tendes Vermächtnis hinterlassen. es liegt 
jetzt an uns, ihm auch gerecht zu werden.
Michael Teichmann  ■

 
 
Andar but pisiniptscha taj bijografi-
schi vakeriptscha, save erschtivar ojs 
pisiniptscha ando papruschengero ne-
vipe koncipirim sina, ando naschipe le 
berschendar duj edicijonakere projekti 
taj bulhe visenschoftlichi publikaciji ule.

Na dur pal, uso Burgenlanditike 
Roma o vakeripe pedar o holocaust jek 
tabu sina. Taj te pedar ada lek bibas- 
taleder falato la Romengera historijatar 
tschak ando garujipe vakerdo ulo, taj 

odoj tschak asave dschenenca, save o glaj- 
chi terdschivde. I dar, hot ojs hohalo 
tel dschumim ojs taj o bibastalo 
terdschajipe papal upre asdes, kaj „ni- 
saj mirnipe na des“, igen baro sina. Jek 
bajder dipe le gondendar odole dschen-
endar, save prik dschivde, pumare dsche-
nenge, tschak igen tschulo kerdo ulo: 
Oda , so pasirintscha, le prik dschivde 
dschenenge le holocaustistar phuri cajt te 
atschol taj le tschaven te na dukal. 

O keripe le erschti Romengere 
farajnendar angle bojd bischupantsch 
berscha taj o upre lipe la flogoskera 
politischi butjatar o erschti interni dro-

ma sina, adala kolektivi darake, savi 
le polgarengere tschatschipeskere ak-
tivistenge te jek ajgeni sina, te tala-
linel. Barikane anglutne butja delahi 
taj dromeskere vodinaschtscha – afka 
sar o Mozes Heinschink, ham te i histori-
kerkija Selma Steinmetz taj i erika Thur-
ner, o pisimaschi Peter Wagner vaj i repor-
terkija Mirjam Wiegele, save na tschak le 
dschenenge phukavnahi ham save te o koji 
le Romendar ando avrutno ledschnahi, 
taj save i bari hef maschkar o Roma taj o avre 
dschene kesdinde tikneder te kerel. Ham 
dschando sina, hot o gondo taj o inicijativ-
tscha andar i flogoskeri grupn iste avnahi.

Motori le erschtivar igen poloke 
use gejipestar o gondo sina, hot tschak 
jek bulho dschanipe pedar o flogoskero 
murdaripe le Burgenlanditike Romendar 
jek khetanipeskero natschatschipeskero 
gondo angle schaj vrischtschanel. Tschak 
afka upre te likerel pe mukla, hot aja bi-
bastali historija papal pal al taj tschak 
afka o schajipe dija, hot saki Romni taj 
sako Rom lojaliteta uschtidija. Kekaj 
but paltschalajiptscha dija taj kekaj le 
murdaripeha le schtar erbakere Romen-
dar ando bersch 1995 oda bibastalipe 
alo, save but ando pradipeskero keripe 
uscharde, na mukle pumen on upral o 
ande tschalado drom buter bejg te tradel. 

Iriniptscha
O erschti barikano pisinipe, savo amen 
andi dROMa schaj kertscham, 2005 o 
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ZIRkuS | cIRkuS 
Der Cirque Tsigane Romanès zu Gast in Graz.  
Cirque Tsigane Romanès Greciste 
d|ROM|a 21

RelIGIöSe heIMAt | pAtSchAJIpeSkeRI hAJMAt 
Stimmen von der Wallfahrt nach Mariazell
Vakeriptscha usar o Ladipe Cejiste 
d|ROM|a 23

MRI hIStORIJA („MeIne GeSchIchte“) 
Zeitzeugendokumentation zur Geschichte der Burgenland-Roma 
Dokumentacija usi historija le Burgenlanditike Romendar 
d|ROM|a 24

AuFARbeItunG | upRebutSchAlInIpe   
Der nationalsozialistische Genozid an den Roma Osteuropas
O nacijonalsocijalistischi genocid upro Roma andar o ostitiko Europa 
d|ROM|a 22

2009

„Die Worte ‚dreckiger Zi-
geuner‘ haben mich immer 
fast umgebracht!“

MARGARethe bARAnyAI
Zeitzeugin aus Deutsch Kaltenbrunn
Mri Historija, 2009
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„Taj aun len tschornahi, an-
gle amende, aun len tschor-
nahi le eloha, taj dschanes 
sar? Dschivdscharde le  
mulen.“

WAlpuRGA hORvAth
Holocaustakeri prik dschivdi, Mattersburg
Mri Historija, 2009
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publicirime dschivipeskere gondi le lo-
geriskere prik dschivde dschenendar Ag-
nes taj Peter Horvath taj le Koloman Ba-
ranyaistar sina. (dROMa 2005/6: Usar o 
hojanipe le prik dschivdendar: Agnes taj 
Peter Horvath phukan; dROMa 2005/7: 
„Sar jek bari bavlal“ O muschikaschi 
Koloman Baranyai). O barikanipe adala 
vakeriptschendar dur pedar lengero vert 
ojs ajgeni sikajipe taj mujakeri histori-
jakeri kvela ari gelo. On resonanctscha 
angle ande taj le avre holocaustiskere 
prik dschivde dschenenge i sor dija, hot 
te on ando pradipe gele, taj on te oda 
drom ande tschalade, kada on amenge o 
atscha prade, hot i cajt naschel taj on te 
phukal taj schunde te ol kamna. 

Ando arte duj berscha o bijografiji 
15 Romendar, tel lendar deschujek dsche- 
ne, save o holocaust prik dschivde, au-
dijovisujeli upre lim ule taj 2009 ojs jek 
schpecijeli dROMa heftlina telal o anav 
Mri Historija jeka DVDaha ar dim uli. 
On sikan, so butschol, jeke ar granicalime 
taj le murdaripeske ar dime tschulipeske 
use te kerinel; on sikan, saj pharipe upro 
phike la neksti generacijatar paschlol, taj 
on sikan, hot i kultura le Romendar, o 
tradipe taj o ar granicalipe prik dschivt-
scha. I edicijona le prik dschivde dsche-
nendar le holocaustistar te sikatscha, saj 
na diklo maschkarutno manuschengero 
falo pe dschi ando 1990te berscha anglo 
Roma upre terdschartscha taj saj kheta-
nipeskera politischi ignorancaha on pu-

men konfrontirim dikle. O gadsche ando 
atscha le Romendar o na akarde avre at-
schine, savengero paschipe na rodim ulo. 
 
putrinipeskere barijertscha
I virkinipeskeri sor le kipendar taj o diki-
pe pedar o avro ande but koji te dschi adi 
nan loke te putrinel. O kesdimo proceso 
le phukajipestar taj le pradipestar, savo 
akan upre so duj riktscha naschel, schof-
intscha le, adala barijertscha maschkar o 
Roma taj o gadsche te putrinel te mukel. 
Jek sikajipe taj simbol adale entvikli-
nipestar hi o dujto projekto Amari Histo-
rija, savo mindschart palo kisetinipe le 

projektostar Mri Historija kerdo ulo taj 
savo i andrutni perspektiva pal peste mu-
kel taj le dikipeha andar o avrutno ando 
khetanipe bescharel. Pasche o Roma te 
dschene le cile Burgenlanditike flogos-
kere grupnendar taj jek dscheno andar 
o dschidovtschengero khetanipe, savo o 
holocaust prik dschivtscha, uso alav an. 

Pasche lengero ajgeni taj flogos-
kero grupnakero politischi barikanipe 
o duj publikaciji jek barikano kvelake-
ro lakipe hi. O forschiniptscha pedar o 
schtacke NS mujsinipeskere butjakere 
logertscha Kobenz taj Dietersdorf oni o 
phukajiptscha le Anton Mülleristar taj le 
Karl Sarközistar naschtig kerde ujanahi. 
Bare dschanipeha tschak adala duj prik 
dschivde le Romengere holocaustistar, 
pedar adala duj logertscha schaj phuka-
jiptscha denahi. Taj so i historija taj o 
forschinipe le bulhe logeriskere sistemis-
tar aun dschal, meg but pradime phut-
schajiptscha del, use save pumen meg 
koji ando edicijontscha te lakel muken. 
O glajchi te le socijologischi taj etnologi-
schi phutschajipenge del, afka sar pedar i 
butjakeri taj sikadipeskeri situacija, and 
fojinipe upro etnischi gondo vaj o kheta-
nipe le flogoskere grupnendar. 

O dschene, save o holocaust prik 
dschivde, taj savendar akan imar ofto 
mule, jek barikano koja pal amenge 
mukle. Akan ande amare va paschlol, 
andral valaso te kerel.
Le Michael Teichmannistar                          ■

Auf bbc, cnn und euronews wur-
de im Oktober 2013 heftig über „blon-
de engel“, die von „schwarzen Teufeln 
entführt“ wurden, berichtet. Passend 
zum Internationalen Roma-Tag titelte 
im April 2012 die Schweizer „Weltwo-
che“: „Sie kommen, klauen und gehen“; 
und bei der ARD wurde ende 2012 zur 
Primetime in der Sendung „Menschen bei 
Maischberger“ diskutiert, ob wir nicht 
„zu tolerant“ gegenüber den Roma wären. 

Schlamperei-Skandal
Als die 6-jährige Maria aus griechen-
land auf allen Bildschirmen zu sehen 
war, geschah eine der größten Medien-
katastrophen der letzten Jahrzehnte – zu-
mindest für die Roma und Sinti.  eine 
kleine hellhäutige, blonde und grün-
äugige Prinzessin war in griechenland 
angeblich von einem Roma-Menschen-
händlerring entführt worden. Nur dank 
des „selbstlosen“ einsatzes eines über-
aus aufmerksamen Polizisten konnte 
Maria „gerettet“ werden. Jener als Held 

gefeierte Polizist sagte in Interviews, 
Maria wäre ihm „sofort wegen ihres 
Aussehens aufgefallen (...), das gar nicht 
zu den Roma passte“. Sofort überschlu-
gen sich die Medien vor Begeisterung. 
Was für ein tolles Bild war da erschie-
nen, was für eine symbolische Kraft! 

Viele Menschen wurden zornig 
und fragten sich plötzlich, wie viele hell-
häutige Kinder wohl von Roma gefangen 
gehalten werden. es dauerte nicht lange, 
bis es zu gewalttätigen Übergriffen auf 
Roma-Familien kam. Selbsternannte Mo-
ralapostel marschierten in einem Rausch 
von imaginärer Selbstjustiz in die Be-
hausungen von Roma, brachen die Türen 
auf, um zu „kontrollieren“, ob es nicht 
noch mehr „blonde engel“ unter den 
Roma-Kindern versteckt gäbe. Die ganze 
Welt hat mitverfolgt, wie Maria „aus den 
Fängen der Roma befreit“ wurde. Nur 
ein ganz kleiner Teil jener Menschen hat 
danach auch mitbekommen und verstan-
den, wie sich die Sache aufgeklärt hat: 
kein Menschenhandel, keine entführung.

Aber: Auch keine entschuldi-
gung. Bevor die großen Medien zuge-
geben hätten, dass ihre Berichterstattung 
schlecht recherchiert und gegen jeden 
journalistischen Kodex geschehen war, 
ignorierten sie das Thema Maria fortan 
lieber, verstuschten ihre eigene Schande, 
ihr schändliches Versagen und Scheitern 
in der Roma-Berichterstattung. Das alles 
aus reiner geilheit auf ein Bild, auf einen 
alten Mythos, der auch von den Natio-
nalsozialisten fortgeschrieben wurde.

Die Medienlobby der Zukunft? 
Dieses mediale Totalversagen im „Fall 
Maria“ hat nicht zuletzt auch tiefsit-
zende strukturelle gründe: Während 
Migration, Minderheiten und die dazu-
gehörenden Menschen eines der größten 
Themen unserer Zeit sind, haben sie in 
den meisten Redaktionen des Landes 
keinen Platz. Daraus resultierend sind 
einige engagierte Roma-Journalisten 
und Roma-Medien-Macher dazu über-
gegangen, ihre eigenen Medien zu pro-
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FAIReS GeSchäFt | lAtSchO bIknIpe le vekencA 
Serbische Körbe für österreichische Märkte
Serbitike veki austritike forenge 
d|ROM|a 27

MutteR InDIen | DAJ InDIJA 
Indische Spuren in der Identität der Roma 
Indischi jomi andi Romengeri identiteta 
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Multiple Diskriminierung – Gewalt von innen, Gewalt von außen
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2010

„Taj me na somahi kher, 
latscho sina, kaj use mro 
batschi somahi, so manca 
ando Ungriko gelo, taj sunst 
te me bejg ujomahi“

peteR hORvAth
Holocaustiskero prik dschivdo 
Amari Historija, 2010
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Die Berichterstattung über Roma und Sinti 
ist geprägt von mangelnder Recherche und 
den übermächtigen Mythen einer dunklen 
Vergangenheit. Dem ist eine eigene medi-
ale Stimme, eine eigene Roma-Medienlobby 
entgegenzusetzen.

O phukajiptscha pedar o Roma taj Sinti 
tschule rescherschendar taj le sorale flo-
goskere patschajipestar jeka schitikna phu-
ra cajtatar formim hi. Adale kojenge jeke 
ajgeni medijali hangoha, jeka ajgeni Ro-
mengeri mediakeri lobi gejng te bescharel.

Zehn JAhRe 
DeSch beRSchA

 

eigene kanäle | Ajgeni koji



| 18 | dROMa 40, Frühling | Terno linaj 2014 | 19 | dROMa 40, Frühling | Terno linaj 2014

ment. es ist ein wichtiger Schritt aus der 
medialen Hilflosigkeit. Es ist ein wich-
tiger Schritt zu einer realitätsgerechten 
Berichterstattung über Roma, und dies 
wiederum wäre nur der erste Schritt zur 
gleichberechtigung der Roma in allen 
europäischen Demokratien.  
Gilda-Nancy Horvath  ■
 
 
 upro sendertscha bbc, CNN taj eu-
ronews ando oktoberi 2013 sorale pe-
dar o „tschute endscheltscha“, save le 
„kale bengendar“ tschorde ule, phukado 
ulo. Taj uso Romengero Di ando april 
2012 pisintscha i svecijakeri „Weltwo-
che“: „On an, tschoren taj dschan“, taj 
uso senderi ARD ando novemberi 2012 
andi primetime andi sendung „Menschen 
bei Maischberger“ diskutirim ulo, te na 
amen „igen toleranti“ gejng o Roma sam. 

bibastalo tradipe ando mediji
Kada i 6 berschengeri Maria andar gre-
cija upro internacijonali televisi te dikel 
sina, o lek bareder medijakere bibastale 
tradiptscha le lejcti deschberschendar 
kesdinde – afka le Romenge taj Sintijen-
ge. Jek tikni kiraliskeri tschaj, tschute 
balenca taj selene atschenca andi gre-
cija, afka phendo lo ulo, le Romendar 
tschordi uli. Kaj pe jek hareskero sorale 
ande beschartscha, schaj i Maria „retim“ 
uli. O hareskero ando vakeriptscha phe-
ntscha, hot i Maria „mindschart vasch 

lakero arditschojipe upre leske peli (...), 
asaj arditschojipe, savo na pasintscha uso 
Roma“. O mediji mindschart pumare phu-
kajiptschenca kesdinde. Saj schukar kipo 
adaj sikado ulo, saj simbolischi sor! But 
manuscha hojam ule taj phutschle pumen 
upro jefkar, kitschi tschave parna cipaha, 
le Romendar tschorde taj and tschapim 
likerde on. Nana dur, dschimeg use bi-
bastale prik astariptscha upre Romengere 
familiji alo. O moraliskere aposteltscha 
ande jek matipe jeka imagineri ajgeni ju-
sticatar ando khera le Romendar gele, o 
vudara ande tschalade, kaj schaj „papal 
dikle“, te na meg buteder „tschute end-
scheltscha“ telal o Romengere tschave ga-

rude hi. O cilo them use dikla, sar i Maria 
„andar o astaripe le Romendar ari hulim“ 
uli. Ham tschaj tschulo falato odole ma-
nuschendar akor paloda hajino, sar pe ada 
peripe putrintscha: nisaj manuschengero 
handlinipe, nisaj tschoripe. 

Ham: Nisaj vakeripe pedar oda, 
hot asaj tradipe na kamnahi te kerel. 
Angloda o bare mediji phentschanahi, 
hot lengero phukajipe nana latscho re-
scherschirim taj gejng sako reporteren-
gero kodeks ada kerdo ulo, i tema Maria 
ignoririm uli, pumari ajgeni ladsch garu-
vnahi, lengero bibastalo naschofinipe taj 
lengero naschofinipe, pedar o Roma te 
phukal. Ada sa tschak vasch jek mangi-
pe upre jek kipo, upre phure flogoskere 
patschajiptscha, save te le nacijonalsoci-
jalistendar bajder pisim ule. 

Medijakeri lobi la cukunftatar?
Adale medijali naschofinipe ando peripe 
„Maria“ te culejct schtruktureli koji, save 
hor beschen, hi: Kaj migracijona, tschu-
liptscha taj o use kerime manuscha jek la 
lek bareder tematar amara cajtatar hi, nan 
len ando redakciji amare vilagostar nisaj 
than. Vaschoda agjeni Romengere repor-
tertscha taj Romengere medijakere kera-
schtscha kesdinde, lengere ajgeni mediji 
te kerel. Oda necverk andar tschule, ham 
igen sorale manuscha hi, save sajt berscha 
butschalinen, jek glajchi pharipe uso avre 
formime mediji te ol – taj on pumari buti 
latsche keren. On akan upri basis jeka 

duzieren. Jenes Netzwerk aus wenigen, 
aber sehr engagierten Menschen arbeitet 
seit Jahren daran, ein gleichgewicht zu 
den mehrheitsgeprägten Medien zu sein 
– und sie machen ihren Job gar nicht 
schlecht. Sie arbeiten gerade an der Ba-
sis für eine eigene Lobby, die den Roma 
bisher fehlt. 

Wer sind denn diese „New Player“ 
und was machen sie? Für sie ist die Ro-
mamedienlobby der Zukunft trimedial, 
digital und äußerst selbstbewusst. The-
matisch beschränkt man sich nicht mehr 
auf regionale oder nationale Themen. 
Das Netzwerk lebt von der Kommunika-
tion mit Partnern in verschiedenen Län-
dern. Die wichtigsten Tools sind Face- 
book, Twitter, Blogs und digitale Radio- 
sender sowie selbst produzierte Filme 
und TV-Sendungen. einige sollen hier 
Erwähnung finden: 

Katalin Bársony ist aus Ungarn und 
leitet die Medienproduktionsorganisati-
on „Romedia“. Die kaum über 30-jährige 
Romni gewann 2010 den europäischen 
„CIVIS Medien-Preis“ für ihre Doku-
mentationsreihe über Roma in europa. 
Ihre aktuellen Produktionen laufen auf in-
ternationalen Festivals, erst vor wenigen 
Wochen etwa beim angesehenen Filmfes-
tival in Biarritz. Sie ist auch Initiatorin der 
europaweiten Video-Medienkampagne „I 
am a Roma woman“, die mit jahrhunder-
tealten Stereotypen über die Rolle der 
Frau aufräumt und das Bild der Roma in 

den Medien verändern will. Katalin Bár-
sony ist keine klassische Journalistin oder 
Regisseurin. Sie sieht sich als „mediale 
Aktivistin“ und pflegt intensiven Kon-
takt zu befreundeten Roma in der Bran-
che – mit großem erfolg. gegen so viel 
positives Feedback konnte bisher auch 
die ungarische Regierung nichts machen. 

Das Roma-Radio „Radio Patrin“ und 
die „Nevipe Press Roma Agency“ machen 
in den Niederlanden sehr moderne Medi-
enarbeit mit On- und Offline-Radios. Ge-

leitet vom Rom Orhan galjus wird daran 
gearbeitet, gut gemachte Beiträge über 
Roma in Zukunft auch zum Inhalt der 
kommerziellen Radio-Sender zu machen. 

Das Roma-Medienzentrum in der 
Slowakei, auch „Roma Press Agency“ 
oder MeCeM genannt, ist der Licht-
blick der Roma-Medien im Osten. Die 
Leiterin Kristína Magdolenová ist zwar 
keine Romni, hilft aber ausschließlich 
jungen Roma dabei, den einstieg in ihre 
TV-Sendung „So Vakeres“ zu schaffen – 
die einzige Roma-Sendung des Landes. 

Mein Fazit
Wenn die Medien der Mehrheitsgesell-
schaft keinen objektiven Platz für die 
Berichterstattung über Roma und Sinti 
bieten, sind diese wohl auf die grün-
dung eigener Medien angewiesen. Und 
auch wenn es wie ein Kampf gegen 
Windmühlen erscheint: Die Rolle der 
Roma-Medien und -Journalisten ist zwar 
eine undankbare – aber dennoch eine mit 
unschätzbarem gewicht für die Zukunft. 
Wir sollten eine Meinung haben – über 
die Meinung der Medien über uns. Wir 
sollten die Meinung im öffentlichen Dis-
kurs mitprägen. Das ganze bitte auf Au-
genhöhe, nicht aus der Opferperspektive. 

Und bis es soweit ist – gründen wir 
unsere eigenen Kanäle. eigene Zeit-
schriften, eigene Sendungen, eigene 
Blogs, eigene Netzwerke, eine eigene 
Lobby – all das entsteht jetzt im Mo-
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2011

„Da gibt es den feschen Tan-
gotänzer, der ist populär, und 
dann gibt es die dreckigen Bett-
ler aus dem Ghetto. Und diese 
Stereotype werden in den Me-
dien immer wieder wiederholt, 
so lange bis die Romajugend 
selber daran glaubt.“

GIlDA-nAncy hORvAth 
Journalistin, Moderatorin  
ORF-Volksgruppenredaktion
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„O kipo, savo but repor-
tertscha prik den, jek kipo 
hi, savo lengere ajgeni ste-
rejotiptscha papal sikal.“

kAtAlIn báRSOny
Reschiserkija taj Romengeri aktivist- 
kija, Budapest

B
il

d|
ki

po
: 

D
U

N
A



| 20 | dROMa 40, Frühling | Terno linaj 2014 | 21 | dROMa 40, Frühling | Terno linaj 2014

ajgeni lobijake butschalinen, savi le Ro-
menge dschijakana falintscha. 

Ko hi odola „neve khelaschtscha“ 
taj so on keren? Lenge i Romengeri me-
dijakeri lobi la cukunftatar, trimedijali, 
digitali taj ajgeni gondoha, hi. O tem-
tscha nan buter regijonali vaj nacijonali. 
O necverk dschil la komunikacijonatar le 
partnerenca ando mindenfelitike vilagi. 
O lek barikander koji hi facebook, twit-
ter, blogs taj regijonali radijoskere sen-
dertscha taj o ajgeni kerde filmtscha taj 
televisakere sendungtscha. Poar lendar 
adaj than te laken: 

I Katalin Bársony andar o Ungri-
ko hi taj oj o schero la medijakera ke-
ripeskera organisacijatar „Romedia“ hi. 
I eknaj pedar 30 bescha phurani Romni 
ando bersch 2010 o europitiko „CIVIS 
Medijakero-Patijaripe“ pre dokumenta-
cijakere redostar pedar o Roma andi eu-
ropa, jerintscha. Lakere aktujeli keript-
scha upro internacijonali festivaltscha 
te dikel hi, erscht angle poar kurke uso 
barikano filmiskero festivalo ande Bi-
arritz. Oj te i keraschkija la videjoskera 
medijakera kampanjatar „I am a Roma 
woman“ hi, savi andi cili europa del taj 
savi o schelberschengere phure sterejo-
tiptscha pedar o than la dschuvlatar, upre 
schuscharel taj o kipo le Romendar ando 
mediji te irinel kamla. I Katalin Bár-
sony nan jek klasischi reporterkija vaj 
reschiserkija. Oj ojs „medijali aktivist-
kija“ pe dikel taj intensivi kontakto uso 

Romengere pajtaschtscha ando medija-
kero keripengero them upre likerel – taj 
oda, bare jerinipeha. gejng atschi latscho 
palvakeripe dschijakana te i ungriki regi-
rung naschtig nischta kertscha.

O Romengero radijo „Radio Pat-
rin“ taj i „Nevipe Press Roma Agency“ 
ando Holand igen moderni medijakeri 
buti le on- taj offline-radijovtschenca 
keren. Le Romengere scherostar Orhan 
galjus upre butschalim ol, hot latsche 
kerde koji pedar o Roma andi cukunft te 
ando komercijeli radijoskere sendertscha 
te schunel ovna.

O Romengero medijakero centrum 
andi Slovakija, te „Roma Press Agency“ 

vaj MeCeM akardo, o ududiskero dikipe 
le Romengere medijenge ando ost hi. O 
schero, i Kristína Magdolenová nan Rom-
ni, ham oj le terne Romenge pomoschinel, 
i joma ande lengeri televisakeri sendung 
„So Vakeres“ te schofinel – i jekoschni 
Romengeri sendung le vilagostar.
 
Mro resultato
Te na o mediji nisaj objektivi than le 
phukajipeske pedar o Roma taj Sinti 
den, akor ajgeni mediji iste kerde on. Taj 
te ada keripe, sar jek kejmpfinipe gejng 
o bavlakere mline ar ditschol: O than le 
Romengere medijendar taj -reporterendar 
jek nagondolipeskero koja hi – ham jeka 
ekskvisiti soraha la cukunftake. Amen jek 
gondo te ovlahi – pedar o gondo le me-
dijendar pedar amende. Amen te o gondo 
ando pradimo handlinipe mit te formi-
nahahi. Taj ada cilo ando atschengero ut-
schipe, taj na andar o opferengero dikipe. 

Taj dschimeg ada asaj dur hi – 
amen amare ajgeni koji keras. Ajgeni 
papruschengere neviptscha, ajgeni sen-
dungtscha, ajgeni blogs, ajgeni necverk-
tscha, jek ajgeni lobi – ada akan ande ada 
momento kerdo ol. Aja jek barikani jo- 
ma andar o medijali nasoralipe hi. Jek bari- 
kani joma use jek tschatschikano phukaji- 
pe pedar o Roma hi, taj ada papal tschak 
i erschti joma uso glajchi behandlinipe 
le Romendar ando cile europitike demo-
kraciji, ovlahi.
La Gilda-Nancy Horvathatar                           ■ 

ein beispielloser gemeinsamer Kraft-
akt von nationalen und internationalen 
Akteuren, Roma-NgOs und geldgebern 
sollte europas am stärksten benachtei-
ligte Bevölkerungsgruppe bis 2015 ein 
für alle Mal aus dem elend hieven: „Die 
wichtigste Herausforderung für europa“, 
titelte dROMa in einer der ersten Aus-
gaben (5/2005). Nun ist der Zeitraum 
beinahe um. Wo steht die Dekade heute?

Seit die Roma-Dekade auf Initi-
ative von Weltbank und Soros-Stiftung 
2005 vom Stapel lief, wurde tatsächlich 
eine breite Palette von Projekten lan-
ciert; es werden Kongresse, experten-
hearings und Roma-gipfel abgehalten, 
Studien erstellt, Borschüren gedruckt. 
Aus den anfänglich acht Teilnehmer-
staaten sind zwölf geworden, zuletzt hat 
auch der Kosovo seinen Beitrittswillen 
bekundet (und neuerdings sind sogar 
die USA als „Beobachter“ mit an Bord). 
Zahllose Hebel wurden mit Hilfe von 
eU und europarat, UNPD und OSZe 
in Bewegung gesetzt, um die Roma aus 

dem gesellschaftlichen Abseits zu holen.
Vor allem auf dem gebiet der Bildung 
hat das Dekade-Programm, nicht zuletzt 
dank des Roma education Fund (ReF), 
durchaus respektable erfolge vorzuwei-
sen. An der Lage der meisten Roma hat 
das lose Bündel – teils mehr, teils we-
niger wirksamer – einzelmaßnahmen 
in Summe jedoch wenig geändert. eine 
breit angelegte Studie der UN-entwick-
lungsorganisation kam erst kürzlich zu 
dem Befund, dass man heute in vielen 
Bereichen um keinen Millimeter weiter 
ist als vor zehn Jahren, manches habe 
sich im Sog der Wirtschaftskrise sogar 
noch verschlechtert. 

Oft fehlt es schlicht und einfach 
an der nötigen Umsetzung vor Ort: 
grassroot-Initiativen, die in den Roma-
Communities verankert – und mit deren 
Bedürfnissen unmittelbar vertraut – sind, 
wären hierfür als Partner unverzichtbar. 
Doch gerade ihnen mangelt es an Res-
sourcen und Know-how, um überhaupt 
erfolgreich Fördermittel beantragen zu 

können. Nur einige größere, zum Teil in-
ternational gut vernetzte NgOs verfügen 
über die nötige Professionalisierung, um 
im bürokratischen Subventionsdschun-
gel der eU zu bestehen – bloß sind die-
se eben meistens meilenweit von den 
lokalen Roma-gemeinden entfernt, de-
ren Interessen sie eigentlich zu vertreten 
hätten. Dass die geplanten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation der Roma 
vielfach nur halbherzig oder gar nicht 
umgesetzt werden, liegt nicht zuletzt 
auch daran, dass die Verantwortlichen 
auf der lokalen ebene oft noch immer tief 
sitzende Vorurteile gegen Roma hegen.  

Strategie 2020
Von historischer Bedeutung ist die 
Roma-Dekade dennoch – vor allem, 
weil ihre vor dem Hintergrund der eU-
Osterweiterung entwickelten Initiativen 
und erfahrungen den Anstoß gaben, im 
Sommer 2011 ein „eU-Rahmenpro-
gramm“ zur Verbesserung der Lage der 
Roma zu formulieren, das nun auch alle 
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FOtOGRAFIe | kIpI
Ein Fotoprojekt über und mit Roma in Bosnien und Herzegowina
Jek kipengero projekto andi Bosnija taj Hercegovina 
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ROMA-cOMIcS 
Frische Bilder: Gehversuche in einem neuen Genre
Neve kipi: Erschti gejiptscha ande jek nevi kategorija 
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Volksgruppenpolitik: Vorbildregion Prekmurje
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d|ROM|a 36

theMA SpORt | I teMA SchpuRt   
Die Welt des Boxens und die Kultur der Roma 
O them le boksinipestar taj i kultura le Romendar 
d|ROM|a 34

2012

Im Februar 2005 riefen die Regierung-
schefs von acht ost- und südosteuropä-
ischen Ländern in Sofia die „Dekade 
der Roma-Inklusion“ aus: 2005 bis 2015 
sollte das „Jahrzehnt der Roma“ werden. 
Wo steht die „Roma-Dekade“ heute?

Ando feberi 2005 o regirungakere schere ofto 
ost- taj sudosteuropitike vilagendar ande Sofia 
i „Dekada la Romengera Inklusijonatar“ 
ar vrischtschande: 2005 dschi 2015 o 
„deschberschengero le Romendar“ te ol. Kaj 
terdschol i „Romengeri Dekada“ adi?  

Zehn JAhRe 
DeSch beRSchA

 

„Ham te latsche koji del taj 
jerinipeskere historiji. But 
Romen del, save na dschin 
ando tschoripe – te ada iste 
o mediji sikavnahi!“

kRIStínA MAGDOlenOvá
MeCeM, Slovakija
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Zahnloser tiger | tigeri nisaj dandenca
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Mitgliedsstaaten in die Pflicht nahm: die 
sogenannte „Roma-Strategie“. Die ein-
zelnen Länder wurden verpflichtet, na-
tionale Ziele und Maßnahmenpakete für 
die Integration ihrer Roma-Minderheit 
bis 2020 auszuarbeiten. Auch Österreich 
hat kürzlich ein solches Papier vorgelegt. 
Das Problem dabei: Ohne verbindliches 
Regulativ mit effizienter Sanktionsmög-
lichkeit bleibt auch das gelingen der eu-
ropäischen „Roma-Strategie“ gänzlich 
vom Wohlwollen der nationalen Regie-
rungen abhängig – und diese haben seit 
Jahrzehnten versagt. Auch die „Roma-
Strategie“ droht deshalb ein zahnloser 
Papiertiger zu bleiben, solange die eU 
der Untätigkeit der Mitgliedsländer 
machtlos gegenübersteht (Deutschland 
etwa glaubt auf ein nationales Strategie-
papier überhaupt verzichten zu können).

Dabei wäre der geldhahn der eu-
ropäischen Fördergeber durchaus weit 
aufgedreht. Doch am anderen ende, bei 
den betroffenen Personen und gemein-
den, kommt viel zu oft kaum etwas an – 
vor allem nicht in den am meisten ausge-
grenzten und von der Politik vergessenen 
elendssiedlungen, die am dringendsten 
auf Hilfe angewiesen wären. Zudem 
bleiben Jahr für Jahr enorme geldmittel 
einfach ungenützt liegen: Vergangenen 
Herbst wies die für grundrechtsfragen 
zuständige eU-Kommissarin Viviane 
Reding sichtlich ratlos darauf hin, dass 
noch 50 Milliarden euro an eU-Budget-

mitteln bereitstünden, die von den Mit-
gliedsländern für die Inklusion der Roma 
eingesetzt werden könnten. „Das geld 
wird nicht genützt. Ich frage mich: Wa-
rum?“, zitierte die Süddeutsche Zeitung 
die Kommissarin: „Man lässt die Dinge 
laufen, bis sie untragbar sind.“
 
Roma-Gipfel ohne Roma?
Die Defizite von „Dekade“ und „Strate-
gie“ sind aber nicht nur bei den Natio-
nalregierungen zu suchen: Valeriu Nico-
lae, Direktor des „Politik-Zentrums für 
Roma und Minderheiten“ in Bukarest, 
sieht das Übel vielmehr in einem grund-
legenden Konstruktionsfehler der eu-

ropäischen Roma-Politik. Auch der 3. 
Roma-gipfel der eU-Kommission, kri-
tisiert der rumänische Roma-Aktivist, 
werde ohne nennenswerte Beteiligung 
von Roma über die Bühne gehen. es 
wäre schließlich nicht das erste Mal. 
Roman Urbaner  ■
  
 
Jek khetano keripe, nacijonali taj in-
ternacijonali keraschendar, Romengere 
NgOjendar taj lojengere dijaschendar 
la lek feder tel dikima manuschengera 
grupn andi Europa, dschi 2015 fi mindig 
andar o bibastalipe ari te asdel: „O lek 
barikaneder butja la europake“, pisint-
scha dROMa ande jek le erschti ardip-
tschendar (5/2005). Akan bojd i cajt ar hi. 
Kaj terdschol i „Romengeri dekada“ adi? 
               Sajt i Dekada, upri inicijativa la The-
meskera Bankatar taj la Soros schtiftun- 
gatar, 2005 te naschel kesdintscha, tscha-
tschikan but projekti kesdinde, kongres- 
tscha, ekspertengere aun schuniptscha 
taj Romengere talaliniptscha tel likerde 
on, schtudiji kerde on, heftlini dschu-
mim on. Andar o erschtivar ofto schtot-
scha save use sina, deschuduj ule, lejcti- 
var te o Kosovo phentscha, hot use te 
dschal kamla (taj akan te i USA ojs „obocht 
dikaschi“ use hi). But koji le pomo- 
schagoha la eUatar taj le europitike Ro-
tistar, UNPD taj la OSZejatar ando mici- 
nipe prik bescharde ule, le Romen andar 
o khetanipeskero korkoripe te hulinel.

Butvar upro than le sikadipestar 
o Dekadakero programo, le pomoschag-
oha le Roma education Fundistar, latsche 
jeriniptscha sikal. I situacija le Romen-
dar – jefkar buteder, jefkar tschuleder, 
feder uli. Jek bulhi aunpaschlardi schtu-
dija la UN-entviklinipeskera organisa-
cijatar upre sikatscha, hot adi ande but 
thana nan le bajder, sar angle desch ber-
scha, poar koji andi bavlal la virtschof-
takera krisatar muguli bibastaleder ule. 

Butvar adaj tschak o prik bescha-
ripe falinel: grassroot inicijativtscha, 
save ando Romengere grupn tel pisim 
hi taj lengere mangiptscha prindscharen, 
adaj ojs partnertscha pekamle hi. Ham 
odolenge o resurstscha taj o dschanipe 
falinel, vasch pomoschagoskere loj aun te 
rodel. Tschak poar bareder, latsche inter- 
nacijonali fanecime NgOs ada dscha-
nipe hi, save ando subvencijonakero 
dschungl la eUatar prik schaj dschin, 
ham odola butvar but kilometertscha le 
lokali Romengere gemajndendar bejg hi, 
savengero interesi on ham iste fatretina 
hi. Kaj o planime koji uso feder keripe 
la situacijatar le Romendar tschak epasch 
vodschikan vaj na prik bescharde on, odo 
hi, hot o schere upro lokali thana meg 
mindig le Romen tel diken.

Strategija 2020
Historischi barikanipe la Romengera De-
kada ham hi, butvar, kaj lakere entvikli-
me inicijativtscha taj esbe liptscha anglo 

EUakero ostakero bulharipe o definipe 
dija, ando linaj 2011 jek „eU-akero pro-
gramo“ uso feder keripe la situacijatar le 
Romendar te formulirinel, savo akan le 
cile schtotschen, save use hi, ando pativ 
lija: i afka akardi „Romengeri strategija“.

O jekoschne vilagi iste nacijonali 
ciltscha taj keripeskere koji vasch i in-
tegracija lengere Romenge dschi 2020 
ar butschalinen. Na dur pal, te i Austrija 
asaj papruschi angle paschlartscha. O 
problemo use: Oni khetan phandlipeske-
ro regulativo eficijenti sankcijonakere 
schajipeha te o schofinipe la europitika 
„Romengera strategijatar“ usar o mejgi-
nipe le nacijonali regirungendar tel he-
jnginel taj odola sajt deschberschengere 

na kerde nischta. Afka ar ditschol, hot te i 
„Romengeri strategija“ vaschoda tschak 
jek papruschano tigeri oni dand atschol, 
saj dur i eU le schtotengere keripenge 
oni sor prik terdschol.
  
Romengero talalinipe oni Roma? 
O lojengero baschno le europitike dija-
schendar dur upre tradim hi. Ham upri avri 
rik, uso dschene taj uso gemajntscha, but- 
var na al nischta aun, butvar na ando argra- 
nicalime taj la politikatar pobistere 
bibas-tale sidlungtscha, savenge pomo-
schago pekamlahi. Taj usar jek bersch 
uso kija bersch but loj paschlo atschol, 
savo na ol nucim. Lejcti terno dschend 
phentscha i eUakeri komisarkija Viviane 
Reding, hot meg 50 milijardi euro adaj 
hi, save le schtotendar la inklusijonake le 
Romendar ande bescharde schaj ovnahi: 
„O loj na on nucim. Me phutschav man: 
Soske? O koji te naschel muken, dschi-
meg le buter te ledschel nan.“

O deficitscha la „Dekadatar“ taj la 
„strategijatar“ ham nan tschak uso naci-
jonali regirungtscha te rodel: O Valeriu 
Nicolae, direkteri le „Politikakere cen-
trumistar le Romenge taj tschulipenge“ 
ande Bukarest, o bibastalipe butvar ande 
jek konstrukcijonakero feleri la europiti-
ka Romengera politikatar dikel. Te o Ro-
mengero talalinipe la eUakera komisijo-
natar, savo akan al, kritisirinel o Romen- 
gero aktivisto, mint te odoj na ovna Roma 
use. Ada na ovlahi o erschtivar.                ■
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„WAS ISt eIn ROM?“ | „SO hI Jek ROM?“
Zigeuner, Roma, Sinti? Anmerkungen zum Bezeichnungsdiskurs
Gondi uso akaripeskero diskurs 
d|ROM|a 37

ARMutSMIGRAtIOn  | tSchORIpeSkeRI MIGRAcIJOnA 
Ostöffnung: 2014 fallen die Zugangshürden 
Ostiskero pradipe: Ando bersch 2014 o usegejipeskere fali peren 
d|ROM|a 39

DIe „ROMA-DekADe“ | I „DROMA-DekADA“
Was wurde aus dem „Jahrzehnt der Roma-Inklusion“?
So ulo andar o „Deschberschengero la Romengera Inklusijonatar“? 
d|ROM|a 40

GeSunGene SchätZe  | DSchIlADe JeRInIptSchA   
Lieder der burgenländischen Roma 
Dschila le Romendar andar o Burgenland 
d|ROM|a 38

2013

„Es gibt kaum Roma-Ex-
perten in der EU und Roma 
selbst sind nur marginal in 
die Prozesse integriert.“

vAleRIu nIcOlAe
Rolitik-Zentrum für Roma und  
Minderheiten, Bukarest
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„O koji te naschel muken, 
dschimeg le buter te ledschel 
nan, taj te la integracijake 
na ol nischta kerdo.“

vIvIAne ReDInG
EU-akeri justicakeri komisarkija 

B
il

d|
ki

po
: 

C
O

N
S

IL
IU

M



ROMANI POLITIKA | KULTURA | TSCHIB1/2014
40

präsentation der kochbuch-DvD | presentacija la heftlinatar taj la DvD-atar

Die küche der Roma | I kojnha le Romendar 
 Freitag/paraschtuja, 23. 5. 2014 | 19.00 uhr/orenge 

S’OhO - Offenes haus Oberwart/pradimo kher erba, lisztgasse/liszt gaslina 12
Im Rahmen der Roman-kurse des vereins Roma-Service lief 2009 ein projekt zum thema „Die kü-
che der Roma“ an: teilnehmer/innen des kurses bereiteten traditionelle Roma-Gerichte zu. Daraus 
entstand in weiterer Folge in Zusammenarbeit mit dem ORF burgenland eine tv- Dokumentation 
über die vielfältige kulinarische kultur der Roma in österreich. Dazu gehören alte überlieferte 
Familienrezepte, eigenkreationen und neue Rezepte. es handelt sich um einfach nachzukochende 
Alltagsrezepte, die manchmal etwas ausgefallen sind. Ausgefallen deswegen, weil die Roma früher 
– und vielfach auch jetzt – in großer Armut leben mussten. Innereien und andere verwertbare Sa-
chen, die weggeworfen wurden, wurden von ihnen einfallsreich zu köstlichen Speisen verarbeitet 
und der Familie serviert. Diese einmalige kochbuch-DvD soll familiäre und kulturelle einschnitte 
im leben der verschiedenen Roma-Gruppen sichtbar machen und einen einblick in die kulina-
rischen traditionen der Roma geben.

Ando keripe le Roman kursendar le farajnistar Roma-Service, 2009 jek projekto usi tema  
„I kojnha le Romendar“ kesdintscha: Dschene le kursistar tradicijoneli Romengero habe thavnahi. 
Andar ada kesdipe andi khetani buti le ORF-iha burgenland jek televisakeri dokumentacija pedar 
i mindenfelitiki kulinarischi kultura le Romendar andi Austrija kerdi uli. use kerinen phure prik 
dime familijakere receptscha, ajgeni krejacijontscha taj neve receptscha. Adaj vasch sako dive-
seskere receptscha dschal, save loke palal thade schaj on taj save poarvar avrijal hi. Avrijal vascho-
da, kaj o Roma agun – taj te butvar meg akan – ando baro tschoripe iste dschivnahi. portscha taj 
avre koji, save thade schaj ule, save le avrendar bejg tschidim ule, le Romendar use islime koji fabut-
schalim ule taj la familijake upro stolo le terdscharde ule. Aja heftlina taj DvD le anaviha „I kojnha 
le Romendar“ familijakere taj kultureli koji ando dschivipe le mindenfelitike Romengere grup-
nendar ando pradipe te anen taj and dikipe ando kulinarischi tradicijontscha le Romendar te den.

Roma-butschu 2014 
 Samstag/Subota, 14. 6. 2014 | beginn/kesdipe: 19.30 uhr/orenge 

bachselten, Festwiese Schuh | boslinate, mulatintschagoskero rito Schuh
Der diesjährige Roma-butschu steht im Zeichen von „10 Jahre Roma-Service“: Musikalische 
highlights sind die band „SukAR“, „Romano Rath“ und – wie immer – vertreter der ande-
ren burgenländischen volksgruppen. 

O ada berschengero Roma-butschu ando cajchn „10 berscha Roma-Service“ terdschol. 
I muschika o prindscharde bandi „SukAR“ taj „Romano Rath“ keren taj - sar mindig –  
te o avre burgenlanditike flogoskere grupn papal use hi.


