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titelporträt | scherutno kipo:

Julius HORVAtH, geboren 1961 in Unterwart, ist Roma-Aktivist und der bekannteste Fotograf der Burgenland-Roma. Seit vielen Jahren engagiert 
sich der in Oberwart lebende Rom für die Rechte seiner Volksgruppe und stellt sein fotografisches Können in den Dienst der Roma-Vereine. So doku-
mentiert der autodidaktische Fotograf seit Jahren die Studienreisen der VHS Roma und wirkte bei vielen Projekten unseres Vereins Roma-Service mit. 
Seine Fotoarbeiten wurden bei regionalen Wettbewerben mehrfach ausgezeichnet und in Güssing (Kulturzentrum), Oberwart (Kunstgroßmarkt 333 
und im OHO) und Wien (Romano Centro) präsentiert. 2015 ist seine künstlerische Auseinandersetzung mit der Verfolgungsgeschichte der Roma in der 
Ausstellung „Auf den Spuren der Vergangenheit“ im Burgenland und in der Steiermark zusehen. Zuletzt entstand für den Verein Karika („Amari roas – 
Unsere Reise“) eine Serie mit Porträts von Roma-Musikern. (Mit Dank an den Verein Karika für die Zusammenstellung.) 

Julius Horvath, 1961 andi Tenu Erba upro them alo, ov Romengero-aktivisto taj o lek feder prindschardo kiposinaschi le burgenlanditike 
Romendar hi. Sajt but berscha o andi Erba dschivdo Rom, le tschatschipenge leskera flogoskera grupnake ande pe bescharel taj pro kiposinipeskero 
dschanipe ando keripe le Roma-farajnenge terdscharel. Afka dokumentirinel o autodidaktischi kiposinaschi sajt berscha o schtudijakere roastscha la 
Roma VHS-atar taj uso mindenfelitike projekti amare farajnistar Roma-Service use lo hi. Leskere kipi use regijonali beverbtscha butvar patijarde taj 
Ujvarate (kulturakero centrum), Erbate (kunstakero baro foro333 taj ando Pradimo Kher Erba) taj Betschiste (Romano Centro) sikade le ule. 2015 
leskero kinstlerischi donde bescharipe la tradipeskera historijaha le Romendar ando artschijipe „Upro jomi so jefkar imar sina“ ando Burgenland taj 
ando Schtacko te dikel sina. Meg nan dur pal, kada ov kipi prindscharde Romengere-muschikaschendar le farajniske Karika („Amari roas“) kertscha. 
(Le farajniske Karika adale tekstiskere khetan terdscharipeske palikeras.) 

liebe leserinnen und leser,
seit seiner Erfindung hatte das Bildmedium der Fotografie 
maßgebenden Anteil an der Ausformung und Verbreitung stereotyper 
„Zigeuner“-Bilder. Für dieses Heft, das dieses Thema beleuchtet, 
haben wir zwei bekannte Namen als Gastautoren gewonnen: 
Anton Holzer, Herausgeber der Zeitschrift „Fotogeschichte“ 
und Österreichs renommiertester Fotohistoriker, nimmt eine 
wichtige Neuerscheinung, Frank Reuters Buch „Der Bann des 
Fremden“, zum Anlass für einen historischen Überblick über die 
Roma-Fotografie. Gerhard Baumgartner, profunder Kenner der 
Geschichte der Burgenland-Roma und wissenschaftlicher Leiter 
des DÖW, befasst sich mit der fotografischen Hinterlassenschaft 
des Industriellen Alfred Ruhmann, der in den 1930er Jahren die 
Roma-Siedlungen des Burgenlandes besuchte. Eine Publikation 
über den deutschen Expressionisten Otto Mueller, die dessen Roma-
Darstellungen im Kontext der „Zigeunerfotografie“ behandelt, 
stellen wir Ihnen auf S. 19 vor. Auf eine Grazer Ausstellung, die 
die (Un)Sichtbarkeit slowakischer Roma im öffentlichen Raum 
thematisiert, verweist Michael Teichmann; er hat mit der Kuratorin 
Agnes Truger gesprochen. Roman Urbaner sucht Antworten auf 
die Frage, wie es heute um Fotografen aus der Volksgruppe selbst 
bestellt ist. Und auf S. 11 machen wir Sie auf die Fotoarbeiten des 
Burgenland-Rom Julius Horvath aufmerksam.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,
sajt o kipengero medijum le kiposinipestar del, igen baro falato le ar 
forminipestar taj bajder dipestar le sterejotipischi „Zigeuner“-kipendar, 
sina le. Adala heftlinake, savi peska aja tema aun dikel, duj prindscharde 
anava ojs kheroaschengere pisinaschtscha jerintscham: Le Anton 
Holzer, ardijaschi le papruschengere nevipestar „Kiposkeri historija“ 
taj o lek feder kipengero historikeri andi Austrija, jek barikano nevo 
ardipe, le Frank Reuteriskeri kenva „O and virkinipe le avrethemutne 
kojastar“, otscha peske lija taj jek dikipe pedar o Romengero-kiposinipe, 
del. O Gerhard Baumgartner, barikano prindschaschi la historijatar le 
burgenlanditike Romendar taj visenschoftlichi schero ando DÖW, le 
pal mukle kipenca le botaschkijaschistar Alfred Ruhmann donde pe 
bescharel, savo ando 1930kere berscha o Romengere-sidlungtscha 
le Burgenlandistar, kher rodija. Jek publikacijona pedar o nimtschko 
ekspresijonisto Otto Mueller, savi pe le Romengere-sikajipeha ando 
kontekst le „Zigeuner kiposinipeha“ donde bescharel, upri rik 19 
angle tumenge terdscharas. Upre jek Gereciskero artschijipe, savo o 
(na) dikipe slovakischi Romendar ando pradimo kher tematisirinel, o 
Michael Teichmann vodinel, savo pe la kuratorkijaha Agnes Truger 
use jek vakeripe restscha. O Roman Urbaner palvakeriptscha upro 
phutschajiptscha rodel, sar adi le kiposinaschenca andi flogoskeri 
grupn ar ditschol. Taj upri rik 11 meg te o kipi le burgenlanditike 
Romestar Julius Horvath angle terdscharas.

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa



„Zigeuner“ ando kiposinipe – 
jek historischi dikipe

Fascinacijona  
taj antipatija

„Zigeuner“ in der Fotografie – 
ein historischer Überblick

Faszination  
und Abscheu
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Es gibt keine europäische Minderheit, die 
derart stark im Fokus der Fotografie stand 
und steht wie die Roma und sinti. Ja, man 
könnte geradezu sagen: Das öffentliche 
Bild der Roma und sinti ist in den letzten 
eineinhalb Jahrhunderten entscheidend von 
der Fotografie geprägt. 

und: jahrzehntelang waren es 
ausschließlich Nicht-Roma, die 
Fotos von „Zigeunern“ (ein Be-
griff, der bis in die 1980er Jahre 
bedenkenlos verwendet wurde, 
ohne die negativen Zuschrei-
bungen zu problematisieren) 
machten. Es macht daher Sinn, 
die Fotoarchive zu durchforsten 
und danach zu fragen, wann, wie 
und unter welchen Umständen 
bestimmte Bildmuster der meist 
als fremd bezeichneten Minder-
heit entstanden.

Der Bann  
des Fremden 
Bereits 1854–1856, also nur we-
nige Jahre nach der öffentlichen 
Ankündigung des neuen fotogra-
fischen Verfahrens im Jahr 1839, 
entstanden in Rumänien die welt-
weit ersten „Zigeuner“-Fotogra-
fien. Der Fotograf, Ludwig Ange-
rer, stammte aus Österreich.

Seit dem späten 19. Jahr-
hundert wurden „Zigeuner“-Fo-
tos zum Massenphänomen, sie wurden in Bildpostkarten, 
illustrierten Zeitungen und Bildbänden vervielfältigt. Da-
bei fällt auf: Fotografien von Roma und Sinti sind – histo-
risch gesehen – auffallend zweigeteilt: Auf der einen Seite 
wurden die „Zigeuner“ in fotografischen Bildern romanti-
siert, aber auch als außerhalb der bürgerlichen Zivilisati-
on stehend abgewertet. Auf der anderen Seite gerieten sie 
schon früh in die Mühlen der staatlichen Repression. Die 
Bilder, die in diesem Zusammenhang entstanden, zeigen 

na del nisaj europitiko tschulipe, savo 
asaj sorale ando dikipe le kiposinipestar 
terdscholahi taj terdschol, sar o Roma taj o 
sinti. He, phendo schaj ol: O pradimo kipo 
le Romendar taj sintijendar ando lejcti jek 
taj epasch schelberschengero o kiposinipe 
barikane pregintscha.

taj: but deschberschengero 
tschak gadsche, o kipi le 
„Zigeunerendar“ (jek alav, savo 
dschi ando 1980te berscha  ando 
muj lim ulo, oni o na latsche use 
pisiniptscha te problematisirinel) 
kerde. Vaschoda latscho hi, o 
kipengere archivtscha duach te dikel 
taj paloda te phuschel, kada, sar taj 
tel saj koji kipengere mustertscha 
le butvar ojs avrethemutne akarde 
tschulipestar, kerde ule.

O and virkinipe le 
avrethemutne kojastar
Imar 1854–1856, hat tschak 
tschule berscha pal o pradipeskero 
arphenipe le neve kiposinipeskere 
keripestar ando bersch 1839, andi 
Rumenija o erschti „Zigeuner“-
kipi kerde ule. O kiposinaschi, 
Ludwig Angerer, andar i Austrija 
sina.

Sajt o phuro 19to 
schelberschengero o „Zigeuner“- 
kipi use jek koja ule, save butvar 
ande kipengere poschtakere 

kartschi, ilustririme papruschengere neviptscha taj ande 
kipengere kenvi tel dschumim ule. Taj adaj upre perel: Kipi 
le Romendar taj Sintijendar – historischi diklo – duj riktscha 
sikan: Upre jek rik o „Zigeuner“ ando kipi romantisirim, 
ham te ojs avral terde la polgarengera civilisacijonatar tel 
vertim le ule. Upri avri rik imar sik ando mline la schtotlichi 
represijonatar le pele. O kipi, save ande ada khetan 
hejnginipe kerde ule, sikan le „Zigeuner“ ojs „diheschne 
elementscha“ vaj ojs prototipischi krimineli.

„ZiGEunERMäDcHEn“ 
Walachei, um 1855 

LUDWIG ANGERER / ÖSTERREIcHIScHE NATIONALBIBLIOTHEK, WIEN

 FOtOGRAFiE | KipOsinipE 
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„Zigeuner“ in der Fotografie – ein historischer Überblick

die „Zigeuner“ als „gefährliche Elemente“ oder als proto-
typische Kriminelle.

Im nationalsozialistischen Deutschland der 1930er 
Jahre schlug diese Repression in systematische Verfolgung 
und schließlich in den NS-Völkermord um. Die Bildbestän-
de aus diesen Jahren umfassen rassenbiologische und -an-
thropologische Sammlungen ebenso wie Fotodokumente, 
die die Verfolgung und Deporta-
tion von Sinti und Roma in die 
NS-Konzentrations- und Ver-
nichtungslager zeigen.

In den ersten Jahrzehnten 
nach 1945 wurde diese Verfol-
gungsgeschichte kaum thema-
tisiert. Erst in den 1970er und 
endgültig in den 1980er Jahren 
wurde – v. a. in der Bundesre-
publik Deutschland – die Sicht-
weise auf die „Zigeuner“ einer 
grundlegenden Neubewertung 
unterzogen. Unter dem Einfluss 
politischer und sozialer Bürger-
rechtsbewegungen wurde ein 
gesellschaftlicher Dialog mit 
Sinti und Roma begonnen. Die 
öffentliche Darstellung diversi-
fizierte sich. Auch in der Foto-
grafie schlug sich dieser eman-
zipatorische Schritt nieder. Es 
gab zwar immer noch pauscha-
lisierende Darstellungen, aber 
sie wurden nun auch ergänzt um 
Fotoprojekte, die die Minderheit 
auf Augenhöhe zeigten.

Frank Reuters Buch 
Der Bann des Fremden. Die fotografische Konstrukti-
on des „Zigeuners“ (Wallstein Verlag, 2014) schlägt 
den Bogen von den frühesten „Zigeuner“-Fotos, die um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, bis zur Ge-
genwart. Der Autor zeigt sehr anschaulich und anhand 
zahlreicher Bildbeispiele, auf welche Weise die fotogra-
fische Konstruktion der „Zigeuner“ mit der Herausbil-
dung der westlichen bürgerlichen Gesellschaft sowie mit 
der „Ausformung bürgerlicher Selbstbilder und Normen“ 
(Reuter) verbunden ist. In gewisser Weise, könnte man 
sagen, war und ist die Zigeunerfaszination so etwas wie 
die Negativfolie dieser bürgerlichen Emanzipation. Die 
„Zigeuner“ sind in dieser Sicht all das, was die Bürger 
nicht (mehr) sind: etwa vorzivilisatorische Relikte eines 
naturnahen Volkslebens mit all ihren idealisierten und 
auch negativen Begleiterscheinungen, aber auch Men-
schen, die angeblich in scheinbarer Freiheit außerhalb 
jeglicher Normen leben.

Andi nacijonalsocijalistischi Germanija ando 1930kere ber-
scha aja represijona ando sistematischi tradipe taj ando NS-
flogoskero murdaripe prik tschalatscha. O kipi andar odola 
berscha rasakere bijologischi taj –antropologischi kipi afka 
sar kipengere dokumentscha, save o tradipe taj i deportacija 
le Sintijendar taj Romendar ando NS-logertscha, sikan.  
Ando erschti deschberschengere pal 1945 aja tradipeskeri 

historija tschak tschule 
tematisirim uli. Erscht ando 
1970te berscha taj akor ando 
1980te berscha – andi Germanija 
– o dikipe upro „Zigeuner“ nevo 
bevertinipe uschtidija. Telal o 
and fojinipe politischi taj socijali 
polgarengere tschatschipengere 
micinipendar jek khetanipeskero 
dialogo le Sintijenca taj Romenca 
kesdim ulo. O pradimo sikavipe 
diversificirintscha pe. Te ando 
kiposinipe aja emancipatorischi 
joma tel pe tschalatscha. 
Meg mindig pauschalisirime 
sikaviptscha delahi, ham on 
akan te kipengere projektenca 
pherde ule, savo le tschulipe upro 
atschengero utschipe sikavnahi. 

Le Frank Reuteriskeri 
kenva Der Bann des Fremden. 
Die fotografische Konstruktion 
des „Zigeuners“ (Wallstein 
falog, 2014) i karika usar o 
lek aguneder „Zigeuner“-kipi, 
save ando maschkaripe le 19te 
schelberschengero kerde ule, 
dschi adi kerel. O pisimaschi 

but kipenca sikal, sar i kiposinipeskeri konstrukcijona le 
„Zigeunerendar“ „le ar sikadipeha le vestlichi polgarengere 
khetanipestar taj le ar forminipeha polgarengere ajgeni 
kipenca taj normenca“ (Reuter) khetan phandle hi. Ande jek 
koja, schaj phenas, sina taj hi i Zigeunerfascinacijona asaj 
koja sar i negativfolija adala polgarengera emancipacijonatar. 
O „Zigeuner“ ande ada dikipe sa hi, so o polgartscha na (buter) 
hi: afka sar anglutne civilisatorischi reliktscha jeke pasche 
naturakere flogoskere dschivipestar pre cile idejalisirime 
taj te na latsche elementenca, ham te manuscha, save ando 
naphandlipe avral saka normatar dschin.

„Zigeuner“-kipi  
ando nacijonalsocijalismus
Ando centrali falato leskera kenvatar uso „Zigeuner“-
kiposinipe andi NS-cajt o Reuter redi le neve, interesan-
ti forschinipeskere resultatendar angle terdscharel. Ov pe 
le kipenca, savo o 1936 kerdo „Rasakero higijenischi taj 

ElsA. l  Aus lEipZiG-WAHREn
Foto des „Zigeunerdezernats“ Leipzig

SächSIScheS StaatSaRchIv
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dschenengero bijologischi forschinipeskero than“ khetan 
ledschija donde beschartscha, save erschtivar ande Tübin-
gen, taj paloda ande Berlin, butschalinlahi. Ando 30.000 
kipengero khetan kedipe, savo adi ando bundakero archiv 
ande Koblenz hi, but kipengere dokumentscha pumen la-
ken, save o rasistischi upre lipe taj „forschinipe“ le Ro-
mendar taj Sintijendar sikal: prindscharde upre liptscha, 
kipi jekoschne teschtoskere falatendar (va, atscha taj avre 
koji), ham te kipi la deportacijatar. O medijum le kiposini-
pestar, afka sar te rateskere- vaj balengere probtscha, vas-
teskere teldschuminiptscha vaj tel mirinipeskere resultat-
scha na khelnahi tschak jek abstrakti visenschoftlichi rola, 
on dijaninahi, afka o pisimaschi, te le legitimirinipeske la 
nacijonalsocijalistischi definicijonakera- selekcijonakera- 
taj murdaripeskera politikake gejng o Sinti taj Roma.

Pasche adala but lakle kipi o pisimaschi ham te avre in-
teresanti kipi analisirinel, afka sar jek kipengeri serija, 
savi o sako diveseskero dschivipe taj i akor kerdi depor-
tacija Sinti-tschavendar andar o katolischi tschavengero 
kher Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) sikal. O 
kipi le katolischi kaplanistar Heinrich Kortmann garude 
maschkar o linaj 1942 taj o 8to merc 1943 upre lim ule, 
oda di, kada i deportacija sina. On uso tschule kipi genen, 
save o NS-tradipe le Sintijendar taj Romendar na andar i 
perspektiva le teterendar dokumentirinel.

I deportacija le Romendar taj Sintijendar – ande 
lakero kesdipe – igen latsche dokumentirim hi, mugu-
li feschtime dijas del, save i deportacija le „Zigeune-
rendar“ sikan. Desto dugeder o droma la deportacija-
tar ando logertscha hi, desto tikneder o materialiskero 
dombo ol. Kada o ghetos taj mujsinipeskere logertscha, 
afka sar andi and beschardi Polnija, meg ande but kipi 
dokumentirim hi, nisaj kipi le „Zigeunerendar“ ando 

 FOtOGRAFiE | KipOsinipE  

„Zigeuner“-Bilder  
im nationalsozialismus
Im zentralen Kapitel seines Buches zur „Zigeuner“-Fotogra-
fie in der NS-Zeit stellt Reuter eine ganze Reihe von neuen, 
interessanten Forschungsergebnissen vor. Unter anderem 
beschäftigt er sich ausführlich mit dem Bilderbe, das die 
1936 gegründete „Rassenhygienische und Bevölkerungs-
biologische Forschungsstelle“ (RHF) zusammentrug, die 
zuerst in Tübingen, später in Berlin tätig war. In der 30.000 
Fotos umfassenden Sammlung, die heute im Bundesarchiv 
in Koblenz aufbewahrt wird, finden sich zahlreiche Bilddo-
kumente, die die rassistische Erfassung und „Erforschung“ 
von Roma und Sinti zeigen: erkennungsdienstliche Auf-
nahmen, Fotos einzelner Körperteile (Hände, Augen etc.), 

aber auch Fotos von Deportationen. Das Medium der Fo-
tografie, ebenso wie Blut- oder Haarproben, Handabdrü-
cke oder Vermessungsergebnisse spielten nicht nur eine 
abstrakte wissenschaftliche Rolle, sondern dienten, so der 
Autor, auch der Legitimierung der nationalsozialistischen 
Definitions-, Selektions- und Vernichtungspolitik gegen-
über Sinti und Roma.

Neben derartigen Großbeständen analysiert der Au-
tor aber auch kleinere hochinteressante Bildfunde, etwa 
eine Serie von Fotos, die den Alltag und die anschließende 
Deportation von Sinti-Kindern aus dem katholischen Kin-
derheim Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) zei-
gen. Die Fotos wurden vom katholischen Kaplan Heinrich 
Kortmann heimlich zwischen Sommer 1942 und dem 8. 
März 1943 aufgenommen, jenem Tag, als die Deportation 
stattfand. Sie zählen zu den wenigen Bildern, die die NS-
Verfolgung der Sinti und Roma nicht aus der Perspektive 
der Täter dokumentieren.

iM KRiEG | AnDO HABuRi
Wehrmachtssoldat fotografiert Roma-Kind, Warschau 1941

JOE HEYDEcKER / ÖSTERREIcHIScHE NATIONALBIBLIOTHEK

VOR DER DEpORtAtiOn | AnGli DEpORtAciJA
Katholisches Kinderheim Neustrelitz, um 1942

heINRIch KORtMaNN 



| 6 | dROMa  44

Die Deportation von Roma und Sinti ist – vor allem 
in ihrer Anfangsphase – vergleichsweise gut dokumentiert, 
es gibt sogar Farbdias, die den Abtransport von „Zigeu-
nern“ zeigen. Je weiter die Wege der Deportierten in Rich-
tung KZ führen, desto dünner wird freilich die Materiallage. 
Während die Ghettos und Zwangslager, etwa im besetzten 
Polen, noch in zahlreichen Fotos dokumentiert sind, gibt es 

kaum Bilder von „Zigeunern“ in den Konzentrationslagern 
(einige wenige konnte der Autor aufgrund akribischer Re-
cherchen zu den biografischen Daten und durch Vergleich 
der Häftlingsnummern identifizieren).

Schließlich beschäftigt sich Reuter auch mit der ge-
waltsamen Auslöschung der „Zigeuner“ im Zuge des deut-
schen Vernichtungskrieges an der Ost- und Südostfront 
während des Zweiten Weltkrieges. Insgesamt sind von die-
sen Aktionen nur sehr wenige Bilddokumente überliefert, 
der Autor schätzt, dass es an die 50 Fotos der Propaganda-
kompanien (PK) gibt, die „Zigeuner“ zeigen. Eine der 
Aufnahmen stammt vom österreichischen Pressefotografen 
Lothar Rübelt, der im August 1941 eine Verhaftungsaktion 
von „Zigeunern“ in Serbien fotografierte.

Roma und sinti  
in der Fotografie nach 1945
Der gewaltsame Einschnitt des Nationalsozialismus hat-
te enorme menschliche und soziale Folgen für Sinti und 
Roma. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung schlug sich 
dieser Zivilisationsbruch weit weniger nieder, als man 
hätte erwarten können. Erstaunlicherweise, das dokumen-
tiert Reuter auf überzeugende Weise, knüpften nach 1945 

logertscha na del (tschule kipi o pisimaschi pal akribi-
schi rescherschtscha uso bijografischi datscha taj dauch o 
faglajchinipe le numerenca, save o manuscha uschtidine, 
schaj identificirintscha).

Taj o Reuter te le bibastale ar putrinipeha le „Zigeu-
nerendar“ ando keripe le nimtsche murdaripeskere habu-
ristar upri ost- taj sudfront maschkar o dujto themeskero 

haburi, donde pe bescharel. Adale akcijonendar ham tschak 
tschule kipengere dokumentscha prik dim hi, o pisimaschi 
phenel, hot 50 kipi la propagandakera kompanijatar (PK) 
del, save „Zigeuner“ sikan. Jek le upre lipestar le austritike 
kiposinaschistar Lothar Rübelt hi, savo ando august 1941 
jek and astaripeskeri akcijona le „Zigeunerendar“ andi Ser-
bija tel kiposintscha. 

Roma taj sinti  
ando kiposinipe pal 1945
O bibastalo and tschinipe le nacijonalsocijalismusistar bare 
manuschane taj socijali koji le Sintijenge taj Romenge ande. 
Ham ando pradimo esbe lipe ada civilisacijonakero phagipe 
tschuleder tel pe tschalatscha, sar lo uschardo sina. Afka hi, 
ada o Reuter dokumentirintscha, pal 1945 kamle kipengere 
kenvi (o pisimaschi o kipengere kenvi la Anno Wilmsatar, 
le Jaroslav Suchystar taj le Walter Starkiestar angle terd-
scharel) upro sterejotiptscha la anglutna haburiskera cajtake 
aun pumen phandle, kekaj te butvar poar soclini uso NS-
flogoskero murdaripe ande khude ule.

Jek hori irinipe erscht o polgarengero tschatschi-
peskero micinipe antscha, savo ando anglutne 1980te 
berscha jek nevo kipo le Sintijendar taj Romendar 

  GEscHicHtE | HistORiJA 

„Zigeuner“ ando kiposinipe – jek historischi dikipe

RAREs intEREssE | DscHulO intEREsi
Der Künstler Otto Pankok mit überlebenden Sinti, 1948

OttO PaNKOK MUSeUM 

DAcHAu, 1980
Protest der Bürgerrechtsbewegung

DOKUMENTATIONS- UND KULTURZENTRUM DEUTScHER SINTI UND ROMA
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etwa populäre Bildbände (der Autor stellt u.a. Fotobücher von  
Anno Wilms, Jaroslav Suchy und Walter Starkie vor) an die 
Stereotypisierungen der Vorkriegszeit an, wenn auch meist ei-
nige Sätze zum NS-Völkermord eingeflochten wurden.

Eine tiefgreifende Wende brachten erst die Bürgerrechts-
bewegungen, die ab den frühen 1980er 
Jahren ein neues Bild der Sinti und 
Roma etablierten. Den Auftakt für die-
sen Paradigmenwechsel waren eman-
zipatorische Proteste von Sinti- und 
Roma-Organisationen ebenso wie eine 
geänderte politische Sensibilität in Tei-
len der Öffentlichkeit. Unter anderem 
sorgte ein Hungerstreik deutscher Sinti 
in der Gedenkstätte Dachau zu Ostern 
1980 für große internationale Medien-
aufmerksamkeit.

Als ein Jahr später der von Jörg 
Boström und Uschi Dresing herausge-
gebene Fotoband Das Buch der Sinti 
erschien, war nicht nur der jahrzehnte-
lang geläufige Begriff „Zigeuner“ vom 
Titel verbannt. Im Untertitel nannte 
sich der Band selbstbewusst-trotzig: 
„... nicht länger stillschweigend das 
Unrecht hinnehmen!“ Tatsächlich 
brechen die Fotos des Buches (sie 
stammen von Jörg Boström, Uschi 
Dresing, Jürgen Escher und Axel Grü-
newald) mit der langen Traditionen der 
„Zigeuner“-Fotografie. Die Bilder ent-
standen auf Augenhöhe und im Dialog 
mit deutschen Sinti, die nun (wiewohl 
immer noch von außen aufgenommen) nicht mehr als stereotype 
Repräsentanten eines fremden Volkes, sondern als Individuen 
mit vollen Namen und differenzierten Lebensgeschichten vor-
gestellt wurden.

Frank Reuter, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Do-
kumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in 
Heidelberg arbeitet, hat mit seinem Buch einen hervorragenden 
Beitrag zur Geschichte und Gegenwart der „Zigeuner“-Fotografie 
geleistet. Es ist ihm eine möglichst große Leserschaft zu wünschen.
Anton Holzer

Dr. Frank Reuter, geb. 1963, Historiker und 
Ausstellungskurator. Seit 1993 wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Dokumentations- und 
Kulturzentrum in Heidelberg. 2014 erschien 
sein Buch „Der Bann des Fremden. Die fo-
tografische Konstruktion des ‚Zigeuners‘“. 
| Dr. Frank Reuter, 1963 upro them alo, hi-
storikeri taj artschijipeskero kuratori hi. Sajt 
1993 visenschoftlichi butschaschi ando doku-
mentacijakero- taj kulturakero centrum ande 
Heidelberg.
www.sintiundroma.de

etablirintscha. O kesdipe adale paradigmentakere iri-
nipestar o emancipatorischi protestscha le Sinti- taj Ro-
ma-organisacijendar sina,  afka sar jek irimi politischi 
sensibiliteta ande falati le pradipestar. Jek bokakero 
schtrajk nimtschke Sintijendar ando gondolinipeske-

ro than Dachau patrajon 1980 
baro internacijonali medijen-
gero dikipe, antscha.

Kada jek bersch pa-
loda, i le Jörg Boströmistar 
taj la Uschi Dresingatar ki-
pengeri kenva Das Buch der 
Sinti ar dim uli, o na tschak 
but deschberschengero limo 
anav „Zigeuner“ bejg sina. 
ando telutno anav akartscha 
pe i kenva barikane: „... na 
dureder o na tschatschipe 
upre te lel!“ Tschatschikan 
phagen o kipi la kenvatar 
(on le Jörg Boströmistar, 
la Uschi Desingatar, le Jür-
gen Escheristar taj le Axel 
Grünewaldistar hi) la duga 
tradicijonaha le „Zigeuner“-
kiposinipestar. O kipi ando 
atschengero utschipe taj ando 
dialogo nimtschke Sintijenca 
kerde ule, save akan (meg 
mindig avral upre lim) na bu-
ter ojs sterejotipischi repre-
sentantscha jeke avrethemute 
flogostar, ham ojs individuji 

le cile anaveha taj diferencirti dschivipeskere histo-
rijenca angle terdscharde ule. 

O Frank Reuter, savo ojs visenschoftlichi 
butschaschi ando dokumentacijakero- taj kulturakero 
centrum le nimtschke Sintijendar taj Romendar ande 
Heidelberg butschalinel, pra kenvaha jek barikano koja 
usi historija taj usi adivesakeri cajt le „Zigeuner“-ki-
posinipestar kertscha. Leske but genaschtscha taj ge-
naschkiji te kivaninel hi.
Le Anton Holzeristar

Dr. Anton Holzer, geb. 1964, Foto-
historiker, Ausstellungskurator und 
Herausgeber der Zeitschrift „Foto-
geschichte“, lebt in Wien. 2014 er-
schien sein Band „Rasende Reporter. 
Eine Kulturgeschichte des Fotojour-
nalismus“. | Dr. Anton Holzer, 1964 
upro them alo, kipengero historikeri, 
artschijipeskero kuratori taj ardija-
schi le papruschengere nevipestar 
„Fotogeschichte“, Betschiste dschil. 
www.anton-holzer.at

 AuF AuGEnHÖHE | 
AtscHEnGERO utscHipE

Böhmen, 1966 
JOSEF KOUDELKA, MAGNUM PHOTOS
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Ein Fotoprojekt im slowakischen Banská 
Bystrica hinterfragt die Wahrnehmung 
von Roma im öffentlichen Raum. Die 
Grazer Kuratorin Agnes truger im 
Gespräch über die Hintergründe, gelbe 
sofas und die Eroberung von Denkmälern

Roma-sein bedeutet in der 
Regel, im Verborgenen blei-
ben, solange man es sich 
leisten kann. Dies gilt auch 
für die ehemals kommunis-
tischen Länder Zentral- und 
Osteuropas, und es gilt in 
besonderer Weise für Frauen. 
Auf den Hauptplätzen dieser 
Welt werden Roma und Rom-
nija nur dann sichtbar – und 
selten akzeptiert –, wenn sie 
als Bettler in Erscheinung 
treten. Eine kürzlich gezeigte 
Fotoausstellung im Welthaus 
der Diözese Graz-Seckau will 
sich damit jedoch nicht zu-
frieden geben.

Der Wiener Fotograf 
Michael Schmid setzt selbst-
bewusste slowakische Rom-
nija zentral in Szene und 
macht damit gleichzeitig auf 
eine Entwicklung aufmerk-
sam, die Anlass zur Hoffnung 
gibt. dROMa sprach mit der 
Kuratorin von „Roma.Bild-
wechsel“, Agnes Truger, über die Hintergründe der 
Ausstellung:

Wie ist es zu dieser Ausstellung gekommen?
Agnes Truger: Die Idee kam vom Fotografen 

Michael Schmid selbst. Er kennt unsere Arbeit, inte-
ressiert sich dafür und wollte seine Fotografie für eine 
gute Sache zur Verfügung stellen. Wir haben dann den 
Vorschlag gemacht, etwas mit den Menschen in der Slo-
wakei zu machen, die wir mit unseren Projekten seit 
Jahren begleiten und unterstützen. Michael Schmid war 
damit einverstanden, und er sah sich während einer Rei-
se die Mittelslowakei etwas genauer an. Schlussendlich 

Jek kipengero projekto ando slovakitiko Banská 
Bystrica o esbe lipe le Romendar ando pradimo 
than palal phutschel. i Gereciskeri kuratorkija 
Agnes truger ando vakeripe pedar o koji, 
tschute softscha taj o and lipe le gonolinipeskere 
thanendar

Roma te ol butschol, ando garujipe te 
atschol, asaj dur, sar lo schaj peske 
and likerdo ol. Ada te le agune ko-
munistischi vilagenge andi centrali- 
taj ost Europa use perel, taj butvar 
le dschuvlenge. Upro scheroskere 
thana adale themestar o Roma taj o 
Romnija tschak akor dikle on – taj 
tschule akceptirim –, te on ojs ku-
duschtscha ando udud pele. Jek na 
dur pal sikado kipengero artschijipe 
ando Themeskero Kher la Diöceseja-
tar Graz-Seckau na kamla pe tschak 
adale kojaha dosta te del.

O betschitiko kiposinaschi 
Michael Schmid slovakitike Romnija 
centrali andi scena beschartscha taj afka 
upre jek entviklinipe upre sikatscha, 
savo jek koja upro gondolinipe 
del. dROMa la kuratorkijaha andar 
„Roma.Kiposkero irinipe“, Agnes 
Truger, pedar o koji le artschijipestar 
vakertscha:

Sar use ada artschijipe alo?
Agnes Truger: O gondo le 

kiposijaschistar Michael Schmid alo. 
Ov amari buti prindscharel, le interesi 

hi taj ov pre kipi jeke latsche kojaske otscha te del kamlahi. 
Amen akor jek gondo leske angle paschlartscham, valaso le 
manuschenca andi Slovakija te kerel, saven amen amare pro-
jektenca sajt berscha vodinas taj savenge pomoschinas. O Mi-
chael Schmid he phentscha, taj ov upre jek roas i maschkarutni 
Slovakija feder aun peske dikla.  Ov akor o scheroskero than le 
gavestar Banská Bystrica ar peske rodija, savo architektonischi 
jek somnak hi. Ada te amenge latscho sina, mint amare projekti 
ando paschipe le gavestar Banská Bystrica hi.

Saj projekti hi odola?
Sa afka kesdintscha, le Romnijenge andar Detva te po-

moschinel, jek Roma-centrum jeke tschavengere diveseskere 

 AusstEllunG | ARtscHiJipE 

„Roma.Bildwechsel“ –  
eine Fotoausstellung in Graz 

Wir sind da!

„Roma.Kiposkero irinipe“ –  
jek kipengero artschijipe ando foro Gereci

Amem adaj sam!

BlicKWEcHsEl | DiKipEsKERO iRinipE
Romnija zeigen Präsenz | Romnija presenca sikan
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entschied er sich dann als Ort für den Hauptplatz von Bans-
ká Bystrica, der architektonisch ein Juwel ist. Das kam uns 
auch gelegen, weil unsere Projekte in der Umgebung von 
Banská Bystrica angesiedelt sind.

Um welche Projekte handelt es sich dabei genau?
Begonnen hat alles damit, Romnija aus Detva dabei 

zu unterstützen, ein Roma-Zentrum mit einer Kindertages-
stätte und einer Kindertanzgruppe aufzubauen. Die Frauen 
kümmerten sich zunächst um die schulische Entwicklung 
der Kinder und sie berieten Roma in sozialen Fragen. Viele 
Roma der Umgebung wohnen in städtischen Wohnungen 
mit überhöhten Mieten. Nicht bezahlte Stromrechnungen 
werden auf alle aufgeteilt, und es drohen oft Delogierungen.
Die Roma-Frauen von Detva haben sich dann immer in-
tensiver dieser Probleme angenommen, sind zu Sprechern 
ihrer Gemeinde und zu Vermittlern zwischen Roma und 

Stadt geworden. Es wurden Vereinbarungen getroffen, wie 
Mietrückstände abgezahlt werden können, wie man das 
Müllproblem lösen kann oder wie man einen Hausbesorger 
organisieren könnte. Die Frauen sind dadurch auch immer 
mehr ins Politische vorgedrungen. Die Leiterin des Zen-
trums, Maria Oláhová, wurde zu einer Beraterin des Bür-
germeisters für Roma-Fragen, und die Frauen sind mittler-
weile im Sozialausschuss der Stadt vertreten. Uns ging es 
darum, die Frauen im Laufe des Projektes zu stärken – in 
ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstverständnis –, um 
in der Lage zu sein, für ihre community zu sprechen, und 
in Gespräche mit den Behörden eintreten zu können.

Die Initiative ging also von den Frauen selbst aus?
Man kann nur Menschen unterstützen, die etwas ver-

ändern wollen. Wirkungsvolle Projekte entstehen nicht in 
Brüssel und Bratislava, sondern vor Ort. Nach dem Muster 
von Detva gründeten sich dann fünf, sechs weitere solcher 
Frauengruppen in Städten der Umgebung. Es fängt mit 

thaneha taj jeka tschavengera khelipeskera grupnha upre 
te bauninel. O dschuvla erschtivar upro ischkolakero ent-
viklinipe le tschavendar diknahi taj on le Romenge ando 
socijali phutschajiptscha pomoschinahi. But Roma andar o 
paschipe ande foroskere khera dschin, kaj but iste potschi-
nen. O na potschimo schtrom upro cile upre ulado ol, butvar 
dschene te andar pumare khera ari iste akor dschan.  

O Romengere-dschuvla andar Detva akor mindig 
soraleder adale problemtschenge aun pumen line, on use 
vakeraschtscha pumara gemajndatar taj use famitlertscha 
maschkar o Roma taj o foro ule. Koji ar kerde ule, sar o loj, 
save meg na potschim ule, tel potschinde schaj on, sar o 
nojoskero problemo putrim schaj ol vaj sar jek khereskero 
upre dikaschi organisirim schaj ovlahi. O dschuvla adale 
keripeha te mindig horeder ando politischi tradipe ande 
pele. O schero le centrumistar, i Maria Oláhová, use jek 

beroterkija le birostar le Romengere-phutschajipenge uli, 
taj o dschuvla imar ando socijali gremijum le forostar fatre-
tim hi. Amenge vaschoda gelo, le dschuvlen ando naschipe 
le projektostar te soralisarinel – ande lengero gondo –, kaj 
on pumara grupnake schaj vakeren, taj on pumara grupna-
ke ande vakeriptscha le birovtschagenca and te bescharel 
pumen schaj dschanen. 

I inicijativa akor le dschuvlendar ar gelo?
Tschak manuschenge pomoschim schaj ol, save 

valaso te irinel kamna. Barikane projekti na on ande Brüssel 
vaj Bratislava kerde, on adaj kerde on. Pal o musteri andar 
Detva, akor pantsch, schov asaj dschuvlengere grupn ando 
pasche fori kerde ule. Tikne inicijativenca kesdinel – o 
dschuvla i heftlina ando va len, jek parkiskero schuscharipe 
organisirinen, o khelipeskere koji upro khelipeskero than 
neve feschtinen, taj on le avre Romen animirinen, hot te 
on ada te keren –, taj jefkar prik dschal andi politischi 
participacijona. O dschuvla na kamna buter avral i 

BEsitZnAHME | AnD lipE
Hauptplatz | Scheroskero than, Banská Bystrica

sicHtBAR | DiKlO tE Ol
„Nicht länger außerhalb stehen“ | „Na dureder avral te terdschol“
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kleinen Initiativen an – die Frauen nehmen das Heft 
in die Hand, organisieren eine Parkreinigung, strei-
chen etwa die Geräte am Spielplatz neu an, und sie 
animieren die anderen Roma, es ihnen gleichzutun –, 
und geht irgendwann über in politische Partizipation. 
Die Frauen wollen nicht länger außerhalb stehen, sie 
wollen mittendrin sein. Wenn ein Stadtfest stattfindet, 
wollen sie dabei sein. Und wenn es einen Wettbewerb 
in Gulaschkochen gibt, stellen sie ihre Gulaschkano-
ne auch dazu. Und über genau diese selbstbewussten 
Frauen haben wir dann die Ausstellung „Roma.Bild-
wechsel“ gemacht.

Die Ausstellung bildet also auch das Projekt ab?
Sie zeigt einen ersten Meilenstein. Die Frauen 

waren ja zu Beginn sehr schüchtern. Jetzt sind sie es 
nicht mehr. Eine der Frauen hat im Fernstudium Sozi-
alwissenschaften zu studieren begonnen, zwei, drei an-
dere haben bereits ihre Mittelschulbildung nachgeholt.

Werden die Frauen als Romnija wahrgenommen?
Entscheidend für die Wahrnehmung sind Name 

und Adresse. Das hört man immer wieder. Bei Bewer-
bungsgesprächen genügt oft die Nennung des Wohn-
viertels, um eine Absage zu erhalten. Adresse und ty-
pische Roma-Namen haben auch im Schulalltag einen 
diskriminierenden Einfluss. Es ist nach wie vor so, 
dass Roma in einigen Restaurants nicht bedient wer-
den. Die Kellner entschuldigen sich dann oft sogar 
dafür und sagen, ihnen seien die Hände gebunden, 
weil der chef es so angeordnet hat. Einmal wollte 
eine Romni ein Mietauto für Besucher aus Österreich 
reservieren, wo sie als Altenbetreuerin arbeitet. Ihr 
wurde einfach gesagt: „Mit Roma machen wir keine 
Geschäfte!“ Und sie wurde hinauskomplimentiert.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die 
selbstverständliche Nutzung des öffentlichen Raums 
durch jene Menschen, denen diese Präsenz häufig 
nicht oder nur ungern zugestanden wird. Die auffäl-
ligste der drei Serien, die in der Ausstellung zu se-
hen sind, ist jene mit einem gelben Sofa als Requisit.

Die Idee des Fotografen war, dass Sitzen auch 
Besitznahme bedeutet. Am Hauptplatz von Banská 
Bystrica gibt es auch zwei markante Denkmäler: eine 
Marienstatue und ein Denkmal aus der kommunisti-
schen Zeit, das an die Befreiung durch die Sowjetarmee 
erinnern soll. Diese Denkmäler haben wir auch für kurze 
Zeit in Besitz genommen.

Die Bilder drücken eine optimistische Grund-
stimmung aus. Neben all den negativen Entwick-
lungen gibt es auch positive ...

... die man nicht sofort sieht. Die Frauen drü-
cken aus: Wir sind da, und wir wollen mitgestalten 
und teilhaben!
Michael Teichmann

karika te terdschol, on andral kamna te ol. Te jek foroskero 
mulatintschago kerdo ulo, use le kamna te ol. Taj te jek beverb 
ando gulaschiskero thajipe dija, te on pumare gulaschiskere 
kanontscha use terdscharen. Taj pedar adala barikane dschuvla 
amen akor o artschijipe „Roma.Kiposkero irinipe“ kertscham.

O artschijipe te o projekto sikal?
Ov o erschti kesdipeskero bar sikal. O dschuvla uso 

kesdipe igen pal pumen likernahi. Akan ham na buter. Jek 
le dschuvlendar ando fernschtudijum socijali visenschoft te 
schtudirinel kesdintscha, duj, trin avre, imar pumaro maschkarutno 
ischkolakero sikadipe palal kerde.

O dschuvla ojs Romnija esbe lim on?
Barikano le esbe lipeske o anav taj i adresa hi. Ada mindig 

te schunel hi. Use beverbinipeskere vakeriptscha tschak o akaripe 
le thanestar kaj dschis dosta hi, kaj jek tel phenipe te uschtides. 
La adresa taj le tipischi Romengere-anav te ando ischkolakero di 
jek diskriminacijakero and fojinipe hi. Meg mindig afka hi, hot 
o Roma ande poar habeskere khera nischta na uschtiden. O kel-
nertscha naschtig vasche keren taj on butvar te phenen, hot lenge 
o va phandle hi, mint o schero afka phentscha le lenge. Jefkar jek 
Romni jek verda kherodaschtschenge andar i Austrija pal te tschil 
te mukel kamlahi, kaj oj ojs phure dschenengeri pomoschagosch-
kija butschalinel. Lake tschak phendo ulo: „Romenca na keras 
amen asaj koja!“ Taj oj akor ari tschidim uli.  

Ando maschkaripe le artschijipestar terdschol o nucinipe 
le pradime thanestar odole manuschendar, savenge oja 
eksistenca butvar na vaj tschak na kamlo use terdschardi ol. I 
lek barikaneder le trin serijendar, savi ando artschijipe te dikel 
hi, oja hi, kaj jek tschuto sofa rekvisita hi.

O gondo le kiposijaschistar sina, hot beschipe te and lipe 
hi. Upro scheroskero than ande Banská Bystrica te duj karakta-
ristischi gondolinipeskere thana del: jek Mariakeri skulptura taj 
jek gondolinipeskero koja andar i komunistischi cajt, savo upro 
putrinipe la Sovjetarmejatar pal te gondolinel. Adala gondolini-
peskere thana harna cajtake and lijam. 

O kipi jek optimistischi hango ar dschuminen. Pasche o 
cile na latsche entvikliniptscha te latsche del ...

... save na mindschart dikle on. O dschuvla ar dschuminen: 
amen adaj sam, taj amen valaso te kerel taj use te ol kamaha!
Le Michael Teichmannistar

Agnes Truger, Welthaus der Diözese 
Graz-Seckau | | Themeskero Kher la 
Diöcesejatar Graz-Seckau

spenden | pomoschagoskero:
IBAN: AT792081500001913300
Verwendungszweck: Roma |  
Soske o loj lim on: Roma
http://graz.welthaus.at

www.schmid-photography.com
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seit Jahren begleitet Julius Horvath als 
verlässlicher chronist die Arbeit der Roma-
Vereine. Doch in seiner Brust schlägt auch 
das Herz eines Künstlers.

Julius Horvaths fotografische Arbeiten haben zwei Ge-
sichter: Seit vielen Jahren protokolliert der in Unterwart ge-
borene Rom die Volksgruppenarbeit der burgenländischen 
Roma-Vereine. An zahllosen Projekten war er beteiligt, 
zahllose Veranstaltungen hat er auf Fotos festgehalten. Es 
muss ein veritables Bildarchiv sein, das sich da in Horvaths 
Wohnung in Oberwart im Laufe der Jahre an Fotodoku-
menten der Volksgruppe angesammelt hat.

Doch abseits seines Engagements für die Roma-Ver-
eine schlägt in seiner Brust auch das Herz eines Künstlers: 
Seine Motive sind vielfältig, von Landschaftsaufnahmen 
über die Dokumentation von Theater- und Tanzproduktionen 
bis zu Stillleben spannt sich die Palette seiner Arbeiten. In 
manchen von ihnen akzentuiert Horvath das Formale und 
nähert sich der Abstraktion. In anderen wendet er sich dem 
Genre der Porträtfotografie zu – erst vor kurzem gestaltete er 
für den Verein Karika eine Serie überlebensgroßer Porträts 
bekannter Roma- und Sinti-Musiker („Amari roas“).

sajt berscha o Julius Horvath ojs kronisto 
i buti le Romengere-farajnendar vodinel. 
Ham ande leskero kolin te o vodschi jeke 
kinstleristar tschalal.

le Julius Horvathiskere kiposinipeskere butjen duj muja 
hi: Sajt but berscha o Rom, savo andi Tenu Erba upro them 
alo, i flogoskeri grupnakeri buti le burgenlanditike Romen-
gere-farajnendar protokolirinel. Use but projekti use lo 
sina, but mulatintschage pre kipenca ande astartscha. Iste 
jek barikano kipengero archiv ol, savo pe Erbate kipengere 
dokumentenca la flogoskera grupnatar ando kher le Horva-
thistar pedar o berscha khetan kedija. 

Ham pasche leskere keripestar le Romengere-
farajnenge, ande leskero kolin te o vodschi jeke 
kinstleristar tschalal: Leskere motivtscha mindenfelitike 
hi, usar thaneskere upre liptscha pedar i dokumentacijona 
teateriskere- taj khelipeskere produkcijonendar dschi 
otscha uso korkoripe, i paleta leskere butjendar 
dschal. Ande poar lender o Horvath o formali sikal 
taj la abstrakcijonake pascheder lo al. Ande avre le 
manuschengere kiposinipeske use pe irinel – na dur pal, 
le farajniske Karika jek kipengeri serija prindscharde 

chronist mit Kamera: 
Julius Horvath, 

der Fotograf der Burgenland-Roma

Auf eigene Faust

Kronisto la kameraha: Julius Horvath, 
o kiposinaschi le burgenlanditike 
Romendar

upri ajgeni dumuk

ABstRAKtiOn | ABstRAKciJOnA 
Horvaths künstlerisches Spiel mit Formen

Le Horvathiskero kinstlerischi khelipe le formenca 

Horvaths künstlerisches Spiel mit Formen

unD AKtiOn | tAJ AKciJOnA
Eventfotografie: Tony Wegas beim Roma-Butschu 2015 

Tony Wegas upro Roma-Butschu 2015



| 12 | dROMa  44

 ERinnERunGEn | pAlGOnDOliniptscHA 

Zeitzeugen über das Bombenattentat 
Hangi le prik dschivde dschenendar upro bombakero atentato

Die Macht des Augenblicks
Wie viele andere sattelte vor einigen Jahren auch Ju-
lius Horvath auf eine Digitalkamera um. Von nach-
träglicher Bildbearbeitung hält er allerdings nichts: 
„Kunst muss in diesem einen Augenblick stattfinden“, 
lautet sein fotografisches 
credo. Seine Fotografien 
waren in letzter Zeit immer 
häufiger auch öffentlich zu 
sehen. Jahr um Jahr wird 
die Liste der Ausstellungen, 
die der Roma-aktivist mit 
seinen fotografischen Ar-
beiten bestritt, ein wenig 
länger. Und das nicht nur 
im Burgenland.

Dabei war es für 
den 53-jährigen Rom ge-
wiss nicht einfach: „Den 
Traumberuf Fotografie 
konnte ich nicht erlernen. 
Die Vorurteile gegenüber 
den Roma waren in dieser 
Zeit sehr groß, ich hatte 
keine chance“, sagte Julius 
horvath einmal in einem 
Radiointerview. Alles, was 
er heute über Fotografie 
weiß, musste er sich erst 
mühsam erarbeiten, auf 
eigene Faust und im Aus-
tausch mit Kollegen.

Schmunzelnd er-
zählt Julius Horvath von 
den Anfängen seiner Lei-
denschaft; davon, wie er als Kind staunend vor einem 
Schaufenster stand und seine Berufung fand; wie er 
für seinen ersten Fotoapparat sparte, ein Modell aus 
Kunststoff um 50 Schilling. Seither hat ihn die Faszi-
nation für die Fotografie nicht mehr losgelassen. „Ob-
wohl ihm in seiner unmittelbaren Umgebung weder 
Verständnis noch Zuspruch für seine Leidenschaft 
entgegengebracht wurde, hat er nie aufgehört, die 
Welt durch die Kamera zu sehen“, heißt es im Pres-
setext des Vereins Karika zur aktuellen Ausstellung 
„Upro jomi so jefkar imar sina – Auf den Spuren der 
Vergangenheit“, die heuer bereits in Oberwart, Koh-
fidisch und Hartberg zu sehen war.

spurensuche
Die Ausstellung, gestaltet in Zusammenarbeit mit 
Roma-Service, behandelt die Verfolgungsgeschichte 

Romengere- taj Sintijengere muschikaschendar („Amari 
roas“) kertscha.

i sor le barikane dikipestar
Sar but avre, te o Julius Horvath angle poar berscha upri digitali 
kamera prik astartscha. Ham paloda o kipi prik te butschalinel, 

oda nan leskero koja: „I kunst ande 
oda jek dikipe iste kerdi ol“, leskero 
kiposinipeskero gondo hi. Leskere kipi 
andi lejcti cajt te butvar ando pradipe 
te dikel sina. Bersch fi bersch i lista 
le artschijipendar,  kaj o Romengero-
aktivisto pre kipenca use hi, dugeder 
ol. Taj oda na tschak ando Burgenland.

Ham le 53 berschengere Ro-
meske nana ada loke: „O arsiklipe ojs 
kiposinaschi naschtig kertscha. O teldi-
kipeskere koji gejng o Roma ande oja 
cajt igen bare sina, man nisaj schajipe 
nana“, phentscha o Julius Horvath jef-
kar ande jek radijoskero vakeripe. Sa, 
so ov adi pedar i kiposinipeskeri buti 
dschanel, phare upre peske butschal-
intscha, upri ajgeni dumuk taj ando ar 
parujipe pre kolegenca.
Jeke asajipeha ando muj, phukal o Ju-
lius horvath pedar o kesdipeskere koji 
leskere kamipestar; pedar oda, sar ov 
ojs tikno tschau anglo botakero boklo 
terdscholahi taj leskero akaripe lakla; 
sar ov pre erschti kiposinipeskere apa-
ratiske 50 schiling khetan kedija. Sajt 
oja cajt i fascinacijona le kiposinipestar 
na mukla le buter ar. „Kekaj ov ande 
pro paschipe nisaj patschajipe vaj use 
vakeripe leskere kamipeske uschtidija, 

ov na kisetintscha, o them duach i kamera te dikel“, butschol ando 
reporterengero tekst le farajnistar Karika uso aktujeli artschijipe 
„Upro jomi so jefkar imar sina – Auf den Spuren der Vergangen-
heit“, savo ada bersch imar Erbate, Kohfidisch taj Hartberg te 
dikel sina.

BEGEGnunG | tAlAlinipE
Porträt einer jungen Frau, Oberwart
Kipo jeka terna dschuvlatar, Erba 

  pORtRät | KipO 

chronist mit Kamera: Julius Horvath, der Fotograf der Burgenland-Roma

Julius Horvath, geboren 1961 in Unterwart, ist 
Roma-Aktivist und der bekannteste Fotograf der 
Burgenland-Roma. Lebt in Oberwart. | Julius 
Horvath, 1961 andi Tenu Erba upro them alo, ov 
Romengero-aktivisto taj o lek feder prindschar-
do kiposinaschi le burgenlanditike Romendar hi. 
Ov Erbate dschil.
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der österreichischen Roma, vom Völkermord der Nati-
onalsozialisten bis zum Attentat in Oberwart 1995. Juli-
us horvath, der die Studienreisen der volkshochschule 
der burgenländischen Roma regelmäßig mit der Kame-
ra begleitet, hat sorgfältig komponierte Schwarzweiß-
Fotografien von den Gedenkstätten in Auschwitz und 
Mauthausen beigesteuert. Eindrückliche Arbeiten, die 
nicht zuletzt ein schmerzliches Stück seiner eigenen Fa-
miliengeschichte widerspiegeln.

Dass noch ganz andere Talente in ihm schlummern, 
zeigte sich bei einem unserer letzten Projekte: Da wirkte 
Julius Horvath an der Koch-DVD „Romano habe. I kojnha 
le Romendar“ mit, und zwar nicht nur als Fotograf, son-
dern auch vor der Kamera – tatkräftig am Herd.
Roman Urbaner

VORAnKÜnDiGunG
Nach der Sommerpause ist die Ausstellung „Upro jomi so 
jefkar imar sina – Auf den Spuren der Vergangenheit“ vom 
21. September bis 22. Oktober 2015 im Josefinum Eberau 
zu sehen. Die Ausstellung wird am Mo., den 21. September 
um 11 Uhr feierlich eröffnet.

„Upro jomi so jefkar imar sina“ verweist auf einen 
vielfach vergessenen Teil der österreichischen Geschich-
te: In zehn Stationen widmet sich die Ausstellung den 
Themenschwerpunkten „20 Jahre Roma-Attentat Ober-
wart“ und „70 Jahre Holocaust“. Neben den Foto-Instal-
lationen veranschaulicht die Zeitzeugen-Dokumentation 
„Mri Historija – Lebensgeschichten burgenländischer 
Roma“, was es bedeutet hat, einer ausgegrenzten und der 
Vernichtung preisgegebenen Minderheit anzugehören, 
welche Last auf den Schultern der nachfolgenden Genera-
tion liegt, und sie belegt, dass die Kultur der Roma selbst 
Verfolgung und Ausgrenzung überdauern konnte. 

Jomakero rodipe
O artschijipe, savo andi khetani buti le farajniha Roma-Service 
kerdo ulo, i tradipeskeri historija le austritike Romendar, o flo-
goskero murdaripe le nacijonalsocijalistendar taj i cajt dschi uso 
atentato andi Erba 1995, sikal. O Julius Horvath, savo o schtu-
dijakere roastscha la VHS-atar le burgenlanditike Romendar 
mindig vodinel, kipi le gondolinipeskere thanendar Auschwitz 
taj Mauthausen ando artschijipe sikal. Barikane butja, save jek 
dukado falato leskera familijakera historijatar sikal.  

Taj use amaro lejcti projekto sikatscha ov amenge, hot 
le meg te avre talentscha hi: O Julius Horvath uso keripe la 
thajipeskera-DVD-atar „Romano habe. I kojnha le Romen-
dar“ use sina, ham na tschak ojs kiposinaschi, ov te angli 
kamera – aktivi usi petscha terdscholahi taj i dugi roj tradlahi. 
Le Roman Urbaneristar

sO OVlA 
Pal o linajiskero nugodinipe o artschijipe „Upro jomi so jef-
kar imar sina – Auf den Spuren der Vergangenheit“ usar o 
21to septemberi dschi uso 22to oktoberi 2015 ando Josefi-
num Eberau te dikel hi. O artschijipe hetvin, ando 21to sep-
temberi, 11 orenge ande jek mulatintschago pradim ol.

„Upro jomi so jefkar imar sina“ upre jek butvar po-
bisterdo falato la austritika historijatar sikal: Ande desch 
schtacijontscha o artschijipe le temengere pharipeskere 
gendenge „20 berscha Romengero-atentato Erba“ taj 
„70 berscha holocaust“ pe vidminel. Pasche o kipengere-
inschtalacijontscha sikal i dokumentacija „Mri Histori-
ja – dschivipeskere historiji burgenlanditike Romendar“, 
so oda sina, jeke ar granicalime taj le murdaripeske prik 
dime tschulipeske use te kerinel, saj pharipe upro phike le 
avre generacijendar paschlol, taj len soralisarinel, kaj i 
kultura le Romendar o tradipe taj argranicalipe prik schaj 
dschivtscha. 

MRi HistORiJA
Zeitzeuge Janos Horvath 

Holocaustiskero prik dschivdo Janos Horvath, Rönök 2007

AuF DEn spuREn DER VERGAnGEnHEit
Appellplatz in Mauthausen 

Apeliskero than ando logeri Mauthausen

 FOtOGRAFiE | KipOsinipE  
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Es gibt sie natürlich, die Fotografen aus 
der Roma-community, die dabei sind, 
auch im internationalen Kunstbetrieb 
Fuß zu fassen. Einer der wenigen, die auch 
den Fokus ihrer Arbeit auf ihre Roma-
Herkunft legen, ist Artur conka. 
Geboren in der armensied-
lung Lunik IX im ostslowa-
kischen Košice fand conka – 
nach einer Odyssee, die seine 
Familie quer durch Europa 
führte – schließlich als Acht-
jähriger seine neue Heimat in 
Großbritannien.

conka zählt zu jener 
noch schmalen Elite junger 
Roma-Intellektueller, die den 
Vorurteilen der Mehrheitsge-
sellschaft souverän auf deren 
eigenem Parkett begegnet. Der 
25-Jährige hat ein Fotografie-
Studium an der Universität in 
Derby hinter sich, hält Vorträge 
über die mediale Repräsentation 
von Roma und gilt als wichtiges 
künstlerisches Talent, nicht nur 
im Sektor der Fotografie, son-
dern auch als Dokumentarfil-
mer. Eine Karriere, die ihm im 
Roma-Ghetto von Košice ge-
wiss verwehrt geblieben wäre.

Rückkehr  
nach lunik iX 
Mehrmals reiste der junge Fotograf und Filmemacher 
in den letzten Jahren nach Lunik IX. Mit der Kamera 
in der Hand sucht er die künstlerische Begegnung mit 
dem Ort seiner Kindheit, der damals noch keineswegs 
das berüchtigte Elendsquartier war, das er heute ist. 
Die Rückkehr, erzählt er, war ein Schock: „Was ich als 
glückliches Zuhause kannte, war nicht wiederzuerkennen, 
es war zu einem Ghetto verkommen, aus dem es für die 
Bewohner keinen Ausweg mehr gibt.“ Dass er selbst dort 
seine Wurzeln hat, öffnete ihm viele Türen, die anderen 

Ham del len, le kiposinaschtschen andar o Romen-
gere-grupn, save use hi, te ando internacijonali 
kunstakero than pe te soralisarinel. Jek le tschu-
lendar, save te pumaro dikipe lengera butjatar 
upre lengero Romengero-telschtaminipe paschla-
ren, o Artur conka hi.

upro them alo lo andi tschori sidlung 
Lunik IX ando ostslovakischi Košice 
taj o conka – pal jek roas, savi leskera 
familija kver duach i Europa vodintscha 
– ofto berschenca pri nevi hajmat andi 
Bari Britanija lakla.

O conka use odola terne Ro-
mengere-intelektujeli genel, save la 
diskriminacija le avre manuschendar 
barikan upre lengero ajgeni than talali-
nen. O 25 berschengero jek kiposini-
peskero-schtudijum upri universiteta 
ande Derby kisetintscha, anglevake-
riptscha pedar i medijali representacija 
le Romendar likerel taj ojs lek barika-
neder kinstlerischi talento lo genel, na 
tschak ando sektor le kiposinipestar, 
ham te ojs dokumentariskero filmiske-
ro keraschi. Jek karijera, savi ov ando 
Romengero-gheto ande Košice nasch-
tig schofintschahi.

palgejipe ande lunik iX
Butvar o terno kiposinaschi taj 
filmiskero keraschi ando lejcti 
berscha ande Lunik IX roasintscha. 
La kameraha ando va, ov o 
kinstlerischi talalinipe le thaneha 

leskere tschavoripestar rodel, savo ande oja cajt meg na o 
tschoripeskero kvatir sina, savo lo adi ham hi. O palgejipe, 
phukal ov, dar sina: „So me ojs bastalo kheripe prindscharahi, 
na buter te prindscharel sina, jek gheto andral ulo, kaj le 
manuschenge, save odoj dschin, nisaj argejipeskero drom 
buter na del.“  Kaj leskere vurclini odotar hi, leske but vudara 
pral, save le avre kamera dschenenge taj kiposinaschenge, 
save mindig pedar i sidlung ande peren, use tschapim atschon: 
„Kada odoj aun pejom, pharo sina, mint o dschene na dschanahi, 
ko me som“, phukal ov pedar o erschti kherodiptscha. „Ham 

 FOtOGRAFiE | KipOsinipE 

O kiposinaschi taj filmiskero  
keraschi Artur conka

O than le 
tschavoripestar

Der Fotograf und Filmemacher  
Artur conka

Der Ort der 
Kindheit

luniK iX 
Košice, ca. 2013
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Kamerateams und Fotografen, die immer wieder über 
die Siedlung herfallen, für gewöhnlich verschlossen 
bleiben: „Als ich dort ankam, war es schwierig, weil 
die Leute nicht wussten, wer ich bin“, erzählt er 
über die ersten Besuche. „Aber als ich erwähnte, mit 
wem ich hier verwandt war, begegnete man mir mit 
Respekt – besonders, weil ich dort geboren war. Und 
die Älteren kannten meine Eltern.“

Mit Roma-Augen?
conka nähert sich den Bewohnern von Lunik IX 
auf Augenhöhe, aber er weiß auch: Er ist keiner 
mehr von ihnen. „Ich kenne Fotografen, die einen 
Roma-Hintergrund haben, aber ich kenne keine mit 
Roma-Augen“, brachte der ungarisch-deutsche Ro-
ma-Künstler und Kurator André J. Raatzsch einmal 
das Dilemma auf den Punkt: „Roma, die in Slums 

leben, beschäftigen sich nicht mit dem Problem vi-
sueller Repräsentation. Warum sollten sie auch? Es 
gibt keine Notwendigkeit, das Problem stellt sich 
dort nicht. Und Roma, die ihre Siedlungen verlas-
sen haben und als Fotografen zurückkehren, gehö-
ren dort nicht mehr hin. Es ist ein schizophrener 
Zustand: Sie sind nicht mehr imstande, ganz bei 
jenen zu stehen, die sie fotografieren, weil sie auf 
die andere Seite hinübergewechselt sind.“

In den Begegnungen mit den Menschen, die in 
Lunik IX zurückgeblieben waren, stellt Artur conka 
daher stets auch seinen eigenen Standort infrage: als 
Mensch, als Rom und als Künstler. Doch letztlich ist 
es allein der Respekt gegenüber den Porträtierten, der 
es zuwege bringt, stereotype Blickweisen aufzubre-
chen. Und das ist es, was conka antreibt.
Roman Urbaner

kada phentschom, ko adaj use mri familija genel, respektoha man 
talalinde – barikan, kaj me odoj upro them ajom.

Romengere-atschenca?
O conka le dschenenge andar Lunik IX upro atschengero utschipe 
pascheder al, ham ov te dschanel: Ov nan buteder jek lendar. „Me 
kiposinaschtschen prindscharav, save Roma hi, ham me nisave 
Romengere-atschenca prindscharav“, o ungriko-nimtschko 
Romengero-kinstleri taj kuratori André J. Raatzsch jefkar i situacija 
upro gendo antscha: „Roma save ande slums dschin, na le problemoha 
la visujeli representacijatar donde pumen bescharen. Soske on oda te 
keren? Na del nisaj pekanschago, o problemo odoj na del. Taj Roma, 
save pumare sidlungtscha pal pumende mukle taj ojs kiposinaschtscha 
pal ale, na kerinen odoj buter otscha. Ada schicofreni koja hi: On 
naschtig buter cilon use odola terdschon, saven on kiposinen, kaj on 
upri avri rik prik gele.“  Ando talaliniptscha le manuschenca, save 
ande Lunik IX pal atschine, o Artur conka mindig te pro ajgeni 

terdschojipeskero than ando phutschajipe terdscharel: ojs manusch, 
ojs Rom taj te ojs kinstleri. Ham ando kisetinipe o respekto korkore hi 
lo gejng o dschene, save kiposim on, savo le schofinel, o sterojotipischi 
dikipeskere koji upre te phagel. Taj oda hi lo, so le conka aun tradel.
Le Roman Urbaneristar

Artur Conka, geboren 1990 in Košice  (Slo-
wakei), Fotografie-Studium in Derby, lebt in 
London. Derzeit entsteht sein zweiter Film über 
Lunik IX. | Artur Conka, 1990 ande Košice (Slo-
vakija) upro them alo, kiposinipeskero-schtu-
dijum ande Derby kertscha, taj ande London 
dschil. Akan leskero dujto film pedar Lunik IX 
ando keripe hi. 

www.arturconka.com

REMEMBER tHE pAst, Act in tHE pREsEnt, AnD cHAnGE tHE FutuRE | luniK iX
Krakau / Auschwitz, 2. August 2014 | Košice, 2013

 pORtRät | KipO  
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 GEscHicHtE | HistORiJA 

Historische Aufnahmen von „Zigeunern“ 
dokumentieren in der Regel vor allem 
eines: das eigene Vorurteil des Fotogra-
fen. Eine erst kürzlich entdeckte private 
Fotosammlung aus der Zwischenkriegs-
zeit zeigt einen anderen Blick.
Roma gehören schon seit 
der Frühzeit der Fotografie 
zu den beliebtesten  Motiven. 
Man darf jedoch nicht glau-
ben, dass die Fotografie im 
Gegensatz zur Malerei ein 
objektives Bild der „Wirk-
lichkeit“ liefert. Fotografien 
sind vielmehr ebenso gestellt 
und arrangiert, wie es früher 
Gemälde waren.

Dies ist wenig über-
raschend, waren doch die er-
sten Fotografen nicht selten 
auch erfahrene und anerkann-
te Maler. Die frühesten der-
zeit bekannten Aufnahmen 
von „Zigeunern“ stammen 
aus der Hand von Militärfo-
tografen, welche ihnen in den 
bereisten Ländern besonders 
fremd und exotisch erschei-
nende Dinge und Menschen 
in den Vordergrund stellten, 
eben Roma, die besonders 
„anders“ waren. 

Arrangierte Exotik
Größere Bekanntheit erlangten die „Zigeunerbilder“ 
von Károly Szathmáry Pap, eines Militärfotografen 
aus Siebenbürgen. Er war Hoffotograf des rumänischen 
Königs und des russischen Zaren, war außerdem ein 
hochgeschätzter Aquarellist und ein bekannter Land-
schaftsmaler der Biedermeierzeit. Seine Darstellungen 
transsilvanischer „Zigeuner“ stehen deutlich in der Tra-
dition der Malerei des späten 18. und frühen 19. Jahr-
hunderts, die ausführliche Illustrationsserien über die 

Historischi upre liptscha le „Zigeunerendar“ 
butvar tschak jek koja dokumentirinen: 
o teldikipe le kiposinaschistar. Jek privati 
kipengero khetan kedipe andar i maschkarutni 
haburiskeri cajt, savo na dur pal, laklo ulo, jek 
avro dikipe sikal. 

O Roma imar sajt i aguni cajt le 
kiposinipestar uso lek feder kamle 
motivtscha genen. Ham patschlo na 
tromal te ol, hot o kiposinipe ando avro 
falato uso feschtinipe jek objektivi 
kipo le „tschatschipestar“ anel. O 
kiposinipe butvar metografischi hi, hat 
afka terdschardo taj ar kerdo, sar agun 
lo upro feschtime kipi sina.

ada nan nischta nevo, mint o 
erschti kiposinaschtscha te barikane 
taj prindscharde molertscha sina. O lek 
aguneder amenge akan prindscharde 
upre liptscha le „Zigeunerendar“ le 
nimcengere kiposinaschendar kerde ule, 
save tumenge ando kher rodime vilagi 
igen avrothemute taj ekotischi koji taj 
manuscha andi erschti rik terdscharde, 
hat o Roma, save butvar „avrijal“ sina.

Ar kerdi eksotik
Barikano prindscharipe  uschtidine o 
„Zigeuner kipi“ le Károly Szathmáry 
Papistar, jek nimcengero kiposinaschi 
andar Siebenbürgen. Ov vorakero ki-
posinaschi le rumenitike kiralistar taj le 
rustitike zaristar, ov meg te jek barikano 

akvarelisto taj jek prindschardo thaneskero moleri la Biedermeier 
cajtatar sina. Leskere sikajiptscha le transilvanischi „Zigeune-
rendar“ butvar andi tradicijona le feschtinipestar le phure 18te 
taj agune 19te schelberschestar terdschon, save ilustracijonakere 
seriji pedar o manuschengere grupn le habsburgerischi rajipestar 
publicirinde, and phande but „Zigeuner kipenca“, sikan.

Le Szathmáryskere kipi, afka sar te leskere feschtime kipi, 
ande jek schtudijo kerde ule, kaj o dschene angle feschtime kipi, 
save pal lende upre terdscharde ule, ande posicijontscha, save le 
kiposinaschistar ar kerde ule, kojenca taj te butvar ronschenca, 

Burgenländische Roma-Fotos 
von Alfred Ruhmann (1895–1945)

Ein bleibendes 
Denkmal

Burgenlanditike Romengere-kipi 
le Alfred Ruhmannistar (1895–1945)

Atschimo 
gondolinipeskero than

„pApA-ROiiDA“ 
Károly Szathmári Pap, Bukarest 1869

GYPSY LORE SOcIETY (1891) / WIKIMEDIA



Sommer | Linaj 2015 | 17 | 

Burgenlanditike Romengere-kipi 
le Alfred Ruhmannistar (1895–1945)

Atschimo 
gondolinipeskero than

Bevölkerungsgruppen des Habsburgerreiches publizierten, 
inklusive zahlreicher „Zigeunerdarstellungen“.

Szathmárys Fotos entstanden, ebenso wie seine Ge-
mälde, in einem Studio, in welchem die abgelichteten Per-
sonen vor gemalten Hintergrundbildern, in vom Fotografen 
arrangierten Posen, mit vom Fotografen bereitgestellten 
Utensilien und in vom Fotografen zumindest teilweise zur 
Verfügung gestellten Kleidungstücken posierten. Dem Fo-
tografen ging es dabei um die Betonung bestimmter Merk-
male, die er für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe als 
typisch erachtete. Diese Fotos versuchen, in so genannten 
„Volkstypen“ die verschiedenen sozialen und ethnischen 
Gruppen in gestellten Szenen zu illustrieren – wie man sich 
einen „echten Zigeuner“ damals eben vorstellte. Die foto-
grafierten Personen und ihre echte Lebenswelt sind für den 
Fotografen völlig uninteressant. Dieser durch Vorurteile 
bestimmte Blick auf die Roma dominiert die so genann-
te „Zigeunerfotografie“ bis in die jüngste Vergangenheit.

polizeifotos
Rund um die Jahrhundertwende beginnt die Polizei der 
österreichisch-ungarischen Monarchie, in großer Zahl „Zi-
geuner“ zu fotografieren. Diese Tradition wird nach dem 
Ersten Weltkrieg auch von der österreichischen Polizei fort-
gesetzt. Die meisten der uns heute bekannten Fotos burgen-
ländischer Roma waren bis vor wenigen Jahren die von der 
Polizei in den 1920er und 1930er Jahren gemachten Fotos, 
die alle während so genannter „Razzien“ in den Roma-Sied-
lungen entstanden. Bewaffnete Polizei war dabei immer an-
wesend. Und die Absicht der Fotografen war natürlich nicht 
die Darstellung der Lebenswelt der burgenländischen Roma 
– sondern der „schweren“ Arbeit der Polizei.

Seit wenigen Jahren aber kennen wir nun eine einzig-
artige Sammlung von Roma-Fotos aus dem Burgenland, die 

save le kiposinaschistar uschtidnahi, terdschonahi. Le 
kiposinaschiske adaj vasch barikane koji dschalahi, save 
ov le manuschengere grupnenge ojs tipischi koji use 
pisinlahi. O kipi probalinen ande afka akarde „flogoskero 
tiptscha“ o mindenfelitike socijali taj etnischi grupn ande 
terdscharde scentscha te ilustririnel – hat sar pumenge jeke 
„tschatsche Zigeuner“ ande oja cajt angle terdschonahi. O 
kiposime dschene taj lengero tschatscho dschivipeskero 
them, na asden nisaj interesi uso kiposinaschi. O and 
limo teldschumipeskero dikipe upro Roma o afka akardo 
„Zigeuner kiposinipe“ dschi andi lek terneder phuri cajt 
dominirinlahi.

Harengerengere kipi
Pasche o schelberschengero irinipe kesdinen o harengere 
la austritika-ungrika monarchijatar o baro gendo le 
„Zigeunerendar“ te kiposinel. Aja tradicijona te pal o 
erschti themeskero haburi le austritike harengerendar 

bajder kerdi ol. O amenge lek buteder prindscharde kipi le 
burgenlanditike Romendar dschi angle poar berscha odola le 
harengerendar kerde kipi hi, save ando 1920te taj 1930kere 
berscha maschkar o afka akarde „raciji“ ando Romengere-
sidlungtscha kerde ule. Harengere pumare puschkenca 
mindig use sina. Taj o keripe le kiposinaschendar nana 
o sikajipe le dschivipeskere themestar le burgenlanditike 
Romendar – on i „phari“ buti le harengerendar sikavnahi.

Sajt poar berscha ham amen tschak o barikano khe-
tan kedipe le Romengere-kipendar andar o Burgenland 
prindscharas, save amenge ande but schel upre liptscha 
jek avro, nevo kipo le burgenlanditike Romendar anel. O 
upre liptscha vaschoda historischi igen interesanti on, kaj 
o lek buteder kiposime manuscha ando berscha, opfertscha 
le NS-reschimistar ule. 

WAlBERsDORF
Romni mit Kind | Romni le tschaveha, 1936/37

ALFRED RUHMANN

OBERWARt | ERBA
Besuch in der Siedlung | Kherodipe andi sidlung

ALFRED RUHMANN / MARTHA RIEBER
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Burgenländische Roma-Fotos von Alfred Ruhmann (1895–1945)

uns in Hunderten Aufnahmen ein anderes, neues Bild 
der burgenländischen Roma liefert. Historisch beson-
ders interessant werden die Aufnahmen dadurch, dass 
die meisten der fotografierten Menschen in den Jahren 
1938 bis 1945 Opfer des NS-Regimes wurden.

sieben Alben: die sammlung Ruhmann
Der Fotograf, Alfred Ruhmann, war ein wohlhabender 
steirischer Industrieller aus Wildon bei Graz. Zusammen 
mit seinen beiden Brüdern lenkte er einen der größten 
Papierkonzerne Österreichs. Warum Alfred Ruhmann 
begann, sich für Roma zu in-
teressieren, ist nicht ganz klar. 
Aber zusammen mit seiner 
Sekretärin und späteren Frau 
bereiste er in den Jahren 1936 
und 1937 das Burgenland und 
Westungarn und fertigte Hun-
derte von Fotos an. Als „Halb-
jude“ musste Alfred Ruhmann 
1938 nach Jugoslawien flüch-
ten, wo er 1945 starb. Die 
Fotosammlung wurde 2003 
von christian Plattner ent-
deckt und gerettet. Die sieben 
Alben beinhalten Fotos aus 
fast allen burgenländischen 
Roma-Siedlungen der Zwi-
schenkriegszeit, wobei sich 
ein Album ausschließlich mit 
Buchschachen (Bezirk Ober-
wart) beschäftigt.

Alfred Ruhmann war 
ein Amateurfotograf, der sein 
Hobby sehr ernst nahm und 
sich auf seine Fotoreisen ge-
nau vorbereitete. Zusammen 
mit seiner Begleiterin, die zu-
mindest einige der Aufnahmen 
gemacht hat, reiste Ruhmann 
mit Auto und chauffeur durch das Burgenland. Wie 
man anhand der Aufnahmen erkennen kann, interes-
sierte sich Alfred Ruhmann in erster Linie für die von 
ihm fotografierte Person – den Menschen. Im Gegen-
satz zu den Polizeifotos aus dieser Zeit ist sein Blick 
auf die Roma geprägt von Interesse und Sympathie, 
nicht von negativen Vorurteilen. Damit hat Alfred 
Ruhmann Hunderten burgenländischen Roma, die nur 
wenige Jahre später dem Völkermord zum Opfer fie-
len, ein bleibendes Denkmal gesetzt und sie vor dem 
Vergessen bewahrt.
Gerhard Baumgartner

Efta albumtscha: o khetan kedipe Ruhmann
O kiposinaschi, Alfred Ruhmann, barvalo schtacko industrijeli 
andar Wildon pasche Gereci sina. Khetan pre duj phralenca, ov 
o schero, jeke le lek bareder papruschengere koncernistar andi 
Austrija, sina. Soske o Alfred Ruhmann kesdintscha, pe le Ro-
menge te interesirinel, nan tschatschikan dschando. Ham khetan 
pra sekreterinaha, savi paloda leskeri dschuvli uli, ando berscha 
1936 taj 1937 o Burgenland taj o vest Ungriko kher rodija taj but 
schel kipi kertscha. Ojs „epasch dschido“, iste o Alfred Ruhmann 
1938 andi Jugoslavija naschi gelo, kaj ov 1945 mulo. O kipengero 
khetan kedipe 2003 le christian Plattneristar laklo taj retim ulo. 

Ando efta albumtscha kipi andar o bojd 
cile burgenlanditike Romengere-sid-
lungtscha la maschkarutna haburiskera 
cajtatar te lakel hi, kaj pe ham jek album 
tschak Bujschochaha donde bescharel.

O Alfred Ruhmann jek amate-
riskero kiposinaschi sina, savo pro na-
phandlipeskero cajtakero keripe igen 
sorale upre lelahi taj igen latsche upre 
pre kiposinipeskere roastscha kisetin-
lahi. Khetan  pra vodinaschkijaha, savi 
poar upre liptscha kertscha, o Ruhmann 
verdaha taj ladaschiha duach o Burgen-
land roasinlahi. Sar andar o upre liptscha 
prindschardo schaj ol, le Alfred Ruhman-
niskero interesi andi erschti rik le lestar 
kiposime dschenostar – le maunschistar 
sina. Avrijal sar upro harengerengere 
kipi andar oja cajt, leskero dikipe upro 
Roma le interesijistar taj la simpatijatar 
pregim hi, na le negativi teldikipeskere 
kojendar. Adaleha o Alfred Ruhmann but 
schel burgenlanditike Romenge, save 
tschak poar berscha paloda opfertscha le 
flogoskere murdaripestar ule, jek atschi-
mo gondolinipeskero than beschartscha 
taj anglo pobisteripe upre len likertscha.
Le Gerhard Baumgartneristar

Dr. Gerhard Baumgartner, geb. 1957 in Oberwart, 
ist Historiker (Forschungsschwerpunkt Verfol-
gungsgeschichte der Roma und Sinti). Seit 2014 
ist er Wissenschaftlicher Leiter des Dokumentati-
onsarchivs des österreichischen Widerstandes in 
Wien. | O Gerhard Baumgartner, savo 1957 Er-
bate upro them alo, historikeri (forschinipeskero  
pharipeskero  gendo  i  tradipeskeri  hisotorija  
le Romendar taj Sintijendar) hi. Sajt 2014, ov o 
visenschoftlichi scheroando DÖW Betschiste hi.

www.doew.at

KinDHEit | tscHAVORipE
Burgenland, ca./val. 1936 

ALFRED RUHMANN
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„Gegenwelten“: Eine Ausstellung in 
Ravensburg konfrontierte Otto Muellers 
expressionistische „Zigeunerbilder“ mit 
historischen Roma-Fotografien. Jetzt ist 
dazu ein Begleitband erschienen.
„ich habe hier viel Zigeuner ge-
zeichnet und fotografiert“, schrieb 
Otto Mueller (1874–1930), ei-
ner der bedeutendsten Künstler 
des deutschen Expressionismus, 
1929 aus Bulgarien an seine 
Frau. Ab Mitte der 1920er Jahre 
rückte Otto Mueller die Welt der 
Roma in den Mittelpunkt seines 
künstlerischen Schaffens. Die 
Farblithografien der so genannten 
„Zigeuner-Mappe“, fertiggestellt 
1927, bilden den Höhepunkt die-
ser Begegnungen. Als Begleitpu-
blikation zur Ausstellung „Ge-
genwelten“ im Kunstmuseum 
Ravensburg, die den berühmten 
Roma-Darstellungen des Künst-
lers historische „Zigeuner-Fo-
tografien“ gegenüberstellte, ist 
nun ein Katalog erschienen, 
der diese Perspektive auf die 
Gemälde Muellers vertieft.

Auf seinen Reisen nach 
Südosteuropa hat der Künstler 
nämlich die Lebenswelt der Roma 
in zahlreichen Fotografien festge-
halten. Diese Aufnahmen, die ihm 
auch als Vorlage für seine Werke dienten, gelten heute 
als verschollen. Der Katalog spürt dieser fotografischen 
Wirklichkeit nach – mit einer Auswahl historischer Ro-
ma-Fotografien aus den Beständen der Österreichischen 
Nationalbibliothek. Dabei zeigt sich, dass zwar auch 
Muellers „Zigeunerbilder“ den romantisierenden Blick-
konventionen seiner Zeit verhaftet blieben. Doch seine 
„Selbstsuche in einer fremden Kultur“ war stets auch 
eine „künstlerische Parteinahme für eine ausgegrenzte 
Minderheit“ (S. 9). Oder wie es der Expressionist einmal 
selbst formulierte: „Ich kann nur malen, was ich liebe.“
RU

„Gejng thema“: Jek artschijipe ande Ravens-
burg le Otto Muelleriskere ekspresijonistischi 
„Zigeuner kipijendar“ le historischi Romengere-
kiposinipenca konfrontirintscha. Akan use, jek 
vodinipeskeri kenva ari ali.  

„Me adaj but Zigeuner feschtintschom 
taj kiposintschom“, pisintscha o Otto 
Mueller (1874-1930), jek le lek barika-
neder kinstlerendar le nimtschke eks-
presijonismusistar, 1929 andar i Bulga-
rija pra dschuvlake. Ando maschkaripe 
le 1920te berschendar, o Otto Mueller 
o them le Romendar ando maschkari-
peskero gendo leskere kinstlerischi keri-
pestar, tschitscha. O feschtovtschengere 
litografiji la afka akarda „Zigeuner-
mapatar“, kisetim 1927, o utschipeske-
ro gendo adale talalinipestar hi. Ojs vo-
dinipeskeri publikacija uso artschijipe 
„Gejng thema“ ando kunstakero muse-
um Ravensburg, savi le prindscharde 
Romengere-sikaviptschenge le kinstle-
ristar historischi „Zigeuner-kipi“ gejng 
terdscharel, akan jek katalogo ari alo, 
savo adala perspektivtscha upro kipi le 
Muelleristar horeder kerel. 

Upre pre roastscha andi sudost 
europa o kinstleri o dschivipeskero them le 
Romendar ande but kipi khetan likertscha. 
adala upre liptscha, save leske te ojs 
keripeskere koji pre verkenge dijaninde, 
adi ojs falinde koji, genen. O katalogo 
adale kiposinipeskere tschatschipeske 

palal dschal – jeke arodipeha historischi Romengere-kipijendar 
adar o rajipe la Austritika Nacijonalbiblijotekatar. Adaj sikal pe, hot 
te le Muelleriskere „Zigeuner-kipi“ le romantisirime dikipeskere 
konvencijonenca leskera cajtatar khetan phandle atschine. Ham 
leskero „ajgeni rodipe ande jek avrethemutni kultura“ mindig 
jek „kinstlerischi dikipe upre jek ar granicalimo tschulipe“ sina 
(r. 9). Vaj sar le jefkar o ekspresijonisto phentscha: „Me tschak te 
feschtinel dschanav, so me kamav.“
RU

Kunstmuseum Ravensburg (Hg.): Otto Mueller. Gegenwelten: Sinti und Roma 
in der historischen Fotografie, mit Texten von Nicole Fritz, Tanja Pirsig-
Marshall und Uwe Schögl, Heidelberg: Verlag Kehrer, 2014, 100 S.

Otto Mueller und die Roma-Fotografie 

„ich kann nur malen, 
was ich liebe“

O Otto Mueller taj o Romengero-kiposinipe 

„Me tschak te feschtinel 
dschanav, so me kamav“ 

„ZiGEunERMADOnnA“
Otto Mueller, Lithografie, 1927/28

BReSLaU (vON LaNge) 
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ladipe le Romendar cejiste
Wallfahrt der Roma nach Mariazell
 Kurke | sonntag, 9. August 2015 

10.00 uhr GOttEsDiEnst | MiscHA 
 mit Bischof Wilhelm Krautwaschl vor dem Hochaltar 

11.00 uhr BEGEGnunG | tAlAlinipE  
 vor der Basilika 

14.30 uhr KultuREllEs pROGRAMM | KultuRAKERO pROGRAMO 
 vor der Basilika/nordseite mit Roma-Musik/Muschika 

16.30 uhr ABscHlussGEBEt
 bei der Marienstatue auf der nordseite der Basilika

 Bei Regenwetter entfällt die Begegnung nach der Hl. Messe 
 und das Nachmittagsprogramm fi ndet im Pfarrsaal statt! 

KERAscHi, ORGAnisAciJi & pOMOscHAGO
VERAnstAltER, MitORGAnisAtOREn & untERstÜtZER: 
Roma-service tikni Boslina/Kleinbachselten; Farajn Roma Erba/Oberwart; VHs-Roma Erba/Oberwart; Romano centro Betschi/Wien, 
Kulturakero Farajn le Austritike Romendar, Betschi/Wien; Gipsy-tV Betschi/Wien, Farajn Ketani, linz; MADHOusE gemeinnützige 
GmbH, München; Diöcestscha tikni Martona/Eisenstadt & Betschi/Wien 

FÜR DAs BuRGEnlAnD | lE BuRGEnlAnDisKE:  
Busabfahrtszeiten | ladipeskere cajtscha, preis/person: € 7,-- 
 
 Abfahrt Kleinbachselten:   5.15 uhr 
 Abfahrt Großpetersdorf:   5.25 uhr 
 Abfahrt unterwart:   5.45 uhr 
 Abfahrt Oberwart:    6.00 uhr 
 Abfahrt pinkafeld:   6.15 uhr 

uM RAscHE AntWORt WiRD GEBEtEn
Referat fi  ethnische grupn/Diözese Tikni Martona | Referat für ethnische Gruppen/Diözese Eisenstadt, 
z. H. Manuela Horvath und Monika scheweck, Wiener str. 6, 7400 Erba/Oberwart, 
Har/tel.: 0676/880 701 721 bzw. 0676/880 701 722, E-Mail: roma.sinti.pastoral@martinus.at 

Roma-service, z. H. Emmerich Gärtner-Horvath, 7511 tikni Boslina, Gartenstraße 3, 
Har taj faks/Tel. & Fax: 03366/78 634; 0650/427 60 62, E-Mail: offi ce@roma-service.at 

BEi BEDARF GiBt Es EinEn Bus VOn WiEn –  AnMElDunG DRinGEnD ERBEtEn
Roma-seelsorger Mag. Helmut schüller  
Har/tel.: 0664/542 07 34, E-Mail: h.schueller@edw.or.at


