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Katharina Janoska, geboren 1988 in Eisenstadt, ist Literaturwissenschaftlerin, Autorin, Verlegerin und ORF-Moderatorin. Sie lebt im Burgenland. Ihr Vater, der bekannte Komponist Ferry Janoska, entstammt einer Roma-Familie in der ungarischsprachigen Slowakei. Nach der Matura am
Pannoneum absolvierte die Neusiedlerin das Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft (2012, Mag. phil.) und der Philosophie (2012, BA)
an der Universität Wien. Sie war 2011 Mitarbeiterin des Ausstellungsprojekts „Romane Thana“ und der Zeitschrift „Romano Centro“ sowie ab 2012
vorübergehend auch der Roma-Bildungsstudie „Rombas“. Ein gemeinsam mit Martin Kugler verfasstes (Roma-)Lesekochbuch („Geschichten aus der
Küche“) gab 2014 den Anstoß, einen eigenen Verlag (Bu&Bu) zu gründen. Im Vorjahr erschien ihre Diplomarbeit, in der sie sich mit literarischen
Fremd- und Selbstdarstellungen der Roma befasst, als Buch (Literatur von und über Roma: Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Lex Liszt 12: Oberwart
2015). Ihre Vorträge und Lesungen führten die Autorin schließlich zum ORF: Seit Ende 2015 moderiert Janoska das burgenländische Volksgruppenmagazin „Servus Szia Zdravo Del tuha“. → www.buundbu-verlag.at
Katharina Janoska, 1988 andi Tikni Martona upro them ali, literaturakeri visenschoftlerkija, pisimaschkija, ardijaschkija taj ORF-moderatorkija
hi li. Oj ando Burgenland dschil. Lakero dad, o prindschardo komponisto Ferry Janoska, andar jek Romengeri-familija andar i Slovakija hi, kaj i ungriki tschib vakerdi ol. Pal i matura upro Panonejum, oj pro schtudijum la faglajchima literaturakera visenschoftatar (2012, Mag. phil) taj la filosofijatar
(2012, BA) upri universiteta Berschi kertscha. 2011 butschaschkija uso artschijipeskero projekto „Romane Thana“ taj uso papruschengero nevipe „Romano Centro“ taj usar 2012 harni cajt usi Romengeri-sikadipeskeri schtudija „Rombas“ li sina. Jek khetan le Martin Kugleriha, ar dimi (Romengeri-) genipeskeri thavipeskeri kenva („Historiji andar i kojnha“), 2014 aun definipe dija, jek ajgeni falog (Bu&Bu) te kerel. Ando lejcti bersch lakeri diplomakeri
buti ojs kenva ari ali, ande savi oj pe le avrutne- taj le ajgeni sikavipestar le Romendar donde bescharel („Literatura le taj pedar o Roma“). Lakere anglevakeriptscha taj geniptscha la pisimaschkija uso ORF ledschija: Sajt o kisetinipe le berschestar 2015 moderirinel i Janoska o burgenlanditiko flogoskero
grupnakero magacin „Servus Szia Zdravo Del tuha“.

Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

die Zeit ist reif, findet der Publizist Karl-Markus Gauß und
fordert in seinem Plädoyer auf S. 9 einen speziellen Buchmesse-Schwerpunkt für Roma. Tatsächlich hat die Literatur
von Roma und Romnja, wie die Literaturwissenschaftlerin
Beate Eder-Jordan in ihrem einleitenden Artikel (S. 3) ausführt, kaum mehr zu überblickende Ausmaße erreicht – Literatur, so vielfältig wie die Roma selbst, Literatur sämtlicher
Sparten und Gattungen, auf Romanes oder in einer der vielen
Sprachen Europas. Auch die Forschung beginnt dem Rechnung zu tragen, eine eigene Roma-Literaturwissenschaft ist
dabei sich zu formieren. Einer Pionierin der Roma-Literatur
widmet sich Michael Teichmann: Er nimmt eine eben erschienene DVD zum Anlass, die polnische Lyrikerin Papusza vorzustellen. Mónica Ibarz hat mit Núria L. de Santiago aus Barcelona über ihr Buch „El ángel de Mahler“, den ersten Roman
einer Gitana bzw. Romni in Spanien, gesprochen. Und auf S.
19 empfiehlt Roman Urbaner „Die gekrönten Schlangen“ von
József Holdosi, einen neu aufgelegten Klassiker der RomaLiteratur aus Ungarn.

i cajt ali, phenel o publicisto Karl-Markus Gauß taj ande pro vakeripe upri rik 9 jek schpecijeli pharipeskero gendo le Romenge
upro kenvakero foro mangel. Tschatschikan nan i literatura le
Romendar/Romnjendar, sar le i literaturakeri visenschoftlerkija
Beate Eder-Jordan ande lakero pisinipe (rik 3) phenel, buter prik
te dikel, mint oj imar asaj bulhi uli – mindenfelitiki literatura
afka sar o Roma, literatura andar o cile thana taj kategoriji, ande
Romanes vaj ande jek le but europitike tschiptschendar. Te o
forschinipe kesdinel adaleske latschipe te anel, jek ajgeni Romengeri-literaturakeri visenschoft use hi, pe te formirinel. Jeka
pijonirkijake la Romengera-literaturatar vidminel pe o Michael
Teichmann: Ov jek DVD, savi na dur ari ali ojs koja peske lel, la
polnitika lirikerkija Papusza angle te terdscharel. I Mónica Ibarz
la autorkijaha Núria L. de Santiago andar Barcelona pedar lakeri
kenva „El ángel de Mahler“, i erschti kenva jeka Gitanaratar vaj
Romnjatar andi Espanija, vakertscha. Taj upri rik 19 o Roman
Urbaner „Die gekrönten Schlangen“ le József Holdosistar, jek
nevo upre paschlardo klasikeri la Romengera-literaturatar andar
o Ungriko, upro vodschi tumenge paschlarel.

Anregende Lektüre, ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr 2017 wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa

But voja uso genipe, latschi boschitscha
taj bastalo Nevo Bersch 2017 kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa
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Das literarische Schaffen von Roma und Romnja
O literarischi keripe le Romendar taj Romnjendar

B i l d | k i p o : B . L an g hamm e r

Nicht zu überblicken | Nan le prik te dikel

KATARINA TAIKON: In Schweden so berühmt wie Astrid Lindgren
Andi Schvedija asaj prindschardi sar i Astrid Lindgren

Für eine Einzelperson ist es
ein Ding der Unmöglichkeit,
literarische Werke von Roma
und Romnja, Sinti und Sintize
auf internationaler Ebene
zu überblicken. Wir haben
es dennoch versucht: eine
Einführung.
Gedichte, Romane, Theaterstücke,
Liedtexte, Märchen und autobiografische Erzählungen werden in einer
großen Zahl von Sprachen verfasst: in
den vielen Varianten des Romanes, auf
Finnisch oder Spanisch, auf Deutsch
oder Ungarisch, auf Russisch oder Französisch. In vielen literarischen Texten
ist ein Zusammenhang zu den Kulturen
der Roma gegeben, aber bei weitem
nicht in allen.
Roma und Romnja setzen sich
darin unter anderem mit der Verfolgungsgeschichte auseinander, es kommt

die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben zum Ausdruck, aber oft auch
Abgrenzung und Identitätssuche, auf
die indische Herkunft wird Bezug genommen, das Mensch-Sein betont und
LeserInnen werden mit literarischen
Formen des Protests gegen Diskriminierung konfrontiert.
Die Literaturen der Roma sind
oft nur einem Fachpublikum bekannt,
es mangelt an Übersetzungen und an
Publikationsmöglichkeiten. Dass es
überhaupt Roma gibt, die schreiben,
löst immer wieder Verwunderung aus –
dieses Bild passt nicht zu tradierten Klischees, auch wenn die Zahl der AutorInnen ständig zunimmt. Die mündliche
Erzähltradition war bei allen Gruppen
stark ausgeprägt. Einen hervorragenden
Einblick in diese Erzähl- und Liedtradition erhält man in der „Sammlung
Heinschink“ im Phonogrammarchiv der
ÖAW, der größten Sammlung dieser Art

weltweit. Märchen, Erzählungen und
Lieder aus der Sammlung wurden bei
Drava publiziert.
Nach ersten und bald wieder unterdrückten Entwicklungen in den 1920er
und 1930er Jahren, vor allem in der
Sowjetunion und in Rumänien, erschienen, mit wenigen Ausnahmen, literarische
Werke von Roma erst wieder seit den
1960er Jahren. Zu einer Zunahme kam es
in den 1980er Jahren und vor allem nach
dem Zerfall der sozialistischen Staaten zu
Beginn der 1990er Jahre.

Ost und West
Unterschiedliche Entwicklungen lassen sich im sogenannten „Westen“ und
in den ehemals sozialistisch regierten Ländern feststellen. Im „Westen“
lebten Roma – wie es Ceija Stojka
ausdrückte – „im Verborgenen“, da es
nach 1945 zu keinem Bruch in Bezug
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Das literarische Schaffen von Roma und Romnja

Nur einige wenige
Namen:
Zu den ersten Roma-AutorInnen in der
Sowjetunion zählt Alexander V.
Germano (1893–1954). 1938 wurde
die Entwicklung der Roma-Literatur unter
Stalin zum Schweigen gebracht. Matéo
Maximoff, der Autor vieler Romane,
schreibt 1938 seine erste Erzählung Die
Ursitory, sie erscheint 1946 auf Französisch. Die bekannteste Roma-Lyrikerin
Polens ist Papusza (Bronisława
Wajs). Ihre Gedichte wurden 1956 veröffentlicht (siehe S. 11).
Ilona Lacková reiste in den
späten 1940er und in den 1950er Jah| 4 | dROMa 48

ren mit ihrem auf Slowakisch geschriebenen Stück Horiací cigánský tábor (Die
brennende Zigeunersiedlung) durch die
Tschechoslowakei. Sie beschreibt die
Theaterarbeit in einem Buch, das leider noch nicht auf Deutsch vorliegt: A
false dawn. My life as a Gypsy woman in
Slovakia. Tera Fabiánová war die
erste Romni in der Tschechoslowakei,
die, im Jahr 1970, literarische Texte auf
Romanes veröffentlichte.
1976 wird in Spanien das Flamencotheaterstück Camelamos naquerar (Wir wollen sprechen) uraufgeführt.
Der Autor ist José Heredia Maya
(1947–2010), ein spanischer Rom und
Professor für Literatur. Das Stück vereint
Gedichte, „coplas de flamenco“, Gesetzestexte, Musik und Tanz und zeigt die
Geschichte der Verfolgung der Roma in
B i l d | k i p o : M o nika R ai č

auf Diskriminierung und Romantisierung kam. Der Holocaust an den Roma
wurde lange totgeschwiegen, auch von
Roma und Romnja selbst. In den letzten
Jahrzehnten entwickelte sich jedoch die
Auseinandersetzung mit dem Holocaust
zu einem der wichtigsten Themen in den
Roma-Literaturen.
In sozialistischen Ländern, in
denen Roma als soziale Minderheit betrachtet wurden, führten Zwangsassimilation und damit verbundene Schulbildung „unfreiwillig“ zu einer höheren
Alphabetisierungsrate. Damit erreichten
die Regierungen, was sie nicht beabsichtigt hatten: Zahlreiche Roma begannen
zu schreiben, vor allem in den jeweiligen
Landessprachen, aber auch teilweise in
Romanes.
Den Bildungssystemen wurde
lange Zeit mit Misstrauen begegnet, da
diese über die Jahrhunderte hinweg auch
als Machtinstrumente gegen Roma eingesetzt wurden. Roma waren sich aber
seit ihrer Ankunft in Europa der Bedeutung von Schriftlichkeit bewusst und
nutzten sie, indem sie z. B. Freibriefe
von kirchlichen und weltlichen Autoritäten mitführten. Eine positive Bewertung von Schriftlichkeit ist in den letzten Jahrzehnten festzustellen, sie steht in
Zusammenhang mit dem gesellschaftspolitischen Engagement der Roma-Organisationen. 2002 wurde in Finnland
die International Romani Writers’ Association (IRWA) gegründet.

Beate Eder-Jordan ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität
Innsbruck, sie beschäftigt sich seit
drei Jahrzehnten mit Roma-Literaturen. Gemeinsam mit Petra Cech leitet sie für RomArchive den Bereich
Literatur.
I Beate Eder-Jordan literaturakeri visenschoftlerkija upri universiteta Innsbruck hi, sajt trin deschberschengero la Romengera-literaturaha
donde pe bescharel. Khetan la Petra
Cechaha vodinel oj le RomArchiviske
o than literatura.

Spanien. Dieses für das Publikum völlig
neuartige Stück zog gesellschaftspolitische Veränderungen nach sich: Romakomitees wurden gegründet und es begannen Verhandlungen zur Verbesserung
der Situation der Roma.
Katarina Taikon (1932–
1995) aus Schweden wurde mit ihren Kinderbüchern, der Katitzi-Serie, berühmt.
1988 veröffentlicht die österreichische Romni Ceija Stojka ihr estes Buch: Wir leben im Verborgenen. Es
erschien drei Jahre nach Zwischen Liebe und Haß von Philomena Franz
aus Deutschland, einer Überlebenden
des Holocaust wie Ceija Stojka. Der
erste Teil des Buches von Stojka handelt
von den Erfahrungen eines Romakindes
zur Zeit des Nationalsozialismus, der
zweite Teil gibt ein Gespräch mit der
Autorin wieder. Stojka musste vielfältige Hürden überwinden: Wie schreiben, wenn einem als Kind der Schulbesuch verboten war? Wie schreiben,
wenn Schreiben nicht als anerkannte
Tätigkeit gilt, schon gar nicht für eine
Frau? Wie schreiben, wenn dadurch die
ganze Familie als Roma geoutet wird?
Wie sich dem Trauma annähern?
Weitere Autoren aus Österreich
sind Karl Stojka (1931–2003) und
Mongo Stojka (1929–2014), Mišo
Nikolić (1941–2007) und der in Rumänien geborene Bildhauer und Lyriker
Mircea Lăcătuş (geb. 1962). Preise
und Ehrungen in Österreich erhielten vor
kurzem Ilija Jovanović (1950–2010),
Stefan Horvath (geb. 1949) und Samuel Mago (geb. 1996) (siehe S. 7).
Die jenische* Schriftstellerin
Mariella Mehr (geb. 1947) aus
der Schweiz, ein Gründungsmitglied
der IRWA, übersetzt in ihren Romanen,
Dramen und in ihrer Lyrik die Gewalt,
die ihr selbst, den Jenischen und anderen Minderheiten zugefügt wurde, in
literarische Sprache. In ihren Romanen erobern sich die Opfer Handlungsmacht. Jenische AutorInnen in Österreich sind u. a. Romed Mungenast
(1953–2006), Simone Schönett
(geb. 1972), Sieglinde SchauerGlatz (geb. 1948) und Peter
Vonstadl (geb. 1951).
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Tera Fabiánová

Matéo Maximoff

Ceija Stojka

Bevor sie als Dichterin hervortrat, arbeitete
sie 35 Jahre als Kranführerin. Sie publizierte
als erste Autorin der ČSSR auf Romani. |
Angloda oj ojs pisimaschkija te dikel sina,
butschalinlahi oj 35 berscha ojs kraniskeri ladaschkija. Oj ojs erschti autorkija la
ČSSR-atar ande Romani publicirintscha.

Begründer der Roma-Literatur in Frankreich. Nur einige wenige Erzählungen
schrieb er in seiner Muttersprache, dem
Kalderasch-Romani. | Keraschi la Romengera-literaturatar andi Francija. Tschak
tschule phukajiptscha pisintscha ov ande
pri dajakeri tschib, o Kalderasch-Romani.

Als Überlebende dreier Konzentrationslager brach sie als Erste das Schweigen über
den Völkermord an den österreichischen
Roma und Sinti. | Ojs prik dschivdi trin logerendar, oj ojs erschti pedar o flogoskero
murdaripe, savo o austritike Roma taj Sinti
terdschivde, vakertscha.

Die Frage nach der
Bezeichnung

Die Zuordnung zur Roma-Literatur stößt bei manchen daher auch auf Ablehnung: José Heredia Maya vertrat die
Ansicht, dass seine Literatur nicht als „literatura gitana“ bezeichnet werden kann,
da er nicht Romanes als Literatursprache
verwendet. Der Dichter und Maler Károly Bari aus Ungarn steht einer ethnischen
Zuordnung ablehnend gegenüber. Dichtung ist für Bari universal. Er möchte
nicht, dass hervorgestrichen wird, dass
er ein Rom ist. Er empfindet das als Reduktion und sieht die Gefahr, dass seine
Gedichte nur unter diesem Blickwinkel
interpretiert werden.

Luminiţa Mihai Cioabă
(geb. 1957) aus Rumänien veröffentlichte mehrere viersprachige Lyrikbände (Romanes, Rumänisch, Deutsch, Englisch).
Das Buch Weißer Rabe, schwarzes Lamm von Jovan Nikolić (geb.
1955) wurde 2011 in Köln als „Ein Buch
für die Stadt“ ausgewählt. Der Autor aus
Ex-Jugoslawien lebt in Deutschland. Soeben ist bei Drava sein neues Buch Das
Orchester der Frauen, die mich verlassen
haben erschienen.
Einen hohen Bekanntheitsgrad
erlangten der in Lettland geborene
Schriftsteller und Übersetzer Leksa
Manuš (1942–1997) und der aus Belgrad stammende Autor, Politiker und
ehemalige Präsident der Internationalen
Romani-Union Rajko Đurić (geb.
1947). Ronald Lee (geb. 1934) aus
Kanada veröffentlichte 1971 den autobiografischen Roman Goddam Gypsy.
Ein erfreuliches Beispiel einer
Neuauflage ist die Publikation des Romans
Die gekrönten Schlangen des ungarischen
Schriftstellers József Holdosi (1951–
2005). Es ist eines der Hauptwerke der internationalen Roma-Literatur (siehe S. 19).

Die Bezeichnung „Roma-Literaturen“ ist
ein Konstrukt, das wir kreieren und das
erst auf diese Weise entsteht. Das, was wir
unter Literatur verstehen, verändert sich
im Laufe der Zeit und offenbart die enge
Beziehung zu den Ideologien von Gesellschaften. Wenn Ideologien bestimmen,
was als Literatur anzusehen ist, so gilt das
verstärkt für das Phänomen „Roma-Literaturen“. Hier spielt noch die komplexe Frage nach der ethnischen Identität mit herein.
Eine Definition könnte folgendermaßen lauten: Roma-Literaturen sind
Texte in Romanes und anderen Sprachen,
die von Menschen produziert werden,
die sich selbst (unter anderem) als Roma
bezeichnen oder die (unter anderem) als
Roma bezeichnet werden. Wie bei der
Definition von Literatur, so üben auch
bei der Definition von Roma-Literaturen
Menschen und Gruppen Macht auf andere Menschen und Gruppen aus – daher ist
der Akt einer Definition problematisch.
Wer hat das Recht, zu bestimmen, was
Roma-Literaturen sind?

Von Beate Eder-Jordan
Buchtipp: Roma und Travellers. Identitäten im
Wandel, hrsg. von B. Eder-Jordan, E. Thurner
und E. Hussl, Innsbruck 2015.
Kenvakero tip: Roma und Travellers. Identitäten
im Wandel, ari dim la B. Eder-Jordanatar, E.
Thurneratar taj E. Husslatar, Innsbruck 2015.

*) Jenische gingen, so wie viele Roma in
der Vergangenheit, ambulanten Berufen
nach und wurden ebenfalls als „Zigeuner“ verfolgt.
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Stefan Horvath

Mariella Mehr

Ilija Jovanović

Der Schmerz über den Verlust seines beim
Oberwarter Bombenattentat im Februar 1995
ermordeten Sohnes brachte ihn zur Literatur. |
I duk pedar o naschajipe leskere tschavestar
uso Erbakero bombakero atentato ando feberi 1995, le usi literatura antscha.

Viele ihrer Figuren erfahren Gewalt, so wie
sie selbst sie als jenisches Kind in Schweizer
Erziehungsanstalten erlebt hat. | But lakere
figurendar maripe uschtiden, afka sar oj le
ojs jenischi tschaj ande svecijakere upre
parvalipeskere khera, terdschivtscha.

Sein dritter Lyrikband „Mein Nest in
deinem Haar“ (Deutsch, Romanes)
erschien posthum 2011. | Leskeri triti
lirikakeri kenva „Moro kujbo ande ćire
bak“ (nimtschka, Romanes) ando bersch
2011 ari ali.

Jekoschne dschenenge ada
jek naschajipe hi, pedar
o verktscha le Romendar
taj Romnjendar, Sintendar
taj Sintizendar upro
internacijonali than prik te
dikel. Amen probalintscham le:
jek angle terdscharipe.

naschkiji le literarischi protestoskere
formenca gejng diskriminacija konfrontirim on.
O literaturakere koji le Romendar tschak butvar jeke fochiskere publikumiske prindscharde hi, tschule prik
bescharipeskere koji taj publikacijonakere schajiptscha del. Kaj Roma del,
save pisinen, butvar jek favunderimo
gondo ar putrinel – ada kipo na pasinel
uso tradirime klischeji, kekaj o gendo
le autorendar taj autorkijendar mindig
buteder ol. I mujutni phukajipeskeri
tradicija uso cile grupn sorale ar pregim sina. Jek barikano and dikipe ande
oja phukajipeskeri- taj dschilengeri tradicija uschtiden ando „Khetan kedipe
Heinschink“ ando fonogramarchivo la
ÖAW-jatar, le lek bareder khetan kedipestar adale kojendar upro cilo them.
Pamaristscha, phukajiptscha taj dschila
andar o khetan kedipe uso falog Drava
publicirim ule.
Pal o erschti taj akor bojd papal
tel dschumime entvikliniptscha ando
1920te taj 1930kere berscha, butvar
andi Sovjetunijona taj andi Rumenija,
tschule jekoschne peripenca, literarischi
verktscha le Romendar erscht papal ando

1960te berscha, ari ale. Use jek use lipe
alo ando 1980te berscha taj butvar pal o
khetan peripe le socijalistischi schtotendar
ando kesdipe le 1990te berschendar.

Poesiji, kenvi, teateriskere falati,
dschilakere tekstscha, pamaristscha taj
autobijografischi phukajiptscha ande
jek baro tschibtschengero gendo, ar dim
on: ando but mindenfelitike varijanti le
Romanesistar, andi finischi vaj espanitiki tschib, andi nimtschki vaj ungriki
tschib, andi rustitiki vaj francitiki tschib.
Ande but literarischi tekstscha jek khetanipe uso kulturtscha le Romendar dim
hi, ham na ando cile.
Roma taj Romnja adaj la tradipeskera historijaha donde pumen bescharen, o gondolipe upre jek mirno
khetan dschivipe ar dschumim ol, ham
butvar te o argranicalipe taj o identitetakero rodipe, upro indischi telschtaminipe pal astardo ol, o manuschanipe
angle asdim ol taj genaschtscha taj ge| 6 | dROMa 48

Ost taj vest
Mindenfelitike entvikliniptscha ando
afka akardo „vest“ taj ando agune socijalistischi regirime vilagi, esbe te lel hi.
Ando „vest“ Roma dschivnahi – sar le i
Ceija Stojka ar dschumintscha – „ando
garujipe“, kaj pal 1945 use nisaj phageripe ando keripe upri diskriminacija
taj romantisirinipe na alo. Pedar o holocaust upro Roma dur na vakerdo ulo, te
o Roma taj Romnja na vakernahi pedar.
Ando lejcti deschberschengero o donde
bescharipe le holocaustiha use jek la lek
barikaneder tematar ando Romengereliteraturakere koji, ulo.
Ande socijalistischi vilagi, ande
save o Roma ojs socijali tschulipe aun
dikle ule, mujsinipeskeri asimilacijona
taj odoleha khetan phandlo ischkolakero
sikadipe „na kamlo“ use jek utscheder
alfabetisirinipeskero gendo, vodintscha.
Odoleha o regirungtscha oda schofinde,
so na ande lengero gondo sina: But Roma

Überblick | DIKIPE

O literarischi keripe le Romendar taj Romnjendar

te pisinel kesdinde, butvar ando thaneskere
tschibtscha, ham te ande Romanes.
O sikadipeskere sistemtscha dugi
cajt ojs dar aun dikle ule, kaj odola pedar
o schelberschengero te ojs rajipeskere instrumentscha gejng o Roma ande bescharde ule. O Roma ham sajt lengero aun ajipe
andi Europa o barikanipe le pisinipestar
esbe line taj nucinde le, kada on afka sar
naphandlipeskere lila le khangerijakere
taj themeskere autoritetendar, pumenca
ledschnahi. Jek latscho bevertinipe le pisinipestar ando lejcti deschberschengero
esbe te lel hi, ov ando khetanipe la khetanipeskera politischi butjatar le Romengere-organisacijendar, terdschol. 2002
ando Finland i International Romani Writers’ Association (IRWA) kerdi uli.

Tschak poar tschule
anava:
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Uso erschti Romengere-autortscha/autorkiji andi Sovjetunjona genel o Alexander V. Germano (1893–1954). 1938
o entviklinipe la Romengera-literaturatar
telal o Stalin mirnardo ulo. Matéo Maximoff, o autori but kenvendar, 1938 pro
erschti phukajipe O Ursitory, pisinel, 1946
andi francitiki tschib ari al. I lek prindschardi Romengeri-lirikerkija la Polnijatar
i Papusza (Bronisława Wajs) hi.

Lakere poesiji 1956 ando pradipe pele (dik
upri rik 11).
Ilona Lacková ando kisetime 1940te taj ando 1950te bescha lakere
andi slovakischi tschib pisime falatoha
Horiací cigánský tábor duach i Tschechoslovakija roasintscha. Oj i teateriskeri buti ande jek kenva tel pisintscha, savi
ham meg andi nimtschki tschib na del: A
false dawn. My life as a Gypsy woman in
Slovakia. Tera Fabiánová i erschti
Romni andi Tschechoslovakija sina, savi
ando bersch 1970, literarischi tekstscha
ande Romanes ari dija.
1976 andi Espanija o Flamencoskero teateriskero falato Camelamos
naquerar erschtivar sikado ulo. O autori
hi o José Heredia Maya (1947–
2010), jek espanitiko Rom taj profesori
la literaturake. O falato poesiji khetan
phandel, „coplas de flamenco“, tschatschipeskere tekstscha, muschika taj
khelipe taj sikal i historija taj o tradipe
le Romendar andi Espanija. Ada le publikumiske nevo falato, khetanipeskero
politischi irinipe peha antscha: Romengere organisaciji kerde ule taj o fahandliniptscha uso feder keripe la situacijatar
le Romendar, kesdinde.
KatarinaTaikon (1932–1995)
andar i Schvedija lakere tschavengere kenvenca, la Katitzi-serijaha, prindschardi uli.

1988 i austritiki Romni Ceija
Stojka pri erschti kenva ari dija: Wir
leben im Verborgenen. Trin berscha pal
Zwischen Liebe und Haß la Philomena
Franzatar andar i Germanija, jek
prik dschivdi le holocaustistar sar i Ceija Stojka. O erschti falato la kenvatar la
Stojkatar pedar o terdschijiptscha jeka
Romengera tschajatar andi cajt le nacijonalsocijalismusistar phukal, o dujto falato
jek vakeripe la autorkijaha del. I Stojka
mindenfelitike jarki iste prik geli: Sar te
pisinel, te o ischkolakero phiripe andi
tschavengeri cajt na use muklo ulo? Sar
te pisinel, te o pisinipe na aun prindschardo ulo, schoha na jeka dschuvlatar? Sar te
pisinel, te odoleha i cili familija ojs Roma
ando pradipe akor te pridscharel hi? Sar le
dukajipeske pascheder te al?
Avre autortscha andar i Austrija
hi o Karl Stojka (1931–2003) taj o
Mongo Stojka (1929–2014), o Mišo
Nikolić (1941–2007) taj o andi Rumenija
upro them alo kipengero tschidaschi taj
lirikeri Mircea Lăcătuş (1962–). Na
dur pal, andi Austrija o Ilija Jovanović
(1950–2010), o Stefan Horvath
(1949–) taj o Samuel Mago (1996–)
patijariptscha uschtidine.
I jenischi pisimaschkija Mariella Mehr (1947 upro them ali) andar i Svecija, keripeskero dscheno andar

Preisregen | Patijariptscha
Gleich drei österreichische Roma-Literaten wurden in den vergangenen Wochen mit
Ehrungen bedacht: Im September erhielt der Oberwarter Stefan Horvath, Autor von
drei Büchern, den Theodor-Kramer-Preis für Schreiben im Widerstand und Exil. Im
Oktober wurde in Wien der Park am Wildgansplatz zu Ehren des 2010 verstorbenen
Lyrikers und Vorsitzenden des Romano Centro feierlich in Ilija-Jovanović-Park
umbenannt. Und im November wurde der 20-jährige Wiener Autor und Aktivist
Samuel Mago (re.) mit dem Roma-Literaturpreis des PEN-Clubs ausgezeichnet.
Mindschart trin austritike Romengere-literartscha ando lejcti kurke patijarde ule:
Ando septemberi uschtidija o Erbaschi Stefan Horvath, autori trin kenvendar,
o Theodor-Kramer-patijaripe le pisinipeske ando viderschtaund taj eksil. Ando
oktoberi, Betschiste o park upro Wildgansplatz ando pativ le lirikeristar taj angle
beschtostar le Romano Centrostar, savo 2010 mulo, ando Ilija-Jovanović-park prik
akardo ulo. Taj ando novemberi o 20-berschengero betschitiko autori taj aktivisto
Samuel Mago (tscha.) le Romengere-literaturakere patijaripeha le PEN-clubistar,
patijardo ulo.
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Literatur | Literatura

Jovan Nikolić

Simone Schönett

Mircea Lăcătuş

Schreibt Lyrik, Theaterstücke, Kurzprosa. Bekannt auch als Songtexter, u. a. für Kusturicas
„Schwarze Katze, weißer Kater“. | Ov lirik, teateriskere falati, harne prosa pisinel. Prindschardo
hi lo te ojs dschilakero teksteri, a. s. le Kusturicaskere filmiske „Schwarze Katze, weißer Kater“.

Jenische Autorin aus Kärnten. Zwei ihrer Romane, „Im Moos“ und „re:mondo“, verarbeiten die Geschichte der Jenischen. | Jenischi
autorikija andar Kärnten hi. Duj lakere kenvendar, „Im Moos“ taj „re:mondo“, i historija
le Jenischendar upre butschalinel.

„Exil“-Lyrikpreisträger 2007. Lebt seit
1990 als freischaffender Künstler in Wien;
schreibt auf Rumänisch. | „Exil“-lirikakero patijaripeskero ledschaschi 2007. Sajt
1990 ojs naphandlo kinstleri Betschiste
dschil; andi rumenitiki tschib pisinel.

i IRWA, ande lakere kenvi, dramtscha taj
ande lakere liriktscha o bibastalo keripe,
savi oj, o Jenischi taj avre tschuliptscha
iste esbe line, andi literarischi tschib prik
bescharel. Ande lakere kenvi o opfertscha
i handlinipeskeri sor jerinen. Jenischi autortscha/autorkiji andi Austrija hi a.s. o
Romed Mungenast (1953–2006), i
Simone Schönett (1972–), i Sieglinde Schauer-Glatz (1948–) taj o
Peter Vonstadl (1951–).
Luminiţa Mihai Cioabă
(1957–) andar i Rumenija buteder but
tschibtschakere lirikakere kenvi (ande
Romanes, andi rumenitiki- nimtschki- taj
englitiki tschib) ari dija.
I kenva Weißer Rabe, schwarzes
Lamm le Jovan Nikolićistar
(1955–) 2011 ande Köln ojs „Ein Buch für
die Stadt“ – „Jek kenva le foroske“ – ar
rodim uli. O autori andar i Eks-Jugoslavija
andi Germanija dschil. Na dur pal uso
falog Drava leskeri nevi kenva Das
Orchester der Frauen, die mich verlassen
haben ari ali.
Jek utscho prindscharipe uschtidija o ando Letland upro them alo pisimaschi taj prik bescharaschi Leksa
Manuš (1942–1997) taj o andar o foro

Belgrad tel schtamimo autori, politikeri
taj aguno presidento la Internacijonali Romani-Unijonatar Rajko Đurić
(1947–). O Ronald Lee (1934–)
andar Kanada, 1971 i autobijografischi
kenva Goddam Gypsy ari dija.
Jek loschando koja jeke neve ardipestar hi i publikacijona la kenvatar
Die gekrönten Schlangen le ungrike pisimaschistar József Holdosi (1951–
2005). Ada jek scheroskero verk la internacijonali Romengera-literaturatar hi (dik
upri rik 19).
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O phutschajipe pal
o akaripe
O akaripe „Romengere-literaturakere
koji“ jek konstrukto hi, savo amen keras
taj savo erscht andar ada keripe ari al.
Oda, so amen telal literatura hajojas, ando
naschipe la cajtatar irinel pe taj o vusko
khetanipe uso gondi le khetanipendar,
prindscharel pe. Te gondi ar keren, so
ojs literatura aun te dikel hi, akor oda
soralo le monstrumiske „Romengeriliteratura“ hi. Adaj meg o mindenfelitiko
phutschajipe pal i etnischi identiteta ande
khelel.

Jek definacijona afka schaj ar
ditscholahi: Romengere-litaraturakere
koji, tekstscha ande Romanes taj ande
avre tschibtscha hi, save manuschendar
kerde on, save pumen ojs Roma akaren
vaj save ojs Roma akarde on. Sar usi definacijona la literaturatar, afka te usi definacijona le Romengere-literaturakere kojendar, manuscha taj grupn, soralipe upre
avre manuscha taj grupn keren – vaschoda o keripe jeka definacijonatar problematischi hi. Kas hi o tschatschipe, te phenel, so Romengere-literaturakere koji hi?
O use terdschojipe usi Romengeri-literatura use poar vaschoda te tel
phenipe uschtidel: O José Heredia Maya
o dikipe fatretintscha, hot leskeri literatura na ojs „literatura gitana“ akardi
schaj ol, kaj ov na Romanes ojs literaturakeri tschib lel. O poesijaschi taj
moleri Károly Bari andar o Ungriko
jeke etnischi use dipeske negativi use
terdschol. Poesija le Bariske universali
hi. Ov na kamla, hot igen soralo angle
terdschardo ol, hot ov jek Roma hi. Ov
ada ojs redukcijona esbe lel taj i dar dikel, hot leskere poesiji tschak telal ada
dikipe interpretirim on.
La Beate Eder-Jordanatar

Für einen Buchmesse-Schwerpunkt
Jeke kenvakere foroskere-pharipeskere gendoske

B i l d | k i p o : B uchm e ss e L e ipzi g

Ehret die Roma | Patijaren le Romen

ZÜNDENDE IDEE: Zeit für Roma-Literatur im Messefokus
Cajt la Romengera-literaturake ando kenvakero foroskero dikipe

Wer etwas über die Roma
erfahren, schlichtweg mehr
von ihnen und ihrer Geschichte wissen will, der hat heute
wahrlich genügend Möglichkeiten, sich kundig zu machen.
Dennoch werden findige Leute, Roma und Gadsche, noch
viele kluge und wilde Ideen
entwickeln, pragmatische und
kühne Ansprüche erheben
müssen, um den Roma zu jener
Anerkennung zu verhelfen,
die ihnen gebührt.
Von vielen möglichen und notwendigen
Initiativen möchte ich auf eine hinweisen, die mir besonders wichtig erscheint,
und von der sich viele, mit denen ich
über sie gesprochen habe, persönlich
stark angesprochen fühlten.
Diese Initiative geht auf den Bereich Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Innsbruck und
namentlich auf Beate Eder-Jordan zrück,
die sich seit vielen Jahren nicht nur mit

der Literatur der Roma beschäftigt, sondern auch nach Wegen sucht, diese in
ihrer Vielfalt einer größeren Leserschaft
bekannt zu machen. Die Literatur der
Roma wird in verschiedenen Sprachen
verfasst, weit verstreut publiziert und ist
insgesamt bis heute nahezu völlig unbekannt geblieben. Unter Roma-Literatur
sind nicht nur die oft so erschütternden
Lebenszeugnisse zu verstehen, mit denen einzelne Roma an die Öffentlichkeit
getreten sind, in der doppelten Absicht,
ein literarisches Dokument ihres Lebens
zwischen Verfolgung und Widerstand zu
geben und die Leser und Leserinnen, die
von der Geschichte der Roma oft nicht
viel wussten, moralisch aufzurütteln. Zur
Roma-Literatur gehören ebenso die alten
Märchen und Legenden, die gesammelt
wurden, wie die heutigen Versuche, das
Schicksal der Volksgruppe ins literarische Bild zu heben.
Zeitgenössische Roma-Literatur
muss keineswegs nur Roma-spezifische
Themen abhandeln, denn auch nicht
jeder neue deutsche Roman verhandelt

nichts als neue deutsche Geschichte
und kein englischer Autor würde es sich
gefallen lassen, immer nur auf Themen
verpflichtet zu werden, die mit seinen
Land und seiner eigenen unmittelbaren
Lebenssituation in diesem zu tun haben.
Zur Roma-Literatur zählen außerdem
nicht nur Bücher, die in einer der Varianten von Romanes oder Romani verfasst
wurden, sondern auch all die Bücher von
Roma-Autoren, die auf Ungarisch oder
Serbisch, auf Französisch oder Bulgarisch schreiben.
Beate Eder-Jordan hat mich und
andere mit dem Gedanken infiziert, dass
die so verstandene Roma-Literatur endlich einmal den Schwerpunkt einer großen Buchmesse, etwa der von Leipzig, bilden sollte. Zu berücksichtigen wären in
diesem Rahmen auch die Literaturen der
Jenischen, die auf Deutsch und Jenisch,
und die der Travellers, die auf Englisch
schreiben. Damit verbinden sich etliche
Absichten und Hoffnungen: Zum einen,
dass die Roma-Literatur, die in vielen
Ländern und mehreren Sprachen entsteht,
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im großen Überblick gesammelt und an
einem renommierten, beachteten Ort der
Literatur, beispielsweise der Leipziger
Buchmesse, versammelt wird. Dazu ist es
nötig, dass diese Literatur, die oft in Nischenverlagen, kleinen Unternehmungen
erscheint und leider auch verborgen bleibt,
systematisch erkundet, gesichtet und in
großer Zahl ins Deutsche übersetzt wird.
Es wäre durchaus erwünscht, wenn auch
Buchmessen in anderen Ländern – ob in
Belgrad oder Pula, Warschau, Bologna,
Göteborg – einmal die Roma-Literatur
ins Zentrum ihres Programms rückten.
Mögen die Buchmessen verschiedener Länder darin wetteifern,
Roma-Literatur in ihre Sprachen zu
übersetzen. Wir alle, auch die wenigen,
die seit Jahren ein Auge auf die europäische Literatur der Roma geworfen haben, werden selbst überrascht sein von
der Fülle an Roma-Literatur, mit der wir
es zu tun bekommen werden. Und der
Buchmesse von Leipzig, die sich in ihren Gründungsartikeln zur europäischen
Völkerverständigung bekennt, würde
es ohnedies zur Ehre gereichen, einer
Volksgruppe beizustehen, die sich in großer Bedrängnis befindet, und ihr dazu zu
verhelfen, sich endlich auch literarisch
Gehör zu verschaffen.

B i l d | k i p o : K . K aindl

Aufruf | UPRE AKARIPE

Karl-Markus GauSS, geb. 1954,
lebt als Schriftsteller, Essayist und Herausgeber der Zeitschrift „Literatur und
Kritik“ in Salzburg. 2004 erschien seine Roma-Reportage „Die Hundeesser
von Svinia“.
Karl-Markus GauSS, upro them
alo 1954, ojs pisimaschi, esajisto taj ardijaschi le papruschengere nevipestar „Literatur und Kritik“ ande Salzburg dschil.
2004 leskeri Romengeri-reportasch „Die
Hundeesser von Svinia“ ari ali.

Karl-Markus Gauß

Ko valaso pedar o Roma taj lengeri historija te dschanel kamla,
odole adi but schajiptscha hi,
pe te informirinel. Ham siklime
dschene, Roma taj gadsche,
meg but latsche taj varne gondi entviklina, pragmatischi taj
vodschikane mangiptscha site
ar butschalina, kaj le Romenge
use oda aunprindscharipe te
pomoschinen, savo lenge use
terdschol.
Le but schajipengere taj pekamle inicijativendar upre jek te sikal kama, savi
mange barikani hi, taj savatar but, savenca me pedar late vakertschom, sorale aun
vakerde on. Aja inicijativa upri faglajchimi literaturakeri visenschoft upri universiteta Innsbruck taj adaj, upri Beate
Eder-Jordan pal dschal, savi pe sajt but
berscha na tschak la literaturaha le Romendar donde bescharel, oj te pal droma
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rodel, i literatura ande lakero mindenfelitiko, but genaschenge prindschardi
te kerel. I literatura le Romendar ande
but mindenfelitike tschibtscha pisim ol,
bulhe publicirim taj ando cilo ham dschi
adi meg na prindschardi li atschini. Telal
Romengeri-literatura nan butvar o brigaschne dschivipeskere historiji te hajol,
savenca jekoschne Roma ando pradipe
gele, ando dujengero gondo, jek literarischi dokumento pumare dschivipestar
maschkar tradipe taj gejng virkinipe te
del taj le genaschen taj genaschkijen,
save la historijatar le Romendar na but
dschanahi, moralischi te dschangarel.
Usi Romengeri-literatura te o phure pamaristscha taj legendi genen, save khetan
kedim ule, sar o adiveseskere probaliniptscha, i briga la flogoskera grupnatar
ando literarischi kipo te asdel.
Adiveseskeri Romengeri-literatura na pekal pe tschak Romengere-schpecifischi temenca donde te bescharel, mint
te na saki nevi nimtschki kenva, deba-

tirinel na ojs nevi nimtschki historija
taj nisaj englitiko pisimaschi te tecinel
peske muklahi, mindig tschak pedar temtscha te pisinel, save leskere vilagoha taj
leskera pasche paschlima dschivipeskera
situacijaha te kerel hi. Usi Romengeriliteratura na genen tschak kenvi, save
ande jek varijanta le Romanesistar vaj
Romanijistar pisim ule, te o cile kenvi
le Romengere-pisimaschendar, save andi
ungriki vaj serbitiki, andi francitiki vaj
bulgaritiki tschib, pisim ule.
I Beate Eder-Jordan man taj
avren le gondoha inficirintscha, hot i
afka hajimi Romengeri-literatura jefkar o
pharipeskero gendo jeke bare kenvakere
forostar, afka sar ande Leipzig, te kerlahi.
Adaj te upri literatura le Jenischendar
diklo site ovlahi, save andi nimtschki taj
jenischi tschib, taj upro Traveller, savi andi
englitiki tschib, pisinen. Adaj but gondi taj
kivaniptscha khetan pumen phanden: Uso
jek, hot i Romengeri-literatura savi ande
but vilagi taj ande but tschibtscha kerdi
ol, ando baro prik dikipe khetan kedim taj
upre jek barikano than la literaturatar, afka
sar upro Leipzigeriskero kenvakero foro,
khetan ledschim ol. Vaschoda pekamlo
hi, oja literatura, savi butvar ande tikne
falogtscha, tikne firmtscha ari dim ol taj
butvar ando garujipe atschol, sistematischi
te duach forschinel, aun te dikel taj ande
jek baro gendo andi nimtschki tschib prik
te bescharel. Kiwanim hi, hot te kenvakere
fori ande avre vilagi – afka sar ande
Belgrad vaj Pula, Warschau, Bologna,
Göteborg – jefkar i Romengeri-literatura
ando centrum pumare programistar te
dschuminen.
Kenvakere fori le mindenfelitike
vilagendar te maren pumen vaschoda,
i Romengeri-literatura ande lengere
tschibtscha prik te bescharel. Amen
o cile, te o tschule, save imar but berscha jek jak upri europitiki literatura le
Romendar dschidijam, le pheripestar la
Romengera-literaturatar loschade ojaha,
savaha amen le te kerel uschtidaha. Taj
le kenvakere foroske andar Leipzig, savo
ande leskero keripeskero pisinipe uso
europitiko flogoskero hajojipe terdschol,
uso pativ ovlahi, jeka flogoskera grupnake pasche te terdschol, savi ande jek
baro tschoripe hi, taj lake use oda koja te
pomoschinel, peske te ando literarischi
than, hajojipe te faschofinel.
Le Karl-Markus Gaußistar

DVD: „Papusza – die Poetin der Roma“
DVD: „Papusza – i poetkija le Romendar“

B i l d | k i p o : F ilmstill / K airos

Blutige Tränen | Ratvale asva
-

PAPUSZA: Ein polnischer Spielfilm über die große Dichterin
Jek polnitiko film peder i bari poesijaschkija

Die polnische Romni
Bronisława Wajs alias
Papusza (1910–1987) hat nie
eine Schule besucht, und ihr
veröffentlichtes Gesamtwerk
besteht nur aus einem
schmalen Bändchen. Warum
Papusza heute dennoch als
herausragende Lyrikerin und
eine der einflussreichsten
Roma-Persönlichkeiten gilt,
beleuchtet ein polnischer
Spielfilm, der jetzt auch als
DVD erhältlich ist.
Begonnen hat alles mit einer folgenschweren Prophezeiung der RomaFrauen nach Papuszas Geburt: Sie werde
„allen großen Stolz oder große Scham“
bringen. Es folgte zunächst eine glückliche Kindheit als Teil einer nomadisierenden Kumpania, die mit Pferdewägen
durchs Land zog: „Ich war schlank, hatte
gesunde Farbe im Gesicht, mochte tan-

zen, singen und heiter sein.“ Die Familien lebten von der Musik und von dem,
was die Frauen und Mädchen erwirtschafteten. „Eine Romni darf nicht mit
leeren Händen zum Lager zurückkehren“, ermahnte Papuszas Mutter des Öfteren ihre Tochter. Und Papuszas Biografin Angelika Kuzniak ergänzt: „Im Lager
bleiben die Alten und Kinder zurück.
Und die Männer. Man sagt, dass Gott sie
an einem Sonntag schuf. Es hängt von
der Schläue der Zigeunerinnen ab, ob es
etwas für den Kochtopf gibt.“

Was soll das sein:
Poesie?
Papuszas Interessen gingen jedoch in
eine andere Richtung: „Ich wollte so sehr
schreiben und lesen lernen, doch meine
Familie schenkte mir keine Beachtung.
Mein Stiefvater war ein Trinker und
Spieler, und meine Mutter wusste nicht,
was ein Kind lernen musste. Also wie

lernte ich es? Ich bat die Kinder, die zur
Schule gingen, mir zu zeigen, wie man
die Buchstaben schreibt. Ich stahl immer
irgendetwas und brachte es ihnen, und so
lernte ich a, b, c, d und so weiter.“ Und
sie fand in einer jüdischen Ladenbesitzerin, deren Gunst sie sich mit gestohlenen Hühnern erkaufte, eine zusätzliche
Förderin.
Mit sechzehn wurde Papusza mit
dem wesentlich älteren Musiker Dionýz
Wajs verheiratet, und die frühe Unbeschwertheit fand sich fortan nur noch in
ihren improvisierten Liedern, die später zu Gedichten werden sollten. Den
schrecklichen Ereignissen während der
Zeit des Nationalsozialismus, die sie
in einem ihrer berühmtesten Gedichte
„Ratfale jasfa“ („Blutige Tränen“) verarbeitet hat, folgte eine Welle stalinistischen Terrors. Ihr zum Opfer fielen auch
ehemalige Widerstandskämpfer und
Partisanen. Einer davon war der spätere Ethnologe und Schriftsteller Jerzy

Herbst/Winter | Terno dschend/Dschend 2016 | 11 |

BiograFie | bijografija

DVD: Papusza – die Poetin der Roma | Papusza – i poetkija le Romendar
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mich zu kennen. Denn gegen meine
Absicht, doch infolge meines Tuns, geschah ihr großes Unrecht.“

Selbstbewusste
Akteurin
Der Film „Papusza – die Poetin der
Roma“ (Regie: Joanna Kos-Krauze und
Krzysztof Krauze) fängt dieses ereignisB i l d | k i p o : PA P / Z bi g ni e w S tasz y sz y n

Ficowski, der zwischen 1948 und 1950
bei Papuszas Romagruppe untertauchen konnte und mit ihrer Sprache und
Kultur vertraut wurde. Dort wurde er
auch Zeuge von Papuszas lyrischer Gesangskunst, die das unmittelbar Wahrgenommene festhielt. Für Ficowski
waren diese Lieder reinste Poesie und
er ermutigte sie, diese aufzuschreiben.
Papusza wusste damit zunächst wenig
anzufangen und erwiderte nur: „Was
soll das sein: Poesie?“
Aber die Saat war gelegt: Nachdem Ficowski im Zuge einer allmählich
einsetzenden Entstalinisierung wieder
in sein bürgerliches Leben zurückgekehrt war, verfasste er die erste Monografie über die Roma Polens („Cyganie
polscy“, 1953) und publizierte Papuszas Gedichte („Pieśni Papuszy“,
1956). Gleichzeitig unterstützte er die
Ansiedlungspolitik der Regierung und
wurde ihr Berater für „Zigeunerfragen“. Ficowski berief sich dabei auch
auf Papusza, die bereits 1950 sesshaft
geworden war. Die Ansiedlungspolitik
zielte zunächst auf eine Verbesserung
der Lebensumstände und eine Erhöhung
der Bildungschancen ab, nahm später
jedoch den Charakter einer Zwangsassimilierung an.
Für Papusza bedeutete diese
Entwicklung eine Katastrophe und ließ
ihren literarischen Erfolg, der durchaus
beachtlich war und bis zur Aufnahme
in dem Verband polnischer Schriftsteller führte, zu einer immensen Belastung
werden. Das Gericht ihrer Romagruppe (Kris) warf ihr Kollaboration vor,
drohte mit dem Tod und erklärte sie
schlussendlich für mahrime (rituell
unrein), was den Ausschluss aus der
Gemeinschaft zur Folge hatte. Papusza
versuchte noch, das Unheil abzuwenden. Sie verbrannte einen Großteil ihrer
Werke und wollte die Veröffentlichung
von Ficowskis Arbeiten stoppen. Es
gelang nicht. Sie erkrankte schwer und
verbrachte acht Monate in einem psychiatrischen Krankenhaus. Ficowski
notierte: „Ich hatte das Glück, Papusza
zu kennen, und gelte als Entdecker ihres
Talents. Sie aber hatte das Unglück,

Herr, wo ist mein Rock,
dieser rote und weiße
aus allen Blumen der Welt?
Wer hat ihn mir zerfetzt?
Raj, kaj hi mri rokla,
oja loli taj parni
andar o cile bokreti le themestar?
Ko la mange tschingertscha?

Papusza
„Ich hatte das Glück, Papusza zu
kennen, und gelte als Entdecker ihres
Talents. Sie aber hatte das Unglück,
mich zu kennen. Denn gegen meine
Absicht, doch infolge meines Tuns,
geschah ihr großes Unrecht.“
„Man i bast sina, la Papusza te
prindscharel taj me o dscheno som, savo
lakero talento lakla. La ham i bibast
sina, man te prindscharel. Mint gejng
mro kivanipe, ham pal mro keripe, lake
bari bibast pasirintscha.“

Jerzy Ficowski

reiche Leben in ruhigen Einstellungen
großflächig ein und besticht durch einen atmosphärischen Grundton, der sich
deutlich an den Stimmungen in Papuszas
Gedichten orientiert. Was dem Spielfilm
jedoch nicht gelingt, ist, der Persönlichkeit Papuszas in all ihrer Dichte und
Widersprüchlichkeit gerecht zu werden.
Der Eindruck, der von ihr am Ende des
Filmes bleibt, deckt sich daher mit jenem oft transportierten Klischee einer
zutiefst bescheidenen Lyrikerin, die zum
Spielball der Interessen anderer wurde,
sich von Ficowski abwandte und ihre
letzten Lebensjahrzehnte in Isolation
verbrachte.
Die polnische Fernsehdokumentation „Cyganska Poetka ,Papusza‘“
(1978), in der eine energische und ausdrucksstarke Frau im durchaus lustvollen
Zwiegespräch mit Ficowski zu sehen ist,
vermittelt hingegen ein anderes Bild,
ihre Rolle als selbstbewusste Akteurin
der Emanzipation und Modernisierung,
die auch in einem ihrer Prosagedichte
zum Ausdruck kommt:
„Lesen könnt ihr nicht und auch
nicht schreiben/ Nie wird aus euch einmal ,was werden‘/ Einen nach dem anderen rafft der Tod hinweg/ Und gar nichts
bleibt von euch/ Ich aber schreibe, wie
ich kann/ Auch wenn ich oftmals Tränen
weine/ Und hinterlasse ,was‘ den Menschen.“
Im Leben der 1987 verstorbenen
Lyrikerin spiegelt sich nahezu alles wider, was die Geschichte der Roma im
20. Jahrhundert geprägt hat: staatliche
Repression zwischen Zwangsassimilation und Vernichtung sowie die inneren Zerwürfnisse zwischen sozialer
Angleichung und kultureller Selbstbehauptung. Ihr Werdegang steht aber
auch sinnbildlich für eine weibliche
Selbstverwirklichung abseits ethnischer Grenzen und verweist damit
auf Frauenschicksale wie jenes der
Kärntner Lyrikerin Christine Lavant,
die ebenfalls – trotz geringer Schulbildung, Zweifel und Erkrankungen –
die engen Grenzen um sich erfolgreich
überwunden hatte.
Michael Teichmann

B i l d e r | k i p i : F ilmstills / K airos
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PORTRÄT | KIPO: Ereignisreiches Leben in ruhigen Einstellungen, Regie: Joanna Kos-Krauze und Krzysztof Krauze | Barikano
dschivipe ande mirne scentscha, reschi: Joanna Kos-Krauze taj Krzysztof Krauze

I polnitiki Romni Bronisława
Wajs akardi Papusza (1910–
1987) na rodija nisaj ischkola
kher, taj lakero cilo ardimo
verk tschak andar jek sani
kenvori kerdi uli. Soske i
Papusza adi ham ojs barikani
pisimaschkija genel taj jek le
lek barikaneder Romendar hi,
jek polnitiko film le anaveha
„Papusza“, savo akan te ojs
DVD del, sikal.
Sa jeke barikane anglephukajipeha le
Romengere-dschuvlendar kesdintscha,
paloda i Papusza upro them ali: Oj „o cilo
baro barikanipe vaj i bari ladsch“ anla.
Erschtivar jek bastali tschavengeri cajt ojs
falato jeka ladipeskera kumpanijatar ali,
savi but grastengere verdenca maschkar
o vilago cidija: „Me sani somahi, sasto
feschto man ando muj sina, o khelipe,
o dschilavipe tecinlahi mange taj me
loschandi te ol kamahi.“ I familija la
muschikatar dschivlahi taj odolestar, so o
dschuvla taj o tschaja khetan kudulinahi.
„Jek Romni na tromal schutsche vastenca
uso logeri pal te al“, butvar i Papuszakeri
daj pra tschajake phentscha. Taj i
bijografkija Angelika Kuzniak meg use
phenel: „Ando logeri o phure taj o tschave
pal atschen. Taj o murscha. Phendo
ol, hot o Del kurkeskero len kertscha.
Le godscharipestar le Romnjendar tel
hejnginel, te valaso la pirijake del.“

So ada te ol:
Poesija?
La Papuszakere gondi ham ande jek avri
rik gele: „Me meresch te pisinel taj te
genel te siklol kamahi, ham mri familija
na dikla upre mande. Mro moschtovno
dad tschak pilahi taj khelaschi lo sina,
taj mri daj na dschanlahi, so jek tschau
iste siklol. Hat sar le siklijom? Me
le tschaven molintschom, save andi
ischkola phirnahi, hot mange te sikan, sar
o betovtscha pisim iste on. Me mindig
valaso tschorahi taj ledschahi le lenge, taj
afka me o a, b, c d taj afka bajder, siklijom.“
Taj oj ande jek dschidovtschengeri
botaschkija, savakero dijanst oj tschorde
kajnhenca peske kintscha, meg jek
pomoschagoschkija lakla.
Deschuschov berschenca i Papusza le igen phuraneder muschikaschiha Dionýz Wajs sohardi uli, taj o aguno
lokipe akan tschak ande lakere improvisirime dschila te lakel sina, save paloda
use poesiji te on. Pal o bibastale terdschajiptscha maschkar i cajt le nacijonalsocijalismusistar, save oj ande jek lakere lek
barikaneder poesijendar „Ratfale jasfa“
upre butschalintscha, jek vela schtalinistischi teroristar alo. Agune kejmpfertscha
le naphandlipeske taj partisantscha uso
opfertscha ule. Jek lendar o paloda ulo
etnologo taj pisimaschi Jerzy Ficowski
sina, savo maschkar 1948 taj 1950 usi
Papuszakeri Romengeri-grupn schaj pe
garutscha taj odoj akor la tschibtschaha

taj la kulturaha khetan pelo. Odoj ov
te schunaschi la Papuszakera lirischi
dschilavipeskera kunstatar lo ulo, savi o
dschivdo esbe lipe upre likerlahi. Le Ficowskiske adala dschila poesija sina taj
odola dschangarde le, len upre te pisinel.
I Papusza erschtivar na dschanlahi odoleha nischta te kesdinel taj tschak phentscha: „So ada te ol: Poesija?“
Ham o mogi ar paschlarde sina:
Kada o Ficowski pal o entschtalinisirinipe
ande pro polgarengero dschivipe pal
sina, i erschti monografija pedar o Roma
andi Polnija („Cyganie polscy“, 1953)
pisintscha taj la Papuszakere poesiji
ando pradipe antscha („Pieśni Papuszy“,
1956). Andi glajchi cajt pomoschinlahi
ov la aunsidlinipeskera politikake la
regirungatar taj lakero beroteri ando
„Zigeuner-phutschajiptscha“ lo ulo.
Ficowski mindig upri Papusza pal
astarlahi, savi imar 1950 tel beschti sina.
I aunsidlinipeskeri politik erschtivar
upre jek feder keripe le dschivipeskere
situacijendar taj jeke utscheder keripe le
sikadipeskere schajiptschendar ar sina,
paloda ham i forma jeka mujsinipeskera
asimilacijatar aun lija.
La Papuszake ada entviklinipe,
bibast sina taj lakere literarischi
jerinipeske, savo barikano sina taj
dschi uso upre lipe ando khetanipe le
polnitike pisimaschendar vodintscha, jek
pharipe ulo. O kris lakera Romengeragrupnatar kolaboracijona lake angle
tschidija, mulipeha fogosintscha taj akor
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ojs mahrime (ritujeli na schuscho) la
akartscha, so o ari tschidipe andar o
khetanipe peha cidija. I Papusza meg
probalintscha, aja bibast upre te likerel.
But falati lakere verkendar thartscha taj
o pradipeskero ardipe le Ficowskiskere
butjendar upre te likerel kamlahi. Oj na
schofintscha le. Oj igen nasvali uli taj
ofto masektscha ande jek psichijatrischi
schpita li sina. O Ficowski upre
pisintscha: „Man i bast sina, la Papusza
te prindscharel taj me o dscheno som,
savo lakero talento lakla. La ham i bibast
sina, man te prindscharel. Mint gejng
mro kivanipe, ham pal mro keripe, lake
bari bibast pasirintscha.“

Jek sorali keraschkija
O film „Papusza – i poetkija le Romendar“
(reschi: Joanna Kos-Krauze taj Krzysztof
Krauze) ada dschivdono dschivipe ande
mirne falati bare ande astarel taj jeke
atmosferischi kesdipeskere hangoha,
savo pe upro bastale situaciji ande
la Papuszakere poesiji orijentirinel,

dschangarel. So o film ham na schofinel,
hi, la Papuszakero tschatscho dschivipe
te sikal. O gondo, savo pedar late ando
kisetinipe le filmistar atschol, butvar
odole ledschime klischejiha jeka
tschorikana pisimaschkijaha pe tschinel,
savi usi khelipeskeri lobda le avrendar
uli, savi pe le Ficowskistar bejg irintscha
taj pre lejcti dschivipeskere berscha andi
isolacijona dschivtscha.
I polnitiki televisakeri dokumentacija „Cyganska Poetka ,Papusza‘“
(1978), ande savi jek sorali dschuvli
ando loschando vakeripe le Ficowskiha
te dikel hi, jek avro kipo sikal, lakero
than ojs sorali keraschkija jeke emancipacijonakere- taj modernisirinipeskere
procesistar, savo te ande jek lakere prosa
poesijendar uso ardschumipe al:
„Te genel na dschanen taj te na
te pisinel/ Schoha na ovla jefkar, valaso
andar tumende/ Jeke pal o kija o mulipe
ledschel/ Taj nischta na atschol tumendar/
Me ham pisinav, sar me le dschanav/ Kekaj me butvar asva rojav/ Taj pal mukav
,so‘ le manusch.“

Ando dschivipe la pisimaschkijatar, savi 1987 muli, papal sa pe sikatscha,
so i historija le Romendar ando 20to
schelberschengero pregintscha: schtotlichi represijontscha maschkar i mujsinipeskeri asimilacijona taj o murdaripe taj
o andrutne heftscha maschkar o socijali
aun glajchinipe taj o ajgeni kultureli keripe. Lakeri karijera ham te kiposim ojs
dschuvlikano schofinipe pasche etnischi
granici taj afka upre dschuvlengere brigaschne terdschijiptscha sikal, sar la pisimaschkijatar Christine Lavant andar
Kärnten, savi – kekaj la tschulo ischkolakero sikadipe sina, phare gondi taj nasvaliptscha – o vuske granici pasche late,
jerim prik geli.
Le Michael Teichmannistar

„Papusza – die Poetin der Roma“, DVD,
erschienen 2016 bei: | ari ali 2016 use: Kairos
Romanes/Polnisch mit deutschen Untertiteln |
Romanes/polnitiki tschib nimtsche telalpisinipeha, 131 Min.
www.kairosfilm.de

Blutige Tränen, was wir unter
den Deutschen in Wolhynien
im 43. und 44. Jahr erduldet

Ratfale jasfa – so pal sasendyr
pšegijam upre Volyň
43 a 44 berša

Im Wald ohne Wasser und Feuer – ein Hungern.
Wo schlafen die Kinder? Es gibt keine Zelte.
Wir dürfen des Nachts uns kein Feuer entfachen,
bei Tag gäb’ der Rauch wohl den Deutschen ein Zeichen.
Wir leben mit Kindern in Winterskälte? (…)
Tag und Tag gibt’s nichts zu essen,
auch schlafen gehen alle hungrig.
Die Augen wollen sich nicht schließen,
schau’n in die Sterne ...
Gott, wie schön ist’s zu leben.
Die Deutschen woll’n unser Leben. (…)
Ach, du mein Sternchen!
Wie scheinst du so mächtig!
Blende die Deutschen!
Greif ihre krummen Wege!
Zeig keinen guten,
weis ihnen den falschen,
damit leben kann das Juden- und Zigeunerkind! (…)
In dieser Frostnacht stirbt die kleine Tochter.
Vier Tage später, vier Söhnchen der Mutter.
Begraben im Schnee.

Andre veša bipańéskre, bijagákre bókh bari.
Káj te sovén ćhavórè? Šátra nańí.
Ják te chačkiréł ráty naštý,
thúv divesé sasénge deł hadyńi.
Syr te dźivéł ćhavorénca ándre vénd bari? (…)
Dúj, trín divés te cháł nańí
i dałésa te sovéł dźan bokhałé,
jakhá pes na zaphandén,
apré ćerheńá dikhén
Dévła, šukár dźiipén!
Sásy te dźivéł na dén. (…)
Ach, tu miri ćerheńóri,
angił divés tu sán barí, apré sĺéto ćaćuńi!
Zakorjakir sasénge jakhá,
zryskir łénge bangé dromá,
na sykáv łénge dróm łaćhó,
sykáv łénge chochanó,
te dźidźół ćhindýtko i romanó ćhavórò. (…)
Dajá rát šyłali, juš meréł ćhajóri,
páłe štár divesá garudé štárén ćhavorén romńá
ándre baré jivá.

Aus: „Pieśni Papuszy“, hrsg. von Jerzy Ficowski, 1956; „Papuszas gesprochene Lieder“, übersetzt und hrsg. von Karin Wolff, 2011.
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In Spanien erschien erstmals ein Roman einer Gitana
Andi Espanija erschtivar jek Gitana jek kenva ari dija

Mahlers Engel | Mahleriskere endeltscha

vake
ripe
-

FALSCHE SCHUBLADE:
Die Autorin wählte Klassik statt Flamenco,
hier ihre berühmte Mutter, La Chana.
I autorkija klasik taj na Flamenco lija,
adaj pra prindscharda dajaha, La Chana.

In Núria L. de Santiagos Erstlingswerk „El ángel de Mahler“
(„Mahlers Engel“), erschienen
bei Bellaterra in Barcelona,
dreht sich alles um Musik –
aber völlig anders, als das Roma-Klischee es gerne hätte.
Nicht die Welt des Flamencos, in der
die Autorin als Tochter einer prominenten
Tänzerin aufgewachsen ist, steht im Mittelpunkt des Romans, sondern Gustav
Mahler. Der literarische Kunstgriff eines
(angeblich) vor kurzem aufgefundenen
Manuskripts, der Memoiren einer gewissen Elisabeth Mahler, erlaubt es der
Autorin, sich der Biografie des großen
Komponisten aus einer neuen Perspektive zu nähern: aus jener Elisabeths, seiner
angeblichen Ziehtochter und späteren
Geliebten. Mit dem 800 Seiten schweren
Buch hat Núria L. de Santiago einen gewichtigen Meilenstein gesetzt: Es ist der

erste Roman, den eine Angehörige ihrer
Volksgruppe in Spanien veröffentlicht
hat. dROMa hat mit der Autorin gesprochen – über ihr Debüt, Vorurteile unter
Literaten und die wachsende Unruhe im
Lager der Mahlerianer.
dROMa: Der Roman ist sehr genau
recherchiert. Wie bist du da vorgegangen?
Núria L. de Santiago: Dafür gibt es ein
ganz einfaches Wort: Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Viereinhalb Jahre Recherchen, das war eine
mühselige, komplizierte Arbeit, da habe ich
auch gelitten. Aber wenn dich etwas mit
Leidenschaft erfüllt, wenn dir die Figuren
am Herzen liegen, lohnt sich die Mühe.
Warum Mahler?
Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Frage
schon gehört habe (lacht). Sobald die Leute erfahren, wer die Autorin ist, sind sie
erstaunt. Besonders wenn sie wissen, dass
ich den Flamenco in seiner reinsten Form
schon im Mutterleib in mich aufgesogen

habe. Nicht umsonst bin ich die Tochter
der Chana und die Nichte von Peret. Ich
war, schon als kleines Mädchen, umgeben
von Künstlern, von Dalí bis zu Maestro
Rodrigo. Schriftsteller, Komponisten,
Opernsänger, Dirigenten. Die Kunst hatte
für mich nie ein Etikett. Kunst war Kunst,
unabhängig davon, woher sie kommt. Und
für mich heißt das: Warum sollte ich nicht
über Mahler sprechen? Ich bin Spanierin,
ich bin Gitana und ich bin Flamenca. Aber
egal, ob ich Flamenca bin, bei mir zuhause hörte man auch Mahler.
Der Antisemitismus ist im Roman
sehr präsent. Juden und Roma ereilte im
Nationalsozialismus das gleiche Schicksal. Welche Rolle spielt es für dich, dass
dein Protagonist Jude ist?
Die Tatsache, dass Mahler Jude war, war
ein äußerst wichtiger Bestandteil des
Konzepts. Was damals passiert ist, hat bei
mir einen schrecklichen Eindruck hinterlassen, und das hat irgendwie bewirkt,
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dass ich Mahler besonders in Schutz genommen habe, Mahler als literarische Figur. Ja, es war für mich essentiell. Mir geht
es sehr nahe, was die Roma erlitten haben,
der Weltkrieg, der Holocaust. Es gibt noch
zu wenige Roma-Autoren, die sich eingehend mit diesem Thema befasst haben und
einen Roman, einen mit Hand und Fuß,
herausgebracht haben, das wundert mich.
Und es schmerzt mich, weil die Juden haben große Autoren und Filmemacher, die
uns das regelmäßig aufgezeigt haben. Aber
bei uns Roma kenne ich nichts dergleichen.
Es wird das schon geben, aber ich habe es
nicht gesehen, es ist nicht bis zum breiten
Publikum vorgedrungen. Und das ist der
Grund, deshalb stecke ich in einem Buchprojekt, „Canto de amapolas“ („Gesang der
Mohnblumen“), das dieses Thema behandelt. Ich habe drei Jahre recherchiert, und
jetzt bin ich mitten im Schreibprozess, und
das kostet mich viel Mühe. Weil ich erzähle ja von meinen Leuten, es ist schrecklich.
Aber ich glaube, einer muss es machen.
Vorbilder sind für junge Roma immens wichtig, und du erfüllst das perfekt:
als Gitana, als Frau, als erfolgreiche Autorin. Wie siehst du diese Rolle?
Als „El ángel“ herauskam, da hat
mich gleich das Instituto de Cultura Gitana
kontaktiert, damit ich an Universitäten und
Zentren Vorträge halte. Das hat mich überrascht, ich wusste wirklich nicht, was ich
dort erzählen sollte. Es freute mich natürlich, dass mein Buch einen solchen Wirbel
ausgelöst hat, nun gut, aber weshalb? Und
da habe ich erst bemerkt, dass es sich um
das handelt, was du ansprichst: ein wenig
ein Vorbild zu sein, nicht? Und den Schülern zu erklären, wie wichtig akademische
Bildung ist. Ich habe das dann liebend gern
gemacht, soweit ich konnte. Zugleich war
es aber auch eine große Last auf meinen
Schultern, weil ich muss dir sagen, es ist
nicht leicht, Stereotype aufzubrechen. Es
ist nicht immer angenehm für den, der sie
bricht. Als ich mich bemühte, „El ángel“
zu veröffentlichen, da hat es manchmal
Momente gegeben, in denen ich mit einem
gewissen Rassismus konfrontiert war. Da
gab es Verlage, die haben mir geantwortet,
ich solle doch besser über „meine Sachen“
schreiben ...
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In Spanien erschien erstmals ein Roman einer Gitana

„Ich glaube, ‚El ángel de Mahler‘

gibt uns den Schlüssel dazu,
Mahler wirklich zu verstehen.“

Núria L. de Santiago

... also dass eine Gitana nichts von
Mahler versteht? Oder was meinten sie?
Genau, das habe ich auch gefragt: Was
sind denn meine Sachen? Gitano-Sachen?
Das sind äußerst rassistische Bemerkungen, äußerst diskriminierend, und die
sollen wir uns im 21. Jahrhundert gefallen
lassen? Und das von Leuten, von denen
ich das nicht gedacht hätte, von denen
man annimmt, sie hätten Intelligenz und
Kultur, sie würden sich mehr um die Qualität von Texten kümmern als um die Frage, wer sie schreibt. Aber ich nehme an,
dass sie inzwischen bereuen, den Roman
nicht publiziert zu haben.
Du hast dich als Autorin dazu
entschlossen, deine Herkunft zu betonen.
Schon im Klappentext steht, dass du Gitana bist. Warum?
Ich glaube, da muss man sowieso durch,
also warum nicht? Personen sind Personen,
ganz unabhängig von unserer Ethnie. Ich
schreibe also, wie jeder andere Autor auch,
über das, was mich begeistert: über Mahler,
und ein weiteres Buch kommt demnächst
heraus, „Cenizas en la boca“ („Asche im
Mund“). Keines der beiden handelt von
Gitanos. Weil ich sehe keinen Grund, über
Gitanos zu schreiben. Denn ich bin Schriftstellerin und außerdem eben auch Gitana;

und außer Gitana bin ich Schriftstellerin.
Für mich ist beides so verschmolzen, dass
es mir gleich ist, in welche Reihenfolge
man das bringt.
Im Roman gibt es eine wichtige Figur: Fanah, eine Romni. Diente sie dir als
Sprachrohr, um auch patriarchale Traditionen der Gitanos zu kritisieren?
Viele haben Fanah mit mir, der Autorin,
in Verbindung gebracht, aber das stimmt
nicht. Was ich allerdings genützt habe, war
die Tribüne, die mir Fanah geboten hat, um
aus dem Blickwinkel dieser Frau über Ungerechtigkeit zu sprechen. Wir reden ja von
vor 100 Jahren. Der Diskurs von Fanah, einer Romni von damals, und der Diskurs einer Gitana von heute sind nicht dieselben.
Und trotzdem erscheint so manches, was
Fanah sagt, allzu bekannt. Für mich war es
fantastisch, einige Wahrheiten auszusprechen, die uns Gitanas, uns Roma-Frauen,
vereinen. Erst recht, wenn sie den GitanoMännern unangenehm sind. Ich glaube,
dass sich die meisten Gitanas, wenn sie das
Gespräch zwischen Fanah und Elisabeth
lesen, damit zutiefst identifizieren. Wenn
nicht aufgrund ihrer eigenen Geschichte,
dann möglicherweise wegen dem, was ihre
Großmütter, Tanten oder Mütter erlebten.
Es zahlt sich aus, das anzuerkennen, was
wir Gitanas, und andere Frauen auch, erleiden mussten, um so weit zu kommen.
Du wirfst einen ganz neuen Blick
auf Mahler. Wie hat die Musikwelt darauf
reagiert?
„El ángel“ ist, wie sage ich es ... wie ein
Elefant, der in den Porzellanladen kommt
und alles zertrümmert. Das Buch zerschlägt Dogmen, es räumt mit so vielen
Dingen auf. Es gibt einige Mahlerianer,
die das anfangs nicht recht verstanden.
Aber zumindest in Spanien und in den
USA ist man dabei, Mahler neu zu entdecken, und jetzt verstehen sie vielleicht
manches besser. Die Informationen, die
wir bisher über Mahler hatten, wurden
uns von Alma Mahler, seiner Frau, übermittelt, und sobald man begreift, dass sie
nicht immer aufrichtig war, fügt sich das
Puzzle zusammen. Ich glaube, „El ángel
de Mahler“ gibt uns den Schlüssel dazu,
Mahler wirklich zu verstehen.
Das Interview führte Mónica Ibarz.
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VORBILDER | IDOLTSCHA: Die Autorin spricht bei einer Veranstaltung eines Roma-Instituts über das Faszinosum Gustav
Mahlers. | I autorkija vakerel use jek mulaltintschago jeke Romengere-institutistar pedar o fascinosijum le Gustav Mahleristar.

Ande la Núria L. de
Santiagojakeri erschti
kenva „El ángel de Mahler“
(„Mahleriskere endscheltscha“),
ari dim use Bellaterra ande
Barcelona, vasch i muschika
dschal – ham avrijal, sar o
Romengero-klische le igen
meresch kamlahi.
Na o them le Flamencostar, ande savo
i autorkija ojs tschaj jeka prindscharda
khelaschkijatar upre bartschini, ando
maschkarutno gendo la kenvatar terdschol, ham o Gustav Mahler. O literarischi kunstakero astaripe jeke (afka
phendo ol) na dur pal lakle manuskriptistar, le phukajiptschendar la Elisabeth
Mahleratar, la autorkijake use mukel, la
bijografijake le bare komponististar ande
jek nevo dikipe pasche te al: andar oja
Elisabeth, leskera moschtovna tschajatar,
savi paloda use leskeri kamli dschuvli
uli. La 800 riktschakera phara kenvaha,
i Núria L. de Santiago jek barikano koja
beschartscha: I erschti kenva hi, savi jek
dscheno lakera flogoskera grupnatar andi
Espanija ari dija. dROMa la autorkijaha
vakertscha – pedar lakero kesdipe, pedar
diskriminacija telal o literartscha taj o
micinipe ando logeri le Mahlerijanerendar, savo mindig buteder ol.
dROMa: I kenva igen latsche
reschaschirim hi. Sar tu ada kertschal?
Núria L. de Santiago: Vaschoda tschak

jek alav del: Buti, buti buti. Schtar taj
epasch bersch reschaschirinipeskeri buti,
aja phari, komplicirti buti sina, adaj te
tirintschom. Ham te tut valaso kamipeha
phertscha, te tuke i figura upro vodschi
paschlini, akor i buti ar pe potschinel.
Soske o Mahler?
Me na dschanav buter, kitschivar me
ada phutschajipe imar schuntschom
(asal). Te o manuscha schunde, ko i autorkija hi, akor perpleksi le hi. Barikano te on dschande, hot me o Flamenco
ande leskeri barikani forma imar ande
mra dajakero per upre lijom. Na vaschoda som me i tschaj la La Chanatar taj o
familijakero dscheno le Peretistar. Me
imar, ojs tikni tschaj, le kinstlerendar
ande lim somahi, usar Dalí dschi uso
Maestro Rodrigo. Pisimaschtschendar,
komponistschendar, operiskere dschilaschendar, dirigentendar. La kunst mange nisaj etiketo sina. Kunst, kunst sina,
naphandlo, katar li al. Taj mange oda
butschol: Soske pedar o Mahleri te na
vakerav? Me espanitiki som, me Gitana
taj me Flamenca som. Ham latscho, te
me Flamenca som, khere use mande te
o Mahler te schunel hi.
O antisemitismus andi kenva
igen presenti hi. O dschidovtscha taj o
Roma i glajchi briga ando nacijonalsocijalismus terdschivde. Saj koja tuke
khelel, hot tro protagonisto, dschido hi?
O tschatschipe, hot o Mahler,
dschido sina, jek barikano falato le
konceptostar sina. So agun pasirintscha,

use mande jek brigaschno gondo pal
mukla, taj oda ar kertscha, hot me le
Mahler ando arakipe lijom, le Mahler
ojs literarischi figura. He, mange ada
barikano sina. Mange igen pasche dschal,
so o Roma terdschivde, o themeskero
haburi, o holocaust. Man vunderinel, hot
na but Romengere-autortscha del, save
pumen adala temaha donde bescharde
taj jek kenva ari dine. Ada dukal mange,
mint le dschidovtschen bare autortscha
taj filmiskere keraschtscha hi, save
amenge ada mindig upre sikade. Ham
use amende, uso Roma na prindscharav
asaj koja. Dela le, ham me na diklom
le, dschi uso bulho publikum na alo
angle. Taj ada o koja hi, vaschoda me
ande jek kenvakero projekto hejnginav,
„Canto de amapolas“, so adala temaha
donde pe bescharel. Me trin berscha
reschaschirintschom, taj akan ando
pisinipeskero proceso som, taj oda
but sor mandar mangel. Mint me, mre
dschenendar phukavav, oda brigaschno
hi. Ham me gondolinav, hot jek iste le
kerel.
Idoltscha le terne Romenge igen
barikane hi, taj tu jek idol sal: ojs Gitana, ojs dschuvli, ojs prindschardi autorkija. Sar tu ada dikes?
Kada i kenva „El ángel“ ari ali,
mindschart o Instituto de Cultura Gitana man kontaktirintscha, kaj me upre
universitetscha taj centri, anglevakerip-tscha te likerav. Oda perpleksi man
kertscha, me na dschanahi, so me odoj
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KORREKTUREN | KOREKTURTSCHA: N. de Santiago rückt auch auf der Madrider Buchmesse Alma Mahler-Werfels MahlerBild (re., 1950) zurecht. | N. de Santiago, adaj upro kenvakero foro ande Madrid, la Alma Mahler-Werfelakero Mahler-kipo andi
tschatschi rik ispidel (tscha., 1950).

te phukavav. Man loschanel, hot i kenva asaj bavlal antscha, hat latscho, ham
soske? Taj akor erscht esbe lijom, hot vaschoda dschal, so tu aun vakeres: eklik
jek idol te ol, na? Taj le ischkolaschenge
te phukal, hot akademischi sikadipe igen
barikano hi. Me oda, akor igen meresch
kertschom, sar le mri cajt use muklahi.
Ham andi glajchi cajt, te baro pharipe
upre mro phiko oda sina, mint me iste
tuke phenav, hot nan loke, sterejotiptscha
upre te phagel. Oda nan mindig schukar
odoleske, savo len phagel. Kada me probalintschom, „El ángel“ ando pradip te
anel, akor poarvar momentscha dija, ande
save me rasismusiha konfrontirim somahi. Falogtscha dija, odola phende mange,
hot me pedar „mre koji“ te pisinav.
... hat afka, hot jek Gitana nischta
pedar o Mahler na hajol? Vaj so on adale kojaha muaninde?
Hat, te me man oda phutschlom:
So hi mre koji? Gitanoskere-koji? Adala rasistischi phende hi, igen diskriminirim, taj odola ando 21to schelberschengero te tecinel amenge te mukas?
Taj oda dschenendar, savendar me oda
na gondolintschomahi mange, savendar aun lim ol, hot len inteligenca taj
kultura hi, save buteder upri kvaliteta
le tekstendar diken taj save pumen na
phutschen, ko len pisinel. Ham me aun
lav, hot lenge akan imar dukal, hot on na
publicirinde i kenva.
Tu ojs autorkija angle tuke beschartschal, tro telschtaminipe te sikal.
| 18 | dROMa 48

Imar ando anglutno tekst terdschol, hot
du Gitana sal. Soske?
Me gondolinav, hot oda iste kerdo
ol, hat soske na? Dschene, dschene hi,
naphandlo amara etnijatar. Me pisinav,
hat sar te sako avro autori, pedar oda, so
man loschanel: pedar o Mahler, taj akan
akor, te jek avri kenva ari al, „Cenizas
en la boca“. So duj, na bescharen pumen
le Gitanosenca donde. Mint me nisaj
koja na dikav, pedar o Gitanos te pisinel.
Mint me pisimaschkija taj te Gitana som;
taj pasche Gitana te pisimaschkija som.
Mange adala duj koji asaj khetan bijarde
hi, hot glajchi hi mange, ande saj redo
adala angle ande on.
Andi kenva jek igen barikani figura del: Fanah, jek Romni. Pomoschinel oj tuke ojs vakeripeskero drom, te o
patrijarchali tradiciji le Gitanosendar
te kritisirinel?
But la Fanah, manca, la autorkijaha, ando khetanipe ande, ham oda nan
tschatscho. So me ham nucintschom,
sina o than, savo mange i Fanah dija,
andar o dikipe adala dschuvlatar pedar
o natschatschipe te vakerel. Amen pedar i cajt, angle 100 berscha vakeras.
O diskurs la Fanahtar, jeka Romnijatar
andar i aguni cajt, taj oda jeka Gitanatar
andar i adiveseskeri cajt, nan o glajchi.
Ham meg koji, so i Fanah phenel, meg
adi igen latsche prindscharde hi. Mange
rajkano sina, poar tschatschiptscha ar te
vakerel – vojaha, te odola le Gitanomurschenge nalatsche hi –, save amen

Gitana, amen Romengere-dschuvlen,
jek te ol muken. Me gondolinav, hot
o lek buteder Gitana, te on o vakeripe
maschkar i Fanah taj i Elisabeth gende,
adale kojaha pumen identitficirinen. Te
na vasch lengeri ajgeni historija, akor
vaschoda, so lengere babi, muamtscha
vaj daja, terdschivde. Ar pe potschinel,
ada aun te prindscharel, so amen Gitana,
taj te avre dschuvla iste tirintscham, kaj
asaj dur schaj pejam.
Tu jek igen nevo dikipe upro
Mahler tschides. Sar o muschikakero
them upre rejagirintscha?
„El ángel“ hi, sar le te phenav sar jek
elefanto, savo andi porcelaniskeri bota
al taj sa phagerel. I kenva dogtrintscha
donde phagel, but kojenca tel genel.
Poar Mahlerijanertschen del, save oda
na mindschart hajine. Ham andi Espanija taj ando USA use hi le, le Mahler neve
te lakel, taj on akan, poar koji feder hajon. O informaciji, save amen dschijakan
pedar o Mahler sina, la Alma Mahleratar,
leskera dschuvlatar prik dim ule, taj te
akor dschantschal, hot oj na mindig o
tschatschipe phukatscha, o pucle khetan
pe tschil. Me gondolinav, hot i kenva „El
ángel de Mahler“ amenge o klutscho del,
le Mahler tschatschikan te hajol.
O vakeripe i Mónica Ibarz kertscha.

El ángel de Mahler, 800 S.,
erschienen bei Ed. Bellaterra in Barcelona.
www.ed-bellaterra.es
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József Holdosis Klassiker neu aufgelegt
Le József Holdosiskero klasikeri nevo upre paschlardo

Die gekrönten Schlangen
O koronasime sapa

In Szombathely, gleich hinter der Grenze, ist dieser Roman entstanden, verfasst
von einem jungen Gymnasiallehrer, der
seine Roma-Herkunft lange verschwiegen hatte. „Die gekrönten Schlangen“
ist der Versuch, sich diesen Wurzeln zu
stellen, eine – mitunter ins Mythologische
ausgreifende – Reflexion über Wesen und
Zukunft der Roma. Denn József Holdosi
(1951–2005) gehörte zu jenen Vorreitern
einer Roma-Intelligenzija, die vor der
Herkulesaufgabe stand, mit ihrer Identität zwischen Mehrheit und Minderheit
ins Reine zu kommen. Selbst in Armut
aufgewachsen erzählt er die Geschichte
einer Roma-Familie in einer Siedlung am
Dorfrand, bevölkert von Menschen voller
Schwächen, aber auch voller Verlangen,
ihr Schicksal abzuschütteln.
In dieser Welt voller Grausamkeit, märchenhafter Figuren und übernatürlicher Elemente skizziert Holdosi
unterschiedliche Wege aus dem Elend:
Der älteste Bruder, ein Maler, spricht im
Fieberwahn mit dem „Zigeunerchristus“, fleht ihn an, die Roma aus ihrem
Unglück zu befreien. Der Zweite, ein
Musiker, streift durch das Land, um die
vergessene Urmusik der Roma zu finden.
Und die Dritte, die Schwester, sucht ihr
Heil bei den Gadsche in der Großstadt.
Doch sie alle scheitern. Die Erlösung bleibt aus, die Rückbesinnung
auf die „wahre“ Romakultur endet im
Nirgendwo; und auch die Assimilation
entpuppt sich als trügerischer Irrweg.
Nur der jüngste Bruder bleibt zunächst
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Die Neuausgabe des 1978 auf
Ungarisch erschienenen Romandebüts von József Holdosi
macht ein fast vergessenes
Schlüsselwerk der RomaLiteratur wieder zugänglich.
Eine Wiederentdeckung.

József Holdosi
Die gekrönten Schlangen
Aus dem Ungarischen von Peter
Scharfe. Mit einem Nachwort von
Beate Eder-Jordan, Innsbruck University Press, Innsbruck 2014. 305 S.

zurück, hält sich mit List über Wasser. Er
wird später als Erster ein Steinhaus erbauen und damit ebenfalls Unglück erleiden.
„Zu frühzeitig warst du, Haus, gehörtest
nicht hierher“, lässt ihn der Autor sagen. Erst die nächste Generation, mit der
Holdosi wohl seine eigene meint, darf
hoffen, den Ausbruch zu schaffen.
Roman Urbaner

O nevo ardipe le 1978 andi
ungriki tschib kerde erschti
verkistar le József Holdosistar,
jek bojd pobisterdo barikano
verk la Romengera-literaturatar
papal ando pradipe anel. Jek
nevo lakipe.
Ande Szombathely, mindschart pedar i
granica, aja kenva kerdi uli, pisim jeke

terne gimnasijumiskere meschteristar,
savo dur pro Romengero-telschtaminipe
tagatintscha. „Die gekrönten Schlangen“
jek probalinipe hi, pe adale vurclinenge
te terdscharel, jek – butvar ando mitologischi ar astardi – refleksijona pedar o
koji taj i cukunft le Romendar. Mint o
József Holdosi (1951–2005) use odola
pijonirtscha jeka Romengera-inteligencijatar kerinlahi, savi angli Herkulesiskeri buti terdscholahi, lakera identitetaha
maschkar o butera taj o tschulipe ando
schuscharipe te al. Ando tschoripe upre
bartschim, phukal ov i historija jeka
Romengera-familijatar ande jek sidlung
pasche i gaveskeri rik, kaj manuscha but
nasoralipeha dschin, ham te but mangipeha, pumari bibast tel te tresanel.
Ande ada them, pherda bibastaha,
pamaristschengere figurenca taj mitischi
falatenca, karaktarisirinel o Holdosi mindenfelitike droma andar o tschoripe: O
lek phuraneder phral, jek moleri, ando
fiberi le „Zigeunerchristusiha“ vakerel,
molinel le, hot le Romen andar lengeri
bibast, te putrinel. O dujto, jek muschikaschi, duach o vilago roasinel, i pobisteri
phuri muschika le Romendar te lakel. Taj
i triti, i phen, pri bast uso gadsche ando
baro foro rodel.
Ham on na schofinen le. O retinipe ar atschol, o palgondolinipe upri
„tschatschi“ Romengeri-kultura ando nischta kisetinel; taj te i asimilacijona ojs
ertschavo drom pe sikal. Tschak o lek
terneder phral, erschtivar pal atschol taj
hohajipeha pedar o paj pe likerel. Ov paloda ojs erschti jek barengero kher bauninla, ham te odoleha bibast terdschivla.
„Igen agun salahi tu, kher, na kerinehahi
adaj orde“, mukel le o autori te phenel.
Erscht i arti generacija, savaha o Holdosi
pri ajgeni muaninel, schaj gondolinel, hot
o arphageripe schofinel.
Le Roman Urbaneristar
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„Stummer Péter, stummer Péter“ hatten sie
gerufen, bis zu seinem sechsten Lebensjahr
konnte er nicht sprechen, nur ein paar klägliche
undeutliche Worte stammeln. Der alte Kánya
hatte ihn blutig geschlagen, ohne Erfolg, nur
die Mutter hatte ihn in Schutz genommen,
mit ihm die Zeichensprache geübt und auf ihn
eingeredet. „Ich bin die Mutter, er der Vater, das
ist ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett, Fleisch, Wasser,
ein Schrank.“ Er versuchte es auch, aber es
ging nicht. Die Töne und Wörter hafteten
an den Gegenständen, ließen sich aber nicht
artikulieren. Er kannte den Namen der Dinge,
wollte sie auch aussprechen, aber sobald sie auf
die Zunge kamen, schwollen sie plötzlich an,
drückten gegen den Gaumen, wurden zu Blasen
und platzten schließlich. Er fürchtete sich vor
ihnen. Eines Tages fand er farbige Kreide an
dem langen Zaun, der sich vom Haus der alten
Náci bis zum Anfang des Dorfes erstreckte. Für
ihn freilich führte der Zaun damals bis ans Ende
der Welt. Er nahm die Kreide und zeichnete
zuerst die Mutter, murmelte dazu, das ist die
Mutter, zeichnete den Vater, das ist der Vater,
danach den Tisch, den Stuhl, den Schrank,
das Wasser, das ist der Tisch, der Stuhl, der
Schrank, das Wasser, und das bin ich, zuletzt
hatte er sich selbst dargestellt.

„Nemalo Péter, nemalo Péter“ on
vrischtschande, dschi use leskero schovto
dschivipeskero bersch na dschanlahi lo te
vakerel, tschak tschule alava, save na latsche
te schunel sina. O phuro Kánya ratvale le
martscha, te ada na nucintscha, tschak i daj
ando arakipe le lija, i vasteskeri tschib leha
siklini taj upre leste ande vakertscha: „Me
i daj som, ov o dad hi, ada jek stolo hi, jek
pado, jek vodro, mas, paj, jek kastlina.“
Te ov le probalintscha, ham na gelo.
O hangi taj o alava upro koji pikinahi, ham
na muknahi pumen ar te vakerel. Ov o anav
le kojendar prindscharlahi, te te phenel len
kamlahi, ham kada le upri tschib sina, aun
schuvlovnahi, gejng o gaumen dschuminahi,
use phukna le ovnahi taj poslovnahi.
Ov daralahi lendar. Jeke diveseske feschtimi
krajdn upri dugi bar lakla, savi pe usar o
kher le phure Nácistar dschi ando gaveskero
kesdipe cidlahi. Leske i bar ande oja cajt
dschi uso themeskero kisetinipe pe ham
cidlahi. Ov i krajdn lija taj erschtivar la
daj feschtintscha, use valaso vakerlahi, aja
i daj hi, le dad feschtintscha, ada o dad hi,
paloda o stolo, o pado, i kastlina, o paj, ada
hi o stolo, o pado, i kastlina, o paj taj ada me
som, ojs lejcti ov pe feschtintscha.

Aus|Ando: József Holdosi, Die gekrönten Schlangen,
Innsbruck University Press: Innsbruck 2014, 306 S.
(Kányák, Budapest 1978).
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