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Csilla Höfler, geboren 1987 in Rimavská Sobota/Slowakei, ist Sozialarbeiterin und Sprachtrainerin in Graz. Die slowakische Romni wuchs in der
Gemeinde Hostice nahe der ungarischen Grenze auf. 2006 absolvierte sie die Ausbildung zur Landwirtschaftlichen Fachkraft mit Matura in Rimavská
Sobota und begann das Lehramtsstudium (Ungarisch, Katechetik, Pädagogik und Psychologie) an der János-Selye-Universität in Komárno/Komárom.
2009 schloss sie das Studium mit Auszeichnung ab und zog zu ihrem Mann, den sie während ihres Studiums kennengelernt hatte, nach Graz. Csilla
Höfler erlernte die deutsche Sprache und konnte schon nach einigen Monaten die Prüfung zum Sprachniveau C1 ablegen, um in das Berufsleben einzutreten. Sie absolvierte die berufsbegleitende Ausbildung zur Tagesmutter und Kindergartenhelferin und ist seit 2016 als Sozialarbeiterin beim Grazer
Caritas-Projekt „Zorrom“ beschäftigt. „Zorrom“, ein Partnerprojekt unseres Vereins „Roma-Service“, setzt sich für die Arbeitsmarktintegration und
die Verbesserung der prekären Lebenssituation von Roma und Romnja in der Steiermark ein. Neben dem Projekt absolvierte Csilla Höfler 2017 die
Ausbildung zur DaF/DaZ-Sprachtrainerin (Deutsch als Fremd-/Zweitsprache).
Csilla Höfler, 1987 ande Rimavská Sobota/Slovakija upro them ali, socijali butschaschkija hi li taj tschibtschakeri trenerkija Gereciste. I slovakitiki
Romni andi gemajnde Hostice pasche i ungriki granica upre bartschini. 2006 o arsiklipe usi thaneskeri virtschoftakeri fochiskeri butschaschkija la
maturaha ande Rimavská Sobota kisetintscha taj o siklipeskero schtudijum (ungriki tschib, katechetik, pedagogija taj psichologija) andi János-Selyeuniversiteta ande Komárno/Komárom, kesdintscha. 2009 o schtudijum latschipeha kisetintscha taj use pro mursch, save maschkar o schtudijum te
prindscharel siklini, Gereciste cidija. I Csilla Höfler i nimtschki tschib siklini taj imar pal poar masektscha o telschunipe uso tschibtschakero terdschojipe C1 kertscha, kaj buti te kerel schaj kesdintscha. Pasche i buti o arsiklipe usi diveseskeri daj taj tschavengeri barengeri pomoschaschkija kertscha
taj sajt 2016 ojs socijali butschaschkija uso Caritasakero-projekto „Zorrom“, Gereciste butschalinel. „Zorrom“, jek partneriskero projekto amare
farajnistar „Roma-Service“, la butjakera foroskera integracijake taj la feder dschivipeskera situacijake le Romenge, save ando Schtacko dschin, ande
pe bescharel. Pasche o projekto i Csilla Höfler 2017 o arsiklipe usi DaF/DaZ-tschibtschakeri trenerkija (nimtschki tschib ojs avre themutneskeri-/dujti
tschib) kisetintscha. 										► w w w. c a r i t a s - s t e i e r m a r k . a t

Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

diesmal wagen wir einen Blick nach nebenan. Unter dem
Heftmotto „Nachbarn“ haben wir Berichte über Roma in den
Nachbarländern versammelt – nur Liechtenstein haben wir
übersprungen. Den Anfang macht Ungarn: In Szombathely hat
Clemens Prinz den ungarischen Autor Tamás Jónás besucht.
Die in einer slowenischen Roma-Siedlung aufgewachsene
Prekmurje-Romni Tina Friedreich erzählt vom Erfolgsgeheimnis ihres Dorfes: Die Roma von Vanča vas-Borejci haben
es verstanden, die Chancen, die ihnen die Grenznähe bot, zu
nützen. Roman Urbaner befasst sich mit der in Italien angekündigten „Roma-Zählung“ und verweist auf vergleichbare
ethnische Register, die es auch in anderen Ländern gab und
gibt. Und Christiane Fennesz-Juhasz würdigt die im September verstorbene große tschechische Pionierin der Romistik, Museumsbegründerin und Fotografin Eva Davidová.
Abschließend werfen wir noch einige Schlaglichter über die
Grenze: auf einen Buchklub von Roma-Jugendlichen in der
Slowakei; auf das in Berlin angesiedelte „RomArchive“, das
nun endlich Wirklichkeit wird; und auf das Schweizer Volksgruppengesetz, das die Roma außen vor lässt.

ande ada ardipe jek dikipe pedar o granici keras. Telal o heftlinakero moto „nochbertscha“ pisiniptscha pedar o Roma ando
nochberiskere vilagi khetan kedijam – tschak pedar Lichtenschtajn prik urtschartscham. O kesdipe kerel o Ungriko:
O Clemens Prinz le ungrike pisimaschi Tamás Jónás ande
Szombathely kher rodija. I ande jek slovenitiko Romengerisidlung upre bartschimi Prekmurje-Romni Tina Friedreich
pedar o jerinipeskero koja lakere gavestar phukal: O Roma
andar Vanča vas-Borejci dschande, o schajipe, savo lenge
o granicakero paschipe dija, te nucinel. O Roman Urbaner
le „Romengere-genipeha“, savo andi Italija ar vakerdo ulo,
donde pe bescharel taj upre glajchi etnischi registertscha sikal,
save te ande avre vilagi dija taj del. Taj i Christiane FenneszJuhasz la ando septemberi muli, bari tschechitiki pijonirkija
la romanistikatar, museumakeri keraschkija taj kiposaschkija
Eva Davidová, patijarel. Taj akor meg poar tschalajipeskere
ududa pedar o granici tschidas: upre jek kenvakero klub terne
Romendar andi Slovakija; upro aun sidlimo „RomArchive“
ande Berlin, savo akan tschatscho ol; taj upro svecitiko flogoskero tschatschipe, savo le Romen avral angle mukel.

Anregende Lektüre, frohe Festtage und ein
gutes neues Jahr 2019 wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa

But voja uso genipe, latschi boschitscha taj
bastalo Nevo Bersch 2019 kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa
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Irgendwo im Nirgendwo
Valakaj taj nikaj
Der Autor Tamás Jónás im Gespräch
O pisimaschi Tamás Jónás ando vakeripe

B i l d | k i p o : K M K T. R O

Tamás Jónás ist Programmierer und Dichter. Er ist Rom und Vater. Staatlicher Stipendiat und mittelloser Künstler. Leutscheu und politisch aktiv. Hat ein typisches „Zigeunerschicksal“ erlebt und es zu einem untypischen gemacht.
In deiner Erzählung „Zigeunerzeiten“
beschreibst du deine Kindheit und fasst
die Übersiedlung aus der Aussichtslosigkeit Nordungarns nach Szombathely
an der österreichischen Grenze folgendermaßen zusammen: „Und dann hat
uns ein Sturm erfasst und im Skandinavien Ungarns abgesetzt.“ Warum
Skandinavien?
T. J.: Skandinavien war für mich immer
so was wie das Schlaraffenland. Ein
Ort, an dem die Menschen freundlichen
Umgang miteinander pflegen und wo
es so was wie Wohlstand gibt. In den
Häusern ist es warm und es gibt reichlich zu essen. Das kannten wir in Csernely, woher ich stamme, nicht. Meine
Eltern hatten Schulden gemacht und in
den 1970er Jahren kamen zumindest
die „Zigeuner“ dafür noch ins Gefäng-

nis. Meine Eltern saßen ein und meine
Geschwister und ich wurden ins Kinderheim gesteckt oder zu Pflegeeltern
gegeben. Ich war zwei Jahre im Heim,
in der „Kinderstadt“ in Miskolc, die
man ohne Übertreibung als Kindergefängnis bezeichnen kann. Später war ich
bei Zieheltern, die mich zum Beispiel
über Nacht im Hühnerstall einsperrten, weil der „kleine Zigeuner“ unartig
gewesen war.
Nachdem meine Eltern freigelassen
worden waren, erkannten sie, dass es
nicht mehr schlimmer werden konnte,
egal, was sie machten. Dann kam die
Idee auf, einfach ans andere Ende von
Ungarn zu übersiedeln. Damals konnte
man als „Schwarzer“, wie wir Roma
in Ungarn immer noch, ja heutzutage
wieder um vieles öfter, genannt werden,

nicht einfach so mit dem Zug in der
Gegend herumfahren. Auch ein „Weißer“ brauchte eine Genehmigung, wenn
er seinen Bezirk verlassen wollte. Wir
hatten Verwandtschaft in Szombathely,
deshalb konnten wir so eine Besuchsgenehmigung organisieren. Wir sind zu
Besuch gekommen und einfach nicht
mehr heimgefahren.
Wie ist es euch dann hier ergangen?
Besser als zuvor, aber auch nicht gut.
Wir lebten zuerst in einem feuchten,
muffeligen, kalten Loch. Vater fuhr
weiterhin nach Budapest arbeiten und
brachte zum Wochenende immer seinen
Lohn nach Hause oder nicht. Abgesehen
vom ständigen Hunger war die Kindheit relativ unbeschwert. Wir wohnten
im „Zigeunerviertel“ von Szombathely.
Winter 2018 | Dschend 2018 | 3 |
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Hast du dich selber als Rom gesehen?
Schon irgendwie, aber dann auch wieder nicht. Es wurde zuhause bewusst
kein Romanes gesprochen und es wurden bewusst auch keine Traditionen
gepflegt. Alles ging in Richtung Assimilierung, „damit die Kinder es mal
besser haben“. Diese Verleugnung der
eigenen Kultur findet man ja bei allen
Minderheiten in Ungarn, in Österreich
– überall. Aber wenn man es dir halt
ansieht, und natürlich sieht man es uns
an, welcher Abstammung wir sind, ist
es schwierig mit der Assimilierung. Ich
habe lange Zeit mit meiner Abstammung sehr gehadert, aber da bin ich
auch kein Sonderfall.

Eine bessere Armut

Dort waren nicht nur Roma versammelt,
sondern auch besonders arme Ungarn.
In der Schule tat ich mir nicht schwer,
in meiner Freizeit las ich viel, es war
auch ein wenig Flucht aus dem Alltag.
Ich hatte damals die Möglichkeit, meine
Nachmittage auf dem Friedhof mit
anderen Romabuben zu verbringen und
Klebstoff zu schnüffeln oder Alkohol
zu trinken. Ich glaube, es waren nicht
Klebstoff oder Alkohol, die mich abhielten, sondern eher die Tatsache, dass
die anderen Romakinder keine Lovara
waren wie wir. Sie verhielten sich so
anders, waren mir unverständlich fremd,
verwendeten andere Gesten und gingen
so völlig anders miteinander um als
wir, dass ich ein wenig Angst vor ihnen
hatte. Mit den Gadschekindern (Anm.:
Nicht-Roma) zu spielen, war auch keine
Alternative, da uns die Eltern, sobald sie
uns bemerkten, vertrieben. Also blieben
die Bücher. Die Bücherei entdeckte
ich übrigens ganz zufällig: Ich war in
irgendeinem Laden, um zwei Kipferl zu
stibitzen, weil der Hunger wieder unerträglich war, und da ist mir die Stadtbücherei sozusagen über den Weg gelaufen.

als für Literatur. Literatur waren versteinerte Geschichten, die man sich unter
den Roma, wo die mündliche Tradition
noch lebte, viel interessanter und lebhafter erzählte.
Ich las also allerlei, was meinem
schulischen Erfolg nicht unbedingt
schadete. Als dann, nach dem 8. Schuljahr, die Entscheidung anstand: Lehre
oder Schule, entschied ich mich für
die Lehre. Ich dachte, ich würde ein
guter Kellner werden. Drei Wochen
lang gaben sich dann bei uns die Lehrer die Türschnalle in die Hand, um
meine Eltern davon zu überzeugen:
Der Bub ist ein ganz ein Vifer, er muss
unbedingt weiterlernen. Und so ging
ich dann ins Gymnasium, was für
Roma ja auch heute noch eher außergewöhnlich ist.
Während der Mittelschulzeit begann ich mich dann für Computer zu
interessieren. An einen eigenen Rechner war nicht zu denken, so begann ich,
mir aus Büchern das Programmieren
beizubringen. Ich schrieb meine Programme auf Papier.

Versteinerte Geschichten

War das Romsein in der Schule ein
Thema?
Nein, überhaupt nicht. Es hat eigentlich
keinen wirklich interessiert. Dass ich
zu den besseren Schülern gehörte, hat
sicher auch dazu beigetragen.

Und da kam dann der Wunsch zu
schreiben?
Aber was. Ich hab mich mehr für allerlei
wissenschaftliche Themen interessiert
| 4 | dROMa 54

War es anders, als ihr noch in Nordungarn lebtet?
Absolut. Dort ist das Romasein kein
Problem, auch heute nicht. Weil es
einfach sehr viele von uns gibt. Man
ist akzeptiert, in die Dorfgemeinschaft
mehr oder weniger eingebunden. Hier
an der österreichischen Grenze wird
man mit Argwohn betrachtet und gleich
mal angezeigt. Hier kommt man auf keinen grünen Zweig, wenn man nicht in
Österreich arbeitet. In meiner alten Heimat, in Nordungarn, geht es den Roma,
besonders wenn sie einen Garten haben,
relativ gesehen um einiges besser. Es ist
eine bessere Armut.
Wie ist es dir gelungen, aus der Armut
auszubrechen?
Entschuldige, dass ich schmunzle. Ist
es mir ja nicht. Nachdem ich in Budapest einige Zeit obdachlos war – wirklich auf der Straße schlafen musste
ich aber nie –, hat einer meiner Söhne
gesagt, ich könne zu ihm nach Szombathely kommen. Jetzt wohne ich in
einer 25 m2-Sozialwohnung, in einem
Plattenbau. Die Ironie des Schicksals
ist, dass das einzige Fenster genau auf
das alte „Zigeunerviertel“ blickt, an
dessen Stelle jetzt ein Einkaufszentrum steht. Ich bin dorthin zurückgekehrt, wo ich aufwuchs.
Nach der Matura hab ich hier an der
Hochschule in der Informatikabteilung
als Mädchen für alles gearbeitet. Ich
hatte kein Geld zum Studieren, habe
aber dort viele Dinge gelernt, die damals
erst wenige konnten. Homepagedesign
zum Beispiel. Damit hab ich später

Bild | kipo: DERBY KEN

PROTEST: Tamás Jónás ist auch in der Oppositionsbewegung aktiv, 2011 verfasste er
den Text des Kampagnenlieds
PROTESTO: Tamás Jónás te ando oposicijonakero micinipe aktivi hi, 2011 o tekst la
kampanjakera dschilatar pisintscha
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viel Geld verdient. Übrig geblieben ist
nichts. Erst die Scheidung, und später
haben meine Geschwister Schulden auf
meinen Namen gemacht. Ich hätte sie
anzeigen können, aber das macht man
nicht. Wir Roma machen das nicht.
Vom Schreiben, das heute ja dein Beruf
ist, war noch überhaupt nicht die Rede.
Wie ist es dazu gekommen?
Das Schreiben war für mich Ausgleich,
Abwechslung zur rigiden Fließbandarbeit des Programmierens. Zuerst kritzelte ich nur für mich herum, später
traute ich mich dann auch schon, einmal
etwas an Zeitschriften einzuschicken,
und das wurde zum Selbstläufer. Ich
weiß gar nicht mehr, wie viele Bücher
von mir schon erschienen sind. Es sind
doch einige.

Im falschen Bus
Für deine Erzählung „Zigeunerzeiten“
hast du damals, mit 25 Jahren, einen

Preis gewonnen, den Preis der italienischen Roma-Zeitschrift „Thèm Romanó“. Bist du also ein Roma-Schriftsteller?
Was ist ein Roma-Schriftsteller? Wenn
man dazu die entsprechende Abstammung haben muss, dann bin ich einer.
Wenn man in Romanes schreiben
muss, bin ich keiner. Wenn jedoch die
Themen und die Ideenwelt, Tabus,
Verhalten, die Tradition des Erzählens einen Roma-Schriftsteller ausmachen, würde ich sagen, dass ich
auf jeden Fall einer bin. Dieser erste
Preis war nicht beispielhaft für die
späteren. Dieser Preis hat es mir aber
zehn Jahre lang unmöglich gemacht,
Prosa zu schreiben. Ich wollte nicht
der „Zigeunerschriftsteller“ werden,
den man als Ausstellungsstück herumreicht, darum habe ich auf Lyrik
umgesattelt. Treffender wäre zu sagen:
Ich habe mich hinter der Lyrik versteckt, obwohl mir die Prosa viel mehr

liegt. Später erhielt ich allerlei Preise
und Stipendien, die überhaupt nichts
mit dem Romasein zu tun hatten.
Ich denke, man sollte keinen Unterschied zwischen Roma- und GadscheSchriftstellern machen, sondern eher
zwischen guten und schlechten.
Du arbeitest derzeit am „Roma-Epos“.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Die Idee ist mir gekommen, als ich mich
einmal in Kroatien verirrte. Ich bin in
den falschen Bus eingestiegen und war
dann irgendwo im Nirgendwo. Ich traf
auf eine kleine Gruppe von Roma, die
mich über die Nacht aufnahm. Und
damals kam mir der Gedanke, dass es
schön wäre, eine gemeinsame große
Erzählung zu haben, die vom Balkan bis
Skandinavien, vom Kaukasus bis Portugal erzählt und weitergegeben würde,
etwas, das uns Roma zusammenfasst
und zusammenhält.
Das Interview führte Clemens Prinz.

Tamás Jónás
Berechenbare Nüchternheit
Als ich kein Kind mehr war und nicht erwachsen,
schlug ich mit einem Ziegel einen Raben tot.
Ein Heulen drang aus seinem Schnabel,
bevor ich ihm den müden Kopf zerschlug,
dann ging ich durch verschneite Gassen.
Ich war bemüht, mit klarem Kopf zu töten,
von Grausamkeit war nicht die Spur,
ein klarer Geist wie dieser ist vonnöten,
wenn du in Schränken Ordnung schaffst
und Plunder fortwirfst, einen leeren Sack.

B i l d | k i p o : S Z O M B AT H E LY P O N T. H U

Den Mond starrte ich an in großer Kälte,
ich sah, alles hat Sinn, ist steif und starr.
Es war zur Zeit, als ich ein Mädchen wählte,
doch wusste ich, dass diese junge Liebe
nicht glücklich wird, uns nicht bekommt.
Es verging Winter. Sommer. Oft war Frühling.
Jetzt wieder Winter und nun heule ich.
Zu Worten wurde dieser Ziegelstein.
Doch schlägt mir niemand meinen Schädel ein.
Aus dem Ungarischen von Clemens Prinz

Tamás Jónás wurde 1973 in Nordungarn geboren. Er war
Arany-János-, Artisjus-, Soros- und Herder-Stipendiat,
Writer in Residence in Wien, erhielt ein Visegrád-Stipendium und zuletzt ein Stipendium der Ungarischen Kunstakademie für die Arbeit an seinem Roma-Epos. Auf Deutsch
sind erschienen: „Als ich noch Zigeuner war“ (Kortina
Verlag, Wien 2006) und „35: Erzählungen und Gedichte“
(Büro Abrasch, Wien 2008).
Tamás Jónás 1973 ando norditiko Ungriko upro them alo.
Ov Arany-János-, Artisjus-, Soros- taj Herder-schtipendijato sina, pisimaschi ande residence Betschiste, jek Visegrádschtipendijum uschtidija taj na dur pal, jek schtipendijum
la ungrika kunstakera akademijatar vasch pri buti upre pro
Romengero epos. Andi nimtschki tschib ari ale: „Als ich
noch Zigeuner war“ (Kortina, Betschi 2006) taj „35: Erzählungen und Gedichte“ (Büro Abrasch, Betschi 2008).
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EINLADUNG: Der Autor bei einer Lesung in Nyíregyháza, 2017
AKARIPE: O pisimaschi uso genipe ande Nyíregyháza, 2017

nerengeri sidlung“ ande Szombathely
dschijahahi. Odoj ham na sina tschak o
Roma khetan, te o igen tschore ungrike.
Andi ischkola na kerahi man phare,
ande mri naphandli cajt but genahi, te
eknaj naschigejipe andar o sako diveseskero dschivipe sina. Man o schajipe
sina, paloplane avre terne Romenca
upro temetischi pe te resel taj pikcajg
te sungel vaj mol vaj avre sorale koji
te pil. Me gondolinav, na sina o pikcajg vaj i mol, save man upre likerde, o
tschatschipe sina, hot o avre terne Roma
na sina Lovara, sar amen. On afka sina,
on naprindscharde mange sina, avrijal
denahi pumen taj avrijal o khetanipe
sina, sar use amende, taj vaschoda eknaj
darahi lendar. Le gadschikane tschavenca te khelel, te oda nisaj alternativa
sina, mint kada amen lengere daja taj
dada esbe lenahi, uschtavnahi amen.
Afka tschak o kenvi atschine. O kenvi
ham tschak afka laklom: Me ande jek
bota somahi, duj kipflini te tschorel
kamahi, mint i bok papal igen bari sina
taj akor o foroskero kenvakero birovtschago pedar o drom mange naschto.

Ande tro phukajipe „Zigeunerengere
cajtscha“ pedar tri tschavengeri cajt
pisines taj o prik sidlinipe andar jek
bibastalo than andar o norditiko Ungriko ando foro Szombathely, pasche
i austritiki granica afka angle terdschares: „Taj akor jek sorali bavlal
astartscha amen taj andi Skandinavija
le Ungrikostar tel amen beschartscha.“
Soske Skandinavija?
T. J.: Skandinavija mange mindig sar
jek „Schlaraffenland“ sina. Jek than, kaj
o manuscha latsche khetan dschin taj kaj
sakone dost hi, kaj latsche te dschil te
dschanel. Ando khera tato hi taj but habe
del. Ada na prindscharahahi ande Csernely, katar me avav. Mri daj taj mro dad
but patschabe line taj ando 1970te berscha, vaschoda o „Zigeuner“ meg ando
astaripe pernahi. Mri daj taj mro dad and
tschapim ule taj mre phenja taj phrala
taj me ande jek tschavengero hajm vaj
use avre daja taj dada dim ujam. Me duj
berscha ando hajm, ando „tikno foro“
ande Miskolc somahi, phendo schaj
ol, sar ande jek tschavengero astaripe.
Paloda use dschene pejom, save man
| 6 | dROMa 54

upre cidine taj save man pedar i rat andi
kajnhengeri schtala ande tschapinahi,
mint o „tikno Zigeuneri“ ertschavo sina.
Kada mri daj taj mro dad papal ari
mukle ule, upre pele, hot bibastaleder
buter naschtig ol, kekaj so on keren. Akor
o gondo alo, upri avri rik le Ungrikostar
prik te sidlinel. Ande oja cajt ojs „kalo“,
sar o Roma ando Ungriko meg mindig,
adi meg buteder, akarde on, na dschanehahi tschak afka la srastunaha ando
vilago usar jek rik usi kija te ladel. Te jeke
„parnoske“ lila pekamnahi, te ov andar
pro becirk ari kamlahi. Amen nipo ande
Szombathely sina, vaschoda amen asaj
kherodipeskere lila uschtidijam. Amen
kher len rodijam taj na ladijam buter pal.
Sar tumenge akor odoj gelo?
Feder sar angloda, ham te oda nana
latscho. Amen, erschtivar ande jek
sapani, khandimi, schudri hef dschijahahi. O dad meg mindig Budapestate
buti te kerel ladlahi taj kada o kurko ar
sina mindig pre loj kher anlahi vaj na.
Tel diklo la bara bokatar, i tschavengeri cajt loki sina. Amen andi „Zigeu-

visenschoftlichi temenge bareder sina,
sar la literaturake. Literatura barune historiji sina, save telal o Roma, kaj i mujani
tradicija meg dschivlahi, dschivdon taj
interesanti phukade ovnahi. Me mindenfelitike koji genahi, so mre ischkolakere
kojaske na bibastale sina. Kada akor, pal
o 8to ischkolakero bersch, o koja adaj
sina: Siklipe vaj ischkola, me jek siklipe
kesdintschom. Me gondolintschom, hot
me jek latscho kelneri ojav. Trin kurke
dur, o meschtertscha use amende o vudar
ando va pumenge denahi, mra dajake
taj mre dadeske phenahi: O tschau igen
godschar hi, ov iste bajder siklol. Taj
afka akor ando gimnasijum gejom, so
le Romenge, te adi, meg jek barikano
koja hi. Andi maschkarutni ischkolakeri
cajt, akor mro interesi le kompjuterenge
sina. Upre jek ajgeni kompjuteri nana te
gondolinel, afka kesdintschom, mange
andar kenvi o programirinipe te siklol.
Me mre programtscha upro papruschi
pisintschom.
Jek tema andi ischkola sina, hot tu
Rom sal?
Na, oda na sina. Nikaske oda interesi
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O Tamás Jónás programireri taj pisimaschi hi. Ov Rom taj dad hi.
Schtotlichi schtipendijato taj kinstleri, savo nischta na rodel.
Na dschal meresch telal o nipo taj politischi aktivi hi lo. Ov jek Barune muja
tipischi „Zigeunerengero koja“ terdschivtscha taj use jek na Taj akor o kivanipe alo te pisinel?
Ham so. Mro interesi le mindenfelitike
tipischi le kertscha.

UNGARN | UNGRIKO

sina. Me gondolinav, hot te vaschoda
sina, kaj me uso lek feder ischkolaschtscha genahi.
Tu tut ojs Rom dikehahi?
He, ham akor papal te na. Kher nisaj
Romanes na vakerdo ulo taj nisaj tradiciji dschivde. Sa andi rik la asimilacijonatar gelo, „kaj le tschavenge jefkar
feder te dschal“. Ada tagadinipe la ajgeni
kulturatar uso cile tschuliptscha ando
Ungriko lakes, andi Austrija – vidschik.
Ham te lo tuke aun diklo ulo, taj amenge
aun diklo lo ol, andar saj telschtaminipe
sal, pharo hi la asimilacijonaha. Me dugi
cajt mre telschtaminipeha phare kejmpfinahi, ham adaj na som me jekoschno.

Feder tschoripe
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Avrijal sina, kada tumen meg ando norditiko Ungriko dschivnahi?
He. Odoj, jek Rom te ol, nisaj problemo
hi, te adi na. Kaj igen but amendar del.
Aun lim ojs, ando gaveskero khetanipe
buteder vaj tschuleder ande phandlo.
Adaj, pasche i austritiki granica avrijal aun diklo ojs taj te mindschart uso
harengere meldim. Adaj na peres upre
jek seleni agori, te na andi Austrija butschalintschal. Ande mri phuri hajmat,
ando norditiko Ungriko, le Romenge,
te len jek bar uli, feder dschal sar adaj.
Feder tschoripe hi.
Sar le schofintschal, andar o tschoripe
ar te phagel?
Fade mange, kaj asav. Na schofintschom
le. Kada me ande Budapest jek harni
cajt upro drom dschijahi – tschatschikan
upro drom ham na iste sutschom -, jek
mre tschavendar phentscha mange, hot
me use leste ande Szombathely schaj
avav. Akan ande jek 25 m² baro socijali
kher dschijav, ande jek seletoskero bauninipe. I ironija le terdschijipestar hi, hot
o jekoschno boklo, savo man sina, upri
phuri „Zigeunerengeri sidlung“ diklahi,
kaj akan jek baro botengero centrum
terdschol. Me odoj pal gejom, kaj upre
bartschijom.
Pal i matura upri utschi ischkola
ando informatikakero than ojs tschaj,
savi saki buti kerel, butschalinahi. Le
schtudijumiske nana man o loj, ham
but koji siklijom odoj, save ande oja
cajt, tschak tschule dschanahi. Afka sar
homepagedesign. Paloda odole kojaha,
mre loj rodahi. Ham nischta na atschino
mange. Erschtivar o putrinipe mra

dschuvlatar, taj paloda te mre phenja taj
phrala upre mro anav meg but patschabe
line. Me schaj len le harengerenge meldintschomahi, ham oda na kertschom.
Amen Roma na keras oda.
O pisinipe, so adi tri buti hi, akor meg
nisaj vakeripe sina. Sar use alo?
O pisinipe mirnipe ande mande antscha,
jek irinipe usi naschti buti jeke programireristar. Erschtivar tschak mange
pisinahi, paloda te traunintschom man,
valaso le papruschengere nevipenge te
bitschal, taj oda akor jek ajgeni naschipe
ulo. Me buter na dschanav, kitschi kenvi
mandar, imar ari ale. Imar poar hi.

Ando hamischano bus
Tre phukajipeske „Zigeunerengere cajtscha“ tu, 25 berschenca jek jerinipe
uschtidijal, o jerinipe le italitike Romengere-papruschengere nevipestar
„Thèm Romanó“. Tu jek Romengeropisimaschi sal?
So hi jek Romengero-pisimaschi? Te
tuke o tschatschikano telschtaminipe
use pekamlo hi, akor som jek. Te ande
Romanes pisim iste ol, akor na. Ham
te o temtscha taj o gondoskero them,
fabotscha, dschivipe, i tradicija le
phukajaschistar jeke Romengere-pisimaschi ar keren, akor phenav, hot me
jek som. Ada erschti jerinipe nana nisaj

koja, le avre jerinipenge. Ada jerinipe
ham desch berscha o schajipe mandar
lija, prosa te pisinel. Me na kamahi o
„Zigeunerengero pisimaschi“ te ol, savo
ojs artschijipeskero falato usar jek rik
upri kija terdschardo ol, vaschoda upri
lirika prik gejom. Feder te phenel ovlahi:
Me man pal i lirika garutschom, kekaj
mange i prosa feder paschlol. Paloda but
jeriniptscha uschtidijom taj schtipendiji,
save ham le kojaha, kaj Rom som, na
khetan hejnginen. Me gondolinav, hot
nisaj koja maschkar Romengere- taj
gadschikane-pisimaschtscha kerde te
on, feder ovlahi, hot maschkar o latsche
taj o nalatsche.
Tu akan upro „Romengero-epos“ butschalines. So iste amenge adale kojastar angle terdscharas?
O gondo alo mange, kada me man jefkar
ando Horvacko fanaschtschom. Me ando
hamischano bus ande uschtschatschom
taj akor valakaj taj nikaj somahi. Me jek
tikni Romengeri grupn restschom, savi
man pedar i rat upre lija. Taj ande oja cajt
o gondo mange alo, hot schukar ovlahi,
hot jek khetano baro phukajipe hi amen,
savo usar o Balkan dschi Skandinavija,
usar o Kaukasus dschi Portugal phukal
taj bajder dim ol, jek koja, savo amen
Romen khetan lel taj khetan likerel.
O vakeripe kertscha o Clemens Prinz.

Tamás Jónás
Der Teufel
Der Teufel bittet nicht zum Tanz,
hat keine Hörner, keinen Schwanz,
das Böse werkt stets unterschwellig,
ist leise, handelt unauffällig.
Vielleicht ist es von nebenan,
der liebe, teure, alte Mann,
drum nimm dich auch vor ihm in Acht,
nicht dass er dir den Garaus macht.
Keiner ist so, wie er scheint,
im falschen Spiel sind wir vereint,
Väter, Mütter, Ehegatten?
Hüte dich vor jedem Schatten!
Aus dem Ungarischen von Clemens Prinz
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Was, hier leben Roma?
So, adaj Roma dschin?
Sloweniens unauffälligste Roma-Siedlung
Slovenijakeri lek barikaneder Romengeri-sidlung

Vanča vas-Borejci, das ist ein Roma-Dorf in der nordostslowenischen Region Prekmurje, nur
6 km entfernt von der Grenze zu Österreich und somit die „erste“ Nachbarin unter allen RomaSiedlungen in Slowenien.

Koffer voller Klischees
In Vanča vas-Borejci war oft Besuch
da. Immer wieder Busse mit Studierenden, Personen von diversen slowenischen Institutionen, politischer Besuch
und Freunde aus der Mehrheitsgesellschaft. Der erste Eindruck zählt, und
da hat diese Siedlung gepunktet. Noch
mehr, immer wieder die gleichen Aussagen: Sind wir angekommen, wo ist
denn die Roma-Siedlung? Hier leben
Roma? Oder: Das ist ja eine ganz
normale Siedlung! Wie üblich kommt
| 8 | dROMa 54

jeder mit einem Koffer voller Vorstellungen, Stereotypen oder Vorurteilen,
meistens aufgesogen aus den nationalen
oder internationalen Medien, wie eine
Roma-Siedlung angeblich so ist. Dabei
habe ich mich schon als Jugendliche
gefragt, was sie wohl mit diesen Aussagen meinen. Wie sollte denn eine RomaSiedlung eigentlich ausschauen?
Beim Rundgang der Gäste gibt es
dann stets noch mehr Verwunderung,
Lob und Fragen, wie so was denn möglich sei. Und darauf folgen immer wieder ähnliche Antworten: Ja, viele von
uns arbeiten in Österreich. Unsere Siedlung hat eine lange Tradition von Pendlern und Pendlerinnen. Oder: Einige
Familienmitglieder (oder die gesamte
Familie) leben in Österreich und haben
viel mehr Möglichkeiten.
Der Besuch zeigt sich dann für
gewöhnlich erfreut über die – im
Gegensatz zu anderen Roma-Siedlungen – sehr niedrige Zahl an Arbeitslosen
und die hohe Zahl an Pensionisten und
Studierenden; auch die Roma berichten
mit Stolz darüber. Nur der politische
Besuch, der üblicherweise besonders
in der Zeit der Wahlen präsent ist, ist

oft enttäuscht: keine Fotos vor Bauten,
die seitens des Staates finanziert wurden, und sehr klare Aussagen von den
Pendlerinnen und Pendlern, was das
Wahlprogramm angeht: „Schaffen Sie
endlich die doppelte Besteuerung ab;
Österreich gibt uns Brot und der Staat
schneidet sich ein zu großes Stück ab!“

Ticket in ein besseres Leben
Heute ist die Verbindung mit Österreich
stärker denn je zuvor, denn in 95 Prozent
der Haushalte in der 380-EinwohnerSiedlung arbeitet mindestens eine Person auf der anderen Seite der Grenze.
Die Zahl der Pendler steigt nahezu
täglich, es gibt jedoch immer öfter auch
Fälle, wo dann die gesamte Familie
gleich ganz ins Nachbarland auswandert.
Wenn man die Einwohner fragt,
wieso sie denn in Österreich arbeiten
und nicht in Slowenien, bekommt man
auch in diesem Fall eine eher eindeutige Antwort: Wir werden nicht als
faule „Zigeuner“ abgestempelt, sondern
gleich wie alle anderen Pendler wahrgenommen und bekommen auch eine
gerechte Bezahlung. Und: Wir haben
dort viel bessere Chancen!

B i l d | k i p o : Z . V. G .

Wieso gilt diese Ortschaft als die Spitzenreiterin der slowenischen RomaSiedlungen? Waren Sie schon mal in
einer solchen Siedlung? Wie stellen
Sie sich eine Roma-Siedlung in Slowenien vor? Die Antwort: so ähnlich
wie die Siedlungen der Nicht-Roma
auch, kommt den meisten wahrscheinlich nicht als erste in den Sinn. Leider,
denn im Fall von Vanča vas-Borejci
in der Gemeinde Tišina (unweit von
Murska Sobota) wäre dies die absolut
korrekte Antwort. Nur dass diese Siedlung vielleicht mehr Leben in sich hat
als die anderen.
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Tatsächlich findet man in der Siedlung Arbeitskräfte aus allen Branchen,
von Koch und Köchin bis zu Leitungskräften, die im Nachbarland tätig
sind oder gerade Fuß fassen wollen.
Sogar erfolgreichen Unternehmern und
Unternehmerinnen begegnet man hier.
Nicht wenige haben auch einen Platz in
den österreichischen Fußballvereinen
gefunden, als Spieler oder Trainer, und
ermöglichen sich auch auf diese Weise
ein besseres Leben.

einigen Fällen auch auf die Siedlungen
der Mehrheitsgesellschaft) übertragen.
Vanča vas-Borejci hat also seine Funktion als positives Role-Model erfüllt.
Dabei stellt sich die Frage, ob
Österreich in Wirklichkeit nicht viel
mehr ist als bloß eines unserer Nachbarländer. Schließlich bietet es vielen in der
Prekmurje auch ein (und oft das einzig
mögliche) Sprungbrett in den Arbeitsmarkt – und so generell eine der besten
Ausgangspositionen für eine Minder-

heit in Slowenien. Die blühende RomaSiedlung Vanča vas-Borejci ist selbst
die Antwort, denn die Nähe zu Österreich hat sie zu dem gemacht, was sie
heute ist: die, im positiven Sinne, unauffälligste Roma-Siedlung Sloweniens.
Von Tina Friedreich

Tina Friedreich ist slowenische Romni
aus Vanča vas und lebt in Österreich. Sie
ist Lehramtsabsolventin und Mitarbeiterin des Grazer Caritas-Projektes Zorrom.

Kaffee und Kuchen
Ich selbst lebe schon seit einigen Jahren in Graz. Und auch ich persönlich
merke den Anstieg der Arbeitskräfte in
Österreich an den zahlreichen Anfragen,
die mittlerweile regelmäßig in meiner
Mailbox oder Sprachbox landen: Fragen über Bewerbungsunterlagen, zu
Formularen für die Familienbeihilfe
oder Arbeitnehmerveranlagung, über
das Lesen der Lohnzettel oder zu alltäglichen Behördenwegen. Da ich aber sehr
oft und sehr gerne in meiner Siedlung
bin, erledigen wir die „mühsame“ Bürokratie bei Kaffee und Kuchen, an einem
gemütlichen Ort – erst kürzlich zum
Beispiel mit noch zwei anderen Nachbarn, die gerade ihren ersten Arbeitstag
in Österreich hatten und was dazulernen
wollen. Das Positive am Miteinander in
einer kleinen Roma-Siedlung: Man weiß
immer, wer für welche Fragen zuständig
ist. Gestern, ja es war gestern, als mich
beim Fußballspiel eine Mutter angesprochen hat: „Wann kommst du denn
wieder? Mein Sohn hat gerade seine
Berufsausbildung als Elektrotechniker
abgeschlossen und möchte in Österreich arbeiten. Könntest du mit ihm die
Bewerbungsunterlagen vorbereiten?“

Vanča vas-Borejci, jek Romengero-gav andi nordostslovenitiki regijona Prekmurje hi, tschak 6 km pasche i granica usi
Austrija taj afka i „erschti“ nochberkija telal o cile Romengeresidlungtscha andi Slovenija.
Soske ada gav o lek feder than le slovenitike Romengere-sidlungendar hi?
Sanahi tumen imar jefkar ande asaj sidlung? Sar tumenge jek Romengeri-sidlung andi Slovenija angle terdscharen?
O palvakeripe: afka sar o sidlungtscha
le gadschendar, le lek butederenge ham
na al oda ando gondo. Sijant, mint ando
peripe la sidlungatar Vanča vas-Borejci
andi gemajnde Tišina (pasche Murska
Sobota) o tschatschikano palvakeripe
ovlahi. Tschak, hot odola sidlung buteder dschivipe hi, sar le avren.

Koferi pherde klischejenca
Ande Vanča vas-Borejci butvar kherodipe sina. Mindig bustscha schtuden-

tenca, dschene andar mindenfelitike
institucijontscha, politischi kherodipe taj gadschikane pajtaschtscha.
O erschti esbe lipe genel, taj adaj
jerintscha aja sidlung. Meg buteder,
mindig o glajchi arphende: Aun ajam,
kaj hi i Romengeri-sidlung? Adaj
Roma dschin? Vaj: Aja hos normali
sidlung hi! Hat sar hi, sako jeke koferiha pherde angle terdscharipenca,
sterejotiptschenca taj klischejenca,
butvar upre lim andar o nacijonali taj
internacijonali mediji, sar jek Romengeri-sidlung hat hi. Taj me man imar,
kada terni somahi, phutschahi, so on
odole arphendenca ar phenen. Sar jek
Romengeri-sidlung ar te ditschol?

B i l d | k i p o : VA N Č A VA S K A P E L I C A

Vorreiterrolle
Immer öfter kamen in den letzten Monaten und Jahren solche Anfragen bezüglich des Arbeitsmarktzuganges, der
Bildungsmöglichkeiten und der notwendigen Voraussetzungen für das Leben in
Österreich. Und immer häufiger begegnen wir einander daher auch außerhalb
der Roma-Siedlung, zum Beispiel in
Graz, Feldbach oder Wien. Wir haben
dabei eines gemeinsam: Wir kommen
alle aus derselben Siedlung. Mittlerweile hat sich diese traditionelle Verbindung zu Österreich auch auf andere,
benachbarte Roma-Siedlungen (und in

GEMEINSAM: In Vanča vas versteht man fest anzupacken (Dorffest, 2018)
KHETAN: Ande Vanča vas sorale aun te astarel dschanen (mulatintschago, 2018)
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papruschtscha, pedar o genipe le lojengere cedulendar vaj uso sako diveseskere
birovtschagengere droma. Kaj me ham
igen butvar taj igen meresch ande mri
sidlung som, amen o „khinjarde“ birokratijakere butja use kafe taj pekipe keras,
upre jek prindschardo than – na dur pal,
meg duj nochberenca, saven pumaro
erschti butjakero di andi Austrija sina
taj valaso use te siklol kamna. O positivi
uso khetanipe ande jek tikni Romengerisidlung: Mindig dschanes, ko saj phutschajipenge hi. Idsch, he idsch sina, kada
man jek daj uso lobdakero khelipe aun
vakertscha: „Kada papal ajs? Mro tschau
akan pro arsiklipe ojs elektrotechnikeri
kisetin-tscha taj ov andi Austrija te butschalinel kamla. Schaj tu leske o beverbinipeskere lila kisetines?“

Uso karikakero gejipe andi sidlung,
le kherodaschendar akor mindig meg
buteder rotinipe, ascharipe taj phutschajiptscha del, soske ada afka hi. Taj akor
mindig odola palvakeriptscha del: He,
but amendar andi Austrija buti keren.
Amara sidlung dugi tradicija pendlerendar taj pendlerkijendar hi. Vaj: Poar
familijakere dschene (vaj i cili familija)
andi Austrija dschin taj odolen buteder
schajiptscha hi.
Le kherodaschenge akor tecinel
– avrijal sar ande avre Romengeresidlungtscha – hot igen tschulen buti
nan taj o gendo le pensijonistendar taj
schtudentendar utscho hi; te o Roma
barikano pedar phukan. Tschak o politischi kherodipe, savo butvar andi cajt
anglo völinipe te dikel hi, butvar nan
loschando: nisaj kipi anglo bauniniptscha, save le schtotiskere lojenca kerde
ule, taj igen barikano arphendo le pendlerkijendar taj pendlerendar, te vasch o
völinipeskero programo gelo: „Schofinen o dujvarakero lojengero teldipe tel;
i Austrija o maro amen del taj o schtot
jek igen baro falato tel peske tschinel!“

Papruschi ande jek feder
dschivipe
Adi o khetanipe la Austrijaha soraleder hi sar agun, mint ande 95 procenti
le kherendar andi 380-dschenengerisidlung, valami jek dscheno upri avri
rik la granicatar, butschalinel. O gendo
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le pendlerendar bojd sako di utscheder
ol, ham te periptscha meg del, kaj i cili
familija mindschart ando nochberiskero vilago cidel.
Te le dschenen phutschlal, soske on
andi Austrija butschalinen taj na andi
Slovenija, te ande oda peripe akor jek
barikano palvakeripe uschtides: Amen
na ojas ojs line „Zigeuner“ tel dikle,
amen glajchi sar o avre pendlertscha
esbe lim ojas taj te latsche loj uschtidas.
Taj: Amen odoj feder schajiptscha hi!
Tschatschikan lakes andi sidlung
butschaschtschen andar o cile butjakere thana, usar o habeskero taj usar
i habeskerkija dschi uso scheroskere
butschaschtscha, save ando nochberiskero vilago butschalinen vaj odoj akan
pumaro terdschojipe soraljaren. Muguli
firmengere scheren reses adaj, save
jerinde hi. Taj poar te jek than ando austritike lobdakere khelipeskere farajntscha lakle, ojs khelaschtscha vaj trenertscha, taj afka schaj on pumenge upre
oja rik, te jek feder dschivipe keren.

Kafejiha taj pekipeha
Me imar sajt poar berscha Gereciste
dschijav. Taj te me esbe lav, hot o gendo
le butjakere dschenendar andi Austrija
buteder ol, mint but phutschajiptscha del,
save mindig upre mri mail boks vaj vakeripeskeri boks landinen: Phutschajitscha
pedar beverbinipeskere lila, pedar formulartscha vasch o familijakere pomoschagoskere loj vaj vasch o butschaschengere

Idoliskero than
Mindig buteder, ale ando lejcti masektscha taj berscha asaj phutschajiptscha
vasch o butjakero foroskero use gejipe,
vasch o sikadipeskere schajiptscha taj
o pekamle koji, le dschivipeske andi
Austrija. Taj mindig buteder resas amen
vaschoda te avral i Romengeri-sidlung,
afka sar Gereciste, ande Feldbach vaj
Betschiste. Amen adaj jek khetan hi:
Amen, o cile, andar i glajchi sidlung
avas. Akan, imar ada tradicijakero khetan phandlipe usi Austrija te upre avre,
nochberiskere Romengere-sidlungtscha
(taj ande poar periptscha te upro sidlungtscha le gadschendar) prik gelo.
Vanča vas-Borejci pri funkcijona ojs
positivi idoliskero than phertscha.
Ham o phutschajpe del, obste i
Austrija tschatschikan na buteder hi,
sar tschak jek, amare nochberiskere
vilagendar. Mint but dschenenge andi
Prekmurje te jek (taj butvar i jekoschni)
joma ando butjakero foro del – taj afka
genereli jek le lek feder argejipeskere
posicijonendar jeke tschulipeske andi
Slovenija. I schukar Romengeri-sidlung Vanča vas-Borejci o palvakeripe
hi, mint o paschipe usi Austrija use oda
la kertscha, so li adi hi: i, ando positivi
gondo, lek barikaneder Romengerisidlung la Slovenijatar.
La Tina Friedreichatar

Tina Friedreich slovenitiki Romni andar
Vanča vas hi taj andi Austrija dschil. Oj
o meschterkijakero sikajipe kisetintscha
taj butschaschkija uso gereciskero Caritas-projekto Zorrom hi.
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ERÖFFNUNG: Erneuerte Grenzbrücke in Bad Radkersburg/Gornja Radgona, 2010
PRADIPE: I nevi granicakeri phurt ande Bad Radkersburg/Gornja Radgona, 2010
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Abgezählt
Tel gende
Italien plant ein Roma-Register. Schon wieder
Italija jek Romengero registeri planinel. Imar papal

WIDERSTAND: Roma in ganz Europa schlagen Alarm, hier in Bukarest, 2018
GEJIPE: Roma andi cili Europa alarm tschalan, adaj ande Bukarest, 2018
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Italiens Innenminister Salvini von der Lega gibt wieder einmal den Hardliner. Mitte Juni hat er
angekündigt, Roma in einer Sonderdatenbank zu erfassen. Es ist nicht das erste Mal.
Seit Jahren versucht die Lega mit scharfen Kampagnen gegen Roma zu punkten. Fototermine mit Abrissbaggern vor
Roma-Camps gehörten zu Salvinis Wahlkampfroutine. Nun soll eine umfassende
Zählung die Ausweisung ausländischer
Roma ermöglichen, jene mit italienischem Pass hingegen müsse man „leider
behalten“, so der Lega-Chef. Die Lombardei prescht bereits vor und hat ihren
Regionalausschuss noch im Sommer mit
der Umsetzung beauftragt: Die Erfassung der Roma in der Region läuft an.
Im Ausland hingegen zeigt man
sich schockiert. Nicht von ungefähr
fühlen sich viele, und vor allem viele
Roma, wieder an dunkle Zeiten erinnert.
So wurden etwa die burgenländischen
Roma in den 1920er und 1930er Jahren
– von den österreichischen Behörden
und noch vor dem „Anschluss“ 1938 –
polizeilich erfasst. Auch damals kamen
Gendarmen in die Siedlungen, um die
Bewohner zu registrieren, Fingerabdrücke abzunehmen und Fotografien
anzufertigen. Wenig später diente diese
„Zigeunerkartothek“ dem NS-Regime

als Grundlage für die Deportationen.
Unter anderem dieser Hintergrund
macht „Bettlerdatenbanken“, wie sie
2015 in Oberösterreich und 2016 in
Niederösterreich eingeführt wurden, so
problematisch. De facto kommen diese
einem ethnischen Register sehr nahe –
handelt es sich bei den Erfassten doch
zumeist um Roma aus Osteuropa.
Man kann also verstehen, wenn es
viele Roma vorziehen, sich bei staatlichen Erhebungen nicht zu deklarieren.
Der Aussagewert der amtlichen Volkszählungen ist daher begrenzt, sogar die
vorsichtigsten Expertenschätzungen
liegen in der Regel um ein Vielfaches
höher. Ohne verlässliche Daten wächst
allerdings auch die Versuchung für Politik und Behörden, sich die Zahlen kleinzurechnen, um so auch die Ansprüche
der Minderheit gering zu halten.

In Italien ...
Auch Salvini begründet seine Pläne
unter anderem mit dem Fehlen wichtiger Daten. Ein Vorwand, denn es mangelt den Behörden keineswegs an Infor-

mationen. Anzahl und Größe der Lager
sind ausreichend bekannt, zudem stehen
die Camps unter permanenter Kontrolle.
26.000 Roma leben nach Angaben der
NGO „Associazione 21 luglio“ derzeit
in Behelfsunterkünften. Fast die Hälfte
hat die italienische Staatsbürgerschaft,
55 Prozent sind Kinder.
Was in der medialen Aufregung etwas
unterging: Vor zehn Jahren plante auch
schon Berlusconis Innenminister Roberto
Maroni (Lega Nord) ein Roma-Register
– samt Erfassung der Fingerabdrücke der
Kinder. Internationale Proteste konnten
den Plan damals, zumindest weitgehend, vereiteln. Nach Protesten u. a. von
Europaparlament und OSZE erklärte die
italienische Regierung im Juli 2008, die
Erfassung mit Fingerabdrücken einzustellen. Sogenannte Sonderkommissare
in Roma, Mailand und Neapel führten
dennoch eine – nunmehr fotografische –
Erfassung durch. Die italienische Justiz
erklärte diese ethnische Registrierung
(ebenfalls in den Camps lebende NichtRoma wurden nicht erfasst) schließlich
2013 für rechtswidrig.
Winter 2018 | Dschend 2018 | 11 |
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„Me meresch o schtrofinipeskero
tschatschipe te irinel kama: Nan nisaj
koja, te tu jeke Zigeuneri, savo tschorel, mares. San tumen upre mri rik?“

MATTEO SALVINI auf / upre Twitter, 21.7.2015

Dass ein Roma-Zensus, wie ihn
Salvini lauthals angekündigt hat, einen
glatten Rechtsbruch darstellen würde,
ist also klar. Was den Politiker jedoch
nicht davon abhält, weiter Stimmung zu
machen. Im September kündigte er die
Schleifung aller „illegalen Nomadenlager“ an. Dass dort gar keine „Nomaden“, sondern immer schon sesshafte
Familien – zumeist aus Rumänien oder
Ex-Jugoslawien – leben und die „illegalen“ Camps oft sogar von den Kommunen selbst geführt werden, tut offenbar
nichts zur Sache.
Salvini weiß, dass ihm seine Tabubrüche bei der Wählerschaft nicht schaden.
Im Gegenteil, in den Umfragen überflügelte die Lega inzwischen sogar die
Fünf-Sterne-Bewegung und rangiert
unangefochten an erster Stelle. Jeder
Dritte würde heute für die Lega stimmen. Kein Wunder, lehnen einer aktuellen Umfrage zufolge 82 Prozent der
Italiener die Volksgruppe ab – so viele
wie in keinem anderen Land.

... und anderswo
Ähnliches kam übrigens auch von der
Landtagsfraktion der AfD in Sachsen.
In einer parlamentarischen Kleinen
Anfrage übergab die Partei dem Landtag im Juni einen Fragenkatalog, in
dem sie detailliert Auskunft darüber
verlangte, wo und wie viele Roma in
Sachsen leben – aufgeschlüsselt nach
Staatsbürgerschaft und Sozialleistungen. Wie zuvor in Sachsen-Anhalt, wo
| 12 | dROMa 54

die AfD bereits im Vorjahr eine ähnliche
Anfrage gestellt hatte, blitzte die Partei
bei der Landesregierung ab: Eine Erhebung ethnischer Daten verbiete sich
nach dem Grundgesetz.
Ethnische Roma-Datenbanken gab
es in den letzten Jahren allerdings in
mehreren Ländern: in Schweden, wo
bis 2013 ca. 4.000 – vorwiegend unbescholtene – Roma (auch Minderjährige)
in einer geheimen Polizeikartei erfasst
wurden; in Frankreich, wo die Polizei
bis Ende 2007 eine geheime RomaAbstammungskartei samt DNA-Proben

Von Roman Urbaner

O italitiko ministeri le andrutneske Salvini andar i Lega imar
papal sorale pe del. Ando maschkarutno juni phentscha lo,
hot o Roma ande jek datakeri banka upre lim te on. Nan o
erschtivar.
Sajt berscha probalinel i Lega bibastale
kampanjenca gejng o Roma pro terdschojipe feder te kerel. Kiposinipeskere
termintscha le bare bagerenca angle Romengere sidlungtscha use le Salviniskere völinipeskere kejmpfinipeskere koji
kerinen. Akan jek baro genipe o schajipe te del, Roma andar avre thema ari
te tradel. Odolen, saven italitiko roasinipeskere lila hi iste „likeras“, phenel o
Lega-schero. I Lombardaj adaj sik buti
kertscha taj le regijonali birovtschagoske imar ando linaj o prik bescharipe
adale kojastar angle dija: O genipe le
Romendar andi regijona kesdinel.

Ando avre vilagi ada keripe nan
tecindo. Taj vaschoda but, taj adaj butvar
o Roma, papal upro schitikne cajtscha
pal gondolinen. Afka o burgenlanditike
Roma ando 1920te taj 1930kere berscha – le austritike birovtschagendar taj
meg anglo „khetan phandlipe“ 1938 – le
harengerendar gende taj upre lim ule. Te
agun o harengere ando sidlungtscha ale,
le dschenen upre te lel, anguschtengere
dschumintschage tel te lel taj kipi lendar te kerel. Na dur paloda dijanintscha
aja „Zigeunerengeri kartoteka“ le NSreschimiske le Romen te ledschel. Ada
koja, o „kuduschengere datakere bank-
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„Ich würde gerne das Strafgesetz ändern: Es ist kein Verbrechen, wenn du
einen Zigeuner, der klaut, verprügelst.
Seid ihr auf meiner Seite?“

führte; und nicht zuletzt auch in Deutschland, wo Markus End in einer Studie
für den Zentralrat Deutscher Sinti und
Roma deutliche Hinweise dafür fand,
dass es – bis heute – polizeiinterne Praxis ist, ethnische Vermerke über Roma
anzufertigen, etwa mittels der Tarnkategorie „Wechselt häufig Aufenthaltsort“.
Selbst eine „Übernahme älterer Daten“
sei zu befürchten, „möglicherweise
sogar mit Bezug zu nationalsozialistischen Erfassungspraktiken“.
Bestrebungen, ein ethnisches Sonderregister einzuführen, gibt es derzeit
auch in Spanien. Wie nun publik wurde,
will die Region Andalusien Sozialdienste dazu verpflichten, die ethnische
Zugehörigkeit von Gitano-Klienten
(Roma) gesondert zu erfassen. Aus rein
statistischen Gründen, heißt es.
Gegenüber diesen internen und
beschränkten Datenbanken stellen
Salvinis Pläne eine neue Qualität dar.
Nun geht es um die staatliche Massenerfassung einer Ethnie, die ganz offen
bezweckt, Verfolgungsschritte vorzubereiten. Wenn Europa jetzt nicht einschreitet, wann dann? Besonders motiviert, gegen Italien vorzugehen, war die
EU-Kommission bisher allerdings nicht.
Erst vor kurzem wurde bekannt, dass
ein interner Bericht zur Roma-Diskriminierung schon 2016 Strafmaßnahmen
gegen Italien empfahl. Er verschwand in
einer Schublade.
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tscha“, sar le 2015 andi Uprutni Austrija
taj 2016 andi Telutni Austrija kerde ule,
asaj problematischi hi. Adala koji jeke
etnischi registeriske igen pasche an – o
gende butvar Roma andar i Osteuropa hi.
Vaschoda use schtotlichi phutschajiptscha na phenen, hot Roma le hi. O ar
phenipeskero vert le birovtschagoskere
flogoskere genipendar and granicalim
hi, muguli o scheciniptscha le ekspertendar tschatschikan igen butvar utscheder paschlon. Oni tschatsche datscha
ham te o probalinipe la politikake taj
le birovtschagenge bartschol, peske o
gende tikne te genel, kaj o mangiptscha
le tschulipestar tikne likerde schaj on.

familiji – butvar andar i Rumenija vaj
andar i Eks-Jugoslavija – dschin, taj o
„ilegali sidlungtscha“ muguli butvar
le le gemajndendar vodim on, na kerel
nischta na ande ada koja.
O Salvini dschanel, hot leskere
tabujiskere phageriptscha nisaj tel irinipe leskere völinipeskere dschenendar,
anel. Sa avrijal hi, ando phutschajiptscha
i Lega imar angli partaj Movimento
5 Stelle hi, taj akan upro erschti than.
Sako trito dscheno Lega völinlahi. Nisaj
vunderi, mint pal jek aktujeli phutschajipe 82 procenti le italitike dschenendar
la flogoskera grupn na kamna – atschi,
sar ande nisaj avro vilago.

Andi Italija …

… taj arvalakaj

Te o Salvini pre plantscha le naschade
barikane datendar ojs barikano koja
angle del. Jek hohajipe, mint le birovtschagen dosta informaciji hi. Kitschi
taj saj bare o sidlungtscha hi, latscho
prindschardo hi, taj te afka hi, hot o sidlungtscha mindig kontrolirim on. 26.000
Roma pal o aun diptscha la NGO-jatar
„Associazione 21 luglio“ akan ande
pomoschagoskere khera dschin. Bojd le
epasch lendar o italitike schtotiskere polgarengere lila hi, 55 procenti tschave hi.
So ando medijali koji ham na sikado
ulo: Imar angle desch berscha te le
Berlusconiskero ministeri le andrutneske Roberto Maroni (Lega Nord)
jek Romengero-registeri planintscha –
muguli te o anguschtengere dschumintschage le tschavendar. Internacijonali
protestscha schofinde le, ada plan upre
te likerel. Pal protestscha a. s. andar o
europitiko parlamento taj la OSZE-jatar,
phentscha i italitiki regirung ando juli
2008, hot o upre lipe le anguschtengere
dschumintschagendar kisetinen. Afka
akarde barikane komisartscha ando foro
Rom, Mailand taj Neapel, ham meg
mindig kiposinipeskere upre liptscha
kernahi. I italitiki justica 2013 phentscha (gadsche, save ando sidlungtscha
dschivnahi, na ule upre lim), hot ada
etnischi registririnipe, nan use muklo.
Kaj o Romengero-census, sar le
o Salvini sorale ari vrischtschantscha,
jek tschatschipengero phageripe hi,
dschando hi. So le politikeri ham na
tel likerel, meg mindg bibastalo hango
gejng o Roma te kerel. Ando septemberi
phentscha lo, hot o cile „ilegali sidlungtscha“ bejg ispidim on. Kaj odoj nisaj
„nomadscha“ na dschin, odoj tel beschte

Asaj glajchi te andar i thaneskeri frakcijona la AfD-jatar ande Sachsen alo. Ande
jek parlamentarischi tikno phutschajipe
i partaj la thaneskera regirungake ando
juni jek phutschajipeskero katalogo prik
dija, ande savo oj detajlirti dschanipe
mangla, kaj taj kitschi Roma ande Sachsen dschin – upre gendo pal schtotiskere
polgartscha taj socijali pomoschago.
Sar te angloda ande Sachsen-Anhalt,
kaj i AfD imar ando lejcti bersch jek
glajchi phutschajipe kertscha, i partaj
usi thaneskeri regirung nisaj hango na
uschtidija: O upre lipe etnischi datendar
o tschatschipe na mukel use
Etnischi Romengere-datakere banktscha ando lejcti berscha ham ande buteder vilagi dija: andi Schvedija, kaj dschi
2013 valami 4.000 – butvar save nischta
na kerde – Roma (te tschave) ande jek

kartaj le harengerendar upre lim ule; andi
Francija, kaj o harengere dschi ando kisetinipe le berschestar 2007 jek Romengeri-telschtaminipeskeri kartaj le DNAprobenca kerlahi; taj afka sina te andi
Germanija, kaj o Markus End ande jek
schtudija le Centrali Rotiske nimtschke
Sintijendar taj Romendar koji lakla, hot
ada – dschi adi – harengerengeri interni
praksis hi, etnisirime upre pisiniptscha
pedar Roma te kerel, afka sar la tarnkategorijaha „butvar o dschivipeskero than
irinel“. Mugli „jek prik lipe phureder
datendar“ te daral hi, „muguli jeke khetanipeha sar uso nacijonalsocijalistischi
upre lipeskere praktiki“.
Gondi, jek etnischi registeri te
kerel, akan te andi Espanija del. Sar ari
alo, kamla i regijona Andalusija le socijali birovtschagendar, hot o etnischi use
kerinipe le Gitano-klijentendar (Roma)
ekstra upre te len. Vasch schtatistischi
koji, butschol.
Gejng adala interni taj and granicalime datakere banktscha le Salviniskere
plantscha jek nevi kvaliteta sikan. Akan
vasch o schtotlichi upre lipe la cila etnijatar dschal, savo o tradipeskere jomi te
kisetinel kamla. Te i Europa akan nischta
na kertscha, kada akor? Igen motivirim,
gejng i Italija angle te dschal, nana i
EU-komisijona dschijakana. Na dur pal
erscht schundo ulo, hot jek interni pisinipe usi Romengeri-diskriminacija imar
2016 schtrofinipeskere koji gejng i Italija ar phentscha. Ada pisinipe ham ande
jek stoloskeri ladlina garudo ulo.
Le Roman Urbaneristar

VERTREIBUNG: Abriss eines Roma-Camps in Turin, 2015
TRADIPE: Bejg ispidipe jeke Romengere-kampistar ande Turin, 2015
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Bleibende Begegnungen
Atschime talaliniptscha
Eva Davidová (1932–2018)
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Roma) diesen „anderen Leuten“ gegenüber. Nach zwei weiteren Besuchen in
Dolinka beschloss sie, auch wegen der
Haltung der Gadsche, anstatt slowakischer Volkskultur von nun an Alltagsleben und Kultur der Roma zu erforschen.
Eva besuchte daraufhin auch andere
Roma-Dörfer, vor allem in der Ostslowakei, las die spärliche Fachliteratur
und knüpfte Kontakt zu den wenigen
anderen Forschern und Studierenden
in Prag, die sich ebenfalls mit Roma
beschäftigten. Ihre Studie zur „Lebensweise und Kultur der Zigeuner in
Trebišov“ (1957) war eine der allerersten ethnographischen Abschlussarbeiten
zu Roma in der ČSSR.

Mit Kamera und Tonband
In den folgenden Jahrzehnten setzte Eva
ihre Forschungen bei Roma-Communitys in der Slowakei und Tschechien
fort. Von Anfang an nahm sie stets ihre
Fotokamera mit, um das Leben von
Slowakischen Roma (bzw. Servika) und
Romungri festzuhalten, die seit vielen
Generationen in ost- und mittelslowakischen Dörfern lebten und von denen
viele in der Nachkriegszeit in die tschechischen Industriezentren abwanderten;
1958/59 dokumentierte Eva so auch

Vlachi (Lovara u. a. mobile Gruppen
mit ähnlichem Romani-Dialekt) – kurz
bevor und nachdem die harte kommunistische Assimilationspolitik diese zur
dauernden Sesshaftigkeit zwang.
Bereits ab 1956 hatte Eva meist auch
ein Tonband dabei. Denn was sie zunächst
auf emotionaler Ebene vage erfasste,
wurde ihr mit zunehmender Sprachkenntnis klar: nämlich, dass Romani-Lieder
auch das Innenleben und die Erfahrungen ihrer Sänger/innen widerspiegeln.
Die Aufnahmen, die Eva damals mit
Servika-Roma und Vlachi machte, stellen die frühesten klingenden Zeugnisse
von Liedern und Musik der Roma in der
Slowakei und Tschechien dar.
Nach ihrem Studium arbeitete Eva
zunächst in einem Prager Bezirksamt
im administrativen und Sozialbereich,
um dann für weitere zwei Jahre nach
Košice zum dortigen Bezirksausschuss
zu wechseln. Während einer beruflichen Pause nach der Geburt ihres
Sohnes schrieb sie ihre erste Monographie, „Bez kolíb a šiatrov“ („Ohne
Hütten oder Zelte“, Košice 1965). 1968
wurde sie Mitarbeiterin am Soziologischen Institut der Tschechischen
Akademie der Wissenschaften in Prag.
Dort gehörte sie – u. a. gemeinsam mit
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Eva Davidová, geboren am 28. Dezember
1932 in Prag, war eine jener Pionier/innen in der ehemaligen Tschechoslowakei, die sich lebenslang der Forschung zu
Roma verschrieben und dabei – auch in
schwierigen politischen Zeiten – für ihre
gesellschaftliche Akzeptanz einsetzten.
Ein Winterspaziergang in Horehronie, einer mittelslowakischen Region
am Fuße der Niederen Tatra, sollte 1954
hierfür die Weichen stellen. Eva Davidová war an der Karls-Universität für
Volkskunde und Kunstgeschichte inskribiert und nun, im zweiten Studienjahr, im
Dorf Polomka auf der Suche nach Ideen
für ihre Diplomarbeit. Nach 20 Gehminuten kam sie in eine Roma-Siedlung,
genannt Dolinka. Dort wurde sie überaus gastfreundlich empfangen und fand
sich unversehens in einem der ärmlichen
Häuser bei Familie Markus wieder –
und es war der „einfach menschliche“
Austausch dieses Nachmittags, beim
Essen, mit Gesprächen und Gesang,
der ihr grundlegendes Interesse weckte,
wie sie mir später einmal erzählte. Bis
dahin hatte die Studentin aus bürgerlichen Verhältnissen praktisch nichts über
Roma gewusst. Doch wieder zurück in
Polomka erfuhr sie schnell auch von
den Ressentiments der Gadsche (Nicht-

( T R E B I Š O V, 1 9 5 5 ; K O Š I C E , 1 9 6 2 )

Die tschechische Ethnographin und Mitbegründerin des Roma-Museums in Brünn verstarb
am 21. September in Český Krumlov.
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Milena Hübschmannová – drei Jahre
einem Expert/inn/en-Team an, das sich
mit „Roma-Fragen“ beschäftigte und
sich dabei auch – entgegen dem politischen Assimilationskurs – um ihre
Akzeptanz als eigenständige Gruppe
bemühte. Nachdem die Forschungsgruppe aufgelöst worden war, ging Eva
1976 nach Český Krumlov, wo sie 15
Jahre im Bezirksmuseum und in der
Denkmalpflege tätig war.
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„Wege der Roma“
Eva Davidová publizierte zahlreiche
Fachartikel und Bücher zu Roma und
ihren sich verändernden Lebensumständen, ihrer (materiellen) Kultur und
mündlichen Tradition. In ihrem Hauptwerk „Romano drom – Cesty Romů“
(„Wege der Roma“, Olomouc 1995)
fasste sie ihre Erkenntnisse über die Situation und Geschichte dieser Volksgruppe
in der ČSSR, einschließlich früher Fallstudien zur Migration von slowakischen
Roma nach Tschechien, zusammen. Ab
1989 hielt Eva einschlägige Vorlesungen
an Hochschulen, zuletzt regelmäßig an
der Universität in Budweis. Bereits ab
den 1960er Jahren kooperierte sie mit
internationalen Kolleg/inn/en und Fachorganisationen, aber auch mit Vertretern
der Roma-Bewegung. So unterstützte
sie z. B. den ersten Roma-Verband der
ČSSR („Svaz Cikánů-Romů“, 1969–
1973) schon in der Gründungsphase und
nahm auch am Weltkongress der Roma
1971 in London teil.
Eva war es darüber hinaus ein Anliegen, die Lebenswirklichkeit von Roma
einer größeren Öffentlichkeit näherzubringen. 1962 gestaltete sie in Košice
die erste Ausstellung über diese Volksgruppe und beteiligte sich später an vielen weiteren (u. a. 1993 in Kittsee). 1991
gründete Eva mit Bartoloměj Daniel
und der nunmehrigen Direktorin Jana
Horváthová das „Muzeum romské kultury“ in Brünn. Jahrelang arbeiteten sie
gemeinsam am Aufbau der Sammlung,
in kleinen Büroräumen, die kaum Platz
boten für die anwachsenden Bestände.
Erst 2001 konnte das Museum endlich
ein eigenes Gebäude beziehen.
Um ihre vier Jahrzehnte umspannende Sammlung von Roma-Musik
dauerhaft zu sichern und verfügbar zu
machen, entschied sich Eva, diese im
Phonogrammarchiv der ÖAW in Wien zu
archivieren. Bereits 1974 hatte sie eine LP

mit „Romane giľa“ publiziert; während
unserer Zusammenarbeit konnte sie nun
– wieder gemeinsam mit tschechischen
Kolleg/inn/en – weitere Aufnahmen auf
zwei CDs herausbringen. Anfang der
2000er Jahre wurden außerdem Evas
eindrucksvolle Schwarzweiß-Fotografien
(siehe z. B. auf Seite 14: Trebišov, 1955;
Košice, 1962) in eigenen Ausstellungen
und Bildbänden vorgestellt.
Eva Davidová teilte gerne ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit jüngeren
Kolleg/inn/en, die auch von ihrer großen Solidarität mit Roma lernen konn-
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ten. Enorme Solidarität hatte sie selbst
übrigens auch von Roma erfahren, wie
sie erzählte. Nicht umsonst heißt ein ihr
gewidmetes Videoporträt des Brünner
Roma-Museums von 2012 „Amari phen
Evička“ – „unsere Schwester Evička“,
war es doch Evas herzlicher und „einfach menschlicher“ Zugang, der sie
wohl zu einer der ihren werden ließ.
Von Christiane Fennesz-Juhasz

Christiane Fennesz-Juhasz ist Ethnomusikologin und stv. Direktorin des Phonogrammarchivs der ÖAW in Wien.

I tschechitiki etnografkija taj keraschkija le Romengeremuseumistar ande Brünn ando 21to septemberi ande Český
Krumlov muli.
Eva Davidová, ando 28to decemberi
1932 ande Prag upro them ali, oj oja
pijonirkija andi aguni Tschechoslovakija sina, savi pe le forschinipeske
le Romendar vidmintscha – te ande
phare politischi cajtscha – taj lengera
khetanipeskera akceptancake ande pe
bescharlahi.
Jek dschevendeskero gejipe ande
Horehronie, jek maschkarutni slovakitiki regijona upro pro le telutne tatrajendar, 1954 adale kojaske o jomi
te terdscharlahi. I Eva Davidová upri
Karls-universiteta la flogoskera kundake taj la kunstakera historijake inskribirim sina, ando dujto schtudijakero

bersch, ando gav Polomka upro rodipe
pal gondi lakera diplomakera butjake li
sina. Pal 20 gejipeskere minuti ande jek
Romengeri-sidlung aun ali, savi Dolinka
akardi ol. Odoj igen vodschikan upre lim
li uli taj ande jek le tschorikane kherendar usi familija Markus pe papal lakla –
taj sina oda o „manuschano“ arparujipe
adale paloplanestar, uso habe, vakeripenca pedar o dschilavipe, savo lakero
interesi dschangartscha, sar oj mange
paloda jefkar phukatscha. Dschijkana,
i schtudentkija andar latscho polgarengero dschivipe, nischta pedar o Roma
na dschantscha. Ham papal pal ande
Polomka sik schuntscha li te pedar o teldikipe le gadschendar gejng odola „avre
dschene“. Pal duj avre kherodiptscha
ande Dolinka phentscha li – te vasch
o likeripe le gadschendar – hot oj akan
pedar o sako diveseskero dschivipe taj
i kultura le Romendar forschinel taj na
pedar i slovakitiki flogoskeri kultura.
Upre oda, i Eva te avre Romengeregava (b. t. andi ostitiki Slovakija) kher
rodija, i tschuli fochiskeri literatura
genlahi taj kontakto uso avre tschule
forschertscha taj schtudentscha ande
Prag, save pumen le Romenca donde
bescharnahi, upre lija. Lakeri schtudija
usi „dschivipeskeri situacija taj kultura le
Zigeunerendar ande Trebišov“ (1957) jek
le erschti etnografischi kisetinipeskere
butjendar pedar o Roma andi ČSSR sina.

Kipengeri kamera taj mikrofon
Ando but desch berscha i Eva pro forschinipe uso Romengere-grupn andi
Winter 2018 | Dschend 2018 | 15 |
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Slovakija taj Tschechija bajder kertscha.
Laha minidg lakeri kipengeri kamera,
kaj o dschivipe le Slovakitike Romendar (Servika) taj Romungri upre te lel,
save sajt but generaciji ande ostitike- taj
maschkarutne slovakitike gava dschivnahi taj savendar but, andi cajt pal o
haburi, ando tschechitike industrijakere
centrumtscha cidine; 1958/59 i Eva afka
te Vlachi (Lovara a. s. mobili grupn glajchi Romani-dijalektoha) – harne angloda
taj paloda i sorali komunistischi asimilacijonakeri politik odolen uso bescharipe mujsintscha, dokumentirintscha.
Imar sajt o bersch 1956, i Eva te
mindig jek upre lipeskero koja peha ledschlahi. Mint so oj erschtivar upro
emocijonali than upre lelahi, le use lipeskere tschibtschakere prindscharipeha,
ududaneder lake ovlahi: hot, o Romanidschila te o andrutno dschivipe taj o terdschijiptscha lengere dschilaschendar/
dschilaschkijendar papal sikal. O upre
liptscha, save i Eva ande oja cajt le Servika-Romenca taj Vlachijenca kertscha,
o lek aguneder hangoskere koji le dschilendar taj la muschikatar le Romendar
andi Slovakija taj Tschechija, sikan.
Pal lakero schtudijum i Eva erschtivar ande jek becirkiskero birovtschago ando administrativi taj socijali
than ando foro Prag pre loj rodlahi, kaj
akor duj berscha ande Košice use odoj
aun beschto becirkiskeri komisijona
schaj parul. Maschkar jek butjakero

nugodinipe kada lakero tschau upro
them alo, pri erschti monografija, „Bez
kolíb a šiatrov“ (1965) pisintscha. 1968
butschaschkija ando socijologischi instituto la tschechitika akademijatar la
visenschoftatar ande Prag li uli. Odoj
oj – a. s. la Milena Hübschmannováha
– trin berscha ande jek ekspertengero/
ekspertkijengero-team li sina, savo
pe „Romengere-phutschajiptschenca“
donde beschartscha taj use te – gejng
o politischi asimilacijonakero kurs –
vasch i akceptanca ojs ajgeni grupn
ande pe bescharlahi. Paloda i forschinipeskeri grupn upre putrim uli, geli i
Eva 1976 ande Český Krumlov, kaj oj
15 berscha ando becirkiskero museum
taj ando upre dikipe le patijaripeskere
kojendar, butschalinlahi.

„Droma le Romendar“
I Eva Davidová but fochiskere pisiniptscha taj kenvi pedar o Roma taj lengere
mindig irime dschivipeskere situaciji,
lengeri (materijeli) kultura taj mujali
tradicija, pisintscha. Ande lakero scheroskero verk „Romano drom – Cesty
Romů“ (1995) pre terdschijiptscha pedar
i situacija taj historija adala flogoskera
grupnatar andi ČSSR khetan kedija,
use meg agune peripeskere schtudiji usi
migracijona le slovakitike Romendar
andi Tschechija. Usar 1989 i Eva geniptscha ande utsche ischkoli likerlahi, taj
afka te mindig upri universiteta ande

Budweis. Imar usar o 1960te berscha
internacijonali kolegenca taj fochiskere
organisacijenca khetan butschalinlhai,
ham te fatreterenca le Romengeremicinipestar. Afka le erschti Romengere-khetanipeske la ČSSR-atar („Svaz
Cikánů-Romů“, 1969–1973) andi keripeskeri buti pomoschintscha taj te uso
themeskero kongreso le Romandar 1971
ande London use li sina.
La Eva pedar ari jek aunpaschlojipe sina, o dschivipeskero tschatschipe
le Romendar jeke bareder pradipeske
pascheder te anel. 1962 ande Košice o
erschti artschijipe pedar aja flogoskeri
grupn kertscha taj use but avre paloda
meg use li sina (a. s. 1993 ande Kittsee).
1991 i Eva le Bartoloměj Danieliha
taj la adivesakera direkterkijaha Jana
Horváthová o „Muzeum romské kultury“ ande Brünn kertscha. But berscha
khetan, uso upre bauninipe le khetan
kedipestar, ande tikne khera, save na
but than le kojenge, save mindig buteder ovnahi, denahi, butschalinahi.
Erscht 2001 o museum akor ande jek
ajgeni kher ande schaj cidija. Kaj lakero
schtar deschberschengero khetan kedipe
la Romengera-muschikatar mindig te
del, i Eva phentscha, hot o fonogramiskero archivo la ÖAW-jatar Berschiste,
lakere koji te archivirinel. Oj imar 1974
jek LP le anaveha „Romane giľa“ ari
dija; taj andi cajt amara khetana butjatar oj – papal khetan avre tschechitike
kolegenca - avre upre liptscha upre duj
CDs ari antscha. Ando kesdipe le 2000
berschendar, la Evakere barikane kaleparne kipi (diken rik 14) ande jek ajgeni
artschijipe taj ande kipengere kenvi,
angle terdscharde ule.
I Eva Davidová meresch pro dschanipe taj pre terdschijiptscha le terne
kolegenca ulavlahi, save te lakera bara
solidaritetatar le Romenca, te siklol
dschanahi. Barikani solidariteta oj te le
Romendar esbe lija, sar oj phukavlahi.
Taj vaschoda butschol jek lake vidmimo
videjoskero keripe le Romengere-museumistar Brünn andar o bersch 2012
„Amari phen Evička“, mint sina oda la
Evakero vodschikano taj manuschano
use gejipe, savo la, jek lendar, te ol mukla.
La Christiane Fennesz-Juhaszatar

ROMA-MUSEUM: Eva Davidová mit Jana Horváthová (re.) in Brünn, 2005
ROMENGERO-MUSEUM: Eva Davidová la Jana Horváthováha (tsch.) ande Brünn, 2005
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I Christiane Fennesz-Juhasz etnomusikologkija taj i dujti direktkija le fonogramiskere archivistar la ÖAW-jatar
Betschiste hi.
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Rundblick | Dikipe
Schlaglichter über die Grenze | Tschalajipeskere ududa pedar o granici

Ein Buchklub junger Roma sorgt in der Slowakei für Aufsehen, in Berlin macht sich das digitale
Großprojekt des RomArchive startklar, und in der Schweiz schauen die Roma beim Minderheitenschutz durch die Finger. Eine Meldungsübersicht.
LESEZIRKEL
Ein Jugend-Buchklub in der Slowakei
zeigt vor, wie sehr sich auch Kinder und
Teenager aus bildungsfernen, mittellosen
Familien fürs Lesen begeistern lassen.
„Paľikerav“ („Danke“) nennt sich das
Roma-Projekt des Vereins Ďakujem,
das aus Jugendlichen Leseratten macht,
indem es sie bei ihren eigenen medialen
Vorlieben abholt: dem Internet. Erfolgreich setzt der Leseklub auf Onlinevideos und Facebook. Die jungen Roma
erhalten Bücher, die ihnen von den Autoren oder vom Verlag überlassen werden
– mit der Aufgabe, eigene Video-Buchrezensionen fürs Internet zu erstellen. „Wir
helfen Jugendlichen, die gerne lesen,

SLOWAKEI

deren Familien es sich aber nicht leisten
können, ihnen Bücher zu kaufen“, heißt
es in der Projektbeschreibung.
Seit das Projekt vor vier Jahren
in Varhaňovce bei Košice anlief, hat
sich viel getan: Längst ist man auch in
anderen mittel- und ostslowakischen
Gemeinden aktiv, und die Zahl der
Videobeiträge wächst nahezu täglich.
Darüber hinaus gibt es Diskussionsrunden, Buchpräsentationen und Besuche in
Schulen. Die Mitglieder des Buchklubs
rezitieren mittlerweile auch Gedichte, die
Mutigen unter ihnen sogar ihre eigenen.
Und es geht dabei natürlich auch um Anerkennung. Denn mit dem Buchklub kön-
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STARTSCHUSS
Das in Berlin verankerte RomArchive
ist das bislang größte internationale
Kulturprojekt der Roma. Mitte Jänner
geht das mit Spannung erwartete digitale Archiv jetzt online, ein Festival wird
die Eröffnung begleiten. Konzipiert als
virtuelles Museum will RomArchive
dem Kunstschaffen und der Kultur der
Roma endlich die Sichtbarkeit geben,
die sie verdienen. „Wir sind hier seit
vielen Jahrhunderten, wir waren immer

ne man zeigen, wozu die Jugendlichen in
der Lage sind, wenn man ihnen nur etwas
zutraut. Endlich könne man beweisen, „dass
junge Roma nicht nur große Tänzer, Sängerinnen oder Musiker sind, sondern auch
andere, intellektuellere Hobbys haben,
wie eben Bücher zu lesen“. Der Erfolg der
Initiative hat sich rasch herumgesprochen,
Einladungen zu einer Fernsehshow und zu
einer Buchmesse folgten ebenso wie ein
Besuch des Staatspräsidenten (siehe Foto).
Und auch einige Preise hat das Projekt,
das ohne Subventionen auskommt, schon
eingeheimst, zuletzt den zweiten Preis der
„SozialMarie“ in Österreich.
► www.kniznyklubpalikerav.sk

DEUTSCHLAND

Teil der künstlerischen Produktion –
aber das wurde nicht wahrgenommen“,
so Nicoleta Bitu, Roma-Aktivistin aus
Bukarest und Vorsitzende des Beirats.
Seit mehr als drei Jahren arbeiten
rund 150 Akteure, Kuratorinnen und
Kuratoren, Kunstschaffende und Experten, Roma wie Nicht-Roma und allesamt hochkarätig besetzt, am Aufbau
der Sammlungen. Umfassen wird das
RomArchive Kunst aller Gattungen,

Musik, Tanz, Theater, Literatur und
bildende Kunst, erweitert um historische Dokumente und wissenschaftliche Texte. „Der Reichtum einer bis in
die Gegenwart überaus lebendigen wie
vielseitigen kulturellen Produktion, die
eng mit der europäischen verwoben ist,
wird öffentlich sichtbar“, heißt es im
Projektdossier. Durch selbst erzählte
Gegengeschichten entstehe so eine für
alle zugängliche, verlässliche WissensWinter 2018 | Dschend 2018 | 17 |
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FÜHRUNG: Kunstausstellung der künftigen Trägerorganisation ERIAC, re.: Tímea Junghaus
VODINIPE: Kunstakero artschijipe la neva ledschipeskera organisacijatar ERIAC

AUSGEKLAMMERT
Für die Schweiz war der 15. September
2016 ein denkwürdiger Tag. In einer
Rede erklärte Innenminister Alain Berset, dass Sinti und Jenische nunmehr
unter ihren Selbstbezeichnungen als
„nationale Minderheiten“ anerkannt
seien, der alte Sammelbegriff „Fahrende“ habe ausgedient. Die Freude
bei Sinti und Jenischen war groß, doch
ebenso groß war auch die Enttäuschung
der Roma. Sie hatte Bersets Rede einmal mehr außen vor gelassen.
Bisher, seit 1998, hatte die Schweiz
(neben den Juden) nur „Fahrende“ anerkannt, eine primär auf die nomadische
Lebensweise abzielende Definition,
die nur noch auf eine kleine Minder-

quelle über Roma, die zur weltweiten
Referenz werden soll. RomArchive versteht sich als professionell aufbereitete
Plattform der Selbstrepräsentation. Die
Erwartungen an das Archiv, das so viel
mehr sein will als eine bloße Kulturdatenbank, sind jedenfalls hoch.
2020 endet die mit 3,75 Millionen Euro dotierte Förderung durch die
Kulturstiftung des Bundes – und auch
die organisatorische Arbeit der beiden
Initiatorinnen Franziska Sauerbrey und
Isabel Raabe. Dann übernimmt das
Europäische Roma-Institut für Kunst
und Kultur (ERIAC) mit Sitz in Berlin
die Trägerschaft. „Es war von Anfang
an klar, dass wir nur den Rahmen bilden“, erklärt Raabe. „Sinti und Roma
bestimmen die Inhalte.“
► blog.romarchive.eu

SCHWEIZ

heit innerhalb der Minderheiten zutraf.
Glücklich war damit niemand. In den
letzten Jahren haben sich die Schweizer Roma-Verbände daher intensiv
um die Anerkennung der ihren Angaben zufolge 80.000 bis 100.000 Roma
bemüht. Untermauert mit historischen
und juristischen Gutachten brachten sie
2015 einen formellen Antrag ein. Und
erhielten nun eine Abfuhr: Die Roma
würden die Kriterien nicht erfüllen, heißt
es in der Begründung. Vor allem eine
langfristige Bindung zur Schweiz wird
ihnen abgesprochen. Zugleich beeilt
sich der Bundesrat zu betonen, dass die
Roma „ein anerkannter Bestandteil der
Schweizer Gesellschaft“ seien.

Dies zeige einmal mehr, „dass
Roma trotz jahrhundertelanger Anwesenheit noch immer als Fremdkörper
wahrgenommen werden“, sagt Stéphane
Laederich, Leiter der Rroma Foundation. Angela Mattli von der Gesellschaft für bedrohte Völker erblickt in
der Ablehnung „Geschichtsblindheit“
und die „Weiterführung der repressiven
Politik“. Denn die Kriterien des Minderheitenschutzes seien nicht juristischer,
sondern politischer Natur: „Wie strikt
wendet man diese Kriterien bei einer
Minderheit an, die während Jahrhunderten verfolgt wurde? Das liegt im Ermessensspielraum der Behörden.“
► rroma.org | www.gfbv.ch

Jek kenvakero klub terne Romendar andi Slovakija dikipeske sorginel, ande Berlin o digitali
baro projekto le RomArchivestar le kesdipeske kisetinel pe, taj andi Svecija o Roma uso tschulipengero arakipe duach o anguschtscha diken. Jek mejdiniptschengero dikipe.
GENIPESKERI KARIKA
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kenvi uschtiden, save lenge le pisimaschendar vaj le falogistar prik dim on –
la butjaha, ajgeni videjoskere kenvakere
recensijontscha le internetistke te kerel.
„Amen le ternenge pomoschinas, save
meresch genen, taj savengere familiji
ham na dschanen, lenge kenvi te kinel“,
butschol ando projektoskero pisinipe.
Sajt o projekto angle schtar berscha ande Varhaňovce pasche Košice
kesdintscha, igen but kertscha pe: Imar

dur, te ande avre maschkarutne- taj
ostitike slovakitike gemajntscha aktivi
le ule, taj o gendo le videjoskere keripendar sako di buteder on. Pedar ari,
te diskusijakere kariki del, kenvakere
presentaciji taj kherodiptscha ande ischkoli. O dschene le kenvakere klubistar
akan te poesiji recetirinen, o traunime
telal lendar, muguli pumare ajgeni.
Taj adaj use, te vasch o aunprindscharipe dschal. Mint le kenvakere
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Jek ternengero-kenvakero klub andi Slovakija sikal, sar pumen te o tikne tschave
taj o terne andar na latsche sikadipeskere,
tschore familiji le genipeske te astarel
muken. „Paľikerav“ akarel pe o Romengero-projekto le farajnistar Ďakujem,
savo andar o terne, genipeskere roci
kerel, kaj len use lengere ajgeni medijali
kamiptscha tel hulinel: o internet. Barikan o genipeskero klub upre online videjos taj facebook bescharel. O terne Roma

SLOVAKIJA
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klubiha te sikal dschanen, so o terne te
kerel dschanen, te lenge valaso use traunim ulo. Akan schaj sikado ol, „hot terne
Roma na tschak bare khelaschtscha,
dschilaschkiji vaj muschikaschtscha hi,

DEUTSCHLAND | GERMANIJA

len ham te avre, interlektujeli hobis hi,
hat afka sar kenvi te genel“. O jerinipe
la inicijativatar sik um pe vakertscha,
akariptscha use jek televisakeri show taj
use jek baro kenvakero artschijipe dija

KESDIPE
O ande Berlin kerdo RomArchive dschijakana o lek bareder internacijonali kulturakero projekto le Romendar hi. Ando
maschkarutno jeneri o digitali archivo,
savo bara vojaha uschardo ol, online
dschal, jek festivalo o pradipe vodinla.
Koncipirim ojs virtujeli museum kamla
RomArchive le kunstakere keraschenge
taj la kulturake le Romendar, akan jek
dikipe te del, savo lenge use terdschol.
„Amen sajt but schelberscha adaj sam,
amen mindig jek falato la kinstlerengera produkcijonatar samahi – ham ada
na ulo esbe lim“, afka i Nicoleta Bitu,
Romengeri-aktivistkija andar Bukarest
taj anglebeschaschkija le bajrotistar.
Dugeder sajt trin berscha valami
150 aktertscha, kuratorkiji taj kurator-

B i l d | k i p o : G F B V. C H / F. R O T H E N B Ü H L E R

afka sar te jek kherodipe le schtotiskere
presidentostar. Taj te poar jeriniptscha o
projekto, savo oni pomoschagoskere loj
ar al, imar uschtidija, na dur pal, o dujto
jerinipe use „SozialMarie“ andi Austrija.
GERMANIJA

tscha, kunstakere keraschtscha taj ekspertscha, Roma taj gadsche, sa barikane
dschene, uso upre bauninipe le khetan
kedipestar butschalinen. Ando RomArchiv kunst andar o cile falati te dikel dela,
muschika, khelipe, teateri, literatura taj
sikadi kunst, bulhardo historischi dokumentenca taj visenschoftlichi tekstenca.
„O barvalipe jeka dschijakana andi
adiveseskeri cajt dschivda taj mindenfelitika kultureli produkcijonatar, savi
vuske la europitikaha khetan phandli
hi, ando pradipe te dikel ovla“, butschol
ando projektoskero pisinipe. Duach o
phukade historiji afka jek, le cilenge use
gejipeskeri, tschatschi dschanipeskeri
kvela pedar o Roma dela, savi usi themeskeri referenca te ol. „RomArchive“

AR TSCHAPIM
La Svecijake o 15to septemberi jek barikano di sina. Ande jek vakeripe phentscha o ministeri le andrutneske Alain
Berset, hot o Sinti taj o Jenischi akan
telal lengero ajgeni akaripe ojs nacijonali tschulipe aun prindscharde hi,
o phuro akaripe „ladaschtscha“ na del
buter. I voja uso Sinti taj Jenischi bari
sina, taj te asaj baro sina o terdschijipe
le Romendar. Len, le Bersetiskero vakeripe jefkar buteder avral angle mukla.
Dschijakana, sajt 1998, i Svecija (pasche o dschidovtscha) tschak
„ladaschtschen“ aun prindschartscha,
jek primeri upro nomadischi dschivipe
tel dikli definacijona, savi akan tschak
upre jek tikno tschulipe telal o tschuliptscha use restscha. Bastalo niko na
sina. Ando lejcti berscha o svecijakere
Romengere-khetaniptscha vaschoda
intensivi vasch o aunprindscharipe,
le pal lengero aundipe 80.000 dschi
100.000 Romenge, butschalinahi. Le
historischi taj juristischi papruschenca,
2015 jek formeli pisinipe and ande.
On jek pal tschalajipe terdschivde: O
Roma na anen o kriteriji, butschol ande
jek pisinipe. Taj jek dugo berschengero
phandlipe usi Svecija tel phendo lenge
ol. Andi glajchi cajt schetalinel o bunda-
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ojs profesijoneli upre butschalimi seletoskeri forma la ajgeni presentacijatar
pe dikel. O uschariptscha le archivostar,
savo buteder te ol kamla sar jek kulturakeri datakeri banka, utsche hi.
2020 kisetinel o le 3,75 milijoni
Eurojenca dotirimo pomoschago duach i
Kulturakeri Schtiftung le Bundistar – taj
te i organisatorischi buti le duj inicijatorkijendar Franziska Sauerbrey taj Isabel Raabe. Akor o Europitiko Romengero-Instituo la Kunstake taj Kulturake
(ERIAC) le beschipeha ande Berlin, o
ledschipeskero schero hi. „Usar o kesdipe dschando sina, hot amen tschak i
anglutni buti keras“, phenel i Raabe.
„Sinti taj Roma phenen, sar o khetan
beschariptscha ar ditschon.“
SVECIJA

kero rot te phenel, hot o Roma „jek aun
prindschardo falato le svecijakere khetanipestar“ hi.
Ada papal sikal, „hot Roma, kekaj
on but schel berscha adaj hi, meg mindig
ojs avrutno koja esbe lim on“, phenel o
Stéphane Laederich, schero andi Rroma
Foundation. I Angela Mattli andar o
Khetanipe le Fogosime Flogendar ando

nakamipe „mujakero koripe“ dikel taj o
„bajder keripe la autoriteri politikatar“.
Mint o kriteriji le tschulipeskere arakipestar nan andar juristischi, ham andar
politischi natura: „Saj sorale adala kriteriji use jek tschulipe aun tschite on, savo
but schel berscha tradim ulo? Ada ando
aun dikipeskero khelipeskero falato le
birovtschagendar paschlol.“

KAMPAGNE: „Wir sind ein Teil der Schweiz!“ – Roma-Aktionstag 2017
KAMPANJA: „Amen jek falato la Svecijatar sam!“ – Romengero-akcijonakero di 2017
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Loke perel o dschiv
Leise rieselt der Schnee

1. Loke perel o dschiv,
mirno paschlol o paj.
Boschitscha hi ando vesch,
loschan tut, Deloro al!

1. Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald,
freue dich, ’s Christkind kommt bald!

2. Bojd hi i kedveschni rat,
o endscheltscha dschilan.
Diken saj schukar sa hi,
loschan tut, Deloro al!

2. Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht.
Horch nur, wie lieblich es schallt,
freue dich, ’s Christkind kommt bald!

3. Ando vodschi hi tato,
mirno hi i briga,
pharipe na buter del,
loschan tut, Deloro al!

3. In den Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt,
freue dich, ’s Christkind kommt bald!

Roman-Nachdichtung des bekannten Weihnachtsliedes | Romengeri versijona la prindschardi boschitschani dschilatar: Tanja Sztubics, Oberwart | Erba & Christoph Sztubics, Unterwart | Telutni Erba
Aus: Dschila le Romendar andar o Burgenland – Lieder der burgenländischen Roma, hrsg. von
Christiane Fennesz-Juhasz & Emmerich Gärtner-Horvath, Uprutni Schica/Oberschützen 2013.
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