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Jovan Nikolić, geboren 1955 in Belgrad, ist Prosaautor, Lyriker und Dramatiker und gilt als herausragender Vertreter der zeitgenössischen Roma-
Literatur. Seine Kindheit verbrachte Nikolić auf den Musiktourneen seiner Eltern und in einer Roma-Siedlung in Čačak (Serbien). In den 1980er Jahren 
übersiedelte er nach Belgrad. Nach dem NATO-Bombardement emigrierte Nikolić 1999 nach Deutschland. Heute lebt er in Köln, wo sich im Rahmen 
des Rom e.V. engagiert.

Sein erster, zweisprachiger Gedichtband Dosti khatinendar / Gost Niotkuda erschien bereits 1982. Zahlreiche Lyrik- und Kurzprosabände folgten, 
ebenso Theaterstücke und satirische Texte. Darüber hinaus betätigte sich Nikolić auch als Kabarettist und Songtexter (unter anderem für den Film 
Schwarze Katze, weißer Kater von Emir Kusturica). Nikolić war Mitbegründer und Vizepräsident der International Romani Writers’ Association (IRWA) 
und initiierte 2010 in Köln die „Roma-Kulturkarawane“. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien und ist Mitglied des serbischen PEN-
Zentrums. Nikolićs Werk wurde in über zehn Sprachen übersetzt. 

Jovan Nikolić, 1955 ande Belgrad upro them alo taj ov prosakero pisimaschi, lirikeri taj dramatikeri hi taj o lek barikaneder fatreteri la adivesakera 
Romengera-literaturatar. Pri tschavengeri cajt o Nikolić upro muschikakere roasiniptscha pra dajatar taj pre dadestar taj ande jek Romengeri-sidlung 
ande Čačak (Serbija) terdschivtscha. Ando 1980te berscha ando foro Belgrad cidija. Palo NATO-jakero bombakero teltschidipe o Nikolić 1999 andi 
Germanija gelo. Adi dschil ov ande Köln, kaj uso keripe le farajnistar Rom e.V. use lo hi.

Leskeri erschti, duj tschibtschakeri poesijakeri kenva Dosti khatinendar / Gost Niotkuda imar ando bersch 1982 ari ali. But lirikakere- taj harne 
prosakere kenvi palal ale, afka te teateriskere falati taj satirischi tekstscha. Pasche o Nikolić te kabaretisto taj dschijengero pisimaschi (afka sar le 
filmiske Schwarze Katze, weißer Kater le Emir Kusturicastar) sina. O Nikolić jek le keraschendar taj o dujto presidento andi organisacija International 
Romani Writers’ Association (IRWA) sina taj 2010 ande Köln i „Roma-Kulturkarawane“ inicirintscha. Ov but patijariptscha taj schtipendiji uschtidija 
taj dscheno le serbitike PEN-centrumistar hi lo. Le Nikolićiskero verk ande buteder sar desch tschibtscha prik beschardo ulo. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Ausstellungen, Filme, Bücher – mit dem aktuellen künstleri-
schen und literarischen Schaffen von Roma und Romnja ist 
schon seit geraumer Zeit kaum noch Schritt zu halten. Für 
diese Ausgabe haben wir uns daher entschlossen, uns wieder 
einmal dem Bereich der literatur zuzuwenden. Das so entstan-
dene Themenheft vereint völlig unterschiedliche literarische 
Genres. Den Auftakt macht ein Stück zeitgenössischer kurz-
prosa von Jovan Nikolić, das als melancholisches, bierseliges 
Zeitdokument die Corona-Ära überdauern wird, von der es 
berichtet. Roman Urbaner stellt ihnen katharina Graf-Janos-
kas familienbiografischen Erinnerungsband „kriegsRoMAn“ 
vor. Ein wuchtiger Comicroman aus der Feder Davide Revia-
tis erzählt vom Erwachsenwerden und der Romafeindlichkeit 
in der italienischen Provinz. Als Hommage an unseren lieben 
Freund ludwig Horvath, der uns in unserer Arbeit über Jahre 
tatkräftig unterstützt hat und der am 18. Juni verstorben ist, 
haben wir ein von ihm erzähltes Roma-Märchen aus dem 
Burgenland hervorgekramt. Und auf der Heftrückseite präsen-
tieren wir ihnen noch ein Gedicht Rajko Đjurićs, das längst 
seinen Platz im kanon der Roma-literatur gefunden hat.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr Team von dROMa

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,
Artschijiptscha, filmtscha, kenvi – le aktujeli kinstlerischi taj 
literarischi keripeha Romendar taj Romnijendar, sajt dugeder 
cajt, buter joma te likerel nan. Vaschoda adale ardipeha, papal 
le literaturakere thaneske aun amen lijam. i afka ari ali tema-
keri heftlina mindenfelitike literarischi falati khetan phandel. 
o kesdipe kerel jek falato adivesakera harna prosatar le Jovan 
Nikolićistar, savo ojs melancholischi, schejroskero cajtakero 
dokumento i coronakeri-cajt prik dschivla, savatar phukal. o 
Roman Urbaner la katharina Graf-Janoskakeri familijakeri 
bijografischi palgondolinipeskeri kenva „kriegsRoMAn“, 
angle terdscharel. Jek sorali komikakeri kenva andar o va le 
Davide Reviatistar phukal pedar o upre bartschojipe taj pedar o 
tradipe gejng o Roma andi italitiki provinca. ojs vodschikano 
palgondolinipe upre amaro kamlo pajtaschi ludwig Horvath, 
savo amenge ande amari buti but berscha sorale pomoschin- 
tscha taj savo ando 18to juni mulo, jek Romengeri-pamarisi 
andar o Burgenland, savi ov amenge phukal, angle tumenge 
terdscharas. Taj upro heflinakero dumo presentirinas amen 
tumenge meg jek poesija le Rajko Đjurićsistar, savi imar dur 
pro than ando kanon la Romengera-literaturatar lakla.

But voja uso genipe kivaninen tumenge 
tumare dschene andar dROMa

dROMa 59, 2/3 2020 liTeraTur | liTeraTura

dROMa ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma- 
Service, die über Kultur, Geschichte und Gegenwart der Roma im Burgen- 
land, in Österreich und – grenzüberschreitend – in ganz Europa berichtet.
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Raus aus der Nische: Roma-Literatur ist so 
vielfältig und vielsprachig wie die Roma selbst. 
Sie hätte mehr Aufmerksamkeit verdient.

Die Zeit ist reif, fand der Publizist karl-Markus Gauß in einem 
in dRoMa veröffentlichten Aufruf: Die großen Buchmessen 
sollten sich in einem Schwerpunkt endlich auch der viel zu 
wenig beachteten literatur von Roma und Romnja annehmen. 
Vier Jahre ist das jetzt her, doch bei den Veranstaltern stieß der 
Appell bislang auf taube ohren. im Vorjahr hat die Minderheit 
die Sache dann selbst in die Hand genommen und war mit gleich 
zwei Ständen auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast. 

Einer der international gefragten Autoren, deren Bücher 
dort präsentiert wurden, ist der Schriftsteller Jovan Nikolić, 
ein klingender Name nicht nur in der Welt der Roma-literatur. 
Mit Österreich ist der in köln lebende Autor gleich mehr-
fach verbunden: über unzählige Einladungen, Stipendien und 
Schreibaufenthalte in innsbruck, Graz oder oberwart; und 
natürlich über seinen Verlag, Drava, bei dem seine Bücher auf 
Deutsch erscheinen (siehe S. 8). 

Für dRoMa hat uns der Autor nun einen seiner jüngsten 
Texte zur Verfügung gestellt – entstanden im Frühjahr unter 
der last der bleiernen Zeit, die mit der Pandemie über die 
Welt gekommen war. Ein Spuk, der sich in unser aller leben 
geschlichen hat und der nicht vergehen will. „in solchen 
Augenblicken greife ich zu seelisch wohltuenden Büchern“, 
schrieb der Autor vor Jahren in einer Erzählung. Und wir 
greifen zu Jovan Nikolić. ■

Ari andar o jarko: Romengeri-literatura asaj 
mindenfelitiki taj but tschibtschakeri hi, sar o 
Roma. Lake buteder dikipe use terdschol.

i cajt akan adaj hi, pisintscha o publicisto karl-Markus Gauß 
ande jek ar dimo upre vrischtschanipe andi dRoMa: o baro 
kenvakero artschijipe akan te jek pharipeskero punkto la igen 
tschula dikla literaturake le Romendar taj Romnijendar iste 
bescharel. But berscha imar fagele, ham uso keraschtscha 
ada mangipe dschijakana upre kaschuke kana retscha. Ando 
lejcti bersch o tschulipe akor ada koja ando ajgeni va lija 
taj mindschart duj thanenca uso kenvakero artschijipe ande 
Frankfurt lo sina. 

Jek le internacijonali phutschle pisimaschendar, saveskere 
kenvi odoj sikade ule, hi o pisimaschi Jovan Nikolić, jek bari-
kano anav na tschak ando them la Romengera-literaturatar. la 
Austrijaha, o pisimaschi savo ande köln dschil, butvar khetan 
phandlo hi: but akariptscha, schtipendiji taj o upre likeripeskere 
pisimaschiskere divesa ande innsbruck, Gereci vaj Erba, taj te 
o falog Drava, kaj leskere kenvi andi nimtschki tschib (diken 
rik 8) ari ale. 

la dRoMake o pisimaschi leskero lek terneder tekst prik 
dija – kerdo ando terno linaj telal o pharipe la bibastala cajta-
tar, savi la pandemijaha pedar o them sina. Jek dar, savi ande 
amaro dschivipe ali taj savi na te fadschal kamla. „Ande saj 
cajtscha use vodschikane kenvi astarav“, pisintscha o pisima-
schi angle berscha ande jek phukajipe. Taj amen uso Jovan  
Nikolić astaras. ■
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schWechaT

Der Kellner war seit langem nicht gekommen und ich war durstig wie ein Köter. Ich hatte 
Angst, dass ich meine Zunge, trocken wie Schießpulver, gleich hechelnd heraushängen las-
sen würde. Durch die große Glasscheibe sah ich eine Frau auf einem Fahrrad vorbeirasen. 
Sie parkte es nicht, sie warf es auf den Boden, rannte ins Restaurant und verschwand hinter 
der Bar. Als würde sie von einem gefährlichen Insekt verfolgt, von summenden Wespen, von 
grünen todbringenden Fliegen oder einem unsichtbaren Virus.

ich beendete gerade eine Notiz: „Einsamkeit – eine 
Situation, in der man aus der Gemeinschaft herausfällt, 
also keine psychologische Erfahrung. Einsamkeit ist kein 
subjektiver Zustand, sondern eine objektive lage in der 
Welt. Das Schicksal des Menschen ist seine orientierung 
an der umgebenden Welt, an der Gemeinschaft, daher ist 
Einsamkeit eine soziologische Frage …“  
Das Papier ging mir aus. Und das Bier.

Die junge Frau tauchte auf, keuchend, umgürtet mit einer 
Schürze, und begann, Bestellungen aufzunehmen. Wie ein 
Reh kam sie hüpfend an meinen Tisch. Sie war auf eine 
ungewöhnliche Art wunderschön. Die Haare in der Farbe 
wilder kastanien band sie auf dem Hinterkopf zu einem 
knoten zusammen. Sie verbarg diese schönen Hornfäden, 
um die landkarte ihres Gesichts hervorzuheben, öffnete sie 
zum licht, war den Blicken ausgesetzt, obwohl ihr Antlitz 
mit einem Visier bedeckt war, was den Eindruck erweckte, 
wir seien alle in einem Sanatorium.

Sechs Bier, sagte ich.  
Das dritte wird schon nach dem ersten warm werden.
Dann dreimal zwei.  
ich bat sie auch um ein Stück Papier. Sie brachte mir her-
ausgerissene Notenblätter. ich wollte, trotz der gedämpften 
Jazzmusik aus den lautsprechern, nicht komponieren. ich 

kann die Stimme jedes einzelnen instruments heraustrennen. 
Es ist ein genetisches Geschenk. in einem Zustand der 
leichten Benommenheit, der dem Schlaf vorauszugehen 
scheint, obwohl ich vollkommen wach bin, entdecke ich 
beim Hören von Musik eine Analogie, eine enge Verbindung 
zwischen Farben, Geräuschen und Gerüchen. Es scheint mir, 
dass diese Dinge demselben lichtstrahl entstammen und in 
einer wundersamen Harmonie vereint sein sollten. 

Der Duft der Braun- und Rottöne wirkt besonders magisch 
auf mich. ich versinke in Tagträumen und höre, wie aus der  
Ferne, die tiefen klaviertasten, die dunklen klänge der oboe.

Eine Gruppe junger leute mit Masken im Gesicht betrat 
schreiend das Restaurant. Die Maskerade beginnt, eine neue 
Szene dringt beunruhigend in meine meditative schriftstelle-
rische Vertiefung ein. Wozu brauchen sie Masken, die Tische 
hier sind nach den Vorschriften der „sozialen Distanz“ 
aufgestellt. Woher kommt dieser Neologismus gegen das 
elementare menschliche Bedürfnis nach Sozialisation? Wäre 
es nicht angemessener, es „körperliche Ferne“ zu nennen?

Etwas stimmt mit dem Menschen nicht 
irgendwo wurde gesagt, dass ein Mensch acht Umarmungen 
pro Tag braucht, um sich glücklich zu fühlen. in all diesen 
Monaten in isolation fehlen uns bereits über 500 Umarmun- B

il
d 

| k
ip

o:
 D

E
S

iG
N

E
D

 B
y

 F
R

E
E

P
ik

 

Fuge für Notenblatt, Bier und Fahrrad
Eine Erzählung von Jovan Nikolić

kurzgeschichTe | harni hisTOriJa
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gen. Wir sind also nicht nur unfrei, wir haben auch nicht die 
Möglichkeit, glücklich zu sein! ich fuhr fort, über den Zeilen 
der Notenblätter die Spuren der Schnellschrift einzutragen, 
so wie meine, auch mir selbst unangenehmen Gedanken 
kamen: „Vielleicht wurde die Bremse betätigt? Sie haben den 
Planeten gestoppt, nicht um ihn zu verlassen, sondern um 
den Menschen zu restaurieren. Es wurde schließlich erkannt, 
dass die Technologie zu weit gegangen und die Menschheit 
auf dem Niveau des ersten Sapiens sapiens stehen geblieben 
ist. Etwas stimmt mit dem Menschen nicht. Für die hochmo-
dernen, raffinierten Technologien, die eher der Versklavung 
der Menschen als ihrem Wohlbefinden gedient haben, ist die 
Menschheit auf der Ebene eines Primaten geblieben. Das, 
was einen Menschen am meisten belastet, ist der Darmtrakt. 
Der Bauch fasst das Zwölffache an Meterlänge gegenüber 
der körpergröße eines Menschen und trägt jeden Tag 1,5 
kilogramm kot in sich. Bedeutet dies, dass die Menschen 
im Westen zu viel essen und somit zu viel Stuhlgang haben? 
in anderen ländern hungern kinder. Es ist kein Zufall, dass 
nach der Ankündigung der Viruspandemie die Nachfrage nach 
Toilettenpapier zu größter Panik eskalierte. ist hier irgendwo 
das erste Verfahren der allgemeinen Reparatur erforderlich, 
auf der Strecke zwischen Mundhöhle und Anus?“

Sie ist eine geborene Schauspielerin, aber keine verwirk-
lichte. Es ist auf ihrem Gesicht und in ihren Augen hinter 
dem Plexiglas zu erkennen. Jede halbe Stunde bringt sie mir 
zwei Bierkrüge, sobald sie leere auf dem Untersetzer sieht. 
Sie stellt sie auf den Tisch, lächelt kurz, schaut mir direkt 
in die Augen, als ob sie in meine Seele eindringen würde, 
als ob sie versprechen würde, dass sie mir ohne Widerstand 
gehören könnte. Als ob sie, nachdem sie das Bier abgestellt 
hat, sich selbst auf den Tisch legen würde. 

So handelte sie beim ersten und zweiten Mal, unaufhaltsam 
und gut gelaunt, denn aus irgendeinem nur ihr bekannten 
Grund fühlt sie sich mächtig und unbesiegbar. So macht das 
eine geborene, aber nicht verwirklichte Schauspielerin, die 
das leben in die kellnerei ins Restaurant PAUSE im Hof der 
künstlerkolonie in einer abgelegenen Siedlung am äußersten 
Rand der Stadt gestoßen hat.

Deswegen ist sie eine geborene Schauspielerin
Sie sehen älter aus, als Sie wirklich sind. Die Jugend schaut aus 
ihren Augen und das Alter spiegelt sich in ihrem Gesicht wider.
Wer bist du, dass du so was zu mir sagst? 
Danijela. Danijela Pauls. Studentin an der Fakultät für 
Musikkunst. 
instrument? 
oboe.

Warum sollte ich es verbergen – es störte mich, dass sie 
mich so sah. Schließlich habe ich nie darüber nachgedacht, 
wie andere mich sahen, vielleicht wäre ich entsetzt über den 
Abgrund zwischen der Art, wie andere mich sehen, und der 
Art, wie ich mich selbst erlebe.
Wie gehen Sie damit um? 
Womit? 
Mit allem.

Sie drehte sich auf dem Absatz um und ging. Man sollte 
nicht die Möglichkeit der „suggestiven Anordnungen“ ihres 
Chefs unterschätzen, solche Art leicht erotischen Verhaltens 
den Gästen gegenüber auszuüben, damit die von ihrer Schön-
heit magnetisierten Gäste in das Restaurant zurückkehren, 
länger bleiben und ein Getränk mehr bestellen. Vielleicht 
haben seine Regie und seine Gier nach mehr Einnahmen ihr 
Verhalten modelliert. Wie auch immer, sie spielte die Rolle 
makellos, überzeugend und sah sogar so aus, als würde sie 
im unberechenbaren Wind flattern, alle Sinne der wenigen 
Besucher des Restaurants PAUSE im innenhof der künstler-
kolonie am Rande der Stadt wie ein Rauschmittel nutzend. 
Deswegen ist sie eine geborene Schauspielerin. Sie könnte 
eine Tragödin, eine Geliebte, eine komikerin im Theater und 
im Film sein, weil sie ihren oberkörper, ihr schönes Gesicht 
und die traurigen, ein wenig müden, dunkelbraunen Zigeu-
neraugen so gut und erfahren trägt. Tatsächlich ist sie ganz 
in diesen Augen, sodass sich kaum jemand an ihre Hände, 
Fäuste, Finger und die Farbe des Nagellacks erinnern würde. 
Alles, was ich mir nach dem Abschluss der Gesichts- und 
Augenuntersuchung im Detail anschaue.

Wessen Liebe hat mich damals geführt? 
Woher kommen so viel demonstrativer Frieden und 
Selbstvertrauen, während ich hier auf einem bequemen 
Stuhl inmitten einer globalen Pandemie irgendeines Virus 
sitze, geschützt durch Geld, das in meiner Brieftasche knurrt 
und darum bittet, freigelassen zu werden, um in die Hände 
anderer zu gelangen? in der Weltliteratur steht seit langem 
geschrieben, dass das Geld das Exkrement des Teufels ist. 
Wie man es auch dreht und wendet, dieser Blaue Planet dreht 
sich um ein und dasselbe Exkrement.

ihr weißer Teint und das Birnenförmige ihres körpers 
scheinen ebenfalls im Dienst ihres in jeder Hinsicht atem-
beraubenden Gesichts zu stehen. Eines Gesichts mit dem 
Schatten einer Wehmut, die auch sie selbst madonnisiert mit 
ihrer kopfhaltung, als würde sie sich darauf vorbereiten, die 
Ästhetik Baudelaires aus dem Frieden des Père-lachaise-
Friedhofs in Paris zu erwecken. Das Gesicht einer Frau mit 
einem Übermaß an Biografie, nachdem sie beschwerliche 
Sinnesempfindungen erfahren hat, das Gesicht jener fröhli-
chen Zigeuner-Traurigkeit.

Wissen Sie, ich respektiere keine Gäste, sagte sie und hinter- 
ließ eine Rechnung. Der griechisch-römischen Mythologie 
zufolge entstammt das gesamte weibliche Geschlecht der 
Pandora, einer Quelle der Not für alle Männer. ich begann, 
mich an das Selbstbewusstsein und die Spontanität zu erin-
nern, mit denen ich durch einen guten Teil meines lebens 
reisen konnte. Wessen liebe hat mich damals geführt? 

Durch unzählige Widrigkeiten, wenn alles übel wurde, 
wessen Hand hat mich gerettet, wenn es schieflief?  
Wo ist diese Sicherheit geblieben? Meine Forderungen an 
die existierende Welt waren zunächst vage und hielten eine 
gewisse Distanz. ich konnte mir nicht einmal vorstellen, was 
und wo mein Weg und mein Ziel sein könnten, aber immer, 
wenn ich vor dem Einschlafen meine Augen schloss, glaubte 
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ich an meine Mission und an Phantasmen, an die Morgen 
voller Wünsche und Hoffnungen.

Das wird kein Leben mehr sein, junge Frau
ich hinterließ großzügiges Trinkgeld. Die Geldscheine 
einsammelnd, näherte sie ihr Gesicht dem meinen und fragte: 
Wie wird das leben nach dieser Viruspandemie aussehen? 
Das wird kein leben mehr sein, junge Frau. Dieses leben 
wurde nach einem plötzlichen und brutalen Attentat und 
dem Raub unserer grundlegenden lebenswerte liquidiert. Es 
wird nie wieder auch nur annähernd dem ähnlich sein, was 
wir gelernt haben „leben“ zu nennen, so wie wir es bisher 
friedlich und selbstverständlich gelebt haben. 

Wir werden auf eine erniedrigende Weise „am leben“ sein, 
wie invalide, beschämt, Verbrannte mit einem riesigen 
loch in der Seele, und werden jeden Tag üben, nicht etwa 
wie man die Folgen der Pandemie eines verfickten Virus 
behandelt, sondern wie man den Missbrauch vergisst, wie 
man existieren kann, nach der Tortur unserer Seelen und 
unserer Freiheit. Nach diesem brutalen Raub werden wir 
bitter sein, bewusst, dass die unsichtbaren und unbekannten 
Diebe sie uns niemals, aber niemals zurückgeben werden. 
Das kann nicht mehr leben sein, sie haben es in einen 
bizarren Warteraum für den Tod verwandelt. Auf dem Weg 
nach draußen dachte ich: „Wo sollen wir denn verweilen, bis 
das leben vergeht?“ ■

O kelneri imar dur adaj nana taj me truschalo somahi sar jek dschukel. Man dar sina, hot mri 
tschib, schutschi sar kartschi dipeskero pulveri, ari te tschil iste mukav, sar jek dschukel. 
Duach o baro boklo jeka dschuvla diklom, savi igen sik pre kerekoha ladlahi. Oj na terdschar- 
tscha le tel, oj upri phuv le tschidija, ando mojakero naschti taj palal i bar pe terdschartscha. 
Afka, sar te la jek bibastalo insekto tradel, tradim daraschtschendar, selene matschintschen-
dar, save o mulipe anen vaj jeke na dikle virusistar. 

Me ande oja cajt jek notica kisetintschom: „korkoripe – jek 
situacija, ande savi andar o khetanipe ari peres, hat nisaj 
psichologischi terdschijipe. korkoripe nisaj subjektivi koja 
hi, ham jek objektivi paschlojipe ando them. o terdschijipe 
le manuschestar leskero orijentirinipe ando pasche paschlimo 
them, ando khetanipe hi, vaschoda o korkoripe jek socijolo-
gischi phutschajipe hi …“  
o papruschi mange ar gelo. Taj o schejro.

i terni dschuvli upre jefkar adaj sina, hor diha cidlahi, jek 
leketa late prik phandli sina, taj kesdintscha, o koji upre 
te lel. Sar jek urtschavimi relina use mro stolo ali. Taj oj 
upre jek rik, igen schukar sina. o bal ando feschto varne 
kestinijendar upro palutno schero use jek gombo khetan 
phandla. oj odola schukar schingane thava garutscha, kaj i 
thaneskeri kartscha lakere mujestar angle schaj asdel, uso 
udud len pratscha, le dikipenge ar beschardi li sina, kekaj 
lakero muj jeke visiriha use utschardo sina, so o esbe lipe 
dschangartscha, hot amen sa, ande jek sanatorijum sam. 

Schov schejri, phentschom me.
o triti imar palo erschti tato ovla.
Akor trijalvar duj.  
Me latar te jek falato papruschi manglom. oj mange 

ar tschinde notengere patra antscha. kekaj i jazziskeri 
muschika andar o boksn na asaj sorali sina, na kamahi te 
komponirinel. Me o hango sakone jekoschne instrumentis-
tar ar te putrinel dschanav. Ada jek genetischi dipe hi. Ande 
jek koja le loke khinipestar, savo vasch o na but sojipe 
hi, kekaj me ham upre som, uso schunipe muschikatar 
jek analogija, jek vusko khetan phandlipe maschkar o 
feschtovtscha, o hangi taj o sungiptscha, esbe lav. Mange 
angle al, hot odola koji andar o glajchi udud hi taj ande jek 
barikani harmonija khetan te ovnahi. 

o sung le brauni- taj lole hangijendar igen magischi upre 
mande virkinel. Me ande diveseskere sune dikiptscha perav 
taj schunav, sar andar o duripe, o hori klaviriskere tastscha, o 
schitikne hangi la obojejatar. 

Jek grupn terne dschenendar taj loafninenca ando muj, 
vrischtschande hangoha, ando mojakero ale. o loafninengero 
ledschipe kesdinel, jek nevi scena darutnon ande mro 
meditativi, pisimaschiskero horipe ande al. Soske lenge 
loafnini pekan, o stoli adaj pal o anglepisiniptscha la „socijali 
distancatar“ upre terdscharde hi. katar al ada nejologismus 
gejng o elementari manuschano mangipe pal socijalisacijona? 
Na ovlahi feder, le „teschtoskero duripe“ te akarel? 

Pharajipe la notengera patrake,  
schejroske taj kerekoske 

Jek phukajipe le Jovan Nikolićistar 
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Valaso le manuschenca nan latscho
Valakaj phendo ulo, hot jek manusch oftovar andi angali 
lim iste ol ando di, kaj lo bastalo te ol. Ando cile masek- 
tscha la isolacijonatar buteder sar 500 angali liptscha 
falinen amenge. Amen na sam ande tschapim, amen te o 
schajipe nan, bastalo te ol! Me bajder kertschom, pedar 
o doriktscha le notengere patrendar o jomi le pisinipestar 
ande te pisinel, afka sar mre, te mange na schukar gondi, 
ale: „Schaj, hot upri brejmsn uschtschade? on o planeto 
upre likerde, na kaj le pal pumende te muken, ham 
vaschoda, le manusch neve te kerel. Prindschardo ulo, 
hot i technologija igen dur geli taj o manuschipe upro 
terdschojipe le erschti sapijenistar terdo atschino. Valaso 
le manuschenca nan latscho. le igen moderni, rafinirti 
technologijenge, save le fasklavinipeske le manuschendar 
andar lengero latscho dschivipe dijanintscha, o manuschipe 
upro terdschojipe jeke primatenistar atschino. oda, so le 
manusch lek feder dschuminel, hi leskere portscha. o per, 
deschudujvar meteriskero dugipe gejng o teschtoskero 
baripe jeke manuschestar upre lel taj sako di 1,5 kilo, khul 
ande peste ledschel. Butschol ada, hot o manuscha ando 
vest igen but han taj vaschoda butvar upri khulali iste 
dschan? Ande avre vilagi, o tschave bok tirinen. Nan nisaj 
nevipe, hot palo phenipe la virusakera pandemijatar o palal 
phutschajipe palo khulalijakero papruschi use jek bari panik 
eskalirintscha. Hi adaj valakaj o erschti keripe la reparatu-
ratar pekamlo, upro drom maschkar o muj taj i bul?“

oj jek upro them ali schauschpilerkija hi, ham na asavi, savi 
tschatschikan ojs schauschpilerkija butschalinel. Upre lakero 
muj taj ande lakere atscha palo pleksi staklo te prindscharel 
hi oda. Saki epasch ora anel mange duj bare schejri, kada 
odola schutsche upro stolo terdschon. oj upro stolo len 
terdscharel, harne asal, ando atscha mange dikel, afka, sar 
ande mro vodschi ande te dschal kamla, sar oj armaja te 
tschivlahi, hot oj, mange schaj kerinlahi, oni jek palcidipe. 
Sar te oj, paloda o schejro tel terdschartscha, pe upro stolo 
tel te paschlarlahi. 

Afka kertscha oj ada erschtivar taj te dujtovar, latsche upre 
paschlardi, mint andar jek mange na prindschardo koja, 
baro taj sorale pe esbe lelahi. Afka kerel le jek upro them 
ali schauschpilerkija, ham na asavi, savi tschatschikan 
ojs schauschpilerkija butschalinel, sava o dschivipe andi 
kelnerkijakeri buti ando mojakero, nugodinipe andi vora la 
kinstlerengera kolonijatar ande jek tel paschlardi sidlung 
andi avrunti rik le forostar defintscha. 

Vaschoda oj jek upro them ali schauschpiler-
kija hi
Tumen phureder ar ditschon, sar tschatschikan san. o ternipe 
andar tumare atscha dikel taj o phuripe ande tumaro muj 
gledalosinel pe papal.
ko tu sal, kaj tu asaj koja mange phenes?
Danijela. Danijela Pauls. Schtudentkija upri fakulteta la 
muschikakera kunstake.
instrumento?
oboje.

Soske le te garujav – khelal man, kaj oj man afka dikla. Me 
na kertschom mange nisaj gondi, sar man o avre diken, afka 
schaj ovlahi, hot me reslo ojahi pedar o jarko maschkar o 
koja, sar avre man diken taj o koja, sar me man esbe lav.
Sar tumen adaleha dschin?
Soha?
le cile kojenca.

oj upri schorka irintscha pe taj geli. o schajipe le 
„sugestivi uprediptschendar“ lakere scherostar andar o 
atscha na tromas te naschal, asaj loko erotischi likeripe 
gejng o kherodaschtscha, kaj odola lakere schukaripestar 
magnetisirime kherodaschtscha ando mojakero pal te an, 
dureder te atschon taj jek pibe buteder te kinen. Schaj ol, 
hot leskeri reschija taj leskero hamischago pal buteder loj, 
lakero sikajipe modelirintscha. kekaj sar, oj pro falato igen 
latsche khelel, asaj latscho taj muguli ar ditscholahi, hot oj 
ande jek bavlal urschalahi, savi te phagel nan, o cile gondi 
le tschule kherodaschendar le mojakerostar, nugodinipe andi 
andrutni vora la kinstlerengera kolonijatar andi avrunti rik le 
forostar, sar jek drab nucim. Vaschoda, oj jek upro them ali 
schauschpilerkija hi. oj schaj jek tragödkija, jek kamli, jek 
komikerkija ando teateri taj ando film ol, kaj oj pro uprutno 
teschto, lakero schukar muj taj o brigaschne, eknaj khine, 
schitikne brauni Romengere atscha asaj latsche taj barikano 
ledschel. Tschatschikan hi oj ande odola atscha, kaj niko pe 
upre lakere va, lakere dumuktscha, lakere angutschtscha taj 
upro feschto lakere najendar, pal te gondolinel na dschanel. 
Sa, so me mange palo kisetinipe le mujeskere- taj atschen-
gere aundikipestar meg ando jekoschnipe aun dikav. 

Kaskero kamipe vodintscha man agun? 
katar al atschi demonstrativi smirom taj traunimo, kada me 
adaj upre jek pado ando maschkaripe la globali pandemijatar 
valakaskere virusistar beschav, arakim duach o loj, save ande 
mri lojeskeri taschka vrischtschanel taj vaschoda molinel, ari 
muklo te ol, kaj ando va le avrendar te perel? Andi themes-

kurzgeschichTe | harni hisTOriJa
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Wäre es nicht angemessener, es „körperliche Ferne“  
zu nennen? | Na ovlahi feder, le „teschtoskero  
duripe“ te akarel?

JOVAN NIKOLIĆ 
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keri literatura imar dur pisim hi, hot o loj o khul le bengestar 
hi. Sar le trades taj irines, ada modro planeto irinel pe vasch 
o jek taj o glajchi khul. 

lakero parno feschto taj i kruschkakeri forma lakere 
teschtostar, ando dijanst lakere schukar mujestar, terdschon. 
Jeke mujestar le hischoha jeka melancholijatar, savi te 
la madonisirinel lakere scheroskere likeripeha, kaj oj pe 
upre oda kisetinlahi, o schukaripe le Baudelairistar andar 
o smirom le Père-lachaise-temetischistar ande Paris te 
dschangarel. o muj jeka dschuvlatar ando but la bijografija-
tar, paloda oj phare esbe liptscha terdschivtscha, o muj odola 
loschanda Romengera-brigatar.

Dschanen tumen, me nisaj kherodaschtschen na res-
pektirinav, phentscha li taj i potschintschagoskeri cedula 
odoj mukla. Pal i grecijakeri-römischi mitologija, o cilo 
dschuvlengero teschto la Pandoratar al, jeka kvelatar le 
tschoripeske le cile murschenge. Me kesdintschom, upri sor 
taj i schpontaniteta pal te gondolinel, savenca me dauch jek 
latscho falato mre dschivipestar schaj roasintschom. kaskero 
kamipe vodintscha man agun? 

Duach but peliniptscha, kada sa nalatscho ulo, kaskero 
va retintscha man, kada na afka naschto, sar lo te ujahi? 
kaj i sicherhajt atschini? Mre mangiptscha le eksistirime 
themestar erschtivar duj gondenca sina taj jek distanca ande 
likernahi. Me na dschanahi mange angle te terdscharel, so 
taj kaj mro drom taj mro cil schaj ovlahi, ham mindig, kada 

anglo sovlaripe mre atscha use kerahi, patschahi me upre  
mri misijona taj upre fantasiji, upro divesa pherde kivanip- 
tschenca taj gondoliptschenca.

Ada na ovla nisaj dschivipe buter, terni 
dschuvli
Me but pibeskero loj pal lake muklom. kada o loj khetan 
kedija, pre mujeha pasche mro muj ali taj phutschla man:  
Sar o dschivipe pal aja virusiskeri pandemija ar ditschola?
Ada na ovla nisaj dschivipe buter, terni dschuvli.
Ada dschivipe upre jefkar pal jek soralo atentato taj o 
tschoripe amare dschivipeskere vertendar, upre putrim ulo. 
Ada schoha na ovla buter afka, sar lo sina taj so amen le 
siklijam, „dschivipe“ te akarel, afka sar le amen mirne taj 
mindig dschijahahi.

Amen upre jek tel vertimo koja „dschivdon“ ojaha, sar 
nasvale, resle, tharde jeka bara hefaha ando vodschi, taj sako 
di siklojaha, na sar o koji la pandemijatar jeke bibastale virus- 
istar iste sastscharas, ham sar o bibastalo bejg lipe pobisteras,  
sar schaj eksistirinas, pal o kijasinipe amare vodschendar 
taj amare naphanlipestar. Pal ada bibastalo tschoripe kerke 
ojaha, dschando, hot o na dikle taj na prindscharde tschora, 
on schoha na, ham schoha na pal dena. Ada naschtig buter 
dschivipe ol, on ande jek fantastischi uscharipeskero kher 
le mulipeske irinde le. Upro drom ari, gondolintschom me: 
„kaj te atschas, dschimeg o dschivipe ar hi?“ 
Übersetzung | Prikbescharipe ando Burgenland-Romani: Josef Schmidt ■
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Glück, das ist alles  
Bast, sa hi
Katharina Graf-Janoskas „KriegsROMAn“  
La Katharina Graf-Janoskakero „KriegsROMAn“

FAMILIENGESCHICHTEN: Die Autorin mit ihrer dritten Buchveröffentlichung
FAMILIJAKERE HISTORIJI: i pisimaschkija pre triti kenvakere ardipeha

rezensiOn | recesiJOna

„Wenn ich eine Erklärung für meine Existenz, für meine Person, finden möchte“, schreibt  
Katharina Graf-Janoska in ihrem Buch „KriegsROMAn“, „dann muss ich die Ursache dafür 
ergründen, von welcher ich die Wirkung bin, und dies ist meine Familie.“ 

Die Familiengeschichte als Mittel der 
Selbstvergewisserung der eigenen iden-
tität, dieser leitgedanke durchzieht das 
Buch von der ersten bis zur letzten Seite. 
Die Autorin aus Neusiedl erzählt darin 
von den gewundenen Schicksalswegen 
ihrer Familie, oder besser: den beiden 
Hälften ihrer Familie, dem Roma-Teil 
ihres aus der Slowakei stammenden 
Vaters und dem Tiroler Teil ihrer Mutter. 

kapitelweise stellt sie die Protago-
nisten ihrer kindheit vor, und holt dabei 
erzählfreudig weit aus, bis zurück zur 
legendenumwobenen Zeugung ihres 
Urgroßvaters in der Slowakei. Graf-
Janoska hat Verwandte befragt, Doku-
mente gesichtet, Anekdoten gesammelt. 
Und wo immer das Überlieferte nicht 
ausreichte, behalf sie sich mit ihrer 
imagination und füllte die lücken mit 

fiktionalen Passagen. Von Generation zu 
Generation hangelt sich die Erzählerin 
so am Stammbaum entlang und zeichnet 
dabei wie nebenbei auch ein Panorama 
der Weltgeschichte im kleinen. Die Ver- 
werfungen eines langen, mörderischen 
Jahrhunderts bündeln sich in den bei-
den Strängen der Familienbiografien: 
Ausgrenzung und Terror, der Würge-
griff zweier Diktaturen, Weltkrieg und 
Flucht. Und am Ende ein geglückter 
Neubeginn in Österreich, wo sich die 
Wege der Familien endlich kreuzen. 

Der gespiegelte Krieg
Breiten Raum nehmen dabei vor allem 
die kriegserzählungen ihres Groß- 
bzw. Urgroßvaters ein, die – der eine 
NSDAP-Mitglied, der andere Rom –  
den Vernichtungskrieg der National- 

sozialisten aus gänzlich unterschied-
lichen Blickwinkeln erlebten. Aus-
führlich zitiert Graf-Janoska aus dem 
kriegstagebuch ihres Tiroler Großva-
ters, das dieser – damals so jung wie 
seine Enkelin heute – während des Feld-
zuges am Balkan geführt hatte. in die-
sen Aufzeichnungen, die er selbst später 
ins Reine geschrieben (und wohl auch 
überarbeitet) hat, beweist er durchaus 
erzählerisches Geschick. Die Gräuel, 
mit denen jeder an diesem kriegsschau-
platz unweigerlich konfrontiert war, 
schimmern in seinen Erzählungen aller-
dings nur sporadisch durch. 

ihr slowakischer Urgroßvater wiede-
rum wurde vom faschistischen Ungarn 
eingezogen. Als Rom stand er im Heer 
am untersten Ende der Hackordnung und 
wurde schließlich als kanonenfutter an B
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die Front geschickt. Er geriet in sowje-
tische Gefangenschaft und kehrte erst 
Jahre später als gebrochener Mann aus 
dem Arbeitslager zurück – zurück zur 
Familie, die ebenfalls nur um Haares-
breite der Deportation aus dem Romadorf 
entgangen war.

in den Erzählungen spiegelt sich 
das Schicksal der beiden Familien. Dem 
schriftlichen Zeugnis des einen steht ein 
fiktives Gespräch mit dem anderen gegen-
über, ein literarischer kniff, mit dem sich 
Graf-Janoska über die leerstellen einer 
ungleichen Überlieferung hinweghilft. 
in ihrer Vorstellung antwortet der Roma-
Urgroßvater auf all die Fragen, die ihm 
die Autorin zu lebzeiten nie stellen 
konnte. „ich sitze in meinem Geiste neben 
ihm und traue mich fast nicht zu atmen, 
als er seine Geschichte erzählt“, heißt es 
einmal. „Es verletzt mich so sehr ihm 
zuzuhören, es verletzt mich zu wissen, 
was er durchmachen musste.“ 

Eine Frage der Identität
Gerade in diesen Passagen spürt man das 
empathische interesse der Erzählerin, 

die verstehen, die Anteil nehmen will. 
Es ist aber nicht allein die Neugierde der 
Nachgeborenen, die sie antreibt: Über 
allem schwebt die Frage nach identität. 

Die 32-jährige Romni zählt schon 
seit einigen Jahren zu den prominentesten 
Gesichtern der Volksgruppe in Öster-
reich. Sie hat sich einen Namen gemacht 
als literaturwissenschaftlerin, die über 
Roma-Bilder in der literatur geforscht 
hat; als Verlagsgründerin, die sich regi-
onalen liebhabereditionen verschrieben 
hat, und vor allem als eloquente Mode-
ratorin des oRF-Volksgruppen-Magazins 
„Servus Szia Zdravo Del tuha“.

ihr Vater Ferry Janoska – kompo-
nist, Arrangeur und Musiker mit aka-
demischer Ausbildung und Dutzenden 
CD-Veröffentlichungen – zählt zu den 
wichtigsten künstlerpersönlichkeiten des 
Burgenlandes. Als Musiker, aber auch im 
Vorstand des Romano Centro, hat sich 
Ferry Janoska für seine Volksgruppe stark 
gemacht – wenn auch erst nach längerem 
Zögern. „in meiner Erziehung spielte 
das ,Vorsichtig-Sein‘ eine große Rolle“, 
schreibt die Autorin: „Mir wurde von 
klein auf erklärt, dass ,wir‘ mit ,unserer‘ 
Abstammung vorsichtig sein müssen, 
wem wir etwas über ,uns‘ erzählen.“ 

Wir lebten nicht anders 
Die Besorgnis der Eltern, die Angst nach 
den Morden von oberwart, das ermü-
dende Sich-erklären-Müssen, wann 
immer man sich als Romni zu erkennen 
gibt, waren prägende Erfahrungen. Und 
dennoch machte katharina Graf-Janoska 
nie ein Geheimnis daraus, wer oder was 
sie war: „Zum einen, weil ich nicht viel 
über Roma wusste, das heißt, ich wusste 
nicht genau, was es bedeutet, eine Romni 
zu sein, wenn auch nur zur Hälfte. ich 
sah keinen Unterschied zwischen mir 
und anderen kindern, wir lebten nicht 
anders, wir aßen nicht anders und wir 
hatten auch keinen anderen Glauben. 
Und trotzdem war Rassismus ein Thema, 
das mich immer begleitete, nicht, weil 
ich selbst so oft rassistischem Verhalten 
ausgesetzt war, jedoch war die Angst 
davor immer präsent. Je älter ich wurde, 
desto schlimmer wurde es.“

Der Schritt ins Rampenlicht fällt da 
nicht leicht. Nicht zuletzt, weil sich die 
junge Burgenländerin nicht allein auf ihre 
ethnische Herkunft reduziert sehen will. 
Als Frau, Österreicherin, Akademikerin, 
Autorin, Romni, Europäerin gilt für sie 

wie für alle: identität hat viele Schichten. 
Jede neue Generation muss sich daher 
neu erfinden, sich ihr Selbstverständnis 
neu zurechtlegen. Wo alte, zugewiesene 
Rollen endlich die Macht über die Men-
schen verlieren, aber auch wo die eigene 
kulturelle Tradition wegzubrechen droht, 
stellt sich auch die Frage nach der iden-
tität aufs Neue: Was heißt es, Rom oder 
Romni zu sein? 

Flucht in den Westen
An diesem sehr persönlichen Prozess 
der Selbstergründung lässt uns katha-
rina Graf-Janoska in „kriegsRoMAn“ 
teilhaben – aufrichtig, unprätentiös und 
klug. Besonders eindrücklich fallen auch 
einige der zurückblickenden kapitel aus, 
so etwa die Schilderung der Flucht aus 
der Tschechoslowakei: Drangsaliert vom 
kommunistischen Regime entschied sich 
ihr Großvater, alles auf eine karte zu 
setzen. Versteckt in einem ausgebauten 
Benzintank gelangte die Familie so 1972 
über die Grenze. Alles hing an einem 
seidenen Faden, als einige Grenzpoli-
zisten den Wagen, der partout nicht mehr 
anspringen wollte, die letzten Meter über 
die Grenzlinie schoben. Es sind Szenen 
wie aus einem Agententhriller, samt Slap-
stick-Momenten, in denen die Tragödie 
nur einige Atemzüge entfernt scheint.

Es sind Weichenstellungen wie diese, 
in denen sich die Zukunft entscheidet: 
„Glück. Das ist alles“, heißt es einmal im 
Buch: „Glück ist alles, was meine Familie 
hatte und warum sich unser Schicksal, 
unsere Geschichte, meine Geschichte so 
sehr von jenen anderer Roma-Familien 
unterscheidet. Wir hatten Glück, dass 
keiner in meiner Familie deportiert und 
ermordet wurde. Es war Glück, dass ich 
in Österreich aufgewachsen bin. Und 
nicht in einem östlich angesiedelten land. 
Einfach nur Glück – denn Gerechtigkeit 
gibt es in dieser Geschichte nicht.“
Von Roman Urbaner

Katharina Graf-Janoska ist Literaturwissen-
schaftlerin, Autorin und Verlegerin. Seit 2015 
moderiert sie das ORF-Volksgruppenmagazin 
„Servus Szia Zdravo Del tuha“. 

„KriegsROMAn. Die Geschichte einer Familie“ 
erschien im Bu&Bu-Verlag. Es ist ihre dritte 
Buchveröffentlichung.

► www.katharinajanoska.at 

► www.buundbu-verlag.at B
il

d 
| k

ip
o:

 z
.V

.g
. 

 

AUS DEM ALBUM: katharinas Großmutter  
Gisela Janoska, geb. Cirok
ANDAR O KIPENGERO ALBUM: la katha- 
rinakeri baba Gisela Janoska, agun Cirok
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„Te jek sikajipe mra eksistencake, mange, te lakel kama“, 
pisinel i Katharina Graf-Janoska ande lakeri kenva „Kriegs- 
ROMAn“, „akor iste o motiv lakav, savestar me o virkinipe som, 
taj ada mri familija hi.“ 
i familijakeri historija ojs koja le dscha-
nipestar la ajgeni identitetatar, ada 
gondo i kenva usar i erschti dschi usi 
lejcti rik duach cidel. i pisimaschkija 
andar Neusiedl phukal adaj pedar o 
terdschijipeskere droma lakera familija-
tar, vaj feder: pedar o duj falati lakera 
familijatar, o Romengero-falato lakere 
dadestar, savo andar i Slovakija al taj o 
falato lakera dajatar, savi andar Tirol al. 

Jek rik pal i kija le protagonistschen 
lakera tschavengera cajtatar angle ter- 
dscharel, taj loschando dur pal astarel –  
pal dschi uso dad lakere papustar andi 
Slovakija, sar oda upro them alo. i Graf-
Janoska familijakere dschenenca vaker- 
tscha, dokumentscha aun peske dikla, 
anekdotscha khetan kedija. Taj kaj mindig 
o prik dime koji na dosta sina, pre aun 
dikipeskere gondoha peske pomoschin- 

tscha, taj o heftscha fikcijonali kojenca 
phertscha. Usar jek generacija usi kija 
generacija i phukajaschkija afka uso fami-
lijakero tertschekoskero kascht bajder pe 
cidija taj use te jek dikipe la themeskera 
historijatar ando tiknipe, sikal. o phage-
riptscha jeke duge, bibastele schelber-
schestar ando duj schele le familijakere 
bijografijendar khetan pumen phanden: 
Argranicalipe taj teror, o taslaripe duj 
diktaturendar, o themeskero haburi taj 
o naschigejipe. Taj ando kisetinipe jek 
bastalo nevo kesdinipe andi Austrija, kaj 
pumen o droma le familijendar akor resen.

O gledalosimo haburi 
Bulho than adaj o haburiskere phuka-
jiptscha lakere papustar taj le dadestar 
lakere papustar ande len, save – o jek 
dscheno la NSDAP-atar taj o avro jek 

EHRENZEICHEN: Das land Burgenland 
würdigt Großvater Ferry Janoska, 1988
PATIJARIPE: o than Burgenland le papu 
Ferry Janoska patijarel, 1988

Ursache und Wirkung
So viele Geschichten, so viele Erinnerungen, so viele 
Emotionen – ein Buch allein vermag all dies vielleicht gar 
nicht zu erfassen. Wenn ich heute vor dem Spiegel stehe, 
sehe ich so vieles von den Personen, über die ich ge-
schrieben habe. Diese Nase meines Opas, die Augen mei-
nes Vaters, die Wangenknochen meiner Mutter, den Mund 
meiner Großmutter ... all die Menschen, die so wichtig für 
mein Leben waren und sind, trage ich immer bei mir. 

Durch die Taten und den Mut meiner Vorfahren bin ich heu-
te hier, nur dadurch lebe ich. Seien es die Gene, die jeder  
von uns mitbekommt, die Erziehung, die man genießt –  
all das macht uns aus. Wir sind die Wirkung, unsere Vor-
fahren sind die Ursache dieser. [...]

Wenn ich vor einer Herausforderung stehe, die mich so 
sehr mit Angst erfüllt, dass ich wie gelähmt bin, denke 
ich an die Angst, die meine Familie während der Flucht 
durchmachen musste, und im selben Moment erscheinen 
meine Probleme unbedeutend. Und oft denke ich an den 
Mut, den alle bewiesen haben, und ich fühle mich stärker, 
denn er ist mir ein Ansporn.

Wenn ich kurz davor bin aufzugeben, weil mir eine Hürde 
als unüberwindbar erscheint, denke ich an das Durchhal-
tevermögen und die Widerstandsfähigkeit meines Vaters 
und meiner Großväter, die nie aufgaben, egal was sich ih-
nen in den Weg stellte: die Zeit, Vorurteile, Menschen, die 
nicht an sie glauben wollten ... Und ich raffe mich wieder 

auf, nehme Anlauf, überwinde die Hürde und laufe weiter, 
denn ich weiß, sie sind meine Gefährten.

Wenn ich mich benachteiligt und schwach fühle, erinnere 
ich mich an die Stärken der wichtigsten Frauen in mei-
nem Leben: die meiner Mama und die meiner Oma. Ich 
erinnere mich, dass sie sich von nichts und niemandem 
unterkriegen ließen, wie sie Krankheiten besiegt und an-
dere bis zur Selbstaufopferung gepflegt haben. Ich gehe 
gestärkt aus diesen Erinnerungen hervor und bin stolz 
eine Frau zu sein. 

Wenn ich wieder einmal das Gefühl habe, dass der Ras-
sismus und die Vorurteile gegen Roma überhandnehmen, 
besinne ich mich auf das, was die Familie meines Vaters 
erreicht hat, und wie sie immer wieder bewiesen hat, dass 
diese Vorurteile haltlos sind. Ich denke an die Familie 
meiner Mutter, die anderen gegenüber immer tolerant war 
und der Familie meines Vaters nie das Gefühl gab, nicht 
dazuzugehören. Das macht mich stolz, Teil meiner Familie 
zu sein. Es macht mich stolz, Romni zu sein.

[...] Es ist die Geschichte zweier Familien, die zu einer 
wurden. Eine Geschichte von Leid und Schmerz. Von 
Hoffnung und Glück. Von Ursache und Wirkung. Es ist die 
Geschichte von allem, was war, und allem, was ist.

Auszug aus: Katharina Janoska, KriegsROMAn, S. 232–235.
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Rom – o murdaripeskero haburi le naci-
jonalsocijalistendar andar mindenfelitike 
dikipeskere riktscha terdschivde. But 
phukal i Graf-Janoska andar i haburis-
keri diveseskeri kenva lakere papustar 
andar Tirol, – ande oja cajt ov asaj phuro 
sina, sar leskeri enkelkija adi – savi ov 
maschkar o kejmpfinipe upro Balkan 
pisintscha. Ande odola upre pisiniptscha, 
save ov paloda schukar tel pisintscha (taj 
te prik butschalintscha), ov jek phuka-
jipeskero dschanipe sikal. o bibastale 
keriptscha, savenca sako upro haburis-
kero than konfrontirim sina, tschak eknaj 
ande leskere phukajiptscha ari gistalinen.

o slovakitiko dad, lakere papustar, 
andar o faschistischi Ungriko ande cidim 
ulo. ojs Rom, upro lek telutneder ter- 
dschojipe la hirarchijatar lo sina taj ojs 
kanonengero habe andi front lo bitschado 
ulo. ov ando sovjetischi astaripe pelo taj 
erscht berscha paloda ojs phaglo mursch, 
andar o butjakero logeri, pal alo – pal usi 
familija, savi tschak vasch jek baleskero 
bulharipe andar o Romengero gav na 
deportirim uli. 

Ando phukajiptscha o terdschijipe 
le duj familijendar gledalosinel pe. le 
pisime phukajipeske jek fiktivi vakeripe 
gejng terdschol, jek literarischi probo, 

saveha peske i Graf-Janoska pedar o 
schutsche thana jeke na glajchi prik 
dipestar prik pomoschinel. Ande lakero 
angle terdscharipe o Romengero dad 
le papustar upro cile phutschajiptscha 
pal vakerel, save lestar i pisimasch-
kija, dschimeg ov dschivlahi, na te 
phutschel dschanlahi. „Me ande mro 
gondo pasche leste beschav taj bojd 
diha te cidel man na trauninav, kada 
ov pri historija phukal. Man igen dukal 
leske use te schunel, man dukal kaj 
dschanav, so ov iste terdschivtscha.“

Jek phutschajipe la identitetatar
Ande adala falati o empatischi interesi la 
phukajaschkijatar esbe les, save hajon, 
savi jek falato lendar te ol kamla. Ham 
nan tschak oda, so odola dschene te 
dschanel kamna, save pal lende upro them 
ale, so la aun tradlahi. Pedar sa, butvar 
o phutschajipe pal i identiteta terdschol. 

i 32-berschengeri Romni imar sajt 
poar berscha uso prindscharde muja la 
flogoskera grupnatar andi Austrija genel. 
oj peske jek anav ojs literaturakeri visen-
schoftlerkija, savi pedar Romengere-kipi 
andi literatura publicirintscha, ojs falo-
giskeri keraschkija, savi pe le regijonali 
kamipeskere edicijonenge use pisintscha, 

taj butvar ojs elokventi moderatorkija le 
oRFiskere-flogoskere grupnakere-maga-
cinistar „Servus Szia Zdravo Del tuha“.

lakero dad, o Ferry Janoska – kom-
ponisto taj muschikaschi akademischi 
arsiklipeha taj but CDjengere ardipenca 
– uso lek barikaneder kinstlertscha le 
Burgenlandistar genel. ojs muschi-
kaschi, ham te ojs anglebeschaschi le 
Romano Centrostar, o Ferry Janoska, 
pra flogoskera grupnake sorale pe ker- 
tscha – kekaj oda erscht pal jek dugeder 
palal gondolipe sina. „Ande mro parva-
ripe o ,obocht dipe‘ jek baro than ande 
lelahi“, pisinel i katharina Graf-Janoska 
ande pri kenva: „Mange mindig phendo 
ovlahi, hot ,amen amare‘ telschtamini-
peha obocht iste das, kaske amen valaso 
pedar ,amendar‘ phukavas.“

Amen na dschijahahi avrijal
o phare gondi mra dajatar taj mre 
dadestar, i dar palo murdariptscha andi 
Erba, o khinardo koja, pe mindig te er- 
klerinel, te tut ojs Romni te prindscha-
rel te dikel dijal, barikane esbe liptscha 
sina. i katharina Graf-Janoska schoha na 
kertscha baro koja avral, ko vaj so li hi: 
„Erschtivar, kaj me na but pedar Roma 
dschanahi, ada butschol, me na dschanahi 
tschatschikan, so ar kerel, jek Romni te ol, 
taj oja tschak epasch. Me na diklom nisaj 
mindenfelitiko koja maschkar mande taj o 
avre tschave, amen na dschijahahi avrijal, 
amen na hahahi valaso avro taj amen te 
nisaj avro patschajipe sina. kekaj afka 
sina, o rasismus jek tema sina, savi min-
dig man vodinlahi, na, kaj me butvar le 
rasistischi keripeske ar beschardo somahi, 
ham i dar odolestar, mindig adaj sina. 
Saj phuraneder me ojahi, sa bibastaleder 
ovlahi oda.

i joma ando pradipeskero udud te 
kerel, nan adaj loko. Na vaschoda, kaj i 
terni burgenlanditiki pe na korkore upre 
pro etnischi telschtaminipe reducirim 
te dikel kamla. ojs dschuvli, austritiki, 
akademikerkija, pisimaschkija, Romni, 
europitiki lake sar le avre cilenge genel: 
la identiteta but dimensijontscha hi. 
Vaschoda iste pe saki nevi generacija, 
nevo lakel, peske pro ajgeni gondo nevo 
te latscharel. kaj phure, use dime koji 
akan i sor pedar o manuscha naschan, 
ham te odoj, kaj i ajgeni kultureli tra-
dicija fogsinel hot bejg phatschol, ter- 
dscharel pe te o phutschajipe pal i iden-
titeta upre valaso nevo: So butschol, 
Rom vaj Romni te ol? 
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.ÜBER DIE GRENZE: Die Flucht der Familie sorgte für Schlagzeilen, kronen-Zeitung 

vom 4.2.1972
PEDAR I GRANICA: o naschigejipe la familijatar barikane pisinipeske sorgintscha, 
kronen-Zeitung andar o 4to feberi 1972
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O motiv taj o virkinipe
Asaj but historiji, asaj but palgondoliptscha, asaj but 
emocijontscha – jek kenva korkore na dschanel adala but 
koji upre te lel. Te me adi anglo gledalo terdschijom, asaj 
but odole dschenendar dikav, pedar save me pisintschom. 
Oda nak mre papustar, o atscha mre dadestar, o tscham- 
tschakere kokali mra dajatar, o muj mra babatar … odola 
cile manuscha, save asaj barikano mre dschivipeske sina 
taj hi, mindig manca ledschav.

Vasch o keriptscha taj o trauninipe mre dschenendar me 
adi adaj som, tschak vaschoda dschijav. Te on odola o 
erbfaktortscha, save amen uschtidas, o parvaripe, savo 
uschtidas – sa ada, ar amen kerel. Amen o virkinipe sam, 
amare dschene o motiv adale kojastar hi. [...]

Te angle jek buti terdschijom, savi mange dar kerel, hot 
me bango som, upri dar gondolinav, savi mri familija 
maschkar o naschigejipe iste terdschivtscha, taj ando 
glajchi momento mre problemtscha pumaro barikanipe 
naschan. Taj butvar upro trauninipe gondolinav, save 
le cilen sina, taj me soraleder esbe man lav, mint ov jek 
auntradipe hi mange. 

Te me harne angloda upre te del kama, kaj mange jek koja 
afka angle al, hot na schofinav le, gondolinav upro duach 
likeripe taj o soralipe mre dadestar taj mre papijendar, 
save schoha upre na dine, karsar pe valaso ande lengero 
drom terdschartscha: i cajt, teldikipe, manuscha, save 
upre lende na te patschal kamnahi … Taj me papal upre 

terdschojav, aunaschipe lav taj pedar o koja urtschav taj 
bajder naschav, mint me dschanav, hot on manca hi.

Te me man tel diklo taj nasoralo esbe lav, gondolinav 
upro soraliptscha le lek barikaneder dschuvlendar ande 
mro dschivipe: upre mri daj taj upre mri baba. Me palgon-
dolinav, hot on nisaj kojastar taj nikastar upre te likerel 
na mukle, sar pedar o nasvaliptscha jerinde taj avrenge 
mindig pomoschinahi taj upre lende diknahi. Me sorale 
andar adala palgondoliptscha ari avav taj barikani som, 
jek dschuvli te ol. 

Te man papal o esbe lipe hi, hot o rasismus taj o teldikipe  
gejng o Roma soraleder ol, upre oda gondolinav, so i 
familija mre dadestar jerintscha, taj oj mindig sikatscha, 
hot odole teldikipe nisaj likeripe hi. Me upri familija mra 
dajatar gondolinav, savi gejng o avre mindig toleranti 
sina taj la familijake mre dadestar schoha o esbe lipe 
dija, hot on na kerinen use. Ada barikano man kerel, 
jek falato mra familijatar te ol. Barikano man kerel, jek 
Romni te ol.

[...] I historija duj familijendar hi, save use jek ule. Jek 
historija tirinipestar taj dukajipestar. Gondolipestar taj 
bastatar. Motivistar taj virkinipestar. I historija le cilostar 
hi, so sina, taj le cilostar, so hi.

Falati andar: Katharina Janoska, KriegsROMAn, r. 232–235.

Naschigejipe ando vest
Use ada igen vodschikano proceso le 
ajgeni rodipestar, mukel amen i katha-
rina Graf-Janoska andi kenva „kriegs- 
RoMAn“ use te ol – tschatschikan, jeko-
schno taj godschar.

Barikan ham te poar le pal atschime 
kapitelendar ar peren, afka sar o phuka-
jipe le naschigejipestar andar i Tschecho-
slovakija: Drangsalirim le komunistischi 
reschimistar lakero papu pro gondo ando 
va lija, sa upre jek kartscha te bescharel. 
Garudo ande jek ar butschalimo ben-
ciniskero tank, i familija 1972 pedar i 
granica ali. Sa upre jek pharano thav 
hejnginlahi, kaj poar granicakere haren-
gere o verda, savo buter aun te schtatinel 
na dschalahi, o lejcti metertscha pedar 
i granicakeri dorik ispidine. Scenctscha 
hi, save andar jek agentengero filmo 
schaj ovnahi – taj te le slapstick-momen- 
tschenca, kaj o terdschijipe tschak poar 
dihakere cidiptscha pasche hi. 

Dorikakere terdschojiptscha hi sar 
adala, ande save i cukunft kerdi ol. „Bast. 

Ada sa hi“, butschol jefkar andi kenva: 
„Bast sa hi, so mra familija sina taj kaj 
amaro dschivipe, amari historija, mri his-
torija asaj avrijal hi, sar i historija, avre 
Romengere-familijendar. Amen bast sina, 
hot niko andar mri familija deportirim 
taj murdaro ulo. Bast sina, hot me andi 
Austrija upre bartschijom. Taj na ande 
jek ostitiko aunsidlimo vilago. Hat tschak 
bast – mint tschatschipe ande aja historija 
na del.“
Le Roman Urbaneristar

Katharina Graf-Janoska literaturakeri visen-
schoftlerkija, pisimaschkij taj kenvakeri ardi-
jaschkija hi. Sajt 2015 moderirinel oj o ORF-
iskero flogoskero grupnakero magacin „Servus 
Szia Zdravo Del tuha“. 

„KriegsROMAn. Die Geschichte einer Familie“ 
ando Bu&Bu-falog ari alo. Ada lakero triti ken-
vakero ardipe hi.

► www.katharinajanoska.at 

► www.buundbu-verlag.at

IM KRIEG: Das Buch zitiert aus den 
kriegstagebüchern des Tiroler Großvaters
ANDO HABURI: I kenva koji andar o 
habruiskere diveseskere kenvi le papustar 
andar Tirol sikal
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Dreimal spucken 
Trijalvar te tschungarel
Ein Bilderroman aus Italien 
Jek kipengeri kenva andar i Italija

Beinahe wäre Davide Reviati mit diesem Comicband ein meisterhaft gezeichnetes und er-
zähltes Glanzstück dieses Genres gelungen. Doch er verknüpft die Erinnerungen an eine 
italienische Jugend mit der Geschichte der Roma. Einem Thema, dem die Erzählung dann 
doch nicht ganz gewachsen ist.
Es ist ein Buch voller Schatten, flirren-
der Traumgebilde, unsicherer Böden. 
in der Graphic Novel des italienischen 
Zeichners Davide Reviati, die nun auch 
in deutscher Übersetzung vorliegt, 
fließen Realismus und albtraumhafte 
Sequenzen unentwegt ineinander. Und 
nicht immer ist klar, wo das eine endet 
und das andere beginnt. 

in dem fast 600 Seiten starken Buch 
erzählt Reviati eigentlich gleich zwei 
Geschichten: Da ist zum einen die auto-
biografisch inspirierte Schilderung eines 
Heranwachsens in der norditalienischen 
Provinz, irgendwann in den 1960er oder 
1970er Jahren, in einer kleinen ort-
schaft, wo die kinder auf den Feldern 
herumtollen und die Jugendlichen die 
Zeit mit Gin und Joints totschlagen. 
im Mittelpunkt der Handlung stehen 
die Berufsschüler Guido, Grisù und 
katango, die mit ihrem leben nichts 
recht anzufangen wissen. im Unter-

richt lassen sie sich nur selten blicken, 
stattdessen kiffen sie unten am Fluss, 
ziehen durch die Dorfdiskos oder spie-
len Billard in der Bar. 

Ist doch scheißegal 
Und da ist zum anderen die Geschichte 
der spannungsgeladenen Begegnungen 
mit einer Roma-Familie aus Slowenien, 
die sich am ortsrand in einem verfallenen 
Bauernhaus niedergelassen hat. im Dorf 
selbst will man von den „Zigeunern“ nichts 
wissen. Man kennt einander, aber man  
hält sie auf Distanz, verweist sie unwirsch 
auf ihren Platz, draußen vor dem Dorf. 
„Mehr weiß ich nicht, und das ist noch 
zu viel“, konstatiert der Erzähler einmal: 
„ist doch scheißegal. Zigeuner eben, was 
braucht man da zu wissen?“

Viel erfährt man auch vom Roma-
Mädchen loretta nicht. Sie begegnet den  
lesern immer nur aus der Perspektive der 
Jugendlichen, die ihr mal verächtliche, 

mal begehrliche Blicke hinterherwerfen. 
Die Burschen schleudern Steine nach ihr, 
demütigen und misshandeln sie, auch 
sexuell. Die Tragik von lorettas leben 
zeigt sich indes nur in wenigen Bruch-
stücken. Und dennoch bleibt einem das 
Mädchen als eindringliche Gestalt lange 
in Erinnerung. „loretta ist zwar so alt 
wie wir, wirkte aber damals schon, als 
könnte sie unsere Mutter sein“, erin-
nert sich Guido an das geheimnisvolle 
Mädchen: „Und ihr Blick erst. Sie starrt 
dich an, aber ohne Neugierde. Als würde 
sie nichts mehr erwarten. Weder von 
dir noch von sonst jemandem. Nur die 
triefende Nase und wie sie manchmal 
ihre Hände bewegte, verrieten ihr wahres 
Alter. Ein greises kind, so wirkte sie.“ 

Gezeichnete Rollenprosa
Schon die ersten kurzen Passagen, in 
denen die Familienmitglieder der Roma 
eingeführt werden, rattern ein Sammel- B
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surium von Roma-klischees herunter: 
Wir sehen Taugenichtse, die auf Streit 
aus sind, Prügeleien auf der Straße, das 
klappmesser in der Faust. Drogen, Pros- 
titution, Einbrüche. Und dann loretta: 
Das Mädchen, augenscheinlich die ein-
zige Tochter der Familie, begegnet uns 
in der Erzählung wie ein wildes, unbe-
rechenbares Tier, das durch die Wälder 
streift und die Notdurft im Stiegenhaus 
der Gadsche verrichtet. Dabei hatten die 
Frauen ihr gerade erst zu essen gegeben 
wie einer streunenden katze.

Natürlich, das alles ist gezeichnete 
Rollenprosa. Hier sprechen Guido und 
seine Freunde; der vorurteilsbeladene 
Blick auf die Roma-Familie ist jener der 
Einwohner aus dem Dorf, die froh sind, den  
verhassten Nachbarn für alles die Schuld 
in die Schuhe schieben zu können.

Übermacht der Bilder
Das Problem liegt darin, dass der Autor 
dieser Zerrperspektive, die er eigentlich 
bloßlegen und anprangern will, letztlich 
nicht viel entgegenzusetzen weiß. Der 
Bilderroman findet aus diesen stereotypen 
Sichtweisen nicht mehr heraus. Denn 

auch wenn die Erzählung hier bloß in die 
Außenperspektive schlüpft, aus der die 
Jugendlichen auf die Roma herabblicken, 
bleiben die Bilder, die da aufgerufen wur-
den, im Raum stehen. Dagegen kann auch 
ein pflichtbewusst eingeschobener Exkurs 
über den NS-Völkermord oder ein Epi-
log über die polnische Roma-Dichterin 
Papusza (Bronisława Wajs) nicht viel 
ausrichten. Dass auch Reviati selbst 
unbekümmert von „Zigeunern“ spricht 
(was auch der unbedarften Übersetzung 
geschuldet sein mag), ist hier auch nicht 
gerade hilfreich. 

Die Roma-Figuren im Buch bleiben 
also vor allem eines: Verkörperung des 
Anderen, rätselhaft, verachtet, begehrt. 
Und wenn der Autor uns am Ende noch 
wissen lässt, dass Grisù, der zuvor noch 
mit dem Baseballschläger auf die „Zigeu-
ner“ eindreschen wollte, später mit einer 
Sinteza eine Familie gründen würde, 
macht sich das aus wie eine ungelenke 
didaktische Schlusspointe.

Kritik kommt später
„Meine erste Absicht ist niemals die 
Anklage“, erklärte der Autor und illust-

rator einmal auf die Frage, inwieweit ihn 
auch ein gesellschaftskritisches interesse 
antreibt: „Mein erstes Bedürfnis beim 
Schreiben und Zeichnen besteht immer 
darin, einer Erinnerung eine Stimme zu 
geben, einer Atmosphäre, die alle Erin-
nerungen umschließt und sie filtert und 
weiß, wie man ihnen eine erschöpfende 
Synthese anbietet. Dann erst, später, über-
nimmt die kritik.“

Wo er in der innensicht der Dorfju-
gendlichen bleibt, ist dies Reviati auch 
vollends gelungen: immer dann, wenn 
er ihre Verletzbarkeit und das zerstöreri-
sche Männlichkeitsideal aufzeigt, in dem 
sie gefangen sind. Und ihren schäbigen 
Rassismus, die Gemeinheiten und Gehäs-
sigkeiten, die Gewalt, die lauernd in der 
luft liegt. All das macht „Dreimal spu-
cken“ auch zu einer leisen, verstörenden 
lebensbeichte – über das Schuldigwerden 
im eigenen Ressentiment. 
Von Roman Urbaner

Davide Reviati: Dreimal Spucken, Übersetzung  
aus dem Italienischen von Myriam Alfano, Avant- 
Verlag Berlin, erschienen im September 2020, 
562 Seiten.  ► www.avant-verlag.de

O Davide Reviati adala komikakera kenvaha bojd jek barikano 
cajchnimo taj phukado falato adale kojastar schofintschaha. 
Ham ov o palgondoliniptscha upre jek italitiko ternipe la his-
torijaha le Romendar khetan gombosintscha. Jeka temake, 
savake o phukajipe na bartschim hi.

Jek kenva pherdi hischenca hi, udu-
ane sundikipeskere kojenca, bibastale 
phuvenca. Andi Graphic Novel le itali-
tike cajchneristar Davide Reviati, savi 
akan te ando nimtschko prikbescharipe 
angle paschlol, o rejalismus taj o bibastale 
sundikipeskere sekvenca khetan fojinen. 
Taj na mindig nan dschando, kaj o jek 
kisetinel taj o kija kesdinel. 

Andi bojd 600 riktschengeri sorali 
kenva, o Reviati mindschart duj historiji 
phukal: Ada hi upri jek rik jek o auto-
bijografischi inspirirti phukajipe jeke 
upre bartschojipestar andi norditiki ita-
litiki provinca, valakada ando 1960te 
vaj 1970te berscha, ande jek tikno gav, 
kaj o tschave upro mesuji pumen khe-
len taj o terne pumari cajt le dschiniha 
taj le tschojntenca mule tschalan. Ando 
maschkarutno punkto terdschon o butja-
kere ischkolaschtscha Guido, Grisù taj 
katango, save pumare dschivipeha na 

tschatschikan valaso te kesdinel dschanen. 
Ando sikajipe tschak igen tschule aun te 
dikel pumen muken, on merescheder telal 
usi len kifinen, duach o gaveskere diskos 
ciden vaj billard ando mojakero khelen.

Nan asaj barikano
Taj adaj hi akor upri avri rik i historija 
le dramatischi talaliniptschendar jeka 
Romengera-familijaha andar i Slove-
nija, savi pe ande jek phuro gadschikano 
kher, avral o gav, tel mukla. Ando gav le 
„Zigeunerendar“ niko na kamla valaso 
te dschanel. Amen prindscharas amen, 
ham upri distanca likerde le on, on upre 
lengero than bitschade on, avral anglo 
gav. „Buteder na dschanav, taj ada meg 
igen but hi“, phenel o phukajaschi jefkar: 
„Nan asaj barikano. Tschak Zigeunertscha 
hi, so adaj dschando te ol?“ 

But te na pedar i Romengeri-tschaj 
loretta nan te schunel. oj le genasch- 

„Mein erstes Bedürfnis besteht da- 
rin, einer Erinnerung eine Stimme  
zu geben.“ | „Mro erschti kivanipe 
oda hi, jeke palgondolinipeske jek 
hango te del.“

DaviDe Reviati
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tschen tschak mindig andar i perspektiva 
le ternendar resel, save lake jefkar bibas-
tale, taj jefkar schukar dikiptscha palal 
tschiden. o tschave bara pal late tschiden, 
tel la diken taj schikanirinen la, te seksu-
jeli. i bibast la lorettakere dschivipestar 
tschak ande tschule falati pe sikal. Ham i 
tschaj jekeske ojs barikano koja dur ando 
palgondolinipe atschol. „i loretta asaj 
phuri hi sar amen, ham imar akor afka 
oj sina, hot amari daj schaj oj ujahi“, hi 
o palgondoliniptscha le Guidostar upri 
barikani tschaj: „Taj lakero dikipe. oj 
aun tut dikel, ham oni interesi. Afka, sar 
te oj nischta buter na uscharel. Tutar na 
taj te avrendar na. Tschak o fojimo nak 
taj sar oj poarvar pre va micinlahi, lakero 
tschatschikano phuripe phukavnahi. Jek 
phuri tschaj, afka oj virikinlahi.“ 

Cajchnimi rolengeri prosa 
imar o erschti harne pasaschtscha, kaj o 
familijakere dschene le Romendar and 
vodim on, but Romengere-klischeji tel 
peren: Amen dschenen dikas, save nischta 

vert nan, save tschak upro maripe ar hi, 
mariptscha upro poschtito, i tschuri andi 
dumuk. Draba, prostitucijona, andphage-
riptscha. Taj akor i loretta: i tschaj, afka 
ar ditschol, hot oj i jekoschni tschaj la 
familijatar hi, resel amen ando phukajipe 
sar jek varni marha, savi dauch o vescha 
naschel taj ando schtiangakero kher le 
gadschendar, tel mutrel vaj tel hil. Taj o 
dschuvla akan erscht te hal la dine, sar 
jeka matschka, savi dromeske hi. 

He, ada sa jek cajchnimi rolengeri 
prosa hi. Adaj o Guido taj leskere paj-
taschtscha vakeren; o bibastalo dikipe 
upri Romengeri-familija oda hi le dsche-
nendar andar o gav, save loschande hi, 
le hosime nochberiske sakone kojaske 
o vitesi ando botschkori te ispidel te 
dschanel. 

Bari sor le kipendar
o problemo odoj ande paschlol, hot o 
pisimaschi adala bibastala perspekti-
vake, savi ov te sikal taj aun te tagatinel 
kamla, ham na but gejng te bescharel 

dschanel. i kipengeri kenva andar adala 
sterejotipischi dikiptscha na lakel buter 
ari. kekaj te o phukajipe adaj andi avrutni 
perspektiva ande bujinel, andar savi o 
terne upro Roma tel diken, o kipi, save 
adaj upre vrischtschande ule, ando kher 
terde antschon. Adaj te jek and ispidimo 
falato pedar o NS-flogoskero murdaripe 
vaj jek kisetinipeskero alav pedar i pol-
nitiki Romengeri-poesijaschkija Papusza 
(Bronisława Wajs) na dschanel buter 
valaso andi tschatschi rik te irinel. Taj 
kaj te o Reviati mindig tschak le „Zigeu-
nerendar“ vakerel (so te upro loko prik-
bescharipe pal dschal), nan te ada adaj 
tschatschikan jek pomoschago.

o Romengere-figurtscha andi kenva  
hat tschak jek atschon: Sikajipe le avres-
tar, misterijesi, tel dikle, kamle. Taj te 
o pisimaschi amen ando kisetinipe meg 
te dschanel mukel, hot o Grisù, savo 
angloda le kijiloha, meg upro „Zigeu-
nertscha“ and tschalal kamlahi, paloda 
jeka Sintezaha jek familija kerla, ada ar 
pe kerel sar jek na vodimo didaktischi 
kisetinipeskero probo.

Kritika paloda al
„Mro erschti gondo schoha nan panasi 
tschijipe“, phentscha o pisimaschi taj 
ilustratori jefkar upro phutschajipe, saj dur 
le te jek khetanipeskero kritischi interesi 
aun tradel: „Mro erschti kivanipe uso pisi-
nipe taj cajchninipe mindig oda hi, jeke 
palgondolinipeske jek hango te del, jek 
kher, savo o cile palgondoliniptscha ande 
tschapinel taj len sitalinel taj dschanel, 
sar lenge jek fapekamli sintesa del. Akor 
erscht, paloda, i kritika prik lel.“ 

kada ov ando andrutno dikipe le 
gaveskere ternendar atschol, ada keripe 
o Reviati igen latsche schofintscha: 
mindig akor, te ov lengero dukajipe taj 
o phageripeskero murschengero gondo 
upre sikatscha, ande savo on astarde hi. 
Taj lengero melalo rasismus, o bibas-
tale koji taj lengero hosinipe, o maripe, 
savo uschardo andi diha paschlol. Ada 
sa, kerel „Trijalvar te tschungarel“, use 
jek nasoralo, darjardo dschivipeskero 
dschonintschago – pedar o vitesiskero 
ojavipe andi ajgeni holi.
Le Roman Urbaneristar

Davide Reviati: Trijalvar te tschungarel, prik-
bescharipe andar i italitiki tschib le Myriam 
Alfanostar, Avant-falog Berlin, ar dim ando 
septemberi 2020, 562 riktscha.

► www.avant-verlag.de
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Der Kranke und der Gesunde
O nasvalo taj o sasto
Roma-Märchen, erzählt von Ludwig Horvath († 2020)  
Romengeri-pamarisi, phukadi le Ludwig Horvathistar († 2020)

märchen | Pamarisi

Es war einmal ein Rom, der war faul und wollte nicht arbeiten. Dieser Rom war groß und stark. 
Sein Bruder aber war krank. Der kranke Rom hatte viele Kinder. Arbeiten konnte er nicht und die 
Kinder mussten oft hungern. Einmal sagte der Kranke zum Gesunden: „Bruder, gehen wir zum 
Bauern arbeiten, damit wir was zu essen bekommen. Die Kinder sterben vor Hunger.“ – „Gut ist’s, 
gehen wir zu den Gadsche (Nicht-Roma), aber den ganzen Tag möchte ich nicht im Dorf bleiben.“

Die beiden Roma gingen einen weiten Weg, bis sie zu einem 
großen Haus kamen. Da sagte der kranke Rom: „Dieser 
Bauer wird uns Arbeit geben. Man sieht, dass er viele Tiere 
hat.“ Sie gingen zum Bauern hinein. „Gott mit dir, Bauer, 
wir sind arme Roma, gib uns Arbeit, wir haben nichts zu 
essen und zu Hause leiden unsere kinder Hunger.“ Der 
Bauer war gut und gab ihnen Arbeit. „Den ganzen Tag könnt 
ihr arbeiten und am Abend gebe ich euch zu essen.“ Der 
kranke arbeitete, wie er nur konnte. Er hatte keine kraft 
und alles tat ihm weh. Der Gesunde aber saß herum und tat 
nichts. Es war ein schöner Tag, es wurde Abend.

Dann sagte der Bauer: „ihr habt gut gearbeitet, jetzt könnt 
ihr am Tisch essen.“ Die beiden Roma aßen sich satt. 
Nun waren sie nicht mehr hungrig. Der Bauer gab ihnen 
eine Menge Wurst, Speck, Fleisch, Eier, Brot und noch 
mehr. Die beiden Roma freuten sich riesig und begannen 
zu tanzen. „Jetzt müssen wir nach Hause gehen“, sagte 

der kranke zum Gesunden, „unser Weg ist noch weit und 
die kinder warten.“ Der Gesunde nahm den Sack auf die 
Schultern und sagte: „ich kann diesen Sack nicht tragen, 
ich bin nicht so stark und müde bin ich von der Arbeit.“ 
Der kranke nahm den Sack und sagte: „Bruder, ich kann 
nicht gehen, hilf mir!“ Der kranke begann zu weinen: 
„Gott, hilf mir, gib mir kraft, damit ich das Essen mit 
meinem Bruder nach Hause tragen kann!“ 

Kannst du diesen Sack nicht tragen?
Auf einmal spürte der kranke etwas, und nichts tat ihm 
mehr weh. Er nahm den Sack und den gesunden Bruder 
auf die Schulter. Ein Stück trug der kranke seinen Bruder. 
Auf einmal hörte er: „Der kranke trägt den Gesunden, der 
kranke trägt den Gesunden.“ Der kranke sagte: „ich höre 
etwas: Der kranke trägt den Gesunden, der kranke trägt 
den Gesunden.“ Der gesunde Bruder sagte darauf: „Ach, 
du bist taub, du hörst nicht richtig.“ Dann kam der kranke 
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Rom zu seinen kindern nach Hause. Die kinder warteten 
bereits in größtem Hunger und aßen sich voll. Der kranke 
Rom legte sich schlafen und betete zu Gott, dass sie auch 
morgen wieder Arbeit bekämen. 

Am nächsten Tag gingen sie wieder zum Bauern arbeiten. 
Sie fütterten die Tiere und hatten im Stall viel zu tun. Aber 
der gesunde Rom wollte nicht arbeiten und saß nur herum. 
Der Tag verging schnell, es wurde Abend. Der Bauer kam 
zu den beiden Roma und sagte: „ihr habt gut gearbeitet, 
ich habe große Freude mit euch.“ Die beiden Roma freuten 
sich darüber, räumten zusammen und machten sich auf den 
Weg, damit sie nach Hause kämen. Der gesunde Rom nahm 
den Sack und sagte wieder: „ich bin nicht stark! kannst du 
diesen Sack nicht tragen?“ Aber der kranke Rom war müde 
von der Arbeit, alles tat ihm weh, und im Gedanken sagte 
er zu Gott: „lieber Gott, sei so gut und gib mir wieder die 
kraft, dass ich diesen Sack nach Hause tragen kann. Die 
kinder sind hungrig.“ Der kranke Rom spürte, dass ihm 
warm wurde und dass ihm plötzlich gar nichts mehr weh 
tat. „Heim mit uns“, sagt der kranke Rom, „die kinder 
warten hungrig zu Hause.“ 

Sie gingen ein Stück, und der Gesunde setzte sich hin:  
„ich kann nicht weitergehen, ich bin von der Arbeit 
müde.“ Der kranke Rom nahm den Sack samt dem Bruder 
auf die Schulter. Auf einmal hörte er: „Der kranke trägt 
den Gesunden, der kranke trägt den Gesunden.“ Der 
gesunde Bruder aber sagte: „Du musst taub sein, du hörst 
ja nicht richtig!“

Ich bin müde, mir tut alles weh
Als sie dann zu Hause waren, bekamen die kinder zu essen 
und gingen dann schlafen. Der kranke Rom lag im Bett und 
betete zu Gott: „Zwei Tage sind es noch bis Weihnachten. 
Gott, hilf uns!“ Am anderen Tag machten sie sich ganz in 
der Früh wieder auf den Weg, um beim Bauern zu arbeiten. 

Der Bauer sagte zu ihnen: „Morgen ist Weihnachten, macht 
eure Arbeit, dann gebe ich euch mehr Essen und Geld.“

Die beiden Roma machten ihre Arbeit, aber der Gesunde 
nicht, der war faul und saß nur herum. Der Abend kam, und 
wirklich – der Gadscho gab ihnen zwei Säcke Essen und auch 
Geld. Der kranke Rom sagte dann zum gesunden: „Heute 
musst auch du einen Sack tragen, alle beide kann ich nicht 
tragen.“ – „Gut ist’s“, sagte der Gesunde. Aber dann sagte er: 
„ich bin müde, mir tut alles weh.“ – „Gott hilf mir, morgen 
ist Weihnachten, dass ich die beiden Säcke tragen kann“, 
betete der kranke. Aber an jenem Tag war es so, dass Gott 
den armen, kranken Rom nicht hörte. Der nahm die beiden 
Säcke und schleppte sie fort. Nicht lange, und der gesunde 
Rom sagte zum kranken: „Trag mich, ich kann nicht mehr 
weitergehen.“ Der kranke Rom nahm den gesunden und die 
beiden Säcke und ging weiter. Er brachte alles nach Hause. 

Es war Punkt Mitternacht
Zu Hause war der kranke Rom todmüde, alles tat ihm weh. 
Er saß am Tisch und weinte vor lauter Unglück. Da sagte 
der Gesunde zu ihm: „Was ist mit dir? Du hast ja nicht 
so viel gearbeitet, dass du weinen musst!“ Es war Punkt 
Mitternacht. in seiner großen Sorge sagte der kranke Rom: 
„Der Teufel soll dich holen!“ Auf einmal kam ein helles 
licht und der Teufel war da und der gesunde Rom war 
nirgends mehr zu sehen. Der Teufel hatte ihn geholt. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, sitzt der Gesunde heute 
noch da und der kranke trägt die Säcke.

Dieses Märchen wird Ludwig Nardai (1919–1974) aus Oberwart, der 
die Lager Dachau und Bergen-Belsen überlebt hatte, zugeschrieben. 
Nacherzählt wurde es von Ludwig Horvath, einer der wenigen, die sol-
che Märchen, Ausdruck einer reichen mündlichen Erzähltradition, noch 
in der Muttersprache Roman vortragen konnten. „Märchen sind Teil 
unserer Identität“, hielt er einmal fest. ■

Ludwig Horvath (1955–2020)
Am 18. Juni 2020 ist unser lieber Freund und Mitstreiter Ludwig verstorben. 
Aufgewachsen in der 2. Oberwarter Roma-Siedlung setzte er sich jahrzehn-
telang, oft gemeinsam mit dem Verein Roma-Service, für ein friedliches 
Zusammenleben und eine bessere Zukunft ein. 

Das Attentat von Oberwart war sein Wendepunkt, damals fiel sein Ent-
schluss, seine Identität nie mehr zu verleugnen. Ludwig „Burli“ Horvath 
wurde 65 Jahre alt. Er war ein Brückenbauer wie wenige.

Ando 18to juni 2020 amaro kamlo pajtaschi taj aktivisto Ludwig mulo. Ov 
andi 2ti Romengeri-sidlung Erbate upre bartschino taj but deschberschen-
gero, butvar le farajniha Roma-Service, le mirne khetan dschivipeske taj 
jeka feder cukunftake, ande pe bescharlahi. 

O atentato Erbatar leskero irinipeskero punkto sina, ande oja cajt phen- 
tscha peske ov, hot schoha buter pri identiteta tagatinel. O Ludwig „Burli“  
Horvath 65 berscha phurano ulo. Ov jek phurtakero keraschi sina, sar le 
tschak poar tschule hi. 
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Sina jefkar jek Rom, oda lino sina taj buti na kamlahi te kerel. Oda Rom baro, soralo sina. 
Leskero phral ham nasvalo sina. Le nasvale Rom sina but fatschuvtscha. Buti na dschan-
lahi te kerel taj o fatschuvtscha but bok tirinahi. Jefkar phentscha o nasvalo le sasteske: 
„Phrala, dschas uso gadsche buti te kerel, kaj amen ajgeni habe te ol. O fatschuvtscha meren  
andi bok.“ – „Latscho hi, dschas uso gadsche, ham o cilo di na kama ando gava te ol.“

Gele o duj Roma jek dugo drom, upre jefkar diken baro 
kher. o nasvalo Rom phentscha: „Ada gadscho del amen 
buti, te dikel hi, hot but marhi le hi.“ Ande gele uso 
gadscho. Del tuha gadscho, amen tschore Roma sam, de 
amen buti, nan amen te hal taj kher o fatschuvtscha bok 
tirinen. oda gadscho latscho sina taj buti len dija. o cilo 
di buti schaj keren taj kirati dav tumen habe. o nasvalo 
afka buti kerlahi so ov tschak dschanlahi. Nana le sor taj 
sa leske dukalahi. o sasto ham beschto sina taj nischta na 
kerlahi. o di schukar sina, o kirati alo.

o gadscho upro jefkar phenel: „latsche buti kertschan, 
akan schaj han uso stolo.“ o duj Roma latsche pumenge 
hale. Akan nana len buter bok. o gadscho atschi lenge 
kisetinscha goja, balvas, mas, kuki, maro taj meg averes-
kero habe. le duj Romen asaj bari voja sina taj te khelel 
kesdinde. „Akan iste kher dschas“, phentscha o nasvalo 
le sasteske, „dugo drom hi amen meg taj o fatschuvtscha 
uscharen.“ o sasto lel o gono upro phiko taj phenel: „Me 
na dschanav ada gono te ledschel, me na som asaj soralo taj 
te khino som la butatar.“ o nasvalo lel o gono taj phenel: 
„Phrala, me na dschanav te dschal, pomoschin mange.“ o 
nasvalo te rol kesdintscha: „Del pomoschin mange, de man 
sor, kaj o habe mre phraleha kher schaj ledschav.“ 

Na dschanes tu ada gono te ledschel?
Upro jefkar o nasvalo valaso esbe lel taj nischta na dukal 
leske buter. o nasvalo lel o gono taj le saste Rom upro 
phiko. Jek falato ledschel o nasvalo pre phral taj upro jefkar 
schunel: „o nasvalo ledschel le saste, o nasvalo ledschel 
le saste.“ o nasvalo Rom phenel leske: „So me schunav: 
o nasvalo ledschel le saste, o nasvalo ledschel le saste.“ o 
sasto phral akor phenel: „Tu hos kaschuko sal tu na schunes 
latsche.“ Akor kher alo o nasvalo Rom use pre fatschuv- 
tscha. o fatschuvtscha imar bara bokaha uscharnahi taj 
akor latsche hale pumenge. o nasvalo Rom gelo peske te 
sol taj le Del molintscha, kaj ratschaha papal buti len te ol.

o arto di gele papal uso gadscho buti te kerel. le marhen 
denahi te hal taj te andi schtala but buti len sina. Ham o 
sasto Rom na kamlahi buti te kerel taj beschlahi tschak. o 
di sik fagelo taj kirati ulo. o gadscho uso duj Roma akor 
gelo taj phentscha: „latschi buti kertschan bari voja hi man 
tumenca.“ o duj Roma uproda loschande pumen taj akor 
sa khetan kisetinde taj upro drom pumen kerde, kaj kher 
te peren. o sasto Rom lel o gono taj papal phenel: „Me na 
som soralo! Na dschanes tu ada gono te ledschel?“ Ham 
o nasvalo Rom khino sina andar i buti, sa leske dukalahi 
taj ando gondi phenel uso Del: „kedveschno Del, ov asaj 
latscho, de man papal sor, kaj ada gono me schaj kher 
ledschav. o fatschuvtscha bokale hi.“ o nasvalo Rom esbe 
lel tato leske ol taj na dukal leske nischta buter. „kher 

amenca“, phenel o nasvalo Rom, „o fatschuvtscha uscharen 
kher bokale.“ 

Jek falato gele, taj o sasto tel beschel. „Me na dschanav 
buter te dschal, me khino som ander i buti.“ o nasvalo 
Rom lel o gono le phraleha upro phiko. Upre jefkar 
schunel: „o nasvalo ledschel le saste, o nasvalo ledschel 
le saste.“ Uproda akor o nasvalo Rom phenel: „So me 
schunav.“ o nasvalo ledschel le saste, o nasvalo ledschel 
le saste.“ o sasto phral akor phenel: „Tu hos kaschuko sal 
tu na schunes latsche.“ 

Me khino som, sa dukal mange
kada akor kher le sina, o fatschuvtscha habe uschtidine 
taj te sol gele. o nasvalo Rom ando vodro paschlol taj uso 
Del molinel: „Duj di hi meg akor i boschitscha hi. Del 
pomoschin amenge.“ o arto di hora ratschaske papal upro 
drom pumen kerde uso gadscho buti te kerel: o gadscho 
akor phentscha lenge: „Taha boschitscha hi, keren tumari 
buti, akor buteder habe taj te loj tumen dav.“

o duj Roma pumari buti kerde, ham o sasto na, oda lino 
sina taj tschak beschlahi. o kirati alo, taj tschatschikan 
o gadscho duj gone te hal taj loj lenge dija. o nasvalo 
Rom akor le sasteske phentscha: „Adi iste te tu jek gono 
ledsches so dujen na dschanav.“ – „latscho hi“, phenel o 
sasto. o sasto upro jefkar phenel: „Me khino som, sa dukal 
mange.“ – „Del pomoschin mange taha boschitscha hi, kaj 
adala duj gone schaj ledschav“, molinel o nasvalo. Ham 
adi afka hi, o Del na schunel le tschore, nasvale Rom. o 
nasvalo Rom lel o duj gone taj ledschel len. Na dur o sasto 
Rom le nasvaleske phenel: „ledsche man, me na dschanv 
buter te dschal.“ o nasvalo Rom lel le saste Rom taj o duj 
gone taj bajder dschal. kher ledschel sa. 

I ora deschuduj ori sikal
kher akor aun peren. o nasvalo Rom asaj khino hi, sa leske 
dukal. Uso stolo beschto hi lo taj andi bari briga rol. Phenel 
leske akor o sasto: „So hi tuha? Na kerdschal but buti, kaj 
rojs!“ i ora deschuduj ori sikal taj o nasvalo Rom andi briga 
phenel: „o beng tut te ledschel!“ Upre jefkar baro udut alo 
taj o beng adaj sina taj le saste Rom buter nikaj na dikes. o 
beng le ledschija. Taj te na mule meg adi o sasto beschel taj 
o nasvalo o gone ledschel.

Aja pamarisi le Ludwig Nardaijiske (1919–1974) Erbatar, savo o loger-
tscha Dachau taj Bergen-Belsen prik dschivtscha, use pisim ol. Palal 
phukadi uli i pamarisi le Ludwig Horvathistar, jek odole tschule dschen-
endar, savo asaj pamaristscha, ardschumipe jeka barvala mujakera 
phukajipeskera tradicijatar, meg andi dajakeri tschib Roman te phukal 
dschanlahi. „Pamaristscha jek falato amara tradicijatar hi“, phentscha 
ov jefkar.  ■
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Rajko Đjurić

Die morgendämmerung der Worte

Ich warte am Ufer des Flusses
Auf die Dämmerung der Worte
In der heiteren Landschaft der Selbstsucht
Taucht aus dem Wasser auf
Die Wurzel aus der Zahl drei
Um den Schein des Mondes
Kreist der schönste Fisch
Misst den Weg zum Tode
Drei Strahlen des Mondes
In meinem Auge
Drei Falten auf meiner Stirn
Es dämmert das Wort
Man sieht den Weg zum Tode

ins Deutsche übersetzt von oto Bihalji-Merin, ins 
Burgenland-Romani von Josef Schmidt.

Rajko Đjurić, geboren 1947, ist serbischer Rom und  
einer der einflussreichsten Roma-intellektuellen.  
Đjurić ist lyriker, Publizist, Wissenschaftler und Roma-
Aktivist, unter anderem als Präsident der international 
Romani Union. Von 1991 bis 2002 lebte er im Exil in 
Berlin. Er verfasste das erste literaturhistorische  
Standardwerk über „Die literatur der Roma und Sinti“ 
(2002 auf Deutsch erschienen).

Das Gedicht aus dem Jahr 1979 erschien in der gleich-
namigen lyrik-Anthologie: Die Morgendämmerung 
der Worte. Moderner Poesie-Atlas der Roma und Sinti, 
ediert von Wilfried ihrig und Ulrich Janetzki, Die andere 
Bibliothek, Berlin 2018.

Rajko Đjurić

O ratschaskero schitiknojipe le alavendar

Me uscharv upro uferi la bara lenatar
Upro schitiknojipe le alavendar
Ando vojaschno than le egojismusistar
Upre tauchinel andar o paj
I vurclina andar o gendo trin
Prik o udud le tschonestar
O lek schukareder matscho karika cidel
O drom uso meripe mirinel
Trin ududane doriktscha le tschonestar
Ande mri jak
Trin fodri upre mro tschekat
Schitikno ol o alav
O drom uso meripe te dikel hi

Andi nimtschki tschib o oto Bihalji-Merin o prik bescha-
ripe kertscha, ando Burgenland-Romani o Josef Schmidt.

Rajko Đjurić, 1947 upro them alo, ov serbitiko Rom taj 
jek le lek barikaneder Romengere-intelektujendar hi.  
o Đjurić lirikeri, publicisto, visenschoftleri taj Romen-
gero-aktivisto hi, afka te ojs presidento la internacijonali 
Romani Unijonatar. Usar 1991 dschi 2002 dschivlahi ov 
ando eksil ande Berlin. ov o erschti literaturakero histori-
schi verk peder „i literatura le Romendar taj Sintijendar“ 
(andi nimtschki tschib 2002 ari alo) pisintscha.

i poesija andar o bersch 1979 ari ali andi glajchi anaven-
geri lirikakeri-antologija: o ratschaskero schitiknojipe 
le alavendar. Moderni poesijakero-atlas le Romendar taj 
Sintijendar, editirim le Wilfried ihrigistar taj le Ulrich 
Janetzkistar, i avri biblojoteka, Berlin 2018.


