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Mihaela Drăgan, geboren 1986 in Rumänien, ist multidisziplinäre Künstlerin und Roma-Aktivistin. Nach Abschluss ihres Theaterstudiums gründete sie
2014 mit anderen professionellen Roma-Darstellerinnen das feministische Ensemble „Giuvlipen“, das mehrfach beim „Roma Heroes“-Festival zu Gast
war. Im Ausland war die Schauspielerin und Dramatikerin u.a. auch am „Maxim Gorki Theater“ in Berlin tätig. Sie war Finalistinnen für den „Gilder/
Coigney International Theatre Award“ in New York und vertrat Rumänien als Dramatikerin beim „PEN World Voices International Festival“. Als
Darstellerin war sie 2015 im Spielfilm „Aferim!“ von Radu Jude, der bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären prämiert wurde, und 2017 im Kurzfilm
„Magie Noire“ von Fanny Ardant zu sehen. Darüber hinaus hält Drăgan Vorträge, tritt als Rednerin für die Rechte der Roma auf und wirkte als Trainerin des „Theaters der Unterdrückten“ in marginalisierten Roma-Gemeinschaften. Im Vorjahr drehte sie ihren ersten eigenen Kurzfilm („The Future
is a safe place hidden in my braids“), veröffentlichte soeben eine Trap-CD (Kali & Niko G.: „Tehno-Vrăjitoarele“) und ist derzeit in der Ausstellung
des Roma-Rahmenprogramms der Biennale in Venedig vertreten.
Mihaela Drăgan, 1986 andi Rumenija upro them ali, oj mindenfelitiki kinstlerkija taj Romengeri-aktivistkija hi. Palo kisetinipe lakere teateriskere
schtudijumistar, 2014 avre profesijoneli Romengere-schauschpilerkijenca i feministischi grupn „Giuvlipen“ kertscha, savi butvar uso „Roma Heros“festivalo te dikel sina. Ando avrethemutno i schauschpilerkija taj dramatikerkija te upro „Maxim Gorki teateri“ ando foro Berlin butschalinlahi. Oj
finalistkiji le „Gilder/Coigney International Theatre Award-iske“ ande New York sina taj la Rumenija ojs dramatikerkija uso „PEN World Voices
International festivalo“ fatretintscha. Ojs schauschpilerkija oj 2015 ando film „Aferim!“ le Radu Judejistar, savo usi Berlinale la rupuna medavaha
patijardo ulo, taj 2017 ando harno film „Magie Noire“ la Fanny Ardantatar, te dikel sina. Pedar ari i Drăgan anglevakeriptscha likerel, ojs vakeraschkija le tschatschipenge le Romendar upre tretinel taj ojs trenerkija le „teateristar le teldschumimendar“ ande ar granicalime Romengere-khetaniptscha,
virkinel. Ando lejcti bersch pro erschti harno film („The Future is a safe place hidden in my braids“) kertscha, akan jek Trap-CD (Kali & Niko G.:
„Tehno-Vrăjitoarele“) ari dija taj akan te ando artschijipe le Romengere programistar usi Biennale andi Venecija, fatretim hi li.
► giuvlipen.com

Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

unter dem Heftmotto „Nachbarn“ blicken wir wieder einmal
über die Grenzen. Zuerst nach Budapest, wo sich in den letzten
Jahren das Theaterfestival „Roma Heroes“ etabliert hat. János
Róbert Orsós hat einige der Stücke für uns analysiert. Vinko
Cener hat sich mit der slowenischen Romni und Linguistin
Samanta Baranja über die Situation des Romani in Slowenien
unterhalten und dabei so manche Parallele zum Burgenland
entdeckt. Der tragische Tod von Stanislav Tomáš, der in
Tschechien bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam, jährt sich
demnächst zum ersten Mal. Roman Urbaner hat nachgefragt,
was aus den Ermittlungen wurde. Um es kurz zu machen:
nichts – im März wurde die Akte geschlossen. Im dROMaGespräch stellt Ihnen Emmerich Gärtner-Horvath dann noch
ein Jahrhundertvorhaben vor – das „Haus der Volksgruppen“,
das in Oberwart entstehen und als Leuchtturmprojekt sogar
über die Grenzen ausstrahlen soll. Mit dabei: der Verein
Roma-Service. Und als Schlusspunkt haben wir ein frühes
Gedicht des ungarischen Rom und dROMa-Gastautors Tamás
Jónás aus Szombathely ausgewählt, von dem gerade ein neuer
Lyrikband erschienen ist.

telal o heftlinakero moto „nochbertscha“ papal jefkar pedar o
granici dikas. Erschtivar ande Budapest, kaj pe ando lejcti berscha o teateriskero festivalo „Roma Heroes“ duach beschartscha. O János Róbert Orsós amenge poar falati aun peske
dikla. O Vinko Cener la slovenitika Romnjaha taj lingujistkijaha Samanta Baranja pedar i situacija le Romanistar andi
Slovenija vakertscha taj pasche poar paraleltscha uso Burgenland lakla. Akan bojd jek bersch hi, kada o brigaschno mulipe
le Stanislav Tomášistar sina, savo andi Tschechija use jek and
bescharipe le harengerendar pro ileto naschaschta. O Roman
Urbaner palal phutschla, so andar o ermitliniptscha ulo. Harne
le te kerel: nischta – ando merc o akti tschapim ule. Ando
dROMa-vakeripe o Emmerich Gärtner-Horvath akor tumenge
o schelberschengero keripe angle terdscharel – o „kher le flogoskere grupnendar“, savo Erbate kerdo ol taj ojs ududano turmiskero projekto muguli pedar o granici pro udud te tschidel.
Taj use hi: o farajn Roma-Service. Ojs kisetinipeskero punkto
jek aguni poesija le ungrike Romestar taj dROMa-kherodaschengere pisimaschistar Tamás Jónás andar Szombathely
ar rodijam, savestar akan jek nevi lirikakeri kenva ari ali.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa
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Chamäleon im Schnee
Kamelejon ando dschiv
Theater: Roma-Frauen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung
Teateri: Romnja upro drom uso keripe lengere kivaniptschendar

HELDINNEN: Geschichten vom Erwachen der Frauen (hier die Wiener Koproduktion „So kheren amenca“)
IDOLKIJI: Historiji le dschuvlengere micinipestar (adaj i betschitiki koprodukcijona „So kheren amenca“)
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Ausschnitte aus den Aufführungen des „Internationalen Theaterfestivals Roma Heroes“ in Budapest. Ein Essay über drei ausgewählte Stücke aus den letzten vier Jahren von János Róbert Orsós
Das „Internationale Theaterfestival Roma
Heroes“, das seit 2017 rund zwanzig
Aufführungen von Roma-Theaterstücken ermöglicht hat, ist eine der wichtigsten Veranstaltungsreihen des letzten
Jahrzehnts, wenn es um die kulturelle
Selbstdarstellung stark marginalisierter
Gruppen geht. Einer der wichtigsten
Werte des Festivals besteht darin, dass
es Aufführungen, Workshops und andere
künstlerische Aktivitäten über und von
Roma sichtbar macht.
Auf diese Weise kann die breitere
Gesellschaft Zugang zur Roma-Kultur
erhalten und etwas über sie lernen, und
eine Diskussion zwischen den Kulturen
kann beginnen. Jede Aufführung wirft
sehr interessante Fragen auf, aber ich
möchte mich auf einige wenige Stücke
konzentrieren, die individuelle Entscheidungen und Schicksale anhand der
Lebensgeschichten der Roma-Protagonistinnen zeigen. Durch sie erfahren wir, wie
diese Romnja über die Roma-Traditionen
und die Unterdrückungsmechanismen

der gesellschaftlichen Mehrheit denken.
In diesen Stücken wird nicht bloß die
Situation der Roma-Gemeinschaften aufgezeigt, sondern sie nehmen vor allem das
Leben von Roma-Frauen in den Blick. Es
werden die Geschichten wahrer RomaHeldinnen dargestellt, denen es gelingt,
nicht nur ihr eigenes Leben, sondern
auch das ihrer Gemeinschaften positiv
zu verändern.

Scheideweg Ehe
Die Rolle der Frauen in der Ehe ist in
den Roma-Traditionen besonders wichtig. Die Ehe ist eine Institution voller
Klischees und der Wille der Frau fast
immer den Roma-Traditionen und -Bräuchen untergeordnet. Allzu oft setzen
sich diese über den freien Willen der
Roma-Frauen hinweg. Ein Teil dieser
Tradition ist die frühe oder arrangierte
Heirat, die junge Frauen daran hindert,
eine berufliche Karriere aufzubauen. In
der Institution der Ehe sind die Romnja
dann den Traditionen ihrer Gemeinschaft

fast vollständig ausgeliefert, und es wird
ihnen so die Möglichkeit genommen,
eigene Entscheidungen über ihr Leben
zu treffen.
Die Meinung der Roma-Frauen zur
Ehe wird in Mihaela Drăgans Stück
Del Duma, das sie beim ersten „Roma
Heroes“-Festival 2017 aufführte, hervorragend dargestellt. Ihr dokumentarisches
und balladenhaftes Stück zeigt das Leben
und die Möglichkeiten von Romnja in
Rumänien. Das Stück basiert auf mehreren Interviews mit Roma-Frauen und legt
den Fokus auf arrangierte Ehen, um so das
Schicksal der Frauen sichtbar zu machen.
In Del Duma stellt Drăgan verschiedene Frauenfiguren vor, aber eine der
berührendsten Geschichten des Stücks
ist jene von Roxana – einem rebellischen Mädchen aus einer traditionellen
Roma-Familie. Nachdem sie im Alter
von dreizehn Jahren ihre erste Periode
hat, versucht sie, dies vor ihren Eltern
zu verbergen, da diese sie verheiraten
wollen, damit sie eine eigene Familie
Frühling 2022 | Terno linaj 2022 | 3 |
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Verschwinden und verstehen
Diese Botschaft unterstreicht auch das
Einpersonenstück Chameleon Girl
(Kaméleonlány) von Márton Illés, das
beim „Roma Heroes“-Festival 2018
uraufgeführt wurde. Illés schrieb es
ausgehend von Interviews mit RomaSchülern und -Studierenden, und die

Geschichten basieren größtenteils auf den
gemeinsamen Erfahrungen von RomaJugendlichen, die immer mehr leisten
müssen als ihre Nicht-Roma-Kollegen.
Das Stück präsentiert hier eine positive
Erzählung, die sich mit dem häufigen
Dilemma von Romnja befasst: sich zwischen einer beruflichen Laufbahn und
der Gründung einer Familie entscheiden
zu müssen.
An einer Stelle des Stücks erzählt die
Hauptfigur Emília in ihrer sehr ehrlichen,
gutmütigen und fast schon suggestiven
Art, dass sie sich zum ersten Mal wie ein
Chamäleon gefühlt hat, als sie sich mit
ihrem Großvater auf den Weg machte,
um bei starkem Schneefall das Grab
ihrer Großmutter zu besuchen. Emília
spürte plötzlich das Weiß des Schnees
auf ihrer Haut und dachte, sie sei unsichtbar geworden – als würde sie gar nicht
existieren. Gleichzeitig wurde sie fähig,
sich mit den Gedanken und Gefühlen
ihrer Großmutter zu identifizieren. Dies
ist der Moment, der am besten zeigt, was
es bedeutet, ein zurückgezogenes oder
empathisches „Chamäleon“ zu sein – ein
zentrales Dilemma, das dieses Monodrama durchzieht.
Ein Chamäleon zu sein, bedeutet
einerseits, sich völlig in seine Umgebung
einzufügen, und andererseits, sich mit den
Gefühlen und Ideen anderer Menschen zu
identifizieren. Dies eröffnet zwei Möglichkeiten: sich zu verstecken und vor
dem Anderen unsichtbar zu werden oder

CHAMELEON GIRL: Der Griff nach dem eigenen Leben (Emília Lovas), 2018 |
O astaripe palo ajgeni dschivipe (Emília Lovas), 2018
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sich mit der Persönlichkeit des Anderen
zu identifizieren und seine Gefühle zu
verstehen.

Stadtschwester und Landschwester
Veranschaulicht wird dies durch Emílias
zwei Schwestern: Die Option, die die
Schwester aus der Stadt vertritt, ist soziale Mobilität durch Bildung und Arbeit,
die sie erreichen muss, während sie sich
hinter ihrer Mimikry der karriereorientierten Roma-Studentin „verbirgt“, die ihr
Leben ändern will. Emília denkt, dass die
Chamäleonhaftigkeit ihrer Stadtschwester
Nachahmung, Verstecken und Unsichtbarkeit bedeutet. Für ihre Schwester
jedoch ist dies mit Empathie verbunden;
sie kann sich in die Gedanken der anderen hineinversetzen, mit dem Herzen der
anderen empfinden, mit dem Verstand der
anderen denken und mit ihnen mitfühlen.
Diese Eigenschaft ist der Schlüssel zum
Verständnis der geliebten Menschen, da
man wie ein Chamäleon eins werden
muss mit dem Anderen.
Emília kann sich besser mit der traditionelleren Lebenssituation ihrer Schwester auf dem Land identifizieren, wo das
Roma-Mädchen nicht weiter studiert,
weil sie jung heiratet und ein Familienleben gründet. Ihre Schwester bleibt zu
Hause, führt den Haushalt, erzieht ihre
Kinder und kümmert sich um ihre Eltern.
In gewisser Weise ist dies eine altmodische, überholte Lebensweise, aber es ist
auch wichtig festzuhalten, dass dieses
Familienleben ebenso wertvoll sein kann
wie beruflicher Erfolg – was eine positive
Botschaft an all jene Roma vermittelt, die
schon in jungem Alter geheiratet haben.
Am Ende des Stücks ist Emília in der
High School, ein Jahr vor dem Abschluss,
und erwartet das Baby ihres Freundes
Keven. Aus diesem Grund bittet sie den
Schulleiter, ihr Studium vorübergehend
zu unterbrechen, obwohl sie talentiert
genug ist, um die Schule erfolgreich abzuschließen, was ein gutes Beispiel für ihre
Roma-Kollegen wäre, um sie zum Lernen
und zum Erfolg anzuspornen.
Chameleon Girl gibt uns die Möglichkeit, eine selbstbestimmte Heldin des
Alltags kennenzulernen, die es für wichtiger hält, ihr Kind zur Welt zu bringen, zu
versorgen und aufzuziehen, als Karriere
zu machen. Ihrer Meinung nach besiegelt
die Mutterschaft nicht ihr Schicksal, sondern ermöglicht ihr, ein Vorbild für ihre
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gründen kann. Um dies zu verhindern,
konvertiert sie mit Hilfe ihrer Tante zum
Adventismus. Das hilft Roxana, denn
nach ihrem neuen Glauben kann sie nur
einen Mann aus ihrer eigenen Glaubensgemeinde heiraten. In der Religion findet
sie Schutz vor der Last der Familientraditionen.
Anfangs ist ihre Roma-Herkunft für
sie eine Belastung, denn ihre Herkunft
und die Traditionen ihrer Familie haben
ihr Bildung, Freiheit und Selbstverwirklichung vorenthalten. Doch später, als sie
mit Roma-Kindern arbeitet, erkennt sie,
dass diese genauso intelligent und begabt
sind wie ihre Nicht-Roma-Kollegen –
wenn sie nur eine angemessene Bildung
erhalten. Einer der wichtigsten gemeinsamen Nenner der von Drăgan gesammelten und präsentierten Geschichten
über Frauen ist denn auch der Zugang
zu Bildung – die Schule spielt in ihnen
allen eine zentrale Rolle. Die Tradition
der frühen Verheiratung scheint in scharfem, unüberbrückbarem Konflikt mit dem
Schulbesuch und einer Berufslaufbahn
zu stehen.
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Familie und ihr weiteres Umfeld zu werden, da sie bei der Entscheidung über ihr
eigenes Leben nicht dem Beispiel anderer
gefolgt ist: „Ein Chamäleon kann sich
überall einreihen und alle Erwartungen
erfüllen. Aber manchmal muss eine Frau
selbst entscheiden, sonst wird sie nie ihr
eigenes Leben leben.“ Von einem jungen,
plappernden, süßen Mädchen wurde sie
zu einer jungen Roma-Mutter mit reifem
Verstand, zu einer echten Alltagsheldin.
Sie bestimmt aus freiem Willen über ihr
Leben und zeigt damit, dass das Muttersein das Leben nicht vorherbestimmt.

B i l d | k i p o : ArtH u b

Die Blumenkönigin
Die oben beschriebenen Stücke zeigen,
dass Romnja sich in keiner einfachen
Lage befinden, da sie nicht nur in der
Gesellschaft im Allgemeinen, sondern
auch innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft benachteiligt werden. Das Stück
Bambina, die Königin der Blumen (Bambina, a virágok királynője) formuliert
jedoch eine ermutigende Botschaft und
ist ein hervorragendes Beispiel dafür,
wie eine Romni mit beharrlicher und
leidenschaftlicher Arbeit erheblichen
gesellschaftlichen Einfluss und Akzeptanz erlangen kann.
Bambina, die Königin der Blumen
von Alex Fifea, Zita Moldovan und Andrei
Șerban ist ein dokumentarisches Theaterstück, das beim vierten Festival im Jahr
2020 präsentiert wurde. Die Show folgt
den historischen Geschichten rumänischer
Floristen bis hin zur Geschichte von Lina
Georgescu, auch bekannt als Bambina,
und der Geburt ihres Blumenimperiums.
Während der kommunistischen Ära wird
sie die offizielle Einkäuferin von Nicolae
Ceauseșcu. Im Jahr 1994, nach dem Ende
des Kommunismus und als der Blumenhandel in Rumänien zusammenbricht,
importiert Bambina die beste Qualität
von Blumen aus den Niederlanden, was
ihr Geschäft ankurbelt. Ihre (geschäftliche) Courage macht sie zu einer besseren
und erfolgreicheren Blumenhändlerin
als andere.
Es ist klar, dass es sich hier um eine
klassische Erfolgsgeschichte handelt: die
Geschichte einer Frau, die ganz unten
anfängt, aber durch harte Arbeit und
Ausdauer ein wahres Imperium aufbaut.
Gleichzeitig ist es aber mehr als das, denn
Bambina beweist, dass auch sie als Romni
erfolgreich sein kann – obwohl sie aus
einer mehrfach benachteiligten sozialen

BAMBINA: Roma-Flower-Power aus Rumänien (Zita Moldovan), 2020 |
Romengero-flower-power andar i Rumenija (Zita Moldovan), 2020

Lage kommt. Denn als Romni und als
Frau hat sie in einer Wettbewerbswelt,
die im Wesentlichen von weißen Männern dominiert wird und Frauen auch
im Geschäftsleben zurückhält, mit viel
größeren Schwierigkeiten zu kämpfen.
Bambina hat sich selbst neu definiert,
trotz der gesellschaftlichen Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen
Roma-Frauen konfrontiert waren. Eines
ihrer Hauptziele war es daher, die soziale
Mobilität von Romnja zu fördern, die
aus ähnlichen Verhältnissen kamen wie
sie selbst. Auf diese Weise widerlegte
sie alle Klischees über Roma-Frauen:
Sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau,
eine liebevolle und verantwortungsvolle
Mutter und Ehefrau, die als Matriarchin
ihrer Gemeinschaft half.

Die Rollen neu denken
In all diesen Stücken geht es um die entscheidende Frage der beruflichen Laufbahn. Wir sehen in ihnen, dass RomaTraditionen oftmals den Lebensweg der
Frauen bestimmen. Doch diese individuellen Geschichten präsentieren auch
ihren jeweils besonderen Blickwinkel,
die die Vorstellung in Frage stellen, dass
das Leben der Roma-Frauen vorherbestimmt sei.
Diese drei Stücke sind ein Beispiel
dafür, dass das Theater eine hervorragende Plattform ist, um für die Identität
als Romni und für individuelle Lebenswege einzutreten. Zugleich ist das Theater
auch ein wirkungsvolles Instrument zur

Bekämpfung von Rassismus und Stigmatisierung. Deshalb ist es besonders wichtig, dass es neben den Roma-Theatern
auch noch andere Kanäle gibt, welche
die Stimme und die Interessen der Roma
vertreten. Die Roma haben das gleiche
Recht, sich selbst darzustellen, wie jede
andere Minderheit, doch leider sind
sie auch in der Kunstwelt, wie überall,
mit Diskriminierung konfrontiert. Die
Darstellung von Roma ist überladen mit
Stereotypen und verzerrten Bildern.
In den vergangenen vier Jahren
haben uns die Aufführungen des „Roma
Heroes“-Festivals – manchmal traurige,
manchmal humorvolle – Stücke über
aufrichtige, kraftvolle, menschliche
Geschichten von Roma-Helden präsentiert, Geschichten, die wichtige soziale
Fragen und Themen aufgeworfen haben.
Auf diese Weise gelingt es diesen Stücken
ausgezeichnet, die falschen Vorstellungen
über Roma-Frauen neu zu interpretieren.
Sie bieten somit eine großartige Gelegenheit, eine kritische Perspektive zu
vermitteln. Indem sie die Aussagen und
beispielhaften Geschichten der ansonsten zum Schweigen gebrachten Romnja
präsentieren, verändern diese Stücke die
stereotypen Meinungen der Gesellschaft
über Roma-Frauen.
Von János Róbert Orsós
Der Autor ist ungarischer Rom und Dissertant
der Literaturwissenschaft an der ELTE in Budapest. Der Beitrag entstand in Kooperation mit
www.pestermerkur.eu.
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Falati andar o kheliptscha uso „internacijonali teateriskero festivalo Roma Heroes“ ande
Budapest. Jek donde bescharipe pedar trin ar rodime falati le lejcti schtar bereschendar le
János Róbert Orsósistar
O „internacijonali teateriskero festivalo
Roma Heroes“, savo sajt 2017 valami
bisch sikajipenge Romengere-teateriskere
falatendar o schajipe dija, jek le lek barikaneder mulatintschagoskere redijendar
le lejcti desch beschendar hi, te vasch o
kultureli sikajipe sorale, ar granicalime
grupnendar gelo. Jek le lek barikaneder
kojastar le festivalostar hi, hot sikajiptscha, workshops taj avre kinstlerischi
aktivitetscha pedar o Roma taj le Romendar le pradipeske pasche ande schaj on.
Afka schaj jek bulho khetanipe usedschajipe usi Romengeri-kultura uschtidel
taj valaso pedar schaj siklol, taj jek diskusija maschkar o kulturtscha schaj kesdinel.
Sako sikajipe jek interesanti phutschajipe
upre tschidel, ham me man tschak upre
poar tschule falati te koncentririnel kama,
save individujeli entschajdiniptscha taj
terdschijiptscha la dschivipeskera historijatar le Romengere-protagonistkijendar
sikan. Duach lende schunas amen, sar
odola Romnja pedar o Romengere-tradiciji taj o teldschumintschagoskere koji
le khetanipestar gondolinen. Ande adala
falati na tschak i situacija le Romengerekhetaniptschendar upre sikadi ol, on butvar
o dschivipe le Romengere-dschuvlendar
ando dikipe len. Ando mandar aun dikle
falati o historiji tschatschikane Romengere-idoltschendar sikade on, save le scho-

finen, na tschak pumaro ajgeni dschivipe,
ham te oda lengere khetaniptschendar
positivi te irinel.

Putripeskero drom soharipe
O than dschuvlendar ando soharipe ando
Romengere-tradiciji igen barikane hi.
O soharipe jek institucijona pherde klischejenca hi. O gondo la dschuvlatar
bojd mindig le Romengere-tradicijenge
pal terdschardo hi. Butvar odola pedar
o naphandlo gondo le Romengeredschuvlendar prik pe bescharel. Jek
falato odola tradicijatar hi o aguno vaj o
ar kerdo soharipe, savo terne dschuvlen
upre likerel, peske jek butjakeri karijera
upre te bauninel. Andi institucijona le
soharipestar o Romnja le tradicijenge
lengere khetanipestar butvar naphandle
hi, taj afka o schajipe lim lendar ol, ajgeni
entschajdiniptscha pedar lengero dschivipe te resel.
O muaninipe le Romengere-dschuvlendar uso soharipe ande la Mihaela
Drăganakero falato Del Duma, savo oj
uso erschti „Roma Heroes“-festivalo 2017
sikatscha, barikano sikado ol. Lakero
dokumentarischi taj baladakero falato o
dschivipe taj o schajiptscha Romnjendar
andar i Rumenijha sikal. O falato upre
buteder vakeriptscha Romengere-dschuvlenca pal dschal taj o dikipe upro ar kerde

sohariptscha paschlarel, kaj afka o ter
dschijipe le dschuvlendar sikado schaj ol.
Ande Del Duma i Drăgan mindenfelitike dschuvlengere figurtscha angle
terdscharel, ham jek le lek vodschikaneder historijendar le falatostar hi oja la
Roxanatar – jeka dschangarda tschajatar
andar jek tradicijoneli Romengeri-familija. Kada la ando phuripe deschutrin
berschendar lakeri erschti perijoda sina,
probalintscha oj, oja angle lakeri daj taj
angle lakero dad te garul, kaj odola la
ande jek soharipe te tradel kamnahi, kaj
oj jek ajgeni familija te kerel te dschanel. Kaj ada upre likerdo schaj ulo, le
pomoschagoha lakera muamatar, uso
adventismus prik geli. Ada la Roxanake
pomoschinel, mint pal lakero nevo patschajipe tschak jeke mursche andar lakeri
ajgeni patschajipeskeri gemajnde schaj
soharel. Andi religijona arakipe anglo
pharipe le familijakere tradicijendar lakel.
Ando kesdipe lakero Romengerotelschtaminipe jek pharipe hi lake, mint
lakero telschtaminipe taj o tradiciji lakera
familijatar, o sikadipe, o naphandlipe taj
o keripe lakere kivaniptschendar, latar
line. Ham paloda, kada oj Romengere
tschavenca butschalinel, dikel oj, hot te
odola asaj godschar hi taj sa dschanen,
sar lengere gadschikane kolegtscha – te
on tschak jek latscho sikadipe uschtidine.
Jek le lek barikaneder khetane kojastar la
Drăganatar khetan kedime taj presentirime
historiji pedar dschuvla hi, o usegejipe
uso sikadipe, mint i ischkola ando cilo jek
centrali koja khelel. I tradicija le agune
soharipestar ande jek soralo, dombengero
konflikto le ischkolakere kherodipeha taj
jeka butjakera karijeraha terdschol.

DEL DUMA: Ausbruch aus der Tradition (Mihaela Drăgan), 2017 |
Arphageripe andar i tradicija (Mihaela Drăgan), 2017
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Ada arphenipe te o jek dschenengero
falato Chameleon Girl le Márton Illésistar, savo uso „Roma Heroes“-festivalo
2018 sikado ulo, sikal. O Illés pisintscha
ada falato ar gelo vakeripendar Romengere-ischkolaschenca taj -schtudentenca,
taj o lek bareder falato le historijendar
upre khetane terdschijiptscha le Romengere-ternendar basirinen, save mindig
buteder iste keren, sar lengere gadschikane-kolegtscha. O falato adaj jek positivi
phukajipe sikal, savo pe le but dilemaha
Romnjendar donde bescharel: maschkar

B i l d | k i p o : Al i n a V i ncze

Pe te garul taj te hajol

Ungarn | Ungriko

jek butjakeri karijera taj o keripe jeka
familijatar, jek entschajdinipe te resel.
Upre jek than le falatostar phukal
i scheroskeri figura Emília ande lakero
patijardo, latscho taj bojd imar mujsimo
koja, hot oj pe erschtivar sar jek kamelejon esbe lija, kada oj pe pre papuha upro
drom kertscha, use jek soralo dschiveskero peripe, o grobo lakera babatar kher
te rodel. I Emília upre jefkar o parnipe le
dschivestar upre pri cipa esbe lija taj gondolintscha peske, hot oj akan te dikel nan
– hot oj na eksistirinel. Andi glajchi cajt
dschantscha oj pe le gondenca taj le esbe
lipenca lakera babatar te identificirinel.
Ada o momento hi, savo lek feder sikal,
so butschol, jek pal cidimo vaj empatischi
„kamelejon“ te ol – jek centrali dilema,
savo pe duach ada monodrama cidel.
Jek kamelejon te ol, upri jek rik
butschol, pe le dschivipeskere thaneske
aun te pasinel, taj upri avri rik butschol,
pe le esbe lipenca taj gondenca avre
manuschendar te identificirinel. Ada duj
schajiptscha pral: pe te garul taj anglo
avro na diklo te ol vaj pe le kojaha le
avrestar te identificirinel taj leskere esbe
liptscha te hajol.

B i l d | k i p o : In d epen d ent T h e ater H u ng a r y

Foroskeri taj thaneskeri phen
O duj phenja la Emíliatar sikan adala duj
schajiptscha: I opcijona, savi i phen andar
o foro fatretinel, hi i socijali mobiliteta
duach sikadipe taj buti, savi oj iste schofinel, kada oj pe pal pro arakipe duach
o aunpasinipe la karijera orijentirima
Romengera-schtudentkijatar „garul“, savi
pro dschivipe te irinel kamla. I Emília
gondolinel, hot o kamelejonakero tradipe
lakera foroskera phenjatar palal keripe,
garujipe taj na dikipe ar dschuminel.
Lakera phenjake ada ham la empatijaha
khetan phandlo hi, oj ando gondi le avrendar ande schaj pe bescharel, le vodschiha
le avrendar esbe schaj lel, le gondoha le
avrendar schaj gondolinel taj lenca esbe
schaj lel. Aja funkcijona o klutscho uso
hajojipe le kamle manuschendar hi, kaj
sar jek kamelejon, jek le avreha iste ojs.
I Emília feder la tradicijoneli dschivipeskera situacijaha lakera phenjatar
upro than te identificirinel pe dschanel,
kaj i Romengeri-tschaj na bajder schtudirinel, kaj oj terne soharel taj jek familijakero dschivipe kerel. Lakeri phen kher
atschol, i khereskeri buti kerel, lakere
tschaven parvarel taj upre lakeri daj taj
upre lakero dad dikel. Ande jek koja
hi ada jek phuro dschivipeskero koja,

GEDRUCKT: Jugendworkshop mit der Printedition der Roma-Dramen
SCHUMIM: Ternengero workshop la dschumima edicijonatar le Romengere dramendar

ham te barikano hi te phenel, hot te ada
familijakero dschivipe barikano schaj ol,
sar i butjakeri karijera – so jek positivi
arphenipe odole cile Romenge famitlinel,
save imar ando terno phuripe soharde.
Ando kisetinipe le falatostar i Emília
andi High School hi, jek bersch anglo
kisetinipe, taj tschave lakere pajtaschistar
Keven uscharel. Vaschoda le ischkolakere
direkteri molinel, hot lakero schtudijum
jek cajt ar te bescharel te tromal, kekaj
oj igen talentirim hi, i ischkola latsche
te kisetinel, so jek latscho koja lakere
Romengere-kolegtschenge ovlahi, len
uso siklipe taj uso jerinipe aun te tradel.
Chameleon Girl o schajipe amenge
del, jek barikani idolkija le sake divesestar te prindscharel te siklol, savake
barikano hi, lakere tschave upro them
te anel, upre leste te dikel taj le te parvarel, taj na karijera te kerel. Pal lakero
muaninipe na kisetinel o dajipe lakero
dschivipe, ada o schajipe lake del, jek
idol lakera familijake taj avrenge te ol,
kaj pe oj uso entschajdinipe pedar lakero
ajgeni dschivipe, na palo koja le avrendar
likertscha. „Jek kamelejon vidschik ando
redo schaj pe terdscharel taj o cile uschariptscha schaj kisetinel. Ham poarvar jek
dschuvli korkore iste jek entschajdinipe
resel, mint te na, akor schoha pro ajgeni
dschivipe te dschil dschanla.“ Usar jek
terni, dschangardi, guli tschaj oj use jek
terni Romengeri-daj latsche gondoha
uli, jek tschatschikani sako diveseskeri
idolkija. Oj ando naphandlo gondo jek
entschajdinipe pedar lakero dschivipe

resel taj odoleha sikal, hot o dajipe o
dschivipe na kisetinel.

I bokretengeri kiralkija
O upral phukade falati sikan, hot Romnja
ande nisaj loki situacija hi, kaj on na
tschak ando khetanipe, ham te ando ajgeni
khetanipe, teldschumipe esbe iste len. O
falato Bambina, i kiralkija le bokretendar
ham jek traunimo arphenipe formulirinel
taj jek barikano koja odoleske hi, sar jek
Romni barikana taj vodschikana butjaha,
baro andfojinipe taj akceptanca ando khetanipe te jerinel dschanel.
Bambina, i kiralkija le bokretendar le
Alex Fifeajistar, la Zita Moldovanatar taj
le Andrei Șerbanistar jek dokumentarischi
teateriskero falato hi, savo uso schtarto festivalo ando bersch 2020 sikado
ulo. I show le historischi historijenge
rumenitike floristendar dschi otscha usi
historija la Lina Georgescujatar dschal,
te prindschardi ojs Bambina, taj le upro
them ajipestar lakere bokretengere imperijumistar. Maschkar i komunistischi cajt,
oj i oficijeli and kinaschkija le Nicolae
Ceauseșcujistar ol. Ando bersch 1994,
palo kisetinipe le komunismusistar taj
kada o bokretengero handlinipe andi
Rumenija khetan perel, importirinel i
Bambina i lek feder kvaliteta le bokretendar andar Holand, so lakero biknipe
aun tradel. Lakero (botakero) traunimo,
la usi lek feder taj jerimi bokretengeri
biknaschkija kerel.
Dschando hi, hot adaj vasch jek
klasischi jerinipeskeri historija dschal:
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scheroskere cilistar ham te sina, la socijali
mobilitetake le Romnjendar te pomoschinel, save andar asaj situaciji ale, sar
oj. Afka oj le cile klischejendar pedar
Romengere-dschuvla i sor lija. Oj jek barikani botaschkija sina, jek kamli taj barikani daj taj dschuvli, savi ojs matrijarchija
lakere khetanipeske pomoschintscha.

O koji neve te gondolinel

i historija jeka dschuvlatar, savi telal
kesdinel, ham duach i phari buti taj o
arlikeripe, jek imperijum upre bauninel.
Andi glajchi cajt ham buteder hi sar ada,
mint i Bambina sikal, hot te oj ojs Romni
barikani schaj ol – kekaj oj andar jek
butvar bibastali socijali situacija al. Mint
ojs Romni taj ojs dschuvli, la ande jek
kokurencakero them, savo butvar le parne
murschendar dominirim ol taj dschuvlen
te ando botakero dschivipe pal likerel,
bare phariptschenca te kejmpfinel hi.
I Bambina neve definirintscha pe,
kekaj o khetanipeskere mangiptscha
taj phariptscha, savenca o Romengeredschuvla konfrontirim sina. Jek lakere

Ande adala cile falati vasch o barikano
phutschajipe la butjakera karijeratar
dschal. Amen ande lende dikas, hot
Romengere-tradiciji butvar o dschivipeskero drom le dschuvlendar angle den.
Ham adala individujeli historiji te butvar
barikane dikipeskere riktscha sikan, save
o angle terdscharipe ando phutschajipe
terdscharen, hot o dschivipe le Romengere-dschuvlendar angle dim hi.
Adala trin falati jek koja odoloske
hi, hot o teateri jek barikani seletoskeri
forma hi, la identitetake ojs Romni taj
le individujeli dschivipeskere dromenge
and pe te bescharel. Andi glajchi cajt o
teateri te jek barikano instrumento uso
kejmpfinipe gejng rasismus taj stigmatisirinipe hi. Vaschoda igen barikano
hi, hot pasche Romengere-teatertscha
meg te avre koji del, save o hango taj
o interesi le Romendar fatretinen. Le
Romen o glajchi tschatschipe hi, pe te
sikal, sar te sakone avre tschulipe, ham
on te ando kunstakero them, sar vidschik,
la diskriminacijaha konfrontirim hi. O
sikajipe le Romendar sterejotiptschenca

taj hamischne kipenca pherdo hi.
Ando lejcti schtar berscha o sikajiptscha le „Roma Heroes“-festivalostar
– poarvar brignasche, poarvar loschande –
falati pedar tschatschikane, sorale, manuschane historiji Romengere-idolkijendar
presentirinde, historiji, save barikane
socijali phutschajiptscha taj tematscha
upre tschidine. Afka adala falati te latsche
schofinen le, o hamischne angle terdschariptscha pedar o Romengere-dschuvla
neve te interpretirinel. On jek barikano
schajipe den, jek kritischi dikipe te famitlinel. Kaj on o arpheniptscha taj barikane
historiji le butvar mirne Romnjendar presentirinen, irinen adala falati o sterejotiptschengere muaniniptscha le khetanipestar pedar o Romengere-dschuvla.
Le János Róbert Orsósistar

O pisimaschi ungriko Rom taj disertanto la literaturakera visenschoftatar upri ELTE ande Budapest hi. O pisinipe ando khetan butschalinipe
le magaciniha www.pestermerkur.eu kerdo ulo.

Viermal hat das „Internationale Theaterfestival Roma
Heroes“ bislang stattfinden können. Im Mai geht das
Theatertreffen in Budapest nun in die nächste Runde.
Trägerin ist die Initiative „Independent Theater Hungary“ unter der Leitung von Rodrigó Balogh, der, selbst
professioneller Schauspieler am ungarischen Kammertheater, den rassistischen Klischees im Theater 2007
mit einem eigenen Roma-Theater begegnen wollte. 2017
mündete diese Arbeit in die Gründung eines jährlichen
Festivals, das – bis dahin weltweit einzigartig – RomaTheatergruppen aus verschiedenen Ländern zusammenführt. Zu sehen waren seither etwa Aufführungen
des feministischen Roma-Theaters „Giuvlipen“ und des
Kulturzentrums „ArtHub“ aus Bukarest, der Gruppe „Ara
Art“ aus Prag oder des Wiener Vereins „Romano Svato“.
Besonderes Augenmerk gilt der Talentförderung und
Jugend-Workshops. Alle Aufführungen werden aufgezeichnet, um sie zu dokumentieren und zugänglich zu
machen. Hinzu kommen zwei veröffentlichte Stücksammlungen und eine Wanderausstellung.
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Dschijakana schtarvar o „internacijonali teateriskero
festivalo Roma Heroes“ schaj kerdo ulo. Ando maj dschal
o teateriskero talalinipe ande Budapest, akan andi arti
rik. Ledschaschkija hi i inicijativa „Independent Theater
Hungary“ telal o schero Rodrigó Balogh, savo profesijoneli schauschpileri upro ungriko kameriskero teateri hi,
taj savo le klasischi klischejenge ando teateri 2007 jeke
ajgeni Romengere-teateriha te talalinel kamlahi. 2017
kisetintscha aja buti ando keripe jeke sako berscheskere
festivalostar, savo – upro cilo them jekoschno hi – produkcijontscha Romengere-teateriskere grupendar andar mindenfelitike vilagi khetan anel. Te dikel sina dschijakana o falati le feministischi Romengere-teateristar
„Giuvlipen“ taj le kulturakere centrumistar „ArtHub“ andar
Bukarest, la grupnatar „Ara Art“ andar Prag vaj le betschitike farajnistar „Romano Svato“. Barikano dikipe hi upro
talentengero pomoschago taj workshops le ternenge. O
cile falati upre lim on, kaj le dokumentirim schaj on taj
kaj o cile schaj len diken. Use an duj ar dime falatengere
khetan kediptscha taj jek roasinipeskero artschijipe.

B i l d | k i p o : G i u vl i pen , P o rträt : H o wlr o u n d

Roma Heroes
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Damit sie selbstbewusste Sprecher werden
Kaj on sorale vakeraschtscha te on
Samanta Baranja über die Lage des Romani in Slowenien
Samanta Baranja pedar i situacija le Romanistar andi Slovenija

SO VAKERES: Samanta Baranja mit Moderator Sandi Horvat im TV-Studio | Baranja le moderatoriha Sandi Horvat ando TV-schtudijo

Das Romani ist auch in Slowenien in Bedrängnis geraten. Seine Zukunft ist ungewiss. Die Romani-Linguistin Samanta Baranja gehört zu jenen, die sich damit nicht abfinden wollen. Als Expertin, TV-Redakteurin und Unternehmerin kämpft die Romni um den Erhalt ihrer Sprache. Wir
haben uns mit ihr über die Nöte und Chancen des Romani unterhalten – eine Bestandsaufnahme

B i l d | k i p o : S o va keres ? / R T V S L O

dROMa: Auch in Slowenien ist die Volksgruppe nicht einheitlich. Zeigt sich das
auch in den Romani-Dialekten?
Samanta Baranja: In Slowenien gibt es
mindestens vier Varietäten: Das sind
Prekmurje-Romani, Dolenjska-Romani,
Balkan–Romani und Sinti-Romani.
Gibt es über die Volksgruppe bzw. über
die Anzahl der Sprecher konkrete Daten?
Nach informellen Zahlen gibt es in Slowenien insgesamt 10.000 bis 12.000
Roma. Nach den offiziellen Daten der
letzten Volkszählung von 2002 identifizierten sich 3.246 Personen als Roma und
3.834 nach ihrer Muttersprache. Romani
ist in Slowenien als Minderheitensprache
anerkannt, aber es gibt keine genauen
Daten darüber, wie viele Roma tatsächlich Romani sprechen.
Du selbst kommst aus der Prekmurje
ganz im Nordosten. Was lässt sich über
das dortige Romani sagen?

Das Prekmurje-Romani gehört zur
sogenannten Südzentralen Dialektgruppe
in Europa. Das bedeutet, dass diese
Gruppe von Dialekten sehr viel aus der
ungarischen Sprache übernommen hat.
Das Prekmurje-Romani hat aber auch
viele ursprüngliche Eigenschaften und
Formen bewahrt, in vielen Roma-Dörfern
stirbt dieser Dialekt jedoch schrittweise
aus. Die jüngere Generation spricht heute
fast kein Romani mehr, weil sie die Sprache im Alltag auch nicht brauchen. Die
Eltern sprechen mit ihren Kindern kein
Romani, weil für viele hat diese Sprache
keinen Wert mehr.

Hinter der Grenze
Die Prekmurje ist eine Nachbarregion
des Burgenlandes. Gibt es auch sprachliche Verbindungen?
Ja, das ist sehr interessant. Man kann
sagen, dass Prekmurje-Romani, Burgenland-Romani und auch das Vend-Romani
in Ungarn sehr eng verwandt sind, das

reicht in die Habsburgermonarchie zurück,
wo die Kommunikation sehr verständlich
war, und das ist sie ja immer noch. Die
jeweiligen Umstände und die öffentlichen Förderungen in den Ländern sind
heute natürlich unterschiedlich, aber man
kann, was das Verschwindens des Romani
betrifft, die Situation in der Prekmurje
gut mit jener im Burgenland vergleichen.
Und die anderen Varietäten?
Der Dolenjska-Dialekt ist stark beeinflusst vom Kroatischen und Slowenischen. Zum Beispiel zählen die Sprecher
dieses Dialekts nur bis 4 auf Romani,
von 5 an nutzen sie das slowenische
bzw. kroatische Zahlwort. Das BalkanRomani wird in den größeren Städten
in Slowenien benutzt, wie zum Beispiel
in Ljubljana und Maribor. Die zwei
meistgesprochenen Dialekte des Balkan-Romani sind Arlije und Gurbet. Die
Sprache der slowenischen Sinti ist noch
nicht erforscht, die meisten Sinti leben
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in Nordwest-Slowenien (Jesenice und
Kranjska Gora). Man nimmt an, dass die
Gruppe der Sinti aus den deutschsprachigen Ländern nach Slowenien gekommen
ist, deswegen zeigt ihr Dialekt einen größeren Einfluss der deutschen Sprache.

Fragezeichen
Und bei allen steht die Zukunft des Romani auf dem Spiel?
Wir können sagen, dass die Existenz der
Romani-Sprache unter einem Fragezeichen steht. Aber mit Hilfe von diversen
Projekten bemühen wir uns, das Romani
zu bewahren. Das größte Problem ist, dass
die Romani-Sprecher das Romani nicht als
Vorteil, sondern als Nachteil sehen. Ihrer
Meinung nach kann ihnen das Romani
nirgendwo zugutekommen, deswegen sind
sie auch nicht selbst tätig, wenn es um die
Weitergabe der Sprache an die jüngere
Generation geht. Besonders interessant ist,
dass in vielen Familien die Eltern miteinander auf Romani sprechen, wenn es aber
zur Kommunikation mit ihren Kindern
kommt, switchen sie automatisch zur slowenischen Sprache. Deswegen verstehen
die meisten Kinder die Sprache zwar, aber
sie sprechen und benutzen sie nicht.
Das Romani wurde ja von einer Generation zur anderen nur mündlich weitergegeben. Das ist auch der Grund, weshalb
es, sogar noch vor zehn oder 15 Jahren,
nur sehr wenige schriftliche Quellen
gab. In den letzten paar Jahren hat sich
das Interesse für die Sprache aber sehr

vergrößert, deswegen ist auch die Literatur auf und über Romani angewachsen.
Was wird unternommen, um diese Entwicklung in Slowenien zu unterstützen?
Man fördert die Sprache mit Hilfe einer
eigenen Roma-Sendung im öffentlichrechtlichen Fernsehen („So vakeres?“)
und im Radio („Amare droma“) ...
Daran bist ja auch du selbst beteiligt.
Ja, ich bereite die Romani-Rubrik in den
Romani-Sendungen im Fernsehen und
Radio vor und leite sie. Ihr Hauptzweck
besteht darin, das Romani aus professioneller Sicht darzustellen und den
Zuschauern bzw. Zuhörern zu vermitteln, dass Romani eine Sprache wie alle
anderen ist. Die Rubrik stellt verschiedene Inhalte vor: Besonderheiten einzelner Dialekte in der Heimat und weltweit, grammatikalische Besonderheiten
der Romani-Sprache, Soziolinguistik,
Interviews mit interessanten Personen.
Und welche Maßnahmen gibt es in anderen Bereichen?
Es gibt Romani-Unterricht in manchen
slowenischen Schulen. Zurzeit ist das
in zwei Schulen der Fall: OŠ Beltinci
(Prekmurje) und OŠ Metlika (Dolenjska).
Dieser Unterricht findet im Rahmen des
muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts für Kinder anderer Nationalitäten
oder Volksgruppen statt, der vom Bildungsministerium finanziert wird. Ein

sehr gutes Beispiel ist hier auch das Projekt der „Mehrzweck-Roma-Zentren“ als
innovativen Lernumgebungen, finanziert
von EU und der Republik Slowenien.

Zentren vor Ort
Kannst du das etwas ausführen?
Die „Mehrzweck-Roma-Zentren“ sind in
oder in der Nähe von Roma-Siedlungen
stationiert, und in ihnen finden verschiedene Bildungsaktivitäten statt. Das Projekt
wird vom „Zentrum für schulische und
außerschulische Aktivitäten“ geleitet und
sein Hauptzweck besteht darin, die Kompetenzen und Kenntnisse von Roma-Kindern zu stärken. Ihre Inklusion und Leistung im Bildungssystem sollen verbessert
werden, und dazu erarbeiten wir gemeinsam mit Kindern, Eltern und schulischen
Fachkräften individuelle Programme,
mit deren Hilfe wir die Stärken von Kindern erforschen und fördern. Die zweite
Säule des Projekts ist die Umsetzung von
Inhalten im Bereich des Roma-Kulturerbes. Die Kinder lernen die Sprache,
Geschichte und Kultur der Roma kennen,
um ihre eigene Identität zu stärken.
Was ist dabei deine Rolle?
Ich arbeite als Programmmanagerin des
Projekts. Dabei konzentriere ich mich
hauptsächlich auf die professionelle Entwicklung der Angebote. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt da auf der Entwicklung
von Inhalten im Bereich des Roma-Kulturerbes und insbesondere des Erlernens
des Romani.

EDUKS: Seit 2019 bietet das Unternehmen spezialisierte Lehrgänge an | Sajt 2019
schpecijalisirime siklipeskere koji tel likerel
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Als Expertin bietest du auch Seminare
an, worum geht es da?
EDUKS besteht seit Oktober 2019. Es
wurde mit dem Ziel gegründet, Fachkräfte
zu sensibilisieren, die sich mit RomaKindern auseinandersetzen. Ich leite
Seminare über Romani, die Bedeutung
der Muttersprache für das Erlernen weiterer Sprachen, Partnerschaft mit Eltern,
soziale Gerechtigkeit in der Bildung.
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Du befasst dich auch wissenschaftlich
mit Romani. Was genau erforschst du?
Ich konzentriere mich auf die Erforschung
des Prekmurje-Romani. Meine Erkenntnisse habe ich in „Amari čhib“ veröffentlicht, einer Grammatik des PrekmurjeRomani, die für alle gedacht ist, die die
grundlegenden sprachlichen Merkmale
dieser Varietät (Phonetik, Morphologie,
Satzbau) lernen möchten.

SLOWENIEN | SLOVENIJA

Welche Maßnahmen wären aus deiner
Sicht noch wünschenswert?
Weil Romani als Sprache nur sehr unzureichend gefördert wird, sollte es meiner
Meinung nach mehrere Initiativen geben,
wo man die Möglichkeit hätte, die Sprache auch wissenschaftlich zu erforschen.
Der Staat bemüht sich auch intensiv und
sucht immer wieder innovative Förderungen. Besonderes Augenmerk sollte auch
darauf gelegt werden, das Bewusstsein
der Roma für die Bedeutung der Kenntnis
der Romani-Sprache zu schärfen. Damit
sie selbstbewusste Sprecher werden und
die Sprache an die nächsten Generationen
weitergeben.
Das Interview führte Vinko Cener.
Vinko Cener ist slowenischer Rom und lebt in
Graz. Er war langjähriger Moderator der Fernsehsendung „So vakeres?“.

FERNSEHEN: Am Schnittpult entsteht das vierzehntägliche Roma-Programm
TELEVISA: Upro tschinipeskero than o 14-diveseskero Romengero-programo kerdo ol

O Romani te andi Slovenija ando palutnipe pelo. Leskeri cukunft nan prindschardi. I Romani-lingujistkija Samanta Baranja use odola kerinel, save adaleha pumen na tel te lakel kamna. Ojs ekspertkija, TV-reporterkija taj botaschkija, kejmpfinel i Romni vascho upre likeripe lakera tschibtschatar.
Amen laha pedar o brigi taj schajiptscha le Romanistar vakertscham – jek situacijakero dikipe.
dROMa: Te andi Slovenija i flogoskeri
grupn le Romendar jekoschni nan. Sikal
pe ada te ando Romani-dijalektscha?
Samanta Baranja: Andi Slovenija valami
schtar varitetscha del: Odola hi o Prekmurje-Romani, Dolenjska-Romani, Balkan–Romani taj Sinti-Romani.
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Del konkreti gende?
Pal informeli gende del andi Slovenija
sa khetan 10.000 dschi 12.000 Roma.
Palo oficijeli datscha le lejcti flogoskere genipestar andar 2002, identificirinen pumen 3.246 dschene ojs Roma
taj 3.834 pal lengeri dajakeri tschib.
Romani andi Slovenija ojs tschulipeskeri tschib aun prindschardi hi, ham na
del nisaj konkreti datscha pedar, kitschi
Roma tschatschikan Romani vakeren.
Tu andar i Prekmurje ando nord ost ajs.
So mukel pe pedar oda Romani te phenel?
O Prekmurje-Romani usi afka akardi
sud centrali dijalektoskeri grupn andi
Europa kerinel. Ada butschol, hot aja
grupn le dijalektendar igen but andar i
ungriki tschib prik lija. O PrekmurjeRomani ham te but agune ajgenschoftscha taj formtscha upre likertscha, ande
but Romengere-gava ada dijalekto ham
poloke ar merel. I terneder generacija
adi bojd nisaj Romani vakerel, kaj lake

i tschib ando sako diveseskero dschivipe na pekal. O daja taj dada pumare
tschavenca nisaj Romani vakeren, mint
butenge aja tschib buter na mol.

Pal i granica
I Prekmurje jek nochberiskeri regijona
le Burgenlandistar hi. Del te tschibtschakere khetan phandliptscha?
He, ada igen interesanti hi. Phendo schaj
ol, hot o Prekmurje-Romani, o Burgenland-Romani taj te o Vend-Romani ando
Ungriko igen vusko khetan kerinen, ada
andi Habsburger-monarchija pal dschal,
kaj i komunikacijona igen latsche te schunel sina, taj oda hi li te akan meg mindig.
O mindenfelitike koji taj o pradime pomoschtschage ando vilagi adi mindenfelitike hi, ham diklo upro naschajipe le Romanistar, i situacija andi Prekmurje, latsche
le Burgenlandiha faglajchim schaj ol.
Taj o avre varitetscha?
Le Dolenjska-dijalekto igen soralo andfojinipe la horvacka taj slovenitika tschibtschatar hi. Afka genen o vakeraschtscha
adale dijalektostar tschak dschi 4 ande
Romani, usar 5 on akor o slovenitiko vaj o
horvacko gendoskero alav len. O BalkanRomani ando bareder fori andi Slovenija
vakerdo ol, afka sar ande Ljubljana taj
Maribor. O duj lek buteder vakerde dija-

lektscha le Balkan-Romanistar hi Arlije
taj Gurbet. I tschib le slovenitike Sintijendar meg nan forschim, o lek buteder Sinti
ando nord vest la Slovenijatar (Jesenice
taj Kranjska Gora) dschin. Phendo ol, hot
i grupn le Sintijendar andar o nimtschke
tschibtschakere vilagi andi Slovenija ale,
vaschoda lengero dijalekto jek baro andfojinipe la nimtschka tschibtschatar sikal.

Phutschajipeskero cajchn
Taj uso cile i cukunft le Romanistar
upro khelipe terdschol?
Amen schaj phenas, hot i eksistenca la
Romani-tschibtschatar telal jek phutschajipeskero cajchn terdschol. Ham le pomoschagoha le mindenfelitike projektenca
obocht das, o Romani upre te likerel. O
lek bareder problemo hi, hot o Romanivakeraschtscha o Romani na ojs hasna
diken. Pal lengero muaninipe na pomoschinel lenge nikaj i Romani-tschib,
vaschoda on nischta na keren, te vasch o
bajder dipe la tschibtschatar la terna generacijake gelo. Igen interesant hi, hot ande
but familiji o daja taj o dada khetan andi
Romani tschib vakeren, ham te usi komunikacijona lengere tschavenca alo, akor
automatischi usi slovenitiki tschib prik
dschan. Vaschoda o lek buteder tschave i
tschib hajon, ham on na vakeren la.
O Romani usar jek generacija usi
Frühling 2022 | Terno linaj 2022 | 11 |
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ripeskero punkto adaj upro entviklinipe
le kojendar ando than la Romengerakulturatar hi, butvar o siklipe la tschibtschatar Romani.
Tu te visenschoftlichi la tschibtschaha
Romani tut donde beschares. So hi adaj
tro forschinipeskero than?
Me upro forschinipe la tschibtschatar
Prekmurje-Romani man koncentririnav.
Me mre jeriniptscha ande „Amari čhib“
ari dijom, jek gramatika la tschibtschatar
Prekmurje-Romani, savi le cilenge hi,
save tschibtschakere koji adala formatar
(fonetika, morfologija, sociskero bauninipe) te siklol kamna.

avri, tschak mujutno bajder dim ulo. Ada
te o koja hi, soske, muguli meg angle
10 vaj 15 berscha, tschak igen tschule
pisime kveltscha del. Ando lejcti poar
berscha ham o interesi la tschibtschake
igen baro ulo, vaschoda te i literatura
upre taj pedar Romani bartschino.

kerdo ol, savo le sikadipeskere ministerijumistar potschim ol. Jek igen latscho
koja hi adaj te o projekto le „Romengerecentrendar buteder kojenge“ ojs nevo
siklipeskero than, financirim la EU-atar
taj la republikatar Slovenija.

So kerdo ol, adale entviklinipeske andi
Slovenija te pomoschinel?
La tschibtschake jeka ajgeni Romengerasendungaha andi pradimi-tschatschipeskeri televisa („So vakeres?“) taj ando
radijo („Amare droma“) pomoschim ol ...

Schaj tu adaj pedar phukajs?
O „Romengere-centri-buteder kojenge“
ando Romengere-sidlungtscha vaj ando
paschipe le Romengere-sidlungendar
schtacijonirim hi, taj ande lende mindenfelitike sikadipeskere aktivitetscha kerde
on. O projekto le „centrumistar ischkolakere taj naphandle aktivitetenge“ vodim
ol taj leskero scheroskero cil hi, i kompetenca taj o prindschariptscha le Romengere-tschavendar te soraljarel. Lengeri
inklusijona taj lengero dschanipe ando
sikadipeskero sistemo feder kerde te on
taj use, amen le tschavenca, le dajenca
taj dadenca taj ischkolakere fochiskere
dschenenca individujeli programtscha ar
butschalinas, savengere pomoschagoha
amen o soraliptscha le tschavendar forschinas taj angle tradas. O dujto koja le
projektostar hi o prik bescharipe le kojendar ando than la Romengera-kulturatar.
O tschave i tschib, i historija taj i kultura
le Romendar te siklol prindscharen, kaj
pumari ajgeni identiteta te soraljaren.

Adaj te tu use sal …
He, me i Romani-kolumna andi Romani-sendung andi televisa taj ando radijo
kerav taj te o schero som. Lakero scheroskero cil hi, hot Romani andar profesijoneli dikipe sikado ol taj le use
dikaschenge taj use schunaschenge te
famitlinel, hot Romani jek tschib hi, sar o
avre. I kolumna mindenfelitike koji angle
terdscharel: Barikaniptscha jekoschne
dijalektendar andi hajmat taj upro cilo
them, gramatikalischi barikaniptscha la
Romani-tschibtschatar, socijolingujistik,
vakeriptscha interesanti dschenenca.
Taj saj koji del ando avre thana?
Ande poar sloventitike ischkoli Romanisikajipe del. Akan ada ande duj ischkoli
hi: OŠ Beltinci (Prekmurje) taj OŠ Metlika (Dolenjska). Ada sikajipe ando keripe
le dajakere tschibtschakere bulharipeskere sikajipestar le tschavenge avre nacijonalitetenca vaj flogoskere grupnenge
| 12 | dROMa 65

Centri upro than

So hi tro koja adaj use?
Me ojs programoskeri vodaschkija le projektostar butschalinav. Adaj sorale upro
profesijoneli entviklinipe le diptschendar
man koncentririnav. Jek barikano pha-

Ojs ekspertkija tu te seminartscha tel
likeres, vasch soste dschal odoj?
EDUKS del sajt oktoberi 2019. Le ciliha
kerdo lo ulo, fochiskere dschene te sensibilisirinel, save pumen Romengeretschavenca donde bescharen. Me seminartscha usi Romani-tschib, uso barikanipe
la dajakera tschibtschatar le siklipeske
avre tschibtschendar, uso khetaniptscha
le dajenca taj dadenca taj uso socijali
tschatschipe ando sikadipe, tel likerav.
Saj koji andar tro dikipe meg kivanim
ovnahi?
Kaj Romani ojs tschib tschak tschulo
pomoschago uschtidel, phenav me, hot
buteder inicijativtscha te delahi, kaj o
schajipe del, i Romani-tschib te visenschoftlichi te forschinel. O schtot te
intensivi butschano hi taj te mindig neve
pomoschtschage rodel. Barikano dikipe
upre oda te delahi, hot o gondo le Romendar le barikanipeske le dschanipeske la
Romani-tschibtschatar soraljardo te ol.
Kaj on godschake vakeraschtscha te on
taj i tschib la arta generacija bajder te den.
O vakeripe o Vinko Cener kertscha.
Vinko Cener slovenitiko Rom hi taj Gereciste
dschil. Ov but berschengero moderatori la televisakeri sendungatar „So vakeres?“ sina.
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WORKSHOP: Samanta Baranja bei der Bildungsarbeit mit Kindern | Samanta Baranja
usi sikadipeskeri buti le tschavenca, Lendava, 2022
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Fünfeinhalb Minuten
Pantsch taj epasch minuti
Vor einem Jahr starb Stanislav Tomáš
Angle jek bersch o Stanislav Tomáš mulo

TEPLICE: Ende Juli 2021 wurde Stanislav Tomáš beerdigt; das Begräbnis wurde live im Internet übertragen | Ando kisetinipe le
julistar 2021 o Stanislav Tomáš ande handlo ulo, o parunipe live ando internet sikado ulo
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Die Umstände seines Todes machten Stanislav Tomáš zum „tschechischen George Floyd“. Die
internationale Protestwelle unter dem Slogan „Roma Lives Matter“ ist inzwischen verebbt.
Was aber wurde aus den Ermittlungen?
Stanislav Tomáš, ein 46-jähriger tschechischer Rom, kam am 19. Juni 2021
bei einem Polizeieinsatz in der nordböhmischen Kleinstadt Teplice ums Leben.
Ohne die Handyaufzeichnung einer
Zeugin wäre sein Tod wohl für immer
als kleine, unbeachtete Zeitungsnotiz in
den Lokalspalten verschwunden. So aber
löste das Video, das sich rasant über das
Internet verbreitete, Entsetzen aus – nicht
nur unter tschechischen Roma.
Die grausamen Szenen riefen Erinnerungen an den Fall George Floyds in
den USA wach, der ein Jahr zuvor unter
dem Slogan „Black Lives Matter“ für eine
weltweite Solidarisierungswelle gesorgt
hatte. Ähnlich wie bei Floyd zeigt das
tschechische Video, wie drei Polizisten
den Mann gewaltsam zu Boden drücken,
fünf Minuten und dreißig Sekunden lang
– sogar noch, als dieser längst keinerlei
Regungen mehr zeigt. Einer der Polizisten kniet auf dem Nacken des Mannes,
bis dieser das Bewusstsein verliert. „Sie

werden ihn ersticken!“, hört man eine
verzweifelte Frauenstimme. Kurz darauf,
noch während des Rettungseinsatzes, ist
Tomáš tot.

Eilfertige Dementis
Die Behörden beeilten sich, den Vorfall
herunterzuspielen. „Kein tschechischer
Floyd!“, beschwichtigte ein Polizeisprecher, kaum war der Fall publik
geworden. Über Nacht hatte die Polizei
einen entlastenden Obduktionsbericht
zur Hand: Tomáš soll Methamphetamin im Blut gehabt haben, und sein
Tod demnach nicht auf Gewalteinwirkung, sondern auf eine drogenbedingte
Vorschädigung der Herzkranzgefäße
zurückzuführen sein. Kein Anlass also
für Ermittlungen, hieß es seitens der
Polizei. Zudem sei Tomáš vorbestraft
und habe, wie einem Überwachungsvideo zu entnehmen sei, auf der Straße
randaliert, auf Autos eingeschlagen und
die Polizisten attackiert.

Selbst die Regierung eilte zu Hilfe:
Innenminister Hamáček sicherte den
Beamten seine „volle Unterstützung“
zu, schließlich habe der Rom sich sein
Schicksal selbst zuzuschreiben. Auch Premierminister Babiš dankte den Polizisten
für den Einsatz – sie hätten es nicht leicht
gehabt. Wer aggressiv agiert, könne nicht
erwarten, „dass er mit Samthandschuhen
angefasst wird“. Und: „Ein normaler,
anständiger Mensch“ wäre gar nicht erst
in eine solche Situation geraten.
Diese Abwiegelungsversuche kamen
jedoch zu spät: Menschenrechts-NGOs im
In- und Ausland schalteten sich ein und
ermöglichten es Tomášs Familie, Strafanzeige gegen die Polizei zu erstatten,
um wenigstens auf diese Weise Ermittlungen zu erzwingen. Roma-Vertreter
von Bukarest bis Barcelona riefen zu
Kundgebungen auf, und auch in Wien
versammelten sich Aktivisten zu einer
Mahnwache. „Wir fordern die Behörden
auf, die wahre Todesursache nicht zu verFrühling 2022 | Terno linaj 2022 | 13 |
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Gespenstische Parallelen
So starb bereits im Oktober 2016 in
Žatec, nur einige Kilometer entfernt,
ein junger Mann, Miroslav Demeter, bei
einem Polizeieinsatz. Auch damals knieten die Polizisten auf dem Mann, auch
damals war es ein Rom, auch damals
konnten die eintreffenden Sanitäter ihn

nicht mehr retten. Wie in Teplice gab
es ein belastendes Video, und trotzdem
landete der Fall bei den Akten. Sogar die
bekannt gegebene Todesursache war die
gleiche: „Der Verstorbene starb nicht,
weil seine Organe durch einen Angriff
Dritter geschädigt wurden“, hieß es da,
„sondern aufgrund erheblicher Veränderungen an den inneren Organen, vor
allem an seinem Herzen, die durch den
Langzeitkonsum von Methamphetamin
verursacht wurden.“
Unerwartet kommt es also nicht, dass
die Ermittlungen im Fall Tomáš jetzt
offiziell eingestellt wurden. Die Untersuchungsstelle der Polizeidienste (GIBS)
gelangte Mitte März zum Ergebnis, dass
die Polizisten „in üblicher Weise und
unter Anwendung gesetzeskonformer
Zwangsmaßnahmen“ gehandelt hätten.
Ein „kausaler Zusammenhang mit dem
späteren Tod“ bestehe nicht, dieser sei
auf „Herzversagen nach Einnahme von
Methamphetamin“ zurückzuführen. Nicht
anders die Generalstaatsanwaltschaft:
Auch sie sieht keine Notwendigkeit, die
Causa weiter zu verfolgen. Erst kürzlich
bekräftigte sie die Ansicht der Staatsanwaltschaft Ústí nad Labem, dass die
ursprüngliche Entscheidung der Polizeidirektion, keine Ermittlungen einzuleiten,
rechtmäßig war.
Dabei war ein Zwischenbericht der
stellvertretenden tschechischen Bürgerrechts-Beauftragten (Ombudsfrau) Monika
Simůnková noch im Dezember 2021

ROMA LIVES MATTER: Mahnwache am Platz der Menschenrechte in Wien | Gondolipeskero mulatintschago upro than le manuschengere tschatschipendar Betschiste

zu gänzlich anderen Resultaten gelangt.
Zu offensichtlich waren die Widersprüche der offiziellen Version zum Tatablauf, wie er im Video festgehalten wurde.
Simůnková konstatierte eine lange Kette
von Fehlverhalten: von der Unverhältnismäßigkeit der Gewaltanwendung,
die vermeidbare Gesundheitsschäden
in Kauf nahm, bis hin zur erschreckend
langen Untätigkeit, als der am Boden
fixierte Mann bereits keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Viel zu
lange sei kein Krankenwagen gerufen
worden, obwohl „die Notwendigkeit
medizinischer Behandlung von Herrn
Tomáš von Beginn an offensichtlich“
war. Die Beamten unternahmen auch
keinen Wiederbelebungsversuch. Nicht
einmal die Handschellen nahmen sie
dem Bewusstlosen ab.
Zudem traten gravierende Fehler in
den Polizeiprotokollen zutage. So hatten
die Ermittler die Aussagen der Sanitäter,
dass das Opfer zum Zeitpunkt ihres Eintreffens bereits ohne Bewusstsein war
(und nicht erst, wie von den Polizisten
behauptet, im Krankenwagen kollabierte)
in ihrem Bericht einfach ausgespart.

Erhebliche Zweifel
Dass der Fall nun dennoch einfach zu
den Akten gelegt werden soll, veranlasste
mehrere Organisationen zu einer gemeinsamen Stellungnahme: Das ERRC,
Amnesty International und die tschechischen Roma-NGOs Konexe und Romea
sprechen von einem „Justizirrtum“, der
die Unparteilichkeit der Institutionen in
Frage stelle. „Von Anfang an wurden
die Ermittlungen durch Erklärungen
hochrangiger Regierungsvertreter untergraben“, so Linda Sokačová, Leiterin
von Amnesty International Tschechien:
„Dies lässt erhebliche Zweifel an der
Unabhängigkeit und Gründlichkeit der
Ermittlungen aufkommen.“
„Die offenkundige Voreingenommenheit der Behörden wirft auch die Frage
auf, ob die Autopsie gründlich durchgeführt wurde“, so Zdeněk Ryšavý, Direktor
des Roma-Nachrichtendiensts Romea:
„Die einzige Möglichkeit, alle Zweifel
auszuräumen, ist eine wirklich unparteiische und unabhängige Untersuchung.“
Doch drei Anträge der Familie, eine
zweite Autopsie durchzuführen, waren
2021 abgewiesen worden. Die offizielle
Todesursache bleibt unüberprüfbar.
Von Roman Urbaner
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tuschen“, schrieb ERGO, ein Netzwerk
europäischer Roma-Organisationen.
Amnesty International bezeichnete
das Agieren der Polizisten als „fahrlässig,
unnötig und unverhältnismäßig und somit
rechtswidrig“. Und auch der Europarat
befand, das Video werfe „zahlreiche Fragen zu den Umständen dieses tragischen
Vorfalls auf“. Er forderte, ebenso wie die
Menschenrechtsbeauftragte der tschechischen Regierung, Helena Válková, eine
unabhängige Untersuchung.
Die Kritiker waren sich einig in der
Forderung nach Aufklärung – und im
Misstrauen gegenüber den Behörden, die
mehr darauf aus schienen, das Todesopfer
zu diskreditieren, als das polizeiliche
Vorgehen zu hinterfragen. „Es ist dies
nicht der erste und wird leider auch nicht
der letzte Fall sein, in dem ein Rom im
Polizeigewahrsam stirbt“, sagt Đorđe
Jovanović vom European Roma Rights
Centre (ERRC). „Solange die polizeilichen Ermittlungsbehörden nicht völlig
unabhängig sind, wird es für Roma keine
Gerechtigkeit geben und die Beamten
werden nicht zur Rechenschaft gezogen.“
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Kampf für Gerechtigkeit
„Die Entscheidung, die Ermittlungen zum Tod von Herrn Stanislav Tomáš einzustellen,
kam nicht unerwartet, dennoch ist sie eine Verweigerung der Gerechtigkeit. Wir sagen
der Regierung, dass es längst an der Zeit ist, eine Erklärung abzugeben, wie sie das Vertrauen der Roma in ein System wiederherstellen will, das offensichtlich wenig Interesse
zeigt, die Handlungsweise von Polizisten zu untersuchen. Und dass es Zeit ist für die Zusicherung, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Unparteilichkeit künftiger Untersuchungen zu gewährleisten.
In der Zwischenzeit setzen wir unseren Kampf für Gerechtigkeit für Stanislav fort.
Der nächste Schritt ist das tschechische Verfassungsgericht, aber wir werden alle zur
Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, einschließlich des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, falls die tschechischen Gerichte nicht in der
Lage sind, für Gerechtigkeit zu sorgen.“

Đorđe Jovanović, Vorsitzender des European Roma Rights Centre

Kejmpfinipe le tschatschipeske
„O entschajdinipe, o butja uso mulipe le rajestar Stanislav Tomáš and te terdscharel, na
alo uprefkar, kekaj ov jek telphenipe le tschatschipeske hi. Amen la regirungake phenas,
hot akan i cajt hi, jek phendo tel te del, sar oj o gondo le Romendar ande jek sistemo papal
te rehabilitirinel kamla, savo ham tschulo interesi sikal, o handlinipeskero koja le harengerendar aun peske te dikel. Taj hot akan cajt hi jeke use phenipeske, kaj koji kerde te on,
hot andi cukunft sa neutrali tel te naschel.
Andi maschkarutni cajt amen o kejmpfinipe le tschatschipeske le Stanislaviske bajder
keras. I arti joma hi o tschechitiko favosinipeskero kris, ham amen o cile tschatschipeskere schajiptscha, save del, ar nucinaha te o europitiko kris le manuschengere tschatschipenge, te o tschechitike kristscha le na schofinen, tschatschipeske te sorginel.“

Đorđe Jovanović, anglebeschaschi European Roma Rights Centre
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O koji leskere mulipestar le Stanislav Tomáš uso „tschechitiko George Floyd“ kerde. I internacijonali protestoskeri vela telal o anav „Roma Lives Matter“ akan imar esbe tel lel nan. So ulo
ham andar o ermitliniptscha?
Stanislav Tomáš, jek 46-berschengero
Rom, ando 19to juni 2021 use jek harengero and bescharipe ando nord bohemijakero tikno foro Teplice pro ileto naschatscha. Oni o handyiskero upre lipe jeka
dschuvlatar, leskero mulipe mindig
ojs tikni, na aun dikli papruschengeri
nevipeskeri notica ando lokali riktscha
naschadi gejahi. Afka ham o videjo, savo
sik ando internet pe bulhartscha, briga –
na tschak telal o tschechitike Roma, ar
putrintscha.
O bibastale scentscha, palgondoliptscha upro peripe George Floyd andi
Amerika dschangarde, savo jek bersch
angloda telal o anav „Black Lives Matter“ jek solidarisirinipeskeri vela upro
cilo them antscha. Afka sar uso Floyd
sikatscha te o tschechitiko videjo, sar trin
harengere le mursche sorale upri phuv
dschuminahi, pantsch minuti taj tranda
sekundi dur – muguli akor meg, kada
ov pe buter na micintscha. Jek le harengerendar upri tschikuja le murschestar

tschangalinlahi, dschimeg ov buter diha
na uschtidija. „On le taslarna!“, jek brigaschno dschuvlengero hango te schunel
hi. Harni cajt paloda, maschkar i retinipeskeri buti, o Tomáš mulo hi.

Butschale dementi
O birovtschage sik, o angle peripe tel
khelde, „Nisaj tschechitiko Floyd!“,
phentscha jek vakeraschi le harengerendar, na dur paloda o angle peripe prindschardo sina. Pedar i rat le harengeren
jek pomoschagoskero obdukcijonakero
lil sina: Le Tomáš metamfetamintscha
ando rat te ujahi, taj leskero mulipe na
upre jek bibastalo and virkinipe ham
upre jek fogosimo pujsto vodschi pal
te vodinel hi. Nisaj koja ermitliniptschenge, butscholahi le harengerendar.
Use o Tomáš uso harengere prindschardo
hi, sar ande jek kontrolakero videjo te
dikel hi, ov upro poschtito randalirintscha, upre verdi ande tschalatscha taj
gejng o harengere gelo.

Muguli i regirung sik pomoschago
ar vakertscha: O ministeri le andrutneske
Hamáček le pradime butschaschenge
leskero „cilo pomoschago“ use phentscha, mint le Romeske ada vitesi use te
pisinel hi. Te o premijeriskero ministeri
Babiš le harengerenge lengera butjake
palikertscha – lenge nana aja buti loke.
Ko agresivi hi, naschtig uscharel, „hot
pharane vastenca aun astardo lo ol“. Taj:
„Jek normali, latscho manusch“ schoha
na pejahi ande asaj situacija.
Adala tel khelipeskere probaliniptscha ham na nucinde: Manuschengere
tschatschipeskere organisaciji ando
andrutno vilago taj ande avrutne vilagi
adale peripeske aun pumen line taj la
Tomášiskera familijake o schajipe dine,
schtrofinipeskero panasi tschijipe gejng o
harengere te kerel, kaj upre ada drom use
ermitliniptscha te al. Romengere-fatretertscha andar Bukarest dschi Barcelona
use mulatintschage upre vrischtschande,
taj te Betschiste, aktivistscha use jek
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Darane paraleltscha
Afka mulo imar ando oktoberi 2016 ande
Žatec, tschak poar kilometertscha bejg,
jek terno mursch, Miroslav Demeter, use
jek harengero and bescharipe. Te akor o

harengere upro mursch tschangalinahi, taj
te akor jek Rom sina, taj te akor o sanitetertscha naschtig le buter retinde. Sar
ande Teplice jek videjo dija, kekaj afka
sina, o peripe uso akti tschito ulo. Muguli
o ar dimo mulipeskero koja o glajchi sina:
„O mulo na mulo vaschoda, kaj leskere
organtscha duach jek aun astaripe avrendar pujste tschite ule“, butscholahi adaj,
„ov vasch bare iriniptscha le andrutne
organendar mulo, vasch leskero pujsto
vodschi, savo duach o dugo ande lipe
metamfetaminendar kerdo ulo.“
Afka alo, sar uschardo sina, hot o
ermitliniptscha ando peripe Tomáš akan
oficijeli and terdscharde ule. O aun
dikipeskero than le harengere dijanstistar
(GIBS) ando maschkaripe le mercistar uso
resultato pelo, hot o harengere „pumari
buti palo angle dime tschatschiptscha“
kerde. Jek „kausali khetan hejnginipe le
mulipeha“ na del, oda upro „pujsto vodschi palo and lipe metamfetaminendar“
pal dschal. Na avrijal o generali schtotiskero fischgaroschengero birovtschago:
Te ov nisaj koja na dikel, ada peripe meg
upre te likerel. Na dur pal, o dikipe le
schtotiskere fischgaroschengere birovtschagostar Ústí nad Labem soraljartscha
pe, hot o aguno entschajdinipe la harengera direkcijonatar, nisaj ermitliniptscha
te kerel, tschatscho sina.
Adaj jek maschkarutno pisinipe la
dujta tschechitika polgarengera tschatschipeskera-pradima butschaschkijatar (ombudsakeri dschuvli) Monika

STERBEORT: Trauer und Entsetzen unter Tschechiens Roma
MULIPESKERO THAN: Briga taj dar telal o tschechitike Roma

Simůnková meg ando decemberi 2021
avre resultatscha upre sikatscha. Igen
prindscharde sina o antagonismi la oficijeli versijonatar uso tel naschipe, sar ov
ando videjo upre lim ulo. I Simůnková
jek dugo lanco felerendar dikla: usar o
bibastalo keripe, o sastipeskere duka,
upre save na gondolim ule, dschi otscha
uso bibastalo dugo nischta keripe, kado
o upri phuv paschlo mursch imar nisaj
dschivipeskero cajchn pestar dija. Igen
dugi cajt na ulo jek retinipeskero verda
akardo, kekaj „o pomoschago medicinischi behandlinipestar le rajeske Tomáš
usar o kesdipe aun“ pekamlo sina. O pradime butschaschtscha nisaj papal dschivipeskero probalintschago kerde. Muguli
o va, save leske khetan phandle, paloda ov
imar pe buter na micintscha, na putrinde.
Use te phare felertscha ando protokoltscha le harengerendar lakle ule. Afka
o harengere o arpheniptscha le sanitetendar, hot o opferi imar na micintscha pe
buter, kada on aun ale, (taj na erscht, sar
le harengerendar phendo, hot ov ando
retinipeskero verda um pelo) ande lengero
pisinipe bejg muklo ulo.

Phare na tschatsche
gondoliptscha
Kaj o peripe akan uso akti paschlardo
te ol, buteder organisaciji use jek khetano dikipe antscha: O ERRC, Amnesty
International taj o tschechitike Romengere-organisaciji Konexe taj Romea
jeke „justicakere feleristar“ vakeren,
savo o naphandlipe le institucijonendar
ando phutschajpe terdscharel. „Usar
o kesdipe aun o ermitliniptscha duach
pheniptscha utsche regirungakere fatreterendar latsche vakerde ule“, afka i
Linda Sokačová, schero andar Amnesty
International Tschechija: „Ada phare na
tschatsche gondoliptscha upro naphandlipe taj upro latschipe le ermitliniptschendar upre te al mukel.“
„O diklo jek rikakero dikipe le
birovtschagendar te o phutschajipe upre
tschidel, obste i autopsija latsche kerdi
uli“, afka o Zdeněk Ryšavý, direkteri
le Romengere-nevipeskere dijanstistar
Romea: „O jekoschno schajipe, o cile na
tschatsche gondoliptscha upre te putrinel,
jek tschatschikano naphandlo aun dikipe
hi.“ Ham trin aunrodiptscha la familijatar, jek dujti autopsija te kerel, 2021 tel
phende ule. O oficijeli mulipeskero koja
naschtig aun diklo ol.
Le Roman Urbaneristar
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gondolipeskero mulatintschago talalinde
pumen. „Amen le birovtschagendar mangas, hot o tschatscho mulipeskero koja
te na garun“, butscholahi la organisacijatar ERGO, jek necverk europitike
Romengere-organisacijendar.
Amnesty International o keripe le
harengerendar ojs „bibastalo, na pekamo
taj afka ojs na tschatscho akartscha.“
Taj te o europitiko rot phentscha, hot o
videjo „but phutschajiptscha uso keriptscha adale bibastale angle peripestar upre
tschidel“, taj manglahi, afka sar o manuschengero tschatschipeskero dscheno la
tschechitika regirungatar, Helena Válková, jek naphandlo aun dikipe.
O kritikertscha ando mangipe palo
upre klerinipe jek sina – taj ando na patschajipe gejng o birovtschage, save buteder upre oda ar sina, hohajpe pedar o mulo te phukal, sar o angle gejipe le harengerendar palal te phutschel. „Ada o erschti
taj te o lejcti peripe na ovla, kaj jek Rom
duach o harengere merel“, phenel o Đorđe
Jovanović andar o European Roma Rights
Centre (ERRC). „Asaj dur o ermitliniptschengere birovtschage le harengerendar
naphandle nan, le Romenge nisaj tschatschipe dela taj o pradime butschaschtscha nisaj panasi tschijipe na uschtidna.“

BURGENLAND

Unter einem Dach
Telal jek hibo
Emmerich Gärtner-Horvath über das „Haus der Volksgruppen“
Emmerich Gärtner-Horvath pedar o „kher le flogoskere grupnendar“

B i l d | k i p o : K o nst a nt i n V l a s i c h / N o v i G l a s

Es ist ein Jahrhundertprojekt, das da Ende Jänner in Oberwart präsentiert wurde: Im ehemaligen Städtischen Internat in Oberwart wird ein „Haus der Volksgruppen“ entstehen – ein
ehrgeiziges Vorhaben, das ein neues Kapitel der Volksgruppenpolitik aufschlagen wird. Emmerich Gärtner-Horvath, Obmann von Roma-Service und Vorsitzender des Roma-Volksgruppenbeirats, erzählt, was es damit auf sich hat.
Das Haus der Volksgruppen wird neben
ungarischen und kroatischen Vereinen
auch das Roma-Service und die VHS
Roma beheimaten. Die Kosten des
Umbaus (ein Teil des Objektes wird vom
Bund genutzt) belaufen sich auf etwa 17
Millionen Euro, wovon der Projektanteil
für das Volksgruppenhaus rund 5 Millionen Euro beträgt. Das Land Burgenland
wird das Gebäude von der Stadt erwerben und das Projekt vorfinanzieren.
Als Anschubfinanzierung stellt man 2
Millionen Euro der Jubiläumsgabe zu
„100 Jahre Burgenland“ zur Verfügung,
die direkt in das Haus der Volksgruppen fließen. Zudem wird das Land die
Volksgruppen bei den Mietzahlungen
unterstützen. Auch die Stadt Oberwart
wird einen Kostenbeitrag leisten.
dROMa: Was ist das Haus der Volksgruppen? Was ist die Idee dahinter?
Emmerich Gärtner-Horvath: Beim Haus
der Volksgruppen geht es darum, dass

die Volksgruppen miteinander Projekte
entwickeln, Projekte präsentieren, gemeinsame Veranstaltungen machen.
Natürlich hat es auch bisher schon
Kooperationen gegeben, etwa mit den
Kroaten, mit Martin Ivancsics, mit dem
wir die E-Learning-CD gemacht haben
und zum Beispiel die Kinderzeitschrift
„MiniMulti“. Oder auch mit den Ungarn
– sie unterstützen uns ja jährlich beim
Roma-Butschu [dem Kirtag von RomaService], bei Veranstaltungen, und wenn
Publikationen herauskommen, werden
wir eingeladen, da mitzuwirken.
Mit dem Haus der Volksgruppen können wir uns in Zukunft noch besser austauschen und mehr Projekte entwickeln
und auch gemeinsam Veranstaltungen
durchführen. Es ist auch geplant, dass
wir dort einen großen Saal zur Verfügung
haben. Und es wird in diesem Volksgruppenhaus auch einen Radiobetrieb
geben, gemeinsam mit [dem Radioverein]
MORA, wo ich als Obmannstellvertreter

auch im Vorstand bin. In den Sendungen
können die Roma bzw. die Ungarn und
die Kroaten die aktuellen Themen in ihrer
Muttersprache behandeln. Und was mich
besonders freut: dass unsere Musik, die
Romamusik, dann auch hörbar ist.

Gemeinsamer Schritt
Von wem ging die Initiative aus?
Die treibende Kraft war der Ungarische Kulturverein – und auch wir von
Roma-Service, wir haben da schon
länger Gespräche geführt. Es existierte
schon damals beim Verein Roma, als
ich Geschäftsführer war, die Idee, dass
ein großes Haus entstehen soll. Aber
noch nicht so wie jetzt, dass es alle
Volksgruppen aufnehmen soll, und ich
finde, das ist etwas ganz Besonderes.
Es wird sicher ein Vorzeigeprojekt für
Österreich sein und für ganz Europa: wie
Volksgruppen gemeinsam miteinander
arbeiten können – und natürlich auch
mit der Mehrheitsbevölkerung.
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Lehrpersonal, mit den Pädagogen, über
Bildungsprojekte austauschen können.
Was bedeutet das für den Verein?
Für uns bedeutet das, dass der Aufwand
größer wird – finanziell, aber auch personell. Wir müssen, wenn wir mit dem
Radioprojekt beginnen, auch den Personalaufwand decken, das muss gesichert
sein. Damit dieses Medienprojekt auch
auf längere Frist läuft.

Ein Stück abschneiden

Was bedeutet das für die Volksgruppen?
Welche Vorteile und Chancen siehst du?
Für die Volksgruppen bedeutet das, dass
wir einen Schritt, einen gemeinsamen
Schritt, gehen und auch gemeinsam auftreten. Es gibt schon seit längerer Zeit die
Vorsitzenden-Konferenzen [der Volksgruppenbeiräte], wo alle sechs österreichischen Volksgruppen vertreten sind
und wo wir unsere Anliegen vorbringen
können, was die Politik oder auch Medien
anbelangt, wo alle Themenschwerpunkte
behandelt werden können und wo wir uns
gegenseitig unterstützen. Und das zeigt
ja gerade das Volksgruppenhaus, das ein
Produkt daraus ist.
Und das eröffnet uns die Chance,
dass sich die Volksgruppen gemeinsam präsentieren. Wir können dort eine
Ausstellung installieren, wo die Mehrheitsbevölkerung, und das ist mir sehr
wichtig, auch über die Geschichte etwas
lernt. Weil das zeigt die Problematik,

die wir jetzt gerade in Europa erleben:
Die Geschichte ist da, aber keiner lernt
aus ihr. Und so setzt man sich mit der
Geschichte auseinander und kann Entwicklungen auch entgegenwirken.

Ein Campus für alle
Auch Roma-Service ist beteiligt. Was
passiert dann mit den jetzigen Räumlichkeiten?
Die Räumlichkeiten [in der Evangelischen Kirchengasse], die wir jetzt nutzen, gehören dem Land Burgenland. Es
ist also sozusagen ein Tausch: In Wirklichkeit tauschen wir die Räumlichkeiten nur aus, wir gehen dann ein Stück
weiter Richtung Roma-Siedlung. Wir
haben den Standort, wo wir uns dann
befinden werden, gezielt ausgesucht.
Es wird dort ein Campus entstehen, wo
wir die Schwerpunkte, die wir setzen
werden, auch den Jugendlichen vermitteln können. Und wo wir uns mit dem

Denkst du, das könnte vielleicht sogar
Nachahmer im Ausland finden?
Ja, Europa … Ungarn, Tschechien, die
Nachbarstaaten, können sich da ein
Stück abschneiden und sagen: Österreich
zeigt, wie es geht. Und vielleicht können wir andere Länder auch mit diesem
Projekt überzeugen, dass sie sich für die
Volksgruppe der Roma – aber auch für
alle Randgruppen – mehr einsetzen. Dass
sie sich bemühen, dass diese nicht nur
auf dem Papier integriert werden, sondern tatsächlich in die Mitte genommen
werden. So wie es hier passiert.
■

Jek schelberschengero projekto hi, savo ando kisetinipe le jeneristar Erbate presentirim ulo:
Ando aguno foroskero internat Erbate jek „kher le flogoskere grupnendar“ kerdo ovla – jek
barikano keripe, savo jek nevo falato andi flogoskeri grupnakeri politik upre tschalavla. Emmerich Gärtner-Horvath, schero le farajnistar Roma-Service taj anglebeschaschi le Romengere-flogoskere grupnakere bajrotistar, phukal, so adaj kerdo ovla.
Ando kher le flogoskere grupnendar
pasche o ungrike taj horvacke farajntscha te o Roma-Service taj i VHS Roma
kher ovla. O koschtaliniptscha le prik
bauninipestar (jek falato le objektostar
le bundistar nucim ol) valami 17 milijoni
Euro ar keren, katar o projektoskero
| 18 | dROMa 65

falato le flogoskere grupnakere khereske
valami 5 milijoni Euro hi. O than Burgenland o kher le forostar kinla taj o projekto
financirinla. Ojs kesdipeskero financirinipe 2 milijoni Euro le jubilejumiskere
dipestar use „100 berscha Burgenland“
dim on, save ando kher le flogoskere

grupnendar fojinen. Pasche o than le
flogoskere grupnenge te uso masekakere
potschintschage pomoschinla. Te o foro
Erba jek falato use ledschla.
dROMa: So hi o „kher le flogoskere grupnendar?“ So hi o gondo palal?
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GROSSE PLÄNE: Das Gebäude nach dem Umbau
BARE PLANTSCHA: O kher palo umbauninipe

Kann man sagen, da entsteht – auch
international betrachtet – ein echtes
Vorzeigeprojekt?
Das versuchen wir schon längere Zeit:
Es gibt ja auch die „Dialogplattform“,
die seit 2011 besteht; es gibt die „RomaStrategie 2020“, in der wir mit Beamten
im Bundeskanzleramt etliche Schwerpunkte herausgearbeitet haben. Das zeigt,
dass Österreich in dieser Hinsicht schon
Vorzeigecharakter hat. Das Volksgruppenhaus ist ein weiteres Element: Man
zeigt, dass Volksgruppen gemeinsam ihre
Projekte entwickeln, ihre gemeinsame
Geschichte darstellen und gemeinsam
auch für die Zukunft planen.

BURGENLAND

Emmerich Gärtner-Horvath: Uso kher le
flogoskere grupnendar vaschoda dschal,
hot o flogoskere grupn khetan projekti
entviklinen, projekti presentirinen, khetane mulatintschage keren. Te akan imar
khetan butschaliniptscha dija, obste le
horvackenca, le Martin Ivancsicsiha, saveha amen i E-Learning-CD kertscham
taj afka te i tschavengeri heftlina „MiniMulti“. Vaj te le ungrikenca – on sako
bersch uso Roma-Butschu use hi, uso
mulatintschage, taj te publikacijontscha
ari ale, akarde ojas, mit te butschalinel.
Le khereha le flogoskere grupnendar
schaj andi cukuft meg buteder ar parujas
taj buteder projekti schaj entviklinas taj te
khetan mulatintschage schaj tel likeras. Te
planim hi, hot odoj jek baro kher amenge
prik terdschardo ol. Taj ande oda flogoskero grupnakero kher te jek radijo dela,
khetan la organisacijaha MORA, kaj me
o dujto schero som. Ando sendungtscha
schaj o Roma, o ungrike taj o horvacke o aktujeli tematscha ande pumari
dajakeri tschib presentirinen. Taj so man
igen loschanel: hot amari muschika, i
Romengeri muschika, akor te schunel hi.

Khetani joma
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Kastar i inicijativa ar geli?
I tradimi sor o ungriko kulturakero farajn
sina – taj te amen andar o Roma-Service,
amen adaj imar dugeder cajt pedar vakerahahi. Imar uso farajn Roma, kada me
meg o botakero schero somahi o gondo
delahi, hot jek baro kher kerdo te ol. Ham
na afka, sar akan, hot o cile flogoskere
grupn odoj ande te on, taj me gondolinav,
hot oda jek barikano koja hi. Ada jek
angle sikajipeskero projekto la Austrijake
ovla, la cila Europake: sar flogoskere
grupn khetan te butschalinel dschanen –
hat taj te le avre dschenenca.
So anel ada le flogoskere grupnenge?
Saj jerinptscha taj schajiptscha dikes tu?
Le flogoskere grupnenge butschol oda, hot
amen jek joma, jek khetani joma, dschas taj
te khetan upre tretinas. Imar dugeder cajt o
anglebeschaschengere-konferenctscha del
[le flogoskere grupnakere bajrotendar],
kaj o schov austritike flogoskere grupn
fatretim hi taj kaj amen amare aunpaschlojiptscha angle schaj anas, so la politik vaj
te le mediji resel, kaj o cile tematschakere pharipeskere punktscha behandlim
schaj on taj kaj amen, amenge pomoschinas. Taj ada sikal o flogoskero grupnakero kher, savo jek produkto andral hi.

Taj ada o schajipe amenge pral, kaj
pumen o flogoskere grupn khetan schaj
presentirinen. Amen schaj odoj jek artschijipe keras, kaj o avre dschene, taj
oda igen barikano hi mange, te pedar i
historija valaso siklon. Mint ada i problematika sikal, savi amen akan andi
Europa terdschijas: I historija adaj hi,
ham niko na siklol andar late. Taj afka
la historijaha donde tut beschares taj
entvikliniptschenge gejng schaj virkines.

Jek campus le cilenge
Te Roma-Service hi use. So akor le adiveseskere kherenca pasirinel?
O khera [andi masuni khangerakeri gaslina] kaj amen akan sam, le thaneske
Burgenland kerinen. Phendo schaj ol,
hot ada jek parujipe hi: Tschatschikan
amen tschak o khera parujas, amen akor
jek falato pascheder i Romengeri sidlung dschas. Amen o terdschojipeskero
than, kaj akor ojaha, latsche ar rodijam.
Odoj jek campus kerdo ol, kaj amen o
pharipeskere punktscha, save amen akor
bescharaha, te le ternenge prik schaj
das. Taj kaj amen le meschterenca, le
pedagogenca, pedar sikadipeskere projekti ar schaj amen parujas.
So oda le farajniske butschol?
Amenge butschol ada, hot i buti buteder ovla
– finacijeli, ham te personeli. Amen iste,
te le radijoskere projektoha kesdintscham,
te o dschenengero pekanschago utscharas, ada iste dim ol. Kaj ada medijen-

gero projekto te dugeder cajt te naschel.

Jek falato tel schaj pumenge
tschinen
Schaj phendo ol, adaj – te internacijonali diko – jek angle sikajipeskero projekto kerdo ol?
Ada amen imar dugeder cajt probalinas: Hatek i „dialogoskeri seletoskeri
forma“ del sajt 2011; taj te i „Romengeristrategija 2020“ del, kaj amen pradime
butschaschenca ando bundakero kancleriskero birovtschago but pharipeskere
punktscha ar butschalintscham. Ada sikal,
hot la Austrija ande ada koja imar jek
angle sikajipeskero karakteri hi. O flogoskero grupnakero kher jek bajderi falato
hi: Sikado ol, hot flogoskere grupn khetan pumare projekti entviklinen, pumare
khetane historiji sikan taj khetan te la
cukunftake planinen.
Gondolines tu, hot ada projekto te keraschen ande avre vilagi schaj lakel?
He, Europa … Ungriko, Tschechija,
o nochberiskere schtotscha, schaj pumenge jek falato tel tschinen taj schaj
phenen: I Austrija sikal, sar ada dschal.
Talam schaj te avre vilagi adale projektoha jerinas, hot on pumen la flogoskera
grupnake le Romendar – ham te le cile
avre rikakere grupnenge – buteder ande
bescharen. Hot diken, kaj odola na
tschak upro papruschi integririm, ham
te tschatschikan ando maschkaripe lim
■
on. Afka, sar oda adaj pasirinel.

STARTSCHUSS: Gemeinsame Präsentation in Oberwart
KESDIPE: Khetani presentacija Erbate
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Wenn du mich fortbrächtest
Von Tamás Jónás

Wenn du mich fortbrächtest einer großen Welt entgegen,
wo jeder verrückt ist, nüchtern selbstvergessen,
wo man nicht donnert, nur in der Stille
einen Traum auf die Menge streut, statt
Eisenkugeln, wo immer eine Schaukel schwingt,
wo die Fabriken phosphoreszierende Etiketten
produzieren für die Wahrheiten,
wenn du mich dorthin brächtest,
wo die Schule ein Spaziergängergespräch ist
und die bis zum Tod herumsitzenden Alten fehlen ...!
Wo trotzdem alles genauso ist!
Bring mich fort
und ich verliebe mich in dich.

Te tu man ledschehahi
Le Tamás Jónásistar

Te tu man ledschehahi jeke bare themeske,
kaj sako dilino hi, niachti pobisterdo,
kaj germim na ol, tschak ando mirnipe
jek suno upro but dschene hintines, taj na
kukurtscha, kaj mindig jek hutschl pe micinel,
kaj o fabriktscha ududane etiketscha
keren le tschatschipenge,
te tu man odoj otscha schaj ledschehahi,
kaj i ischkola jek phiripeskero vakeripe hi
taj o dschi uso mulipe beschte phure falinen …!
Kekaj ham afka sa hi!
Ledsche man
taj me mro vodschi tuke prik dav.
Tamás Jónás, geboren 1973, ist einer der bedeutendsten Roma-Autoren Ungarns und lebt in Szombathely. Das Gedicht wurde seinem neuen Sammelband „Geröll“ entnommen (KLAK, 2021, übersetzt von A.-M. Kenessey). | Tamás Jónás, 1973 upro them alo, ov jek barikano Romengero-pisimaschi le Ungrikostar hi taj ande Szombathely dschil. I poesija andar i nevi khetan kedimi kenva
„Geröll“ (KLAK, 2021) hi. Romani-prikbescharipe: Josef Schmidt.
► www.klakverlag.de
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