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Liebe Leser,

herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen 
Magazins dROMa! „Droma“ ist das Wort der 
Burgenland-Roma für „Wege“, und dieser Name ist 
Programm.

Nach einigen Jahrzehnten am Rand der österreichischen 
Nation fi nden sich die Roma im Burgenland mit der 
Erweiterung der EU an einer Binnengrenze eines 
größeren Gebildes wieder. In dieser neuen – und zugleich 
uralten – Lage wird für sie wie für viele benachbarte 
Romagruppen das Bewahren und Neugestalten der 
eigenen Identität eine vielfältigere, reizvollere, aber 
sicherlich nicht leichtere Aufgabe. dROMa möchte dazu 
beitragen, daß diese Herausforderung erkannt und als 
Chance zu neuen Wegen begriffen wird.  

Von unserem Besuch in dem südslowakischen Städtchen 
Filakovo haben wir, neben der Erinnerung an herzliche 
Gastfreundschaft, vor allem die Erinnerung an Menschen 
mitgebracht, die sich selbst unter schwierigsten 
Bedingungen nicht einfach den Umständen ergeben. 
Dieser Geist wäre jedem zu wünschen, und aus unserer 
Sicht ganz besonders den Roma, denn sie können ihn, 
in Filakovo wie anderswo, wahrlich brauchen. Sollte es 
uns gelungen sein, ein wenig davon in den Beiträgen 
dieses Hefts spürbar zu machen, so wäre uns das eine 
große Freude. 

Viel Vergnügen beim Lesen - taj but bast taj sastipe!

Ihr Team von dROMa 

Amare genaschtscha,

schukar tumen akaras uso erschti ardijipe le papru-
schengere nevipestar dROMa!
Ada anav programo hi.

Amen Roma andar o Burgenland le bulharipeha la EUa-
tar na tschak buter upri rik la austritiki nacijonatar dschi-
jas. Akan buteder ando centro jeka bara kojatar te lakel 
sam. Ande aja nevo – taj te phuro – paschlojipe amenge 
o tel likeripe taj nevo keripe la ajgeni identitetatar inte-
resanteri koja ol, ham lokeder vaschoda aja buti na ovla. 
dROMa kamla valaso vaschoda te kerel, kaj ada diklo te 
ol. Ojs chance use neve droma te hajol lo te ol. 

Kada amen ando Filakovo sina, jek tikno foro andi Slo-
vakija, o nipo odoj amenge igen kedveschno sina. Taj te 
maunchi nipo, kekaj butvar na but te hal len nan taj buti 
len nan, schoha na upre pumen den. O cile nipo afka 
iste ovnahi, tafka le Romenge oda gondi pekalahi, te on 
ando Filakovo dschin vaj avrethaneske. Te tumen eklik 
andar oda gondi ando dROMa esbe schaj len, akor oda 
but voja amenge kerlahi. 

Akor but voja uso genipe, taj but bast taj sastipe!

Tumaro nipo le dROMendar
 

dROMa 01
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“Akan upre jek punkto pejam, kaj amenge ar 
schaj rodas: Schaj amen pal mukas taj phenas, 
amen dosta kertscham, schukar sina. Vaj amen 
las i buti, savi ando arto berscha kerdi uli, ojs 
upredijipe taj phuv fi jek sorali prikbescheri-
peskeri phase. Taj amen o thav, savo imar del, 
upre las taj bajder cidas. Asaj dur dschimeg 
schaj phenas, amen sa kertscham. Amen dur 
amenge o schero phagertscham. Amen mindig 
upro glajchi pejam: Amaro vakeripe amari 
identiteta hi, amare fatschuvtscha amari cu-
kunft hi. Amen sa kamaha te kerel kaj le Ro-
men adaj jek cukunft ojs Roma te ol taj na ojs 
dujto tschulipe nisaj ajgeni vakeripeha – taj 
nisaj ajgeni identitetaha.“

„Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo 
man sich‘s aussuchen kann: Entweder wir leh-
nen uns zurück und sagen, wir haben eh was 
bewegt, schön war’s. Oder aber wir verstehen 
die Arbeit der vergangenen Jahre als Auftrag 
und Basis für eine intensive Umsetzungsphase, 
in der wir die bestehenden Fäden aufnehmen 
und weiterspinnen. Solange, bis wir sagen 
können, wir haben alles getan. Wir haben uns 
lange den Kopf zerbrochen. Wir sind immer 
wieder auf dasselbe gekommen: Unsere Spra-
che ist unsere Identität, unsere Kinder sind 
unsere Zukunft. Wir wollen alles tun, damit die 
Roma hier eine Zukunft als Roma haben und 
nicht als zweitklassige Minderheit ohne eigene 
Sprache – und ohne eigene Identität.“ 

Neuer Verein gegründet: Roma-Service nimmt seine Unterrichts- 
und Sprachförderungstätigkeit auf 

Anfang des Jahres hat ein neuer Verein aus der Volksgruppe der 
Roma die Arbeit aufgenommen. Aufgabe des Vereins Roma-Service 
ist die Förderung, Bewahrung und Dokumentation der Kultur der 
Burgenland-Roma. Im Zentrum seiner Aktivitäten steht der Erhalt des 
Roman, des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma. Roma-Service 
nimmt sich damit eines Bereiches an, der für die Zukunft der Volks-
gruppe eine große Bedeutung hat. 

Sprache als bestimmender Identitätsfaktor

Das Roman wird von ihren Mitgliedern als bestimmender Faktor der 
inneren und äußeren Identität der Volksgruppe angesehen. Roma-Ser-
vice hält daher die Bewahrung, Belebung und Weitergabe des Roman 
für die langfristig vielversprechendste Strategie, der Diskriminierung 
und Segregation, letztlich dem Verschwinden der Roma im Burgen-
land entgegenzuwirken. Die in den vergangenen Jahren geleistete 
Vorarbeit zur Sprache und zur mit dieser untrennbar verbundenen 
Tradition der burgenländischen Volksgruppe soll mit konkreten, in 
umfassende Konzepte eingebundenen Projekten zu möglichst starker 
Folgewirkung gebracht werden. 

Die Arbeitsschwerpunkte von Roma Service liegen folglich im Roma-
nunterricht sowie auf der Erweiterung der romansprachigen Textbasis 
durch Veröffentlichungen und Übersetzungen. Kooperationen mit den 
bestehenden Roma-Vereinen sowie mit Organisationen im In- und 
Ausland ergänzen die Bestrebungen nach einer Emanzipation der 
Volksgruppe im nationalen wie internationalen Zusammenhang, wo-
bei letzteres durch die bevorstehende EU-Erweiterung dramatisch an 
Bedeutung gewonnen hat.

Roman-Unterricht

Erster und wichtigster Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist der Schul-
unterricht. Im Einklang mit dem Volksgruppengesetz, dem Schulun-
terrichtsgesetz und in enger Zusammenarbeit mit öffentlichen Insti-
tutionen und Interessensvertretungen, vor allem aber den in Frage 
kommenden Schülern und Eltern, plant Roma-Service, den Bedarf 
an Roman-Unterricht zu erheben und überall dort, wo er besteht, zu 
decken.

„Wir wollen was bewegen!“

„Kamaha valaso te micinel!“

Emmerich Gärtner-Horvath

Neuigkeiten| Nevipe
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„Wir haben nicht den Anspruch, irgendwen 
zu vertreten. Roma-Service versteht sich als 
Dienstleister: Wir machen die Arbeit, die 
unserer Ansicht nach gemacht werden muss, 
und da steht eben Roman-Unterricht und 
all das, was damit verbunden ist, an erster 
Stelle.“ 

„Amen na sam o fatretertscha valakastar. 
O Roma-Service ojs dijansleister pe hajol. 
Amen i buti keras, savi pal amaro aundikipe 
kerdi iste ol, taj vaschoda o romano sikajipe 
taj sa avro, so leha phandlo hi, upro erschti 
than terdschol.”

Bereits in Vorbereitung ist Roman-Unterricht am zweisprachigen 
Gymnasium Oberwart und an der Universität Graz. Schon im Herbst 
2004 soll zumindest in Oberwart an Grundschulen mit dem Unterricht 
begonnen werden. Ein wesentliches Anliegen ist die Einbeziehung 
aller im Burgenland und auch außerhalb davon lebenden Roma, die 
in irgendeiner Weise mit dem Roman verbunden sind. Roma-Service 
will daher im kommenden Jahr von seinem Büro in Kleinbachselten 
aus die Unterrichtsaktivitäten auf weitere Gemeinden ausdehnen. Das 
erfordert spezielle Unterrichtsmodelle, die so rasch wie möglich erar-
beitet und erprobt werden müssen. Daneben werden nach Möglichkeit 
alle weiteren Initiativen zur Förderung des Roman unterstützt.

Übersetzungen und Veröffentlichungen

Die romansprachige Textbasis kontinuierlich zu erweitern ist das 
zweite Hauptziel von Roma-Service. Dieser Bereich ist eng mit dem 
Schulunterricht und mit der Erweiterung des schriftlich verwendbaren 
Wortschatzes verbunden. Als erstes großes Vorhaben wurde, in Zu-
sammenarbeit mit dem „Referat für Ethnische Gruppen“ der Diözese 
Eisenstadt und einer Gruppe von Lehrern, bereits die Übersetzung, 
Gestaltung und schrittweise Veröffentlichung einer Kinderbibel in 
Angriff genommen. Bis Ende 2005 soll in Form von illustrierten Hef-
ten ein Querschnitt durch das Alte und Neue Testament vorliegen. 

Weiters wurde die Zeitschrift dROMa konzipiert, deren erste Ausgabe 
Sie in Händen halten. dROMa dient nicht alleine Ihrer Information, 
sondern hat als Experimentierfeld eine Reihe weiterer, vor allem 
sprachlicher Aufgaben zu erfüllen. 
Unmittelbar auf den Schulunterricht bezogen ist „Mri Tikni Mini 
Multi“, die volksgruppenübergreifende Kinderzeitung, deren Weiter-
führung Roma-Service übernommen hat. Daneben sollen, sofern es 
die Kapazitäten zulassen, Übersetzungsaufträge bearbeitet werden. 

Kooperationen

Der dritte Tätigkeitsbereich von Roma-Service steht vor allem unter 
dem Zeichen der EU-Erweiterung. Besonderes Augenmerk liegt auf 
der Vertiefung und Erweiterung der bestehenden Kontakte in die be-
nachbarten Länder Slowenien, Ungarn und Slowakei. Ziel ist, neben 
dem Austausch von Erfahrungen, die Erarbeitung und Umsetzung 
gemeinsamer Vorhaben, wobei die Ergebnisse vor allem den Kindern 
und Jugendlichen im Unterricht zugute kommen sollen. So arbeitet 
Roma-Service bereits an einem EU-Projekt mit, das unter anderem 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Personen schaffen wird, 
die mit jungen Roma arbeiten. 
   
Auch ein Austauschsystem für Romajugendliche aus verschiedenen 
Ländern ist geplant. Selbstverständlich wird Roma-Service, neben der 
Zusammenarbeit mit der Universität Graz und den österreichischen 
Romavereinen, nach Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Interes-
sensvertretungen, Institutionen und Organisationen suchen.  

Ursula Glaeser

Neuigkeiten | Nevipe



Nevo Farajn kerdo ulo: Roma Service pro sikajipeskero taj vake-
ripeskero pomoschagoskeri buti upre lel

Kada o bersch kesdintscha jek nevo farajn andar i fl ogoskeri grupn le 
Romendar pri buti upre lija. I buti le farajn Roma-Serviceistar hi upri 
kultura taj dokumentacija le Burgenlanditike Romendar te dikel taj la 
bajder te del. Ando maschkaripe terdschol o telikeripe taj pomoscha-
go la Romana Tschibatar le Burgenlanditike Romendar. O Roma Ser-
vice jeka mesujake aun pe lija, savi fi  i cukunft la fl ogoskera grupnatar 
jek baro barikanipe hi. 

Vakeripe ojs baro identitetakero faktor

O Roman le Romendar la fl ogoskera grupnatar ojs lek bareder faktor 
lengera andrutni taj avrutni identitetatar aundikle ol. Roma-Service 
vaschoda gondolinel, hot o uprelikeripe taj o dschivdaripe la Roma-
ni Tschibatar strategija hi, savi but anel, kaj te o teldschumipe taj i 
segregacija, o bejg dschavipe le Romendar andar o Burgenland pal 
dschumin te on. Aja buti, savi ando arto berscha vascho vakeripe taj i 
tradicija la burgenlanditike fl ogoskera grupnatar kerdi uli – adala duj 
naschtig phutres – akan prik beschardi te ol. Ando latsche argondoli-
me koncepti and phandle projektenca oda ando arte berscha kamaha 
te kerel.

I buti le Roma-Serviceistar vaschoda ando romano sikajipe paschlol, 
taj te upro bulharipe le Romano Vakeripeskero tekstakero basisatar. 
Iste amen prikbescharipe taj kenvi taj but aver koji, save ando pradipe 
dschan, keras. Amen le Romengere farajnenca, save imar del, taj or-
ganisacijenca ando andrutno taj avrutno them khetan butschalinaha. I 
aungejimi buti cilon vasch i glajchi terdschajipe la fl ogoskera grupna-
tar ando nacijonali sar ando internacijonali khetanhejnginipe te ol. O 
anglo terdschimo EUakero-bulharipe barikano jerinipe uschtidija.

Romano sikajipe

O erschti taj barikano soralipeskero punkto le farajniskeri buti o isch-
kolakero sikajipe hi. Sar o fl ogoskero grupnengero tschatschipe taj 
o siklipeskero tschatschipe phenen, taj ando khetanbutschalinipe le 
pradime institucijonenca taj farajnenca, o farajn Roma-Service plani-
nel, o pekamipe le romane sikajipestar upre te butschalinel taj sakotan 
odoj, kaj lo pekal, te kerel. Ham erschtmol le dajenca taj dadenca iste 
vakeras, oda igen barikano hi.

„Dik, te iste ol, upro bau dschav. Te odoj 
schaj but micinav. Ham tschak phuv, taj te 
oda le Romenge barikano hi … na, tscha-
tschikan: Me gondolinav, i cajt imar adaj 
hi, amara kulturake pe and te bescharel, taj 
me kama mro falato use te kerel.“

„Schau, wenn‘s sein muss, gehe ich auf 
den Bau. Da kann ich auch viel bewegen. 
Aber hauptsächlich Erde, und ob das für die 
Roma so wichtig ist ... nein, im Ernst: Ich 
glaube, die Zeit ist überreif, um sich für un-
sere Kultur einzusetzen, und ich will meinen 
Teil dazu beitragen.“

Josef Horvath

„Kamaha valaso te micinel!“

„Wir wollen was bewegen!“

Nevipe | Neuigkeiten
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Imar i anglutni buti fi  o romano sikajipe ando Dujtschibtschengero 
Gimnasijum Erbate taj andi Universiteta Gereciste kerdi ol. Ando 
terno dschend 2004 imar andi Erba andi fl ogoskeri ischkola taj 
hauptschule le sikajipeha kesdim te ol. Jek aun paschlaripe hi o and 
cidimo le cilendar ando Burgenland taj avrutnal dschivde Romendar, 
save la Romana Tschibaha phandle hi. O Roma-Service ando tahutno 
bersch andar pro biro Tikni Poslinate i sikajipeskeri buti upre buter 
gemajndi ar te bulharel kamla. Odoj pekan schpecijeli sikajipeskere 
modeli, save sik arbutschalim taj arprobalim iste on. Taj meg te le 
avre initiativenge uso pomoschago, kaj i Romani Tschib siklim te ol, 
pomoschim ol. 

Prikbescharipe taj ando pradipe te sikal

I romani vakeripeskeri tekstakeri basis mindig te bulharel amaro dujto 
cil le Roma-Serviceistar hi. Ada igen sorale le ischkolakere sikajipeha 
taj le bulhajipeha le pisime lime alavengere schociha phandlo hi. O 
erschti baro keripe o khetan butschalinipe le “Referatiha für Ethnische 
Gruppen” la Diözesatar taj jek grupn meschterenca hi: Imar o prikbe-
scharipe jeka fatschuvtschengera Biblinatar kesdim ulo, kaj desch fa-
lati fi  le pradipeske ari avna. Dschi ando bersch 2005 heftlini kipenca, 
kaj o Phuro taj o Nevo Testamento ande hi, angle te paschlon.

Bajder o papruschengero nevipe dROMa arbutschalim ulo, kaj tumen 
i erschti ande tumaro va likeren. dROMa na tschak informacija tu-
menge del, ham te ojs eksperimentakeri mesuja jek redo dureder, lek 
buteder vakeripeskeri upredimo te kerel. Upro ischkolakero sikajipe 
cidim hi „Mri Tikni Mini Multi“, o fl ogoskero prik asderipeskero fa-
tschuvtschengero papruschengero nevipe, so o Roma-Service prik lija 
taj akan kerel. Mere use, te i butakeri sor le use mukla, prikbeschari-
peskeri buti kerdo te ol.

Khetani buti

O triti butschalinipeskero than le Roma-Serviceistar terdschol telo ca-
jchn la EUakero bulharipestar. Upre ada kamaha te dikel, kaj meg fe-
der kontakti andi Slovenija, Ungriko, taj i Slovakija te on. Cil hi mero 
arparuajipe so teldschivde, o ar butschalinipe khetane keripestar, lek 
feder le fatschuvtschenge taj ternenge ando sikajipe te kerel. Afka 
imar o Roma-Service ande jek EUakero projeko mit butschalinel, 
kaj ar- taj duredersiklipe fi  dschene kerde te on, save terne Romenca 
butschalinen.

Te arparujipeskero sistem fi  terne Roma andar mindenfelitike vilagi 
planim hi. O Roma-Service mero khetan butschalinipe la universite-
taha Gereci taj le Austritike Romengere Farajnenca nevo khetan bu-
tschalinipe avre institucijonenca taj organisacijenca rodla.| 6 | dROMa 01 | April 2004 

Michael Wogg

„Man muß sich auf ein paar Bäume konzen-
trieren, sonst verliert man den ganzen Wald 
aus den Augen. Im Team von Roma-Service 
haben sich Leute gefunden, die über ihre 
Nasenspitze hinaus schauen und trotzdem 
konkret handeln. Das ist die ideale Voraus-
setzung für eine Arbeit mit guten Ergebnis-
sen.“ 

„Iste tut upro poar kaschta koncentrirines, 
mint o cilo vesch andar o atscha naschajs. 
Ando team le Roma-Serviceistar nipo pumen 
lakle, save priko pumaro nakeskero schpic 
ari diken taj kejkaj ham latsche praktischi 
handlinen. Ada afka latscho hi fi  saki buti kaj 
latscho ari te al.“

Nevipe | Neuigkeiten

Roma-Service

Emmerich Gärtner-Horvath, ehemaliger Ob-
mann und Geschäftsführer des Verein Roma, 
bei Roma-Service als Geschäftsführer verant-
wortlich u. a. für: Koordination der Projekte, 
Roman-Unterricht, Übersetzung

Josef Horvath, bis vor kurzem als Lernbetreuer 
beim Verein Roma, bei Roma-Service u. a.: As-
sistent der Vereinsleitung, Roman-Unterrich-
tender, Übersetzer

Mag. Ursula Glaeser, Sprachwissenschaftlerin Mag. Ursula Glaeser, Sprachwissenschaftlerin Mag. Ursula Glaeser
und Spezialistin für Roman-Schulunterricht: 
u.a. inhaltliche Verantwortung Unterricht, Ro-
man-Unterricht, Lektorat Roman

Christine Wassermann: u.a. Verantwortung für 
Produktion von Publikationen, Internetauftritt, 
RomBase Videodokumentation

Mag. Michael Wogg, Germanist: u.a. inhalt-Mag. Michael Wogg, Germanist: u.a. inhalt-Mag. Michael Wogg
liche Verantwortung dROMa, Lektorat Roman 
und Deutsch

Mag. Michael Teichmann, Volkskundler: u.a. 
Koordination wissenschaftlicher Publikatio-
nen, inhaltliche Koordination RomBase



Inzwischen ist bekannt, daß es gleich über der Grenze bittere Ar-
mut gibt, daß diese, wie überall, die Schwächsten am härtesten 
trifft und die Schwächsten, wie fast überall, die Roma sind. Doch 
entgegen dem Bild der stillen, auf fremde Hilfe angewiesenen Dul-
der, das in den letzten Wochen und Monaten vielfach gezeichnet 
wurde, bleibt vielen Roma in der Slowakei gar nichts anderes über, 
als tagtäglich gegen die Armut zu käpfen

Der vierjährige Nicolas verschwindet aus der Küchentür, rennt auf 
den Gang hinaus, ruft: „Ich fahre nach Graz!“ Er taucht wieder auf, 
drückt sich an seinen Vater Josef, schaut herausfordernd in die Runde. 
Dann läuft er wieder hinaus, ruft: „Ich fahre nach Graz!“, kehrt wieder 
zurück, drückt sich an seinen Vater. Das geht minutenlang, aber kein 
Lachen begleitet das Spiel, denn der Vater ist gerade heimgekehrt, und 
alle im Raum wissen, in nicht einmal einer Woche muß er wieder fort. 
„Ich sage zu meinem Sohn: arbeiten“, erklärt Josef, „er soll nicht wis-
sen, daß ich auch bettle.“ In der Wohnung leben zwei Familien mit der 
Großmutter, sieben Personen, aber die Wohnung hat vier Zimmer, ist 
hell und sauber, und es funktioniert alles. Man muß eben zusammen-
helfen.

Notquartier, aber von den Bewohnern ge-
pfl egt

Langsam verfallen die Romahäuser in Filakovo

hier&dort | t‘adaj t‘odoj

Wo alle ständig rechnen – Ein Besuch bei Roma in Filakovo, Slowakei

Der ganz normale Kampf

O sako diveseskero maripe
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Alltägliche Drohung
  
Die kleine Stadt Filakovo liegt in einer fl achen Senke, umgeben von 
grünen Hügeln, ihre Häuser wie eine Herde Schafe um die uralte Burg 
geschart. Von der Burg aus schaut man auf das kleine, scharf abge-
zirkelte Viertel mit den bunten, neugedeckten Häusern der Slowaken, 
sieht die einfachen, aber intakten Häuser der Ungarn, blickt über die 
kleinen, verfallenden Häuser der Roma. Der Ausblick auf die Wohn-
blöcke am Stadtrand gibt Josef Gelegenheit, uns die Perspektiven der 
Roma vor Augen zu führen: Ein Haus zu erhalten ist teuer; in den acht-
stöckigen Wohnblock zu ziehen, in dem Roma, Ungarn und Slowaken 
leben, ist auch nicht billig; so schnell kann man gar nicht schauen, muß 
man in den Wohnblock dahinter wechseln, wo nur Roma wohnen, wo 
nichts funktioniert, wo eine fünfköpfi ge Familie für ein Kellerzimmer 
ohne Strom und ohne Wasser dreitausend Kronen zahlt; und am Ende 
die Container beim Bahnhof. Die Stationen des Abstiegs, den fast alle 
Roma, viele Ungarn und einige Slowaken in Filakovo ständig befürch-
ten müssen. 

Möglichkeiten?

Ein Unternehmen zu beginnen hat keinen Sinn: Gewerbe verbieten 
sich, weil keiner auch nur ein bißchen Geld für den Anfang hat, 
Dienstleistungen haben manche versucht, aber mangels an zahlungs-
kräftigen Kunden alle wieder aufgehört. Normale Arbeit gibt es für 
Roma keine. Das Stahlwerk, in dem zu kommunistischen Zeiten acht-
tausend Personen gearbeitet haben, produziert nicht mehr. Heute arbei-
ten dort ein paar hundert Leute, die meisten Slowaken, einige Ungarn, 
keine Roma. Roma werden nicht einmal zur Bewerbung zugelassen, 
der Sicherheitsdienst vor den Werkstoren weist sie zuverlässig ab. So 
wie in Zvolen, der nächsten größeren Stadt. Was tun, um Essen zu 
besorgen? Um den Abstieg zumindest hinauszuzögern? Die Männer 
schauen sich nach anderen Möglichkeiten um, zu Geld zu kommen. 
Eine ist es, in Ungarn günstig Textilien – und andere Produkte – zu 
kaufen, um sie in der Stadt und in den Dörfern ein wenig teurer zu 
verkaufen. Das machen viele, weil es nicht so ein großes Startkapital 
braucht wie Arbeit im Ausland – für die Ausreiseerlaubnis und die 
Fahrt etwa sechstausend Kronen, mehr als ein Monat Miete. Aber der 
Handel bringt auch nur zweihundert, vielleicht dreihundert Kronen am 
Tag, und das wird auf die Dauer zuwenig sein, um das Haus zu halten, 
die Wohnung im intakten Block, am Ende das Zimmer im Container. 
Außerdem ist es der Laune der Zöllner überlassen, ob nicht Verdienst 
und Kapital zusammen verloren gehen. Und es ist anstrengend, täglich 
stundenlang in Ungarn unterwegs zu sein und dann bis in die Nacht 
hinein in den Dörfern von Tür zu Tür zu gehen. Sozialhilfe? Die wur-
de gerade auf einen Betrag gekürzt, der für die meisten nicht einmal 
zum Essen reicht, von Kleidung, Hygieneartikeln oder Schulsachen 
für die Kinder nicht zu reden. Die Erkrankung eines Kindes kann zum 

Endstation Containersiedlung
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Strenge Rechnung

Ein wenig Mathematik: Eine intakte Woh-
nung in Filakovo kostet mit Wasser, Strom 
und Heizung ungefähr 6000 Kronen. Eine 
vierköpfi ge Familie braucht zum Leben 
noch einmal etwa 4000, macht 10000 Kro-
nen. Damit ist jedoch der Boiler noch nicht 
repariert, das Auto noch nicht bezahlt, das 
Medikament nicht besorgt, für die man 
nocheinmal 3000 Kronen dazurechnen muß. 
Ergibt etwa 13000 Kronen, die verdient wer-
den müssen. Bekäme jemand Arbeit, könnte 
er selbst im günstigsten Fall nicht mehr als 
10000 verdienen. Aber das ist ohnehin prak-
tisch ausgeschlossen. Bleibt die Sozialhilfe, 
etwa 3000 Kronen. Macht 10000, die eine 
Familie monatlich braucht, um nicht über 
kurz oder lang den Müll durchstöbern zu 
müssen. Das sind ungefähr 250 Euro.

hier&dort | t‘adaj t‘odoj  



Ruin für eine ganze Familie werden. Ein paar Wochen Krankenhaus 
wollen bezahlt werden, der Vater muß den Aufenthalt, die ärztliche 
Betreuung, die medikamentöse Versorgung organisieren, kann in der 
Zeit nicht arbeiten. Ein Monat Verdienstentgang kann sich niemand 
leisten. Hat noch irgendjemand in der Familie Ersparnisse, oder ein 
günstiges Geschäft abgeschlossen, hilft das einmal, oder zumindest ein 
paar Wochen. Aber dann ist es vorbei: Das Haus muß verkauft werden, 
die Wohnung aufgegeben. Abstieg auf die nächste Stufe. An die letzte 
will niemand denken. Aber alle tun es.

Auswege

Bleibt, wenn man Ungarin ist und Matura hat wie die zwanzigjährige 
Marika, vielleicht die Arbeit in einer Handyfabrik in Ungarn: „Es ist 
weit. Und ich verdiene auch nicht mehr als zweihundertfünfzig Euro. 
Aber es ist Arbeit.“ Eine Freundin fährt nächste Woche nach Italien 
zur Grünarbeit. Marikas zukünftiger Mann, der Rom Robert, ist gerade 
von einigen Wochen Österreich heimgekehrt. Er überlegt, demnächst 
nach Belgien zu fahren: Ein Cousin hat erzählt, er wisse dort Arbeit 
für zehn Leute. Erntearbeit in Italien, Musizieren in Frankreich, Gele-
genheitsarbeit in Großbritannien, Deutschland, Österreich, wenn gar 
nichts geht, Betteln; alle sind unterwegs. Die Straßen von Filakovo 
sind zu leer, vor allem tagsüber. Nur in der Dämmerung stehen auf 
der Straße vor dem Block die Männer beisammen, erzählen von den 
Geschäften, besprechen die nächsten. „Schlimm ist“, sagt Josef, „daß 
es keine normalen Freundschaften gibt. Jeder schaut, daß er irgendwo 
die nächsten hundert Kronen herkriegt. Keiner hat Zeit, um einfach mit 
dem anderen zu plaudern. Alle rechnen, überlegen, machen Pläne.“ 

Nicolas muß warten

Josef ist auf die slowakische Schule gegangen, nicht in die ungari-
sche oder die Sonderschule, er hat einen Beruf gelernt und versucht 
selbst nach der hundertsten Ablehnung, Arbeit in der Umgebung zu 
bekommen. Er hat die Augen offen, sein Verstand ist hellwach, er weiß 
Bescheid. Er beklagt sich nicht. Er hat vor, eine Romaorganisation auf 
die Beine zu stellen, die Kinder beim Lernen zu fördern, den Eltern zu 
helfen, die Lehrer zu motivieren, er hat vor, etwas zu tun, das über sei-
ne Nasenspitze hinausreicht. Filakovo hat einen neuen Bürgermeister, 
der zwar auch kein Geld hat, doch guten Willens ist. Aber Josef blei-
ben nur mehr vier Wochen, um sechzehntausend Kronen aufzutreiben, 
sonst fl iegt er samt seiner Frau und den beiden Buben aus der Wohnung 
– ein paar Tage, dann muß er wieder fort. Nach Graz, solange er keine 
bessere Möglichkeit fi ndet. Und der kleine Nicolas wartet wieder. 

Nebenan Hunger

Am Abend des 24. Februars 2004 mobilisierte 
die slowakische Regierung an die 2000 Mann 
Polizei und Militär in den Regionen Košice, 
Prešov und Banská-Bystrica, um Unruhen 
Einhalt zu gebieten, die unter den Roma 
aufgekommen waren. Beobachter werten den 
Ausbruch der Unruhen als ein Ergebnis der 
Politik der slowakischen Regierung. Mit An-
fang 2004 wurde, nicht zuletzt als Reaktion auf 
die Brüsseler Sparvorgaben, in der Slowakei 
als bisher erstem europäischen Land ein fl at-
tax-Modell eingeführt, das für Arme das Leben 
beträchtlich verteuert. Gleichzeitig wurde die 
Sozialhilfe, von der nach dem Ende des kom-
munistischen Regimes und der Zerschlagung 
der Kombinate der größte Teil der ungefähr 
500.000 slowakischen Roma abhängig war, 
dramatisch gekürzt. Viele Menschen hungern. 
Arbeit fi nden sie keine: Bei einer gesamten 
Arbeitslosenquote von über 14% beträgt die 
Arbeitslosigkeit der Roma in der Slowakei 
rund 87%, und die Diskriminierung am Ar-
beitsmarkt ist nahezu umfassend.  
Die slowakische Regierung hat bisher keinen 
ernsthaften Schritt gesetzt, der in Richtung 
einer Verbesserung der Zustände und der 
Bekämpfung der Diskriminierung ginge. Statt 
dessen werden von höchsten Stellen die Roma 
selbst als alleinverantwortlich für die Ent-
wicklungen dargestellt.

(Quellen: ERRC, KONKRET, ORF)
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Akan imar prindschardo hi, hot baro tschoripe priki granica del, 
taj sar sakothan le nasoralen resel, odola butvar o Roma hi. Ham o 
kipo le smiromendar, save upro avrengero pomoschago uscharen, 
savo butvar ando arte kurki taj masektscha sikado ulo, nan mindig 
tschatscho. Le Romenge andi Slovakija nan buter nischta, sar sako 
di vascho tschoripe pe te marel

O schtarberschengero Nicolas andar i kojnha ari naschel, taj vrisch-
tschanel: „Me Gereciste ladav!“ Ov papal pal al, taj pre dad, o Josef, 
use peste dschuminel, taj dikel so o avre keren. Taj akor papal ari 
naschel taj vrischtschanel: „Me Gereciste ladav!“ Papal pal al taj pre 
dade dschuminel. Ada butvar afka dschal, niko ham na asal, mint o dad 
erscht kher alo, taj o cile ando kher dschanen, hot ando jek kurko ov 
iste papal dschal. “Me phenav mre tschaveske: buti kerav”, phukal o 
Josef, “ov te na dschanel, hot gudolinav.” Andi wohnung duj familiji la 
babaha atschen, efta dschene, ham la wohnung schtar khera hi, hejli taj 
schuscho, taj sa funkcijonirinel. Iste hojt khetan pomoschinas.

O sako diveseskero maripe

Der ganz normale Kampf

Am Platz der Garagen standen vor Jahrzehnten die Hütten der Roma

t‘adaj t‘odoj | hier&dort

O cile mindig genen – Kherodipe uso Roma ando Filakovo andi Slovakija

Sorali potschinipeskeri cedula

Eklik genipe: Jek latscho kher ando Filakovo 
le pajiha, schtromiha taj petschaha valami 
6000 Kronen koschtalinel. Jek schtar scher-
engeri familijake le dschivipeske 4000 pekan, 
imar 10 000 Kronen hi. Ham o bojleri meg na 
kerdo hi, o verda meg na potschim, o traba 
meg na kinde, meg 3000 Kronen iste use ge-
nes. Ari al 13 000 kronen save rodim iste on. 
Te adaj valako buti uschtidlahi na buteder sar 
10 000 kronen rodlahi. Ada ham tafka na del. 
Tschak o socijalakero pomoschago atschel, 
valami 3000 kronen. 10 000 ar kerel, savi jeka 
familijake andi masek pekal, kaj te na ando 
harno vaj ando dugo o nojo iste duach rodes. 
Adala valami 250 Euro hi.



Sako diveseskero fogosinipe

O tikno foro Filakovo mer jek fl ochi jarko, mer selene dombi paschlol. O 
khera sar but bakre mer i phuri dis terdschon. Upral i dis dikes o minden-
felitike khera neve teglenca le Slovakendar, o loke khera le Ungrikendar, 
ham latsche le hi, taj o tikne khera le Romendar, save pujste hi. Use ada 
aridikpe upro khera o Josef amenge o perspektivtscha le Romendar schaj 
phukal: Jek kher ter te likerel kutsch hi; ando oftoval stockigi khera te 
cidel, ande save Roma, Ungrike taj Slovaken dschin, te oda lasno nan; saj 
sik naschtig dikes, iste ando kher palal parujs, kaj tschak Roma atschen, 
kaj nischta na funkcijonirinel, kaj jek pantsch scherengeri familija fi  jek 
komorakero kher, kaj schtrom taj paj nan, trin eseri Kronen potschinel. 
Taj am end o containeri uso bahnhof uscharel. I stacijona le tel uschtscha-
jipestar, save bojd le cile Romen, but Ungriken taj poar Slovaken ando 
Filakovo schaj resel.

Schajiptscha?

Jek fi rma te kerel nan sin: Dijanstakeri buti poar probalinde, ham papal 
upre le dine kaj tschulo nipo sina saven loj hi. Normali buti le Romenge 
na del. Ando srastunakero verk, kaj ando komunistischi cajtscha ofto ese-
ri dschene buti kernahi ande, na buter producirinel. Adi odoj poar schel 
dschene buti keren, lek buter Slovaken taj poar Ungrike, ham nisaj Roma. 
O Roma na troman pumen menik angle te terdscharel, o sicherheitsdijanst 
anglo verkakere vudara pal len bitschan. Afka sar ando Zvolen, o neksti 

Die Straßen, in denen die Roma wohnen, wer-
den oft zu asphaltieren vergessen
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baro foro. So te keres, kaj habe tut te ol? Kaj o teldschajipe schaj eklik pal 
dschumines? O murscha pal avre schajiptscha pumen prik diken, kaj schaj 
loj uschtiden. Jek hi, ando Ungriko lasne gada – taj avre koji – te kinel, kaj 
len schaj ando foro taj ando gava eklik kutscheder biknes. Ada but keren, 
kaj asaj but loj na pekal tuke sar te gejal upri buti avrethemeske – kaj schaj 
priki granica lades, taj fi  i roas valami schoveseri Kronen tuke pekan, but-
eder sar jek masek miete. Ham o biknipe, te oda tschak duj schel vaj trin 
schel Kronen ando di anel, taj ada upro duripe tschulo ovla, kaj o kher schaj 
tel likeres. Taj te upri cölnertscha aun al te o loj, o cilo naschado hi. Taj te 
igen pharo hi sako di but ori ando Ungriko dromeske te ol, taj dschi andi rat 
ande ando gava use jek vudar uso ka te dschal. Socijalakero pomoschago? 
Oja akan tschuleder uli, akan menik fi  o habe resel. Gada, ischkolakere koji 
fi  o fatschutscha vaj avre koji, prikoda na pekavas te vakerel. O nasvalipe 
jeke fatschustar schaj jeka familjia murdarel. Jek poar kurke schpita po-
tschim te on, o dad o atschipe, o badaripeskero pomoschipe, o medicinischi 
fasorginipe iste organisirinel taj ande aja cajt naschtig buti kerel. Jek masek 
nisaj lojenca, oda na dschal. Te meg valakas andi familja loj hi vaj latscho 
biknipe kertscha eklik pomoschinel fi  poar kurke. Ham akor ar hi. O kher 
iste bikende ol. Tel dschajipe upri neksti schtufn. Upri lejcti niko te gondo-
linel kamla. Ham o cile keren le.

Avre droma

Atschel, te ungriki sal taj matura tut hi sar la bischberschengera Marika, 
hot andi handyskeri fabrik ando Ungriko buti keres: „Dur hi, taj na but-
eder sar duj schel taj pantsch val desch Euro rodes. Ham buti hi.“ Lakeri 
pajtaschkija o arto kurko andi Italija buti te kerel dschal. La Marikakero 
mursch, o Rom Robert, angle poar kurke andar i Austrija kher alo. Ov gon-
di peske kertscha andi Belgija te ladel: Jek cousin phukatscha, ov fi  desch 
dschene buti odoj dschanel. Kedipeskeri buti andi Italija, muschika te kerel 
andi Francija, mindenfeltiki buti te kerel andi Bari Britanija, Germanija, 
Austrija, te nischta na gelo, gudolinipe; o cile dromeske hi. O droma ando 
Filakovo diveseke schutsche hi. Tschak kiratiske upro droma anglo khera 
murscha khetan terdschon, phukan priko biknipe taj o neksti ar keren. “Bi-
bastalo hi”, phenel o Josef, “kaj na normali pajtaschago del. Sako dikel, kaj 
o neksti Kronen valakatar te uschtidel. Nikas nan cajt, tschak eklik poroti te 
tschil. O cile mindig genen, gondi taj plantscha pumenge keren.“

O Nicolas iste uscharel

O Josef upri slovakischi ischkola gelo, na andi ungriki vaj andi sonderschul, 
ov jek beruf siklilo taj meg mindig probalinel, kekaj lo schelvar na lim ulo, 
kher buti te uschtidel. Leskere atscha prade hi, leskero godi hejli uschtim 
hi, ov dschanel, so hi. Ov nan brigaschno. Ov kamla romani organisacija 
te kerel, le fatschuvtschenge uso siklipe te pomoschinel, le dadenge taj le 
dajenge te pomoschinel, le meschteren te motivirinel, ov kamla valaso te 
kerel, savo priko leskero nakeskero schpic ari dikel. Le foro Filakovo nevo 
biro hi, te odole loj nan, ham valaso te kerel kamla. Ham le Josefi ske tschak 
buter schtar kurke atschen deschuschov eseri Kronen upre te tradel; te na, 
ov taj leskeri romni taj o duj tschave andar o kher uschtade on – ande poar 
divesa iste ov papal dschal. Gereciste, dschimeg ov avri buti lakel. Taj o 
tikno Nicolas papal uscharel.

Pasche i bok hi

Kiratiske ando 24. feberi 2004 i slovakischi 
regirung 2000 harengere taj nimci andi re-
gijona Košice, Prešov taj Banská-Bystrica 
bitschatscha, kaj o cinkolinipe ar te keren, 
save maschkar o Roma upre ale. Dikaschtscha 
phenen, kaj o cinkolinipe upre alo arkerdo 
la slovakischi politikatar hi. Ando kesdipe 
2004, ojs reakcija upri „Brüsseler Sparvor-
gaben“, andi Slovakija ojs erschti europitiko 
vilago jek „fl at-tax-Modell“ kerdo ulo, save 
le tschorenge o dschivipe igen kutsch kerel. 
O socijalakero pomoschago, savo ando kisno 
le komunistischi regimistar taj phageripe le 
kombinatendar o leg bareder falato le Ro-
mendar – valami 500.000 slovakischi Roma 
del – pekamlo ulo, akan igen tschuleder hi. 
But manuschen i bok tschinel. Buti na laken: 
Use jek cilo nabutschalinipeskero gendo priko 
14% o nabutschalinipe le Romendar 87% hi, 
taj o teldschumipe upro butschakero foro igen 
soralo hi.
I slovakischi regirung meg na tschatschikani 
dschoma tschitscha, savi andi rik kaj o teld-
schumipe taslardo te ol dschal. O bare thana 
phenen hot o Roma söbst pumaro pharipe 
kerde.
(Katar: ERRC, KONKRET, ORF)
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Karl-Markus Gauß‘ „Die Hundeesser von Svinia“ waren Anfang 
2004 für kurze Zeit das in Österreich meistverkaufte Buch – zu-
recht? 

Soviel Sozial- und Freiheitsromantik die Begriffe „Roma“ oder „Zi-
geuner“ umweht, so stark sind sie immer noch angstbesetzt, heute 
wie damals, als die mit ihnen bezeichneten Menschen nach gängiger 
Meinung Wäsche von der Leine stahlen, Kinder verschleppten und 
ansonsten fröhliche Gesellen waren. Mit der Erweiterung der Union 
glauben wir um unsere Sicherheit wieder fürchten zu müssen. Angst 
gehört vermutlich zu den Hauptgründen, weshalb es ein Buch wie „Die 
Hundeesser von Svinia“ sogar in die Bestsellerlisten geschafft hat. 
Karl Markus Gauß‘ Buch über die slowakischen Roma kam zur selben 
Zeit auf den Markt, als hungernde Roma in der Slowakei Supermärkte 
plünderten. Vielleicht trug auch der Werbetext etwas bei: Die Roma 
von Svinia seien als „Unberührbare“ Ausgestoßene und lebten in der 
„Vorhölle auf Erden“, steht hinten am Umschlag. Und gleich darunter: 
„Dort, wo das größte Elend herrscht, stieß ich immer wieder auch auf 
eine rätselhafte Lebenskraft.“ Das erste ist keine verbürgte Tatsache 
und das zweite eine Binsenweisheit, aber reisserischer geht es nicht, 
und das hilft immer. Ein bißchen haben wohl auch die Medien mitge-
wirkt. Sie haben Karl-Markus Gauß zu einem Skandälchen verholfen, 
indem sie laut gefragt haben, ob man über Roma so schreiben dürfe 
wie er. Immerhin haben sie dem Autor damit nicht geschadet. Und auch 
dem Leser nicht, denn die „Hundeesser“ sind ein wichtiges Buch.

Hohe Glaubwürdigkeit

Gauß zeichnet von jenen Romagruppen, die er in der Slowakei besucht 
hat, ein wirklichkeitsnahes Bild, das bestätigen Leute, die dort leben. 
Dafür bürgt auch der Erzähler, dem man abnimmt, was er berichtet, 
weil er nichts weiter tut als aufnehmen, überlegen, wiedergeben, und 
weil er anzeigt, daß seine Beobachtungen gelegentlich oberfl ächlich 
und seine Schlußfolgerungen durchaus auch falsch sein dürfen. Das 
macht ihn nur glaubwürdiger und bringt uns, die Leser, den Leuten nä-
her, für die er sich interessiert. Dazu trägt auch die Gaußsche Methode 
des Zuspitzens und Raffens bei: Dadurch, daß es nicht die Eindrücke 
einer einzigen Reise chronologisch wiedergibt, sondern die Ereignisse 
und Ergebnisse von mehreren thematisch gruppiert, gewinnt das Buch 
an Lesbarkeit und Dichte. Man merkt, daß der Autor nicht alles hinein-
packt, was er über Roma weiß, sondern das, was ihm als erzählenswert 

I kenva le Karl-Markus Gaußistar „Die 
Hundesser von Svinia“ ando kesdipe 2004 
fi  harni cajt aja kenva andi Austrija sina, 
savi lek buteder bikendi uli – latscho?

Soske uprosefkar asaj but nipo jek kenva pri-
ko Roma genen? Le Karl Markus Gaußiskeri 
kenva priko slovakischi Roma upro foro ali 
grod kada o bokale Roma o boti artschorde. 
Schaj te o verbungakero teksto eklik valaso 
use kertscha: O Roma andar Svinia o „na 
aunastarime aritradime“ hi taj andi „anglu-
ni hev le themestar“ dschin, oda palal upri 
kenva terdschol. Taj mindschart telal: „Odoj 
kaj i bari briga hi, mindig upre bari dschi-
vipeskeri sor pejom.“ Eklik te o medijen use 
pomoschinde: On tikno skandal kerde, kaj 
phutschle, te priko Roma afka schaj pisines 
sar o Gauß. – Oda cilo le autoriske nisaj 
schodn sina. Te le genaschenge na, mint o 
„dschukelengere hajaschtscha“ jek barikani 
kenva hi.  >>

Hundeessen sells

Dschukela te hal sells

Literatur | Literatura

Hundeessen! – Zu Karl-Markus Gauß‘ Buch „Die Hundeesser von Svinia“
Dschukelen te hal! – Usi kenva „Die Hundeesser von Svinia“ le Karl-Markus Gaußistar
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erscheint, ein weiteres Mittel, um den Leser einzunehmen. In dieser 
Hinsicht funktioniert das Buch hervorragend und leistet darum mehr 
als alle gelehrten Abhandlungen zusammen. Schließlich meistert Gauß 
auch die schwierige Prüfung, sein Interesse an den Roma angesichts 
des Elends nicht in mitleidsvolles Wehklagen umkippen zu lassen, mit 
einigem Anstand, indem er sich und uns immer wieder auf den Boden 
unserer Wirklichkeit zurückholt.

Grenzen der gaußschen Methode

Die gaußsche Methode hat jedoch Grenzen. Sichtbar werden sie dort, 
wo der Autor im Dienst seines Buches zusehr zuspitzt. So wird bei-
spielsweise mit einiger Sicherheit behauptet, die Roma von Svinia 
seien irgendwann von irgendwelchen anderen Roma verstoßen wor-
den, weil sie aus nicht näher bestimmten kultischen Gründen Hunde 
gegessen hätten. Natürlich, diese Vermutung, die Gauß‘ ethnologische 
Quelle parat hat, kann stimmen. Aber sie muß nicht. Und letzteres ist, 
geht man nach Indizien aus anderen Gegenden, wahrscheinlich. Die 
sogenannten „Hundeesser“-Roma – tschuklaschtscha, degesi und der-
gleichen – stellen sich auch anderswo mehr als arme Hunde dar denn 
als Hundeesser, und auch anderswo hat noch nie jemand einen Alten 
gefunden, der das Ritual jemals selbst vollzogen hätte. Das erinnert 
sehr an die Menschenfresser, die manche Skeptiker als reine Erfi ndung 
der Völkerkunde betrachten. Selbstverständlich darf Gauß Vorurteilen 
und Halbwahrheiten aufsitzen, er gibt ja, klug und vorsichtig, gar nicht 
vor, darüber erhaben zu sein. Aber wenn er dem Buch eine fragwürdige 
Attraktion einschreibt, mit der es dann, siehe oben, schaurig beworben 
wird, dann erweist er der Glaubwürdigkeit seines Berichts keinen guten 
Dienst. Weniger Zuspitzen hätte nicht geschadet. Das gilt auch in stilis-
tischer Hinsicht: Wenn beispielsweise jemand „des Drecks nicht ach-
tet“, dann mag das noch als gewollt altmodisch durchgehen, aber wenn 
ein zweijähriger Bub ein „Haupt“ hat, wenn Leute „wohnen tun“, wenn 
eine Gemeinde „in einen Slum kippt“ (=zu einem wird) und so weiter, 
dann rüttelt das an den gelungenen Passagen und erschüttert ebenfalls 
die Glaubwürdigkeit, die das Buch über weite Strecken vermittelt. Die 
Roma, das Buch und der Leser hätten mehr Sorgfalt verdient.

Mut des Autors

Beeindruckend ist in jeden Fall der Mut des Autors Gauß, sich den 
Roma von Lunik IX und Svinia in ihrer Armut zu stellen, sich dem 
Fremden und dem Elend auszusetzen und den Bericht darüber in einer 
Offenheit zu verfassen, die es bisher nicht gegeben hat. Ob die „Hun-
deesser“ einen über Belehrung und Erbauung hinausgehenden Sinn 
haben, entscheiden wir ängstlichen Wohlständler selbst. Der Autor hat 
einiges dazu getan, daß wir uns nicht länger auf Unwissenheit berufen 
können. 

MW

>>  O Gauß le Romengere grupnendar, saven 
andi Slovakija kher rodija, tschatscho kipo 
sikal. Pro alav del, le phukajaschiske tel les, 
so ov phukal. Ov tschak upre lel, gondi peske 
kerel taj amenge le phukal. Taj te sikal, hot 
leskere gondi, so upre pisintscha, te hami-
schan schaj on. Afka ov le genaschenge le 
manuschen pascheder anel, savenge ov pe 
interisirinel. Taj afka te i kenva igen latsche 
te genel hi. I kenva latschi hi taj but sikal. O 
Gauß priki bari briga le Romendar phukal, 
bare pativalipeha, afka hot pe taj amen pa-
pal upri phuv ando tschatschipe pal anel.

Ham adala kenvake granici hi. Afka o autori 
phenel, hot o Roma andar Svinia valakada 
avre Romendar ari tradim ule, vaschoda kaj 
on le dschukelen hale; schaj ada tschatscho 
hi so o Gauß phenel, vaj na. Ov godschar 
phenel hot sa na dschanel. Ham te ande tri 
kenva valaso pisines, so na dschanes te lo 
tschatscho hi vaj na, akor feder ovlahi, te 
na verbung keres leha. Te o Gauß tschuleder 
pisintschahi, feder ujahi. O Roma taj o ge-
naschtscha buteder sorgfalt rodijanahi.

Barikano hi o nadaranipe le Gaußistar, kaj 
pe le Romendar andar Lunik IX taj Svinia 
ande lengero tschoripe tertschardscha, kaj 
le na prindscharipeske taj la brigake ar pe 
beschartscha, taj kaj prikoda ando pradipe  
pisintscha lo, sar dschi akan meg na dija. 
Te o pisinipe jek sin hi schaj amen barvale 
gondi amenge keras. O autor but use ker-
tscha, hot na buter schaj phenas, hot nischta 
na dschanahi.

Buch:
Karl-Markus Gauß, 
Die Hundeesser von Svinia. 
Zsolnay 2004 

ISBN 3-552-05292-5
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Im Zuge unserer Feldforschungen für das RomBase-
Projekt (siehe Seite 16) besuchten wir auch den 55jäh-
rigen Schriftsteller Rajko Šajnovič, der zusammen mit 
seiner Frau Mica in Šmihel, einer kleinen Romasiedlung 
am Stadtrand des slowenischen Novo Mesto, lebt. Rajko 
Šajnovič schreibt seine Gedichte im Dialekt der Dolen-
jski-Roma. 1991 veröffentlichte er ein Romani-Wör-
terbuch für den Schulgebrauch und 1995 erschien sein 
erster Gedichtband „Pot/Drom“.

Die soziale Situation der Dolenjski-Roma, die im Groß-
raum Novo Mesto, in Metlika, Črnomelj und Kanižarica 
beheimatet sind, wurde bereits an anderer Stelle be-
schrieben (Romani Patrin 2002/3). Sie gleicht der vieler 
Roma-Gruppen in Ost- und Südost-Europa: mangelnde 
Schul- und Berufsausbildung, hohe Arbeitslosigkeit 
und ein seit Jahrhunderten belastetes Verhältnis zu den 
Nicht-Roma bestimmen das Leben der Roma. Staatliche 
Initiativen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, sind 
zwar vorhanden, erweisen sich jedoch nicht unbedingt 
als zielführend. Sie sind zumeist nur darauf ausgerichtet, 
oberfl ächliche Korrekturen vorzunehmen; die struktu-
rellen Probleme bleiben unangetastet. 

Rajko Šajnovič nimmt sich trotz seiner Zurückhaltung 
und Bescheidenheit im zwischenmenschlichen Bereich 
kein Blatt vor dem Mund, wenn er in seiner Literatur auf 
diese Entwicklung reagiert. Er benennt die Dinge beim 
Namen. Gleichzeitig weist er darauf hin, wie wichtig 
es ist, sich seiner eigenen kulturellen, geschichtlichen 
und sprachlichen Wurzeln bewusst zu werden. Auch in 
schwierigsten Situationen und unter widrigsten sozialen 
Umständen nicht seinen Stolz als Rom zu verlieren, ist 
eine seiner zentralen Aussagen. 

Es ist deshalb auch nicht Verbitterung, die aus Rajko 
Šajnovič spricht, sondern Zorn. Einen eindrucksvollen 
künstlerischen Ausdruck fi nden dieses Selbstbewußtsein 
und diese kämpferische Haltung in seinem Gedicht „Raj 
i Rani“ (Herr und Herrin). 

Der Schriftsteller Rajko Šajnovič

O Dolenjski pisimaschi 
o Rajko Šajnovič

Raj i Rani 

Na phenava tumenge raj i rani,
tumen hine te gadžo i gadži.

Na phenava tumenge prijatelju i prijateljica,
tumen hine te gadžo i gadži.

Na phenava tumenge sar te akaren sar te pisinen,
tumen hine te gadžo i gadži.

Na phenava tumenge obcinari i obcinarka,
tumen hine te gadžo i gadži.

Na phenava tumenge slovenco i slovenka,
tumen hine te gadžo i gadži.

Na phenava tumenge nace i prijazno,
tumen hine te gadžo i gadži.

Na phenava tumenge enakocaco i demokraticne,
tumen hine te gadžo i gadži.

Phenava tumenge barbari i obnjast.
Me pa hin o Rom Rajko!

Im Portrait | Nipo ando kipo

Ich bin der Rom Rajko – Der Schriftsteller Rajko Šajnovič
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Vor einigen Wochen ging die vom österreichischen Ro-
mani-Projekt initiierte Roma-Kulturdatenbank RomBa-
se ins Internet. Nach dreijähriger Arbeit von einer Reihe 
von Partnern in vier europäischen Ländern steht das 
fertige, von der EU geförderte Produkt jetzt unter der 
Adresse romani.uni-graz.at/rombase der Öffentlichkeit 
zur Verfügung und bietet leicht zugängliche und über-
sichtlich gestaltete Informationen zur Kultur der Roma. 
Neben Texten, Filmen, Bildern und Dokumenten zur 
Kulturtradition, Sprache und Lebensart von sehr vielen 
Roma-Gruppen, darunter den Burgenland-Roma, Prek-
murski-Roma, den Servika-Roma oder Kalderaš, bietet 
RomBase in Lexikonform auch Artikel zu bedeutenden 
Persönlichkeiten aus den jeweiligen Gruppen.

Die beispielhafte Seriosität und Qualität der Artikel läßt 
hoffen, daß die Datenbank in Zukunft mit demselben En-
gagement ausgebaut wird (einiges Material liegt bereits 

RomBase ist da!

RomBase hi adaj!

Herr und Herrin

Ich nenne euch nicht Herr und Herrin,
ihr seid ein Gadžo und eine Gadži. 

Ich nenne euch nicht Freund und Freundin, 
ihr seid ein Gadžo und eine Gadži. 

Ich nenne euch nicht nach euren Titeln,
ihr seid ein Gadžo und eine Gadži. 

Ich nenne euch nicht Beamter oder Beamtin,
ihr seid ein Gadžo und eine Gadži. 

Ich nenne euch nicht Slowene und Slowenin,
ihr seid ein Gadžo und eine Gadži. 

Ich nenne euch nicht aufrichtig und offen,
ihr seid ein Gadžo und eine Gadži. 

Ich sage zu euch nicht, 
dass ihr wahrhaftig und demokratisch seid,

ihr seid ein Gadžo und eine Gadži. 
Ich nenne euch barbarisch und mächtig.

Und ich bin der Rom Rajko!

Rajko Šajnovič

Fi o RomBase-projekto (dik upri rik 17) te le 55berschen-
gero pisimaschi Rajko Šajnovič kherodijam, savo khetan 
pra romnaha la Mica ando Šmihel, jek tikno romano gav 
mer o slovenitiko Novo Mesto, dschil. O Rajko Šajnovič 
pre pamaristscha ando dialekto le Dolenjski-Romendar 
pisinel. Ando bersch 1991 ov jek romani alavengeri ken-
va fi  i ischkola ardija taj ando bersch 1995 leskeri erschti 
pamarisengeri kenva „Pot/Drom“ sikadi uli.

Pali socijali situacija le Dolenjski-Romendar, save upre 
o bare o thana Novo Mesto, ando Metlika, Črnomelj taj 
Kanižarica atschen, imar andi Romani Patrin (2002/3) 
eklik  pisindo ulo. But avre Romane-grupnendar ando 
ost taj sudost-europa afka dschal: tschuli ischkolakeri- 
taj siklipeskero sikajipe, baro nabutschalinipe taj imar 
but schelberschengero na latscho khetan dschivipe le 
gadschenca o dschivipe le romendar sikal. Schtotlichi 
keriptscha, aja bengeskeri karika te phagerel, adaj hi, 
ham pumaro ciel  na resen. On tschak butvar upre ada ar 
latschardo hi, uprutne thaneskere korekturtscha te kerel, 
taj o tschatschikane problemtscha na aun astarde on.

Rajko Šajnovič kejkaj lo palikerdo manusch hi, na lel 
peske patrin anglo muj te ov ande pri literatura prike ada 
koja pisintscha. Ov o cile koji uso anav lel. Taj te upre 
sikal, saj barikano hi, upre pri ajgeni kultura taj historija 
te andi bibastali socijali situacija na te pobisterel. Pro 
barikanipe ojs Rom na te naschal, oda leskero centralo 
arphendo hi. Vaschoda andar leste na al o prasto, te o 
Rajko Šajnovič vakertscha, ham hojamipe. Jek igen 
schukar kinstlerischi sikajipe, leskero barikano romani-
pe taj maripeskero terdschajipe ande leskeri poesija „Raj 
i Rani“schaj genes.

Michael Teichmann

O Dolenjski pisimaschi 
o Rajko Šajnovič

Der Schriftsteller Rajko Šajnovič

| 16 | dROMa 01 | April 2004 

Nipo ando kipo | Im Portrait 

Me pa hin o Rom Rajko – O Dolenjski pisimaschi o Rajko Šajnovič



Neuigkeiten | Nevipe

Neu im Netz – RomBase, die multimediale Roma-Kulturdatenbank
O Kalitsch ando leksikon? – Hat he: Ando RomBase, so neve ando internet gelo

Adala kurke i maschkarthemutni kulturakeri datakeri 
banka, o RomBase ando internet gelo. Oda Projekto le 
austritiki Romani-Projektostar hi, savo la EUatar po-
tschindo ulo. Pal trin berscha aja buti but nipostar andar 
schtar europitike thana akan teli adresa romani.uni-
graz.at/rombase le pradipeske but informaciji usi kultura 
le Romendar del. Ando RomBase loke uso informaciji 
peres. But teksti, fi lmtscha, kipi taj lila usi kulturakeri 
tradicija, usi tschib taj uso dschivipe le Romendar ande 
hi. Dschi akan informaciji pedar but grupn and butscha-
lim hi, sar o Burgenlanditike Roma, o Prekmurski taj 
Servika Roma vaj o Kalderaš. Taj te sar ando leksikon 
teksti uso barikane nipo andar odola grupn ando Rom-
Base lakes, sar andar o Burgenland i Kuku-Paula taj o 
Kalitsch.

O teksti dschi akan igen seriösi taj latsche kerde hi, taj 
schaj hofi nas, kaj i datakeri banka andi cukunft grod 
afka ar baunim te ol (maunchi koji imar adaj hi, dik upro 
artikel uso pischimaschi Rajko Šajnovič). Vaschoda, kaj 
o RomBase asaj pradimi kerdo ulo, i datakeri banka taj 
i website loke bulharim schaj on, taj nevi informacija 
taj neve tschibtscha upre lim schaj on. Imar akan ham 
le Romenge sar le gadschenge o RomBase but barikane 
informaciji del.

link: romani.uni-graz.at/rombase

vor, siehe den nebenstehenden Artikel zum Schriftsteller 
Rajko Šajnovič). Die offene Gestaltung von RomBase, 
eine der Hauptcharakteristiken des Projekts, ermöglicht 
jedenfalls die einfache Erweiterung der Datenbank und 
der Website um Inhalte und Benutzersprachen. Doch 
schon jetzt steht Roma wie Gadsche ein Instrument von 
unschätzbarem Wert zur Verfügung. 

RomBase adaj hi!

RomBase ist da!
RomBase » Musik » Länder » Ungarn: Stock-Tanz (Nyírcsaho-
ly, Ungarn). Foto: István Németh

RomBase » Persönlichkeiten » Horvath, Johann („Kalitsch“):
Johann „Kalitsch“ Horvath (1912-1983) mit Kindern der 
Roma-Siedlung in Oberwart. Foto: Mozes M. Heinschink

Rombase » Ethnologie und Gruppen » Arbeit und Berufe » 
Korbfl echter: Sepečides-Romni beim Korbfl echten (Türkei). čides-Romni beim Korbfl echten (Türkei). č
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Akan kerdo ol, so but berscha imar kamlo ulo: I Biblina 
bojd ando Roman te genel ovla. Hat na i cili Biblina, 
ham falati andar o leg barikaneder thana le Phure taj 
Neve Testamentistar. O Roma-Service imar i erschti 
heftlina deschujek falatenca andar o Phuro Testamen-
to ari antscha. Dschimeg 2005 kisno ol desch heftlini 
adaj ovna, kaj o fatschuvtscha – taj te o bare nipo! 
– but andar i Biblina schaj gena. Khetan le Referatiha 
le Etnischi Grupnenge la Diözesatar Tikni Martona, taj 
telo upredikipe lengere meschterendar, but ischkolakere 
fatschuvtscha Erbatar taj andar avre thana o kipi kerna. 
Kaj tumen and schaj schtiminen, taj kaj genau upre schaj 
diken, adaj jek teksto andar i Genesis anas, afka sar lo 
andi erschti heftlina ari te al.

Was viele Jahre gewünscht wurde, hat Roma-Service 
jetzt in Angriff genommen: Die Bibel wird bald auf 
Roman zu lesen sein. Nicht die ganze zwar, aber Stü-
cke aus den wichtigsten Passagen des Alten und Neuen 
Testaments. Koordiniert vom Referat für ethnische 
Gruppen der Diözese Eisenstadt und betreut von ihren 
Religionslehrern werden Schulkinder aus Oberwart und 
Umgebung für Illustrationen sorgen. Die Kinderbibel 
wird kontinuierlich in Form von Heften veröffentlicht. 
Bis Ende 2005 werden es zehn Hefte sein, in denen 
Kinder – und Erwachsene! – das wichtigste aus der Bi-
bel in Roman lesen können. Als Einstimmung, und zur 
„Begutachtung“ durch unsere Leser, drucken wir einen 
Auszug aus der Genesis in jener Fassung, die im ersten 
Heft mit elf Texten aus dem Alten Testament in kürze 
erscheinen wird.

Fatschuvtschengeri Biblina 
andi Romani Tschib

Kinderbibel in Roman

Le bare rajendar

6. O Del le Abraham akarel

O Abraham bochtari sina. O Del use leste vakertscha: 
Roasin tuke! Roasin tuke andar tro kherestar, fuat tre 
nipostar, fuat andar o kher tre dadestar. Dscha ande jek 
them, savo me tuke sikava. Me tut use jek baro fl ogo 
kera. Me sentelinav tut taj tro anav baro kerav. Use tute 
o avre manuscha te diken, so butschol, jek sentelinimo 
te ol. Le cilenge, save tuke latschipe kivaninen, te me 
kama latschipe te kivaninel. Le cilenge, save tuke priga 
kivaninen, odolenge te me priga kivaninav. Andar tute o 
cile manuscha sentelim te on.
Abraham upre pe kertscha, sar leske o Del le phentscha. 
Ov sina efta val desch taj pantsch bersch phurano. Ov 
pra romna Sara taj la phenjakero tschau le Lot, le cile 
marhen, save leskere sina, taj le cilen, save leske buti 
kernahi, peha lija. O Abraham ando them cidija, savo o 
Del leske taj leskere fatschuvtschenge  primintscha. Jek 
latscho them taj te latschi phuv kaj o selenipe bartschol, 
o them Kanaan. Odoj o Abraham altare le Devleske 
kertscha.

(Gen 12,1-8) 
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Udud te ol! – Jek erschti falato andar i Fatschuvtschengeri Biblina ando Roman
Es werde Licht! – Ein erster Auszug aus der Kinderbibel in Roman
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Neuer Band mit Roma-Märchen und Liedern aus Mittel- und 
Südosteuropa 

Mit dem vorliegenden dritten Band seiner Romani-Serie präsentiert 
der Drava-Verlag eine schlüssige Zusammenstellung von Märchen, 
Erzählungen und Liedern von Roma aus Mittel- und Südosteuropa. 
Die Märchen und Lieder sind nicht nur in künstlerischer, sondern auch 
in sprachlicher Hinsicht durchwegs erstklassig. Gesammelt hat sie 
– bis auf wenige Ausnahmen – Mozes Heinschink, der seine mehr als 
40 Jahre überspannende Sammlung von Romani-Tondokumenten dem 
Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten zur Verfügung gestellt hat.

Die Romani-Originale der zweisprachigen Sammlung „Die schlaue 
Romni/E bengali Romni“ stammen von Roma aus 15 verschiedenen 
Gruppen mit ebensovielen verschiedenen Dialekten des Romani. Den 
Herausgebern des Bandes ist es gelungen, dem Leser einen wirklichen 
Einblick in die mündlich tradierte Erzähl- und Liedkunst der mittel- 
und südosteuropäischen Roma zu ermöglichen. Ihre editorische Sorg-
falt, ihr Geschick in der Auswahl der Texte und Lieder wird nur mehr 
von der Kunst der Erzähler und Sänger selbst übertroffen: Beim Lesen 
mancher Texte kommt einem das blanke Staunen, zumal wenn man be-
denkt, daß es sich um Dokumente ungeschriebener, rein oral tradierter 
Kunst handelt. Man kann nur möglichst vielen Lesern wünschen, daß 
sie sich auf dieses Abenteuer einlassen, und fragt sich händereibend, 
was die Sammlung Heinschink noch an Schätzen bereit hält.

Begleitend zum Buch ist eine Dreifach-CD mit einem Großteil der Ro-
mani-Originalaufnahmen erschienen. Beide sind im Buchhandel oder 
über dROMa erhältlich (droma@roma-service.at).

Buch: Die schlaue Romni / E bengali Romni. Märchen und 
Lieder der Roma / So Roma phenen taj gilaben. 
Drava Verlag / Založba Drava 2003. 
ISBN 3-85435-413-4

CD: Oh Romnije zelenije …/Frau, du grüne … Romenge 
paramisa taj gila / Märchen und Lieder der Roma. 
Romani Projekt CD 3. 
ISBN 3-85435-421-5
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Ein wahrer Schatz – Die Märchen- und Liedersammlung „Die schlaue Romni/E bengali Romni“
Tschatschikan jek barvalipe – I pamarisengeri taj gilengeri samlinipe „Die schlaue Romni/E bengali Romni“Tschatschikan jek barvalipe – I pamarisengeri taj gilengeri samlinipe „Die schlaue Romni/E bengali Romni“Tschatschikan jek barvalipe

Ein Lesefest

Genipeskero mulatschago

Nevi kenva ari ali, kaj Romane pama-
ristscha taj gila andar maschkarutni 
taj sudostitiki Europa ande hi

O drito falato andar o redo le Romengere 
pamaristscha taj gila andar o drava-falog 
ari alo. Andi „Die schlaue Romni/E ben-
gali Romni“ o pamaristscha taj gila ando 
Romani taj gadschikani tschib tel dschu-
mim hi. I Romani Tschib but grupnendar 
andar but europitike vilagi ande aja kenva 
schaj genen. Te teksti taj gila andar ves-
titiko Ungriko taj andar i Slovenija andi 
kenva ande hi – schaj hot o jek vaj o ka 
tumendar odolen prindscharel? Karsar, 
bari koja hi, iste aja kenva genen!

Mer i kenva te trijalvali CD ari ali, kaj 
o lek buteder originali uprelajiptscha hi 
upre. Schaj kinen so duj andi kenvakeri 
bota vaj priko dROMa (droma@roma-
service.at).

Ceija Stojka, „Für alle Menschen“, 1994 
(Ausschnitt) 
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