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Liebe Leser,

im Zuge der Recherchen zum Ungarn-Schwerpunkt in diesem 
dROMa ist uns eines so deutlich bewußt geworden wie nie 
zuvor: Wenn man lernen möchte, was man zur Förderung der 
Sache der Roma noch tun kann, dann ist man gut beraten, über 
die Grenze nach Osten zu schauen.

Das Roma-Zentrum von Nagykanizsa, nahe des Balaton, ist 
eine Gemeinschaftsproduktion des österreichischen Wirtschaft-
ministeriums, des Arbeitsamtes der Region Zala, der Stadtge-
meinde und weiteren Organisationen, die für seine vielen ein-
zelnen Projekte als Geldgeber gewonnen werden konnten. In 
seinem Selbstverständnis als professioneller Projektentwickler 
und –abwickler sowie als findiger und verlässlicher Partner gilt 
das Roma-Zentrum selbst als Vorzeigeprojekt.

Weiter nach Osten: Auf Initiative von Weltbank und Soros-
Foundation haben eine Reihe von mittel- und osteuropäischen 
Ländern jetzt das Heft in die Hand genommen und sich ent-
schlossen, unabhängig von Westeuropa den Schwierigkeiten, 
mit denen ihre Romabevölkerung zu kämpfen haben, entgegen-
zutreten. Noch ist alles nur Bekenntnis; aber die Voraussetzun-
gen für tatsächliche, großflächige und spürbare Veränderungen 
sind so günstig wie nie zuvor. 

Schließlich schauen wir in diesem dROMa noch ein wenig wei-
ter nach Osten, nämlich nach Japan, zu Professor Kaneko. Aber 
lesen Sie selbst!

Viel Vergnügen wünscht Ihnen
Ihr Team von
dROMa

Kedveschne genaschtscha,

ande aja dROMa use amari buti uso tema Ungriko papal valaso 
prindschartscham, sar meg le na dschantscham. Te te siklol 
kamna, so uso feder keripe le Romenge schaj meg kerdo ol, 
akor latsche upre asdim san, te pedar o granici ando ost diklan. 

O Roma-Centrum Nagykanizsatar, pasche le Balatonistar, jek 
khetano keripe le austritike virtschofts ministerijumistar, le but-
schakero birovtschagostar andar i regijona Zala, la foroskera 
gemajndatar taj avre organisacijendar hi, save le but projekten-
ge ojs lojengere dijaschtscha schaj jerim ule. Ojs profesijoneli 
projektengero keraschi taj kisetinaschi taj ojs latscho partneri o 
Romengero centrum söbst jek anglesikajipeskero projekto hi. 

Bajder ando ost: Upri inicijativa la Vilagoskera Bankatar taj la 
Soros-Foundationatar akan but maschkarutne taj osteuropitike 
vilagi i heftlina söbst ando va line taj phende, hot akan iste 
valaso kerdo ol, kaj o phariptscha, savenca o Roma iste dschin, 
lokeder te on. Akan meg sa tschak gondolipe hi; ham akan i cajt 
latschi hi, valaso avrijal te kerel. 

Taj akan dikas ande aja dROMa meg eklik dureder ostitike, 
ando Japan, uso profesori Kaneko. Ham ada tumen genen! 

But loschanipe kivaninel tumenge 
tumaro nipo andar 
dROMa
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„Die Idee von einem sozialen Euro-
pa, nämlich die Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit bei gleichzeitiger 
Verbesserung der sozialen Bedingun-
gen  ist gescheitert.“ Magda Kósáne 
Kovács, ehemalige ungarische Erzie-
hungsministerin, nun Europa-Abge-
ordnete der ungarischen sozialdemo-
kratischen MSzP, läßt daran keinen 
Zweifel. Die Kommission achte nur 
auf die Wettbewerbsfähigkeit. Die 
Beschäftigungszahlen seien zwar be-
trächtlich gestiegen, die Armut aber 
geblieben: Fast jeder zehnte EU-Bür-
ger lebe in Armut. Bei genauerer Be-
trachtung gewinne die Zahl noch an 
Dramatik; denn habe man im Europa 
der 15 auch eine verhältnismäßig wei-
te Definitionen des Begriffs Armut, so 
sähe es in den neuen Ländern vielfach 
anders aus: „In Ungarn zum Beispiel 
haben wir, was ich ‚afrikanische Ar-
mut‘ nenne: Eine Person, ein Tag, ein 
Dollar.“

Natürlich verliere diese Formel vor 
dem Hintergrund von kostenloser 
Bildung und Gesundheitsversorgung 
etwas an Schärfe. Und wenngleich 
der Kommission zugestimmt werden 
könne, „das beste Mittel gegen Armut 
ist Arbeit“, so müsse man doch einse-
hen, daß in Ungarn zwischen Armen, 
schlecht Ausgebildeten und Gutbe-
zahlten, gefragten Kräften eine Kluft 

bestehe, die man „mit drei Sprüngen 
nicht überwinden“ könne. Um diese 
Kluft zu schließen, bedürfe es, so das 
Fazit von Kovács, eines politischen 
Willens, der in der Arbeit der Barroso-
Kommission nicht zu erkennen sei.

Wohnwagenburgen und Flamenco

„Jenseits der Leitha“, sagt Kovacs, 
„denken Politiker an Wohnwagenbur-
gen und Flamencoklischees, wenn sie 
das Wort Roma hören.“ Für die ungari-
sche Europaparlamentarierin bedeutet 
‚jenseits der Leitha‘ der Westen, die 
alte EU, die EU der 15. „Europa denkt 
mit den Köpfen der führenden 15. Es 
kann die mit der Erweiterung neuen 
Herausforderungen nicht einmal er-
fassen.“ Die eindringliche Schlußfol-
gerung: „Ich möchte Sie bitten, alle 
Illusionen zu vergessen.“
Es überrasche also nicht, daß von ei-
ner europäischen Roma-Politik nicht 
die Rede sein könne. Allenfalls seien 
gewisse Tendenzen zu sehen. Kovacs: 
„Beim Verbot von Diskriminierung 
und der Schaffung von Chancengleich-
heit sind sich alle einig. Allerdings nur, 
wenn es um ‚Rassen‘ und ‚Rassismus‘ 
geht.“ Sobald es sich um ethnische 
Minderheiten in den einzelnen Ländern 
drehe, sei es mit der Einigkeit vorbei. 
„Das ist insgesamt eines der größten 

Probleme in der EU und betrifft keins-
wegs die Roma alleine; man denke nur 
an die unlängst so genannten ‚russisch 
sprechenden Balten‘. Auch Caucescu 
hat von ‚ungarisch sprechenden Rumä-
nen‘ geredet und damit die in Rumäni-
en lebenden Ungarn gemeint.“

Keine Initiative der EU

Weiters ließe sich absehen, daß die 
europäischen Roma nur dann eine 
Chance haben werden, europäische 
Bürger zu sein, wenn der Kampf gegen 
die Armut entschieden geführt wird. 
Dazu brauche es allerdings umfassen-
de Ansätze, komplexe Programme und 
integrierte Projekte, deren Ziel „nicht 
nur Human Ressources“, sondern die 
Schaffung der geeigneten Infrastruktur 
ist: Fördern von Romaorganisationen, 
von Selbstorganisation, Ermöglichen 
und Begleiten von komplexen Pro-
grammen, eine generelle Ermutigung 
durch Taten. „Zur Zeit“, sagt Kovacs, 
„geht das Denken nicht in diese Rich-
tung.“

Des weiteren dürfe die EU nicht den 
Fehler begehen, den neuen Mitglie-
dern die Programme und Ideen der 15 
aufzuzwingen. Im Mittelpunkt stehe 
natürlich die Frage der Finanzierbar-
keit von großangelegten, sinnvollen 

„Vergessen Sie alle Illusionen“ 

„Pobisteren tumen o cile ilusijontscha“

Dr. Magda Kósáne Kovács, ungarische Europa-Abgeordnete, zeichnet ein düsteres Bild von der 
Minderheiten- und Romapolitik der Europäischen Kommission

I badarkija Magda Kósáne Kovács, Ungriki ando Europitiko Parlamento, sikal jek bibastalo kipo la tschuli-
pengera taj Romengera politikatar la Europitiki Komisijonatar



Dr. Magda Kovács, ehemalige ungarische 
Erziehungsministerin, ist stellvertretende 
Vorsitzende der Sozialdemokratischen Fraktion 
im EU-Parlament. Unter anderem ist sie, 
zusammen mit der Romni Livia Jaroka, 
Mitglied der ‚Anti-Racism and Diversity 
Intergroup‘ im EU-Parlament 

I badarkija Magda Kovács, aguni ungriki 
ercihungakeri ministerkija, o dujto schero la 
socijal demokratischi fraktionatar ando EU-
parlamento. Taj te meg li hi, khetan la romnaha 
Livia Jaroka, mitglied ando ‚Anti-Racism and 
Diversity Intergroup‘ ando EU- parlamento.
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Initiativen. Der Vorschlag von Kovacs: 
was an bereitgestellten Mitteln aus 
verschiedensten Töpfen nicht genutzt 
werde, der Förderung der Roma zur 
Verfügung zu stellen. Vor allem aber 
müsse man eine Lobby finden für 
nationale Pläne die Roma betreffend 
– denn die EU selbst werde garantiert 
nichts unternehmen.

Dabei seien gerade Roma in man-
cherlei Hinsicht die europäischsten 
Europäer. Klar, denn: „Wer liebt die 
Heimat? Die, die immer ausgegrenzt 
worden sind.“ Eine These, die vielfach 
bestätigt worden sei.

„O gondo jeke socijali Europatar, sar 
o asdipe la wettbewerbsfähigkeitatar 
taj o feder keripe jeka socijali basisa-
tar, schajterintscha.“ I Magda Kósáne 
Kovács, aguni ungriki ercihungakeri 
ministerkija, akan europa-rot andar i 
ungriki socijali demokratischi MSzP, 
na patschal upre. I Komisijon tschak 
upro wettbewerbsfähigkeit dikel. O 
butschakero gendo latsche uschtino, 
ham o tschoripe atschino: Bojd sako 
deschto dscheno andar i EU ando 
tschoripe dschil. Te godschakeder le 
diklal o gendo meg buteder hi; le 15en-
dar andi Europa jek dugi definicijona 

le alavastar tschoripe hi, ham ando 
avre neve vilagi ada avrijal arditschol: 

„Ando Ungriko valaso hi amen, sar me 
‘afrikanitiko tschoripe’ phenav: Jeke 
dschene, ando jek di, jek dollar.“ Ham 
aja formel fi sikadipe taj sastipeskeri 
fasorgung save na pekajs te potschinel 
eklik jakalo naschal. Taj te la komi-
sijonake phendo schaj ovlahi, „i lek 
feder koja gejng tschoripe buti hi.“ 
Akor iste hajonahi, hot ando Ungriko 
maschkar o tschore, saven na latscho 
sikadipe sina taj odolen save latsche 
roden, phutschlime butschaschendar, 
jek hef hi, savi na „trin urtschajipenca 
naschtig prik“ urtsches. Kaj aja hef 
use schaj keres, phenel i Kovács, iste 
jek politischi kamipe ovlahi, savo ham 
andi buti la Barroso-komisijonatar te 
dikel nan.

Schukar atschipeskere verdi taj Fla-
menco

„Priki Leitha“ phenel i Kovács, „gon-
dolinen o politikertscha upro atschi-
peskere verdi taj Flamenco klisches, 
te o alav Roma schunde.“ Fi i ungriki 
europitiki rotkija ‚priki Leitha’ hi o 
vesten, i phuri EU, i EU le 15endar. 
„I Europa gondolinel le scherenca le 
15 firerendar. Na dschanen le bulha-

ripeha la EU-atar neve ariakariptscha 
upre te astarel.“ Ada ar al: „Me tumen 
te molinel kama, o cile ilusiontscha te 
pobisterel.“ Na überoschinel, hot jeka 
europitika Romengeri politikatar na 
vakerdo schaj ol. Ham te tendencen 
te dikel hi. Kovács: „Vasch o fabot 
le teldschumipestar taj o keripe la 
chancenglajchatar o cile jek sina. Ham 
tschak te vasch ’Rassen’ taj ‚Rassis-
mus’ gelo.“ Te ham vasch ethnischi 
tschulip-tscha gelo ando jekoschne 
vilagi, le jekipeha ar hi. „Ada cilon 
o lek bareder problemo la EUatar hi 
taj na tschak le Romen korkore resel; 
tschak pekan te gondolinel upro ’rusti-
tike vakerime Balten’. Te o Caucescu 
priko ’ungrike vakerime Rumenendar’ 
vakertscha taj le rumenijen dschivde 
Ungriken muanintscha.“

Nisaj initativa la EUatar

Le Romen akor tschak chance hi, euro-
pitke dschene te ol, te o maripe vasch 
tschoripe barikane auntradim ulo. Va-
schoda ham latsche programi pekan taj 
projekti, savengero ciel „na tschak Hu-
man Ressources“ hi, te keripe latscha 
infrastrukturatar: O potschintschago 
Roma organisacijendar, söbst organi-
sacijonendar, te vodinel taj kaj schaj 
programi kerde on, jek genereli po-
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Startschuß zum „Jahrzehnt der Roma-Miteinbeziehung 2005-2015“ 

Acht Mittel- und Osteuropäische Län-
der haben Anfang des Jahres verein-
bart, in den kommenden zehn Jahren 
entschiedene Schritte zur Integration 
ihrer Roma-Gemeinschaften zu setzen: 
Bulgarien, Kroatien, die Tschechische 
Republik, Ungarn, Mazedonien, Rumä-
nien, Serbien und Montenegro sowie die 
Slovakei. Die Initiative „Jahrzehnt der 
Roma-Einbeziehung 2005-2015“ war 
von der Weltbank und der George Soros 
Foundation ausgegangen.

Neue Gesetze

Die Roma, mit acht bis zehn Millionen 
Menschen immerhin größte europäi-
sche Minderheit, haben vielfach mit 
immensen Schwierigkeiten zu kämp-
fen. Die teilnehmenden Länder werden 
ihre eigenen Maßnahmenpakete zur 
Verbesserung der Lebensumstände der 
Roma entwerfen. Von Weltbank und 
Soros Foundation werden keine zusätz-
lichen Mittel kommen. Im Gegenteil, 
bereits existierende Töpfe werden um-
geleitet. Das neben der Ernsthaftigkeit 
ungewöhnliche an der Initiative ist die 
Tatsache, daß gleich acht Länder über-
eingekommen sind, gemeinsam voran-
zugehen. Fünf dieser Länder haben ihre 
Vorhaben für die Dekade der Roma be-
reits in den Rang von Gesetzen erhoben. 

Der Verarmung entgegensteuern

Die Situation der Roma in den ehe-
maligen kommunistischen Ländern ist 
überall recht ähnlich. Ein großer Teil 
von ihnen lebt unter schlechten Bedin-
gungen, es fehlen Strom, Wasser und 
medizinische Versorgung. Die Lebens-
erwartung ist 10 bis 15 Jahre geringer 
als jene der übrigen Bevölkerung. Of-
fene Diskriminierung, hohe Arbeitslo-
sigkeit und mangelnde Schul- und Aus-
bildung bestimmen den Alltag und die 
Perspektiven. Der Zusammenbruch der 
kommunistischen Regime 1989 brachte 
auch den Zusammenbruch der großen 
Staatsbetriebe. An ungelernten Arbei-
tern bestand plötzlich kein Bedarf mehr. 
Dieser Entwicklung wurde seither nicht 
gegengesteuert. Ganze Gemeinschaften, 
ganze Gesellschaften sind in Armut 
gefallen, ihre Situation verbessert sich 
nicht. Im Gegenteil.

Die Dekade der Roma soll dieser Ent-
wicklung gegensteuern. Nach Auffas-
sung der Weltbank geht das nur über 
Bildung. Daher liegt der Schwerpunkt 
der Initiative auf Kindern und ihrer 
schulischen und in Folge akademischen 
Integration. Die weiteren Ziele sind die 
Verbesserung der Gesundheitsversor-
gung und der Wohnsituation sowie die 
Schaffung von Arbeitsplätzen.

Die wichtigste Herausforderung 
für Europa 

O lek barikaneder ariakaripe fi  Europa

Die zehn Jahre von 2005-2015 sollen die Dekade der Roma sein: 
Acht europäische Länder legen sich ins Zeug
O desch berscha andar 2005-2015 i dekade le Romendar te ol: 
Ofto europitike vilagi valaso use keren
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moschago duach keripe. „Akan“, 
phenel i Kovacs, „na dschal o 
gondolipe ande aja richtung.“ Taj 
te na tromal i EU ada feleri te ke-
rel, le neve vilagenge save use gele 
o programi taj gondi le 15 upre te 
mujsinel.

Ando maschkarutno punkto ter-
dschol o phutschajipe sar bare 
latsche initavi potschim te on. I 
Kovacs lenge phentscha: So andar 
o mindenfelitike pirtscha na ar dim 
ol, fi o pomoschago le romenge 
dim te ol. Ham lek barikaneder iste 
jek lobby lakas fi nacijonale plan-
tscha save le Romen resel – mint 
i EU nischta na kerla. Taj grod o 
Roma ande but koji o europitike 
europäertscha hi. Hat, ko: „ Ko pro 
vilago kamel? Odola, save mindig 
teldschumim ule“ Jek these, savi 
butvar oda phentscha.



„Wo Roma sind, ist auch die Armut.“

Laszlo Teleki, ungarischer Staatssekretär 
für Romaangelegenheiten, zu den ersten 
Aktivitäten in der Dekade der Roma: 
„Wo Roma sind, ist auch die Armut. Und 
gegen die müssen wir was tun. Die Re-
gierungsbudgets werden es in den nächs-
ten Jahren alleine in Ungarn erlauben, an 
die 700 Romafamilien angemessene Un-
terkünfte bereitzustellen.“ Teleki, Rom 
aus Nagykanisza, erhofft sich außerdem 
Unterstützung vom Strukturfonds der 
EU. Immerhin hat die europäische Kom-
mission nach den Erfahrungen aus dem 
PHARE-Programm zwischen 2001 und 
2003 festgestellt, daß eine große Menge 
Geld über längere Zeit hinweg nötig sein 
werde, um die Lebensbedingungen der 
Roma wirklich zu verbessern. 

Die wichtigste soziale Herausforde-
rung

Die Steuergruppe der Roma-Initiative 
wird ihre Aufmerksamkeit besonders auf 
die verschiedenen Formen offener und 
verborgener Diskriminierung richten. 
Dabei geht es nicht nur um die Beziehung 
zwischen den Roma und Nicht-Roma in 
den acht europäischen Ländern, sondern 
genauso um die sozialen Ungleichheiten 
zwischen verschiedenen Romagemein-

schaften. Weltbank-Präsident James 
Wolfensohn bezeichnete die Integration 
der Roma als „eine der großen morali-
schen Herausforderungen für Europa. 
Das Schicksal der Roma-Minderheit 
wird die wichtigste, komplizierteste und 
umfassendste soziale Herausforderung 
sein, der wir uns gegenübersehen.“

Ofto maschkarutne taj ost europitike vi-
lagi ando kesdipe le berschestar arkerde, 
ando desch berscha save an dschomi te 
tschil vaschi integracija le Romendar: 
Bulgarija, Horvacko, Tschechija, Un-
griko, Macedonija, Rumenija, Serbija taj 
Montenegro taj i Slovakija. I inicijativa 
„Dekade le Romengero andphandlipe 
2005-2015“ la Vilagoskera Bankatar taj 
la George Soros Foundationatar ar gelo.

O Roma ofto dschi desch milijoni ma-
nuschenca i lek bareder tschulipengeri 
grupn andi Europa hi taj but problemenca 
pumen iste maren. O vilagi, save use hi, 
pumare ajgeni koncepti kaj o dschivipe le 
Romendar feder te ol ar butschalina. La 
Vilagoskera Bankatar taj la Soros Foun-
dationatar buteder loj na avna. Ham na 
tschak oda, te o lojengere phirtscha, save 
dija, akan avrijal and bescharde on. Bari-
kano hi hot mindschart ofto vilagi khetan 
angle dschan. Pantsch adale vilagendar 

pumaro keripe fi  i dekade le Romendar 
imar ando tschatschiptscha asdine.

Valaso vasch o tschoripe te kerel

I situacija le Romendar ando agune 
komunistischi vilagi bojd sakothan 
glajchi hi. Jek baro falato lendar bibas-
tale iste dschin, schtrom nan, paj taj 
medecinischi fasorgung falinel. O dschi-
vipeskere berscha 10 dschi 15 berscha 
lendar tschuleder hi sar le avre nipostar. 
Teldschumipe, utscho nabutschalinipe 
taj tschulo ischkolakero taj butjakero 
sikajipe sikan lengero sakodiveseskero 
di taj lengeri cukunft. O khetan phage-
ripe le komunistischi reschimendar 1989 
te o khetanphageripe le bare schtotis-
kere betriebendar antscha. Na siklime 
butschaschtscha buter na pekamle ule. 
Vasch aja situacija nischta na kerdo ulo. 
But nipo ando tschoripe pele. Lengeri 
situacjija feder na ol.

I dekade le Romendar ada avrijal te kerel. 
I Vilagoskeri Banka gondolinel hot ada 
tschak priko sikajipe dschal. Vaschoda o 
pharipeskero punkto la inicijativatar upro 
fatschuvtscha taj upre lengero ischkolak-
ero taj akademischi integracija paschlol. 
Meg avre ciele hi, kaj i sastipeskeri fa-
sorgung taj i atschipeskeri situacija feder 
te ol taj butschakere thana te kerel.

Laszlo Teleki, ungarischer Staatssekretär für 
Romaangelegenheiten

O Laszlo Teleki, ungriko schtotiskero sekretari fi  
le Romengere koji

Dekade der Roma:

www.romadecade.org
www.soros.org/initiatives/roma
www.worldbank.org/roma
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Ein Vorzeigeprojekt: Das Roma-Zentrum von Nagykanizsa 

O Laszlo Teleki, ungriko schtotis-
kero sekretari fi le Romengere koji, 
uso erschti keripe andi dekade le 
romendar: „Kaj Roma hi te tschoripe 
hi taj vaschoda iste valaso keras. Le 
lojenca andar i regirung ando neksti 
berscha tschak korkor ando Ungriko, 
valami 700 romane familijenge khera 
kisetim ovna.“ O Teleki, Rom andar 
Nagykanisza, peske te pomoschago 
andar o struturakero fonds la EUatar 
uscharel. Afka i europitiki komisijon 
andar i buti le PHARE-programistar 
maschkar 2001 taj 2003 dikla, hot 
but loj upri dugi cajt pekamlo ovla, 
kaj o dschivipe le romendar tscha-
tschikan schaj feder kerdo ol.

O schere andar i grupn la Roma-
inicijativatar upre mindenfelitike 
formtscha le pradime taj garude tel-
dschumipestar dikla. Taj na tschak 
vasch o khetano dschivipe maschkar 
o Roma taj o gadsche ando ofto eu-
ropitike vilagi dschal, ham te vasch 
o socijali mindenfelitko maschkar o 
mindenfeltike Roma grupn. Andar 
i Vilagoskeri Banka o presidento 
James Wolfensohn phentscha hot i 
integracija le romendar „ jek baro ar 
akaripe fi Europa hi. O dschivipe le 
romendar o lek barikaneder, na loke 
taj socijali ar akaripe ovla, saveske 
amen prik terdschojas.

Ein besonderer Schwerpunkt des 
Roma-Zentrums liegt auf der schuli-
schen Betreuung von Kindern aus 
Roma Familien. Mit Lernbetreuung 
und Begabtenförderung werden die 
Voraussetzungen für die Verbesserung 
der zukünftigen Berufs- und Erwerb-
schancen junger Roma geschaffen. Auf 
Initiative des Roma-Zentrums wird 
auch eine Abendschule mit Maturaab-
schluss angeboten.

Im Bereich der arbeitsmarktpolitischen 
Beratung führt man Informations-, 
Motivations- und Orientierungsmaß-
nahmen durch. Die Beschäftigungspro-
gramme werden gemeinsam mit den 
Gemeinden der Region umgesetzt. Ein 
Projekt des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) bietet für 50 langzeitarbeitslose 
Roma nicht nur eine befristete Be-
schäftigung, sondern auch berufliche 
Qualifizierungsmöglichkeiten in meh-
reren Bauberufen (Anlehre und Ver-
tiefung) sowie in der Sozialarbeit. 
Zudem wird Unterstützung bei der 
Arbeitsuche bzw. bei der Gründung 
eines eigenen Unternehmens gewährt. 
Im Rahmen eines gemeinnützigen Ar-
beitsprogramms werden 20 arbeitslose 
Roma im Bereich der Landschaftspfle-
ge beschäftigt. Partner und Auftragge-
ber sind die regionalen Gemeinden. 
Das Roma Zentrum organisiert Bera-
tungsveranstaltungen, bei denen Ver-

treterInnen unterschiedlicher Behörden 
anwesend sind. Darüber hinaus küm-
mert man sich um die Aus- und Wei-
terbildung von FunktionärInnen der 
Roma-Selbstverwaltung, was eine 
Supervisionsausbildung, Training im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und 
eine Mediationsausbildung umfasst. 
Durch spezifische Veranstaltungen 
soll außerdem mehr Verständnis für 
die Kultur, Geschichte und Lebensfor-
men der Roma und eine lokale Veran-
kerung erreicht werden. Ein Internet-
Teehaus, das „Roma Web“ als 
internationale Informations-, Diskus-
sions- und Koordinationsplattform, die 
Website www.romaweb.hu als landes-
weite Informationsbasis und eine 
ganze Reihe von weiteren Projekten 
vervollständigen die sehr schlüssig 
aufgefächerte Angebotspalette.

Maßgeblich für das Entstehen des 
Roma-Zentrums in Nagykanizsa wa-
ren, neben der Zusammenarbeit der 
Komitatsbehörden mit dem öster-
reichischen Wirtschafts- und Arbeits-
ministerium, die kluge Weitsicht, mit 
der von Anfang an an die Sache her-
angegangen wurde. Um auch in Zu-
kunft als Best-Practice-Modell erfolg-
reich bleiben zu können, hat das 
Roma-Zentrum eine eigene Innovati-
onsagentur auf Projektbasis einge-
setzt.

Das “Bogdán János” Roma-Zentrum 

O “Bogdán János” Roma-centrum

Das “Bogdán János” Roma-Kulturzentrum im südwestungarischen 
Nagykanizsa ist gleich in zweierlei Hinsicht europaweit beispielgebend: 
Einmal durch die einzigartige Zusammenarbeit des österreichischen Wirt-
schaftministeriums mit den Behörden des Komitats Zala, die das Roma-
Zentrum erst ermöglicht hat, zum anderen durch die immense Vielfalt und 
klug konzipierte Nachhaltigkeit seines Angebots.
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O “Bogdán János” Roma-kulturakero 
centrum ando sud vestitiko ungriko 
Nagykanizsa andi Europa but 
latschipe sikal: Jefkar vasch i latschi 
khetani buti le austritike virtschofts 
ministerijumistar le birovtschagenca 
andar o komitat Zala, save but use 
kerde, kaj o Romengero centrum akan 
del. Taj o avro koja hi, leskero latscho 
koncepto, savo ar butschalim ulo. 

Jek barikanipe le romane centrumistar 
hi, o pomoschago le romane 
fatschuvtschenge ando sikadipe. 
Adale sikadipeha o chancen le 
fatschuvtschendar, pali ischkola 
feder buti te lakel, utscheder on. Upri 
inicijativa le Roma centrumistar te jek 
kiratiskeri ischkola del, kaj i matura 
schaj keres. Ando butschalinipeskero 
pomoschago, informacijakere-, 
motivacijonakere- taj orijentirungakere 
kurstscha kerde on. Adala programi 
khetan le gemajndenca andar i regijon 
prik bescharde on. Jek projekto le 
europitiko socijal fondsistar na del le 
50 na butschalinipengere Romenge 

tschak buti, na, on te arsiklipe ande 
mindendenfelitike bauninipeskere koji 
taj te andi socijalakeri buti uschtiden. 
Uso rodipe jeka butatar taj uso keripe 
jeka firmatar pomoschindo lenge ol. 
Ande jek butschalinipeskero programo, 
20 Roma buti ando thaneskero 
schuscharipe uschtidine. Partnertscha 
taj o schere o regijonali gemajntscha 
hi.

O Roma centrum informacijakere 
mulatintschagi organisirinel, use save 
fatretertscha andar mindenfelitike 
birovtschagi use hi. Prikoda le 
scherenge andar i Roma söbstfavoltung 
ar- taj bajder sikadipe kerdo ol, ande 
savo jek supervisijonakero sikadipe, 
pradipeskeri buti taj medijakero 
sikadipe ande hi. Duach schpecijeli 
mulatintschagi i kultura, i historija taj o 
dschivipe le romendar buteder hajojipe 
te uschtidel. Jek “Internet Tee-Haus” 
o „Roma Web“ ojs internacijonali  
informacijakeri- diskusijonakeri- taj 
kordinacijonakeri basis, i website 
www.romaweb.hu ojs thaneskeri 
informacijakeri basis taj meg buteder 
avre projekti, i latschi kerdi buti sikan.

Kaj ada Roma centrum ando 
Nagykanizsa schaj kerdo ulo, 
pasche mer i khetani buti le komitas 
birovtschagenca taj le austritike virts
choftsministerijumiha taj butschakere 
ministerijumiha, o godschar dugo 
dikipe sina, savaha imar ando kesdipe 
aun gelo ulo. Kaj te andi cukunft o 
“Best-Practice-Modell“ pri latschi buti 
schaj bajder kerel, o Roma centrum 
jek ajgeni “Innovationsagentur” upri 
projektakeri basis ande beschartscha.
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Romazentrum in Nagykanizsa:

Bogdán János Roma-Kulturzentrum
8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14.
Tel./fax: 06/93/516-770
E-mail: ornor@chello.hu
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Igen latschi koja: O Romengero centrum Nagykanizsate
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Das ungarische Modell der Minderheiten-Selbstverwaltung 

Licht und Schatten

Udud taj hischo

Das ungarische Modell der Minderheiten-Selbstverwaltungen: Vorzüge und Nachteile
O ungriko modelo le tschulipengere söbstfavoltungendar: Latschipe taj na latschipe
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Die drei großen Gruppen ungarischer 
Roma unterscheiden sich sprachlich und 
kulturell und leben in verschiedenen 
Gegenden. Die stärkste sind die 
ungarischsprechenden Romungro oder 
Ungarischen Roma. Sie machen etwa 
drei Viertel der Roma-Bevölkerung 
aus. Die zweitgrößte Gruppe stellen 
die Lovari sprechenden Olah-Roma. 
Die dritte Gruppe, im Süd-Westen 
zuhause, sind die Beash, etwa 10% der 
Roma-Bevölkerung.

In zwei von drei ungarischen 
Gemeinden leben Roma, im Norden 

und Osten des Landes zehnmal mehr 
als im Westen, wo nur rund 15.000 
der geschätzt 400.000 ungarischen 
Roma zuhause sind. Wie überall 
sind die Daten der Volkszählungen 
trotz ausgefeilter demografischer 
Hochrechenverfahren auch in 
Ungarn nicht verläßlich. Doch weit 
aussagekräftiger als die genaue Zahl 
der Roma sind ohnehin andere Fakten.
Die Lebenserwartung von Roma in 
Ungarn ist 10 Jahre niedriger als 
die der Ungarn, in manchen Dörfern 
sogar noch geringer. Zahlen aus 
dem Erziehungswesen oder vom 

Arbeitsmarkt illustrieren ebenfalls 
deutlich die Probleme, denen sich 
die Roma Ungarns trotz einer Reihe 
von Regierungsmaßnahmen in 
den Neunzigern heute immer noch 
gegenübersehen. So sind im Norden 
und Osten des Landes bis zu 60% der 
Roma ohne Arbeit.

Minderheiten-Selbstverwaltung

Ungarn hat ein eigenwilliges System, 
Minderheiten ins politische Leben 
einzubinden. Seit 1993 haben die 13 



Hoffnungslosigkeit und Wut

Im Rahmen unserer Feldforschungen für das 
Rombase-Projekt verbrachten wir einen Tag in 
Zalaegerszeg, ungefähr eine halbe Autostunde 
von der südburgenländischen Grenze entfernt. In 
dieser ungarischen Kleinstadt gibt es drei Roma-
Siedlungen. Zwei mittelgroße Siedlungen, die 
ausschließlich von Lovara bewohnt werden, be-
finden sich am Stadtrand. Entsprechend der so-
ziokulturellen Tradition der Lovara sind ihre 
Bewohner großteils selbstständig im Handel- und 
Dienstleistungssektor tätig und leben in – relati-
vem – Wohlstand.
Die dritte Siedlung umfaßt zwei Häuserreihen in 
unmittelbarer Zentrumsnähe, deren äußeres Er-
scheinungsbild die katastrophalen Lebensbedin-

gungen ihrer Bewohner bereits vorwegnimmt. 
Rumänisch sprechende Boiash, Romani und 
Ungarisch sprechende Lovara sowie Vend-Roma 
leben in den kleinen Einfamilienhäusern auf 
engstem Raum. Wir waren zu Besuch bei der 
Vend- bzw. Boiash-Roma-Familie O., einem jun-
gen Ehepaar mit drei Kindern. Ihre Wohnung, in 
einem dunklen Hinterhof der Straßensiedlung 
gelegen, besteht aus einer kleinen Küche und 
einem Wohn- und Schlafzimmer von zusammen 
nicht mehr als 25m². Das Haus ohne Kanal- und 
Wasseranschluß ist seit Jahren renovierungsbe-
dürftig. Der Verputz bröckelt außen wie innen von 
den feuchten Mauern. Niemand in der Familie 
hat Arbeit, und es mangelt an allem. Während 

des Gesprächs mit der ca. 30jährigen Judit O., 
das Mozes Heinschink, Leiter unseres Teams, auf 
Romani führte, war die Ausweglosigkeit ihrer 
Situation regelrecht greifbar. Je länger Judit O. 
über ihr Leben berichtete, desto wütender wurde 
sie auf die Umstände, die ihr ein solches Leben 
aufzwingen – Zwänge politischer und gesell-
schaftlicher Natur, die sich nicht durch den 
Willen, und schon gar nicht durch den Zorn einer 
einzelnen Person aufheben lassen. Die Mischung 
aus Hoffnungslosigkeit und Wut in dem engen, 
dunklen Zimmer schuf eine bedrückenden Atmos-
phäre, der man sich kaum entziehen konnte. 

Michael Teichmann/Mozes Heinschink, 2002
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in Ungarn anerkannten Minderheiten 
unter anderem das Recht, 
Körperschaften zur Selbstverwaltung 
zu installieren. Diese gewählten 
Minderhei ten-Selbstverwaltungen 
fungieren als lokale oder nationale 
Vertreter der jeweiligen Minderheit 
und vor allem als Ansprechpartner 
der zuständigen Behörden. Ihr 
Tätigkeitsschwerpunkt liegt in 
Erziehungs- und Kulturfragen. 
Die Kandidaten für die 
Selbstverwaltungen werden von allen 
Wahlberechtigten in einer Siedlung 
gewählt. Bei den ersten Wahlen 1994/
95 wurden 477 Roma-Minderheiten-
Selbstverwaltungen gebildet. 1998 
gab es nach den Wahlen 753 Roma-
Minderheiten-Selbstverwaltungen mit 
annähernd 3000 Roma in politischer 
Funktion. Es zeigt sich, daß prinzipiell 
die Möglichkeit, Verantwortung zu 
übernehmen, gerne wahrgenommen 
wird.

Auf nationaler Ebene werden 
die Minderheiten von gewählten 

Vertretern der einzelnen örtlichen 
Minderhei ten-Selbstverwaltungen 
vertreten. Diese können 
Gesetzesentwürfe kommentieren 
und Informationen von nationalen 
Verwaltungsorganen anfordern sowie 
Empfehlungen aussprechen und 
Maßnahmen initiieren. Sie sind in 
die Evaluierung von Minderheiten-
Bildungseinrichtungen eingebunden. 
Die Minderheiten-Selbstverwaltungen 
erhalten einen jährlichen Sockelbetrag 
aus Mitteln des Staates und des 
Landes. Sie verfügen über diese 
Mittel selbstständig. Die Infrastruktur 
muß ihnen von den Gemeinden zur 
Verfügung gestellt werden. 

In Ungarn gibt es 63 Minderheiten-
Selbstverwaltungen, die gleichzeitig 
eine Ansiedlung verwalten, davon 
eine, in der Gemeinde Pálmajor, von 
Roma. Diese Minderheiten-Siedlungs-
Selbstverwaltung hat den gleichen 
Status wie eine Gemeindeverwaltung 
und genießt Autonomie in ihren 
Entscheidungen.

Vorzüge …

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten 
hat sich das Modell, nach staatlicher 
Meinung, bewährt. Zum einen dienen 
die Selbstverwaltungen als effektive 
Unterstützung und Förderung von bereits 
zuvor gebildeten Selbsthilfeinitiativen 
und Minderheitenaktivitäten, zum 
anderen haben sie dazu beigetragen, 
engagierte Personen auf lokaler wie 
überregionaler und nationaler Ebene in 
die Minderheitenpolitik einzubinden.

Die Erfahrungen zeigen, daß das 
Minderheiten-Selbstverwaltungssys-
tem dazu beigetragen hat, die natio-
nalen und ethnischen Minderheiten 
zu stärken, und daß es wirksam Min-
derheitenangelegenheiten befördert. 
Angehörige verschiedener Gruppen 
bekennen sich bewußter und offener zu 
ihrer Identität. Es gibt Siedlungen, wo 
inzwischen die Minderheiten zu Ent-
scheidungen, die sie betreffen, gehört 
werden und ihre Ideen miteinbezogen 
werden. Besonders die Beziehung der 
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O ungriko modelo le tschulipengeri söbstfavoltungatar
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Roma und Nicht-Roma Bürger hat sich 
vielerorts entscheidend verbessert. 

… und Nachteile

Allerdings stehen den positiven 
Veränderungen auch Probleme entgegen: 
So hat sich gezeigt, daß letztlich die 
Selbstverwaltungen der Roma nur dann 
angemessene Möglichkeiten eröffnet, 
wenn zwischen Roma und Nicht-
Roma in der Region ohnehin schon 
konstruktive Beziehungen bestanden 
haben. Außerdem gibt es trotz einer 
Reform im Jahr 2000 eine große 
Diskrepanz zwischen dem rechtlichen 
Status der Selbstverwaltungen 
und ihrem tatsächlichen 
Bewegungsspielraum. Vor allem aber 
wird oft kritisiert, daß das System 
der Minderheiten-Selbstverwaltungen 
nicht die tatsächliche Diversität der 
Roma-Gesellschaft widerspiegele. 
Außerdem habe es zu scharfen 
Auseinandersetzungen zwischen 
kleinen, örtlichen und großen, 

überregional organisierten Gruppen 
geführt und letztlich neue Gräben 
aufgerissen.
2002 wurde ein Komitee für 
Romaangelegenheiten gegründet, 
das direkt unter der Leitung des 
Premierministers Romathemen auf 
höchster Ebene behandelt. Darüber 
hinaus gibt es mit Laszlo Teleki einen 
ebenfalls mit Romaangelegenheiten 
befassten Staatssekretär.

Le trin bare grupn, le ungrike Romendar 
mindenfelitiki tschib taj kultura hi 
taj upro mindenfelitike thana dschin. 
O lek soraleder lendar o ungrike 
vakeraschtscha o Romungro vaj o 
Ungrike Roma hi. O trin viertel le cile 
Romendar ar keren. I dujti grupn o Olah 
Roma hi, save i Lovari Tschib vakeren. 
I triti grupn, savi ando suditiko vest 
atschel, o Beash hi, on valami 10% le 
cile Romendar genen.
Ande duj, trin ungrike gemajndendar 
Roma dschin, ando norditiko taj ando 

ost le vilagostar deschval buter sar 
ando vest, kaj valami 15.000 le 400.000 
ungrike romendar atschen.
Sar vidschik o daten le flogoskere 
genipestar na sikal o tschatschipe, sar 
te ando avre vilagi. Ham avre fakten 
buteder ar phenen, sar o godschikano 
gendo le romendar. O dschivipe le 
ungrike romendar desch berscha 
tschuleder hi, sar le ungrikendar, ande 
poar gava meg muguli tschuleder. 
Gendo andar o „Erziehungswesen“ 
vaj le butschakere forostar odola 
problemtscha upre sikan, savenge o 
ungrike Roma, kekaj la regirungatar 
ando 90iger berscha valaso kerdo ulo, 
adi meg prik terdschon. Afka ando 
nord taj ost le vilagostar dschi 60% le 
romendar nisaj buti nan.

Tschulipengeri söbstfavoltung

Le ungriken jek ajgeni sistem hi, le 
tschuliptschen ando politischi dschivipe 
ant te phandel. Sajt 1993, le 13 ando 
ungriko aundikime tschuliptschen o 



Baro hojanipe

Use amare kher rodiptscha le RomBase-
Projektiske amen jek di ando Zalaegerszeg, jek 
epasch verdakeri ora la suditika burgenlanditika 
granicatar bejg, samahi. Ando ada ungriko tikni 
foro trin Romane gava del. Duj bareder, kaj 
tschak o Lovara atschen, upro foroskeri rik hi. 
Sar i tradicija hi, adala manuscha ando biknipe 
taj dienstleistung pumare loj roden. On ando 
– tikno – barvalipe dschin.
O trito gav pasche le centrumistar paschlol. O duj 
kherakere redi sikan ande saj bibast odoj o Roma 
iste dschin. Boiash, save Rumenitiko vakeren, 
Lovara, save Roman taj Ungrika vakeren, taj 
Vend-Roma ande tikne jekfamilijakere khera, 
kaj tschuleder than hi, atschen. Amen kher 

rodijam la Vend- Boiash familija O., jek terna 
familija trin fatschuvtschenca. Lengero kher ande 
palutni schitikni vora paschlol. Tikni kojnha taj 
atschijpeskero taj sojipeskero kher khetan na 
buteder sar 25m² hi. Pajeskero taj kulalipeskero 
aun phandlipe nan, taj o kher imat dur renovirim 
iste ovlahai. O sapano falo avral taj andral tel 
perel. Nikas andi familija buti hi, taj sa falinel. 
O Mozes Heinschik – vodimo butschaschi andar 
o projekto Rombase – vakertscha la Judih O.ha, 
savi tranda bersch phurani hi. Ande ada vakeripe 
lakeri dramatischi situacija esbe te lel sina. Nisaj 
drom del, andar ada ari te al. Sar dureder i Judith 
prik pro dschivipe phukavlahi, sar hojardeder 
li upri politik taj upro ungriko khetanipe uli. O 

kamipe jek manuschestar taj leskeri holi nan 
dosta, valaso feder te kerel. O gondolipe la 
dschuvlatar, hot la familija nisaj cukunft ovla, 
amen brigaschne kertscha.

Michael Teichmann/Mozes Heinschink, 2002
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tschatschipe hi, organisaciji usi söbst 
verwaltung te kerel. Adala völime 
tschulipengere söbstfavoltungen ojs 
lokali vaj nacijonali fatretertscha 
pumare tschulipenge butschalinen. On 
te aun vakeraschtscha fi o birovtschago 
hi. I buti lender paschlol ando upre 
parvaripeskero- taj kulturakero 
phutschajipe.

O kandidaten fi i söbstfavoltung le 
cile nipostar andar jek sidlung, save 
te völinel troman, völim on. Uso 
erschti arodipe 1994/95 477 Roma-
tschulipengere söbstfavoltungen kerde 
ule. 1998 sina palo arodipe 753 Roma-
tschulipengere söbstfavoltungen, bojd 
3000 Roma politischi funkcijonaha. 
Sikal pe, hot fearantvortinipe 
meresch aun lim ol. Upro nacijonali 
than o tschuliptscha le arodime 
fatreterendar le jekoschne thaneneskere 
söbstfavoltungendar, fatretim on. Odola 
schaj use vakeren te tschatschipengere 
lila kerde ule taj te informaciji le 
nacijonali verwaltungsorganendar 
schaj mangen, taj te angle schaj 
tschalan, so lenge pekal. On te 
andi evaluierung le tschulipengere-
bildungseinrichtungendar and phandle 
on. O tschulipengere söbstfavoltungen 
sako bersch loj le schtotistar taj le 

vilagostar uschtiden. On le lojenca 
schaj butschalinen, sar len ant te 
bescharel kamna. I infrastruktura iste la 
gemajndatar lenge dim ol. Ando Ungriko 
63 tschulipengere söbstfavoltungen del, 
save te jek gav vaj foro favoltinen, 
jek andral, andi gemajndi Pálmajor, 
le romendar. Adala tschulipengera  
sidlungs söbstfavoltung asaj status, hi 
sar jeka gemajndi verwaltung taj ande 
oda, so te kerel kamla, naschtig ande 
vakerdo ol. 

Latschiptscha……

Kekaj ando kesdipe porblemtscha delahi, 
o schtot phenel, hot ada model latscho hi. 
Uso jek, o söbstfavoltungen pomoschipe 
dine uso „Selbsthilfeinitiativen“ taj 
te usi tschulipengeri buti. Upro avro 
pomoschinde, dschenen upro lokali 
taj priko regijonali taj internacijonli 
than andi tschulipengeri politika 
ant te phandel. Ada sikal, hot o 
tschulipengero söbstfavoltungssistem 
but use kertscha, kaj o nacijonali taj o 
etnischi tschuliptscha soraleder ule taj 
o tschulipengere koji latsche vodim on. 
Nipo mindenfelitike grupnendar pumari 
identiteta ando pradipe na buter garun. 
Sidlungen del, kaj o tschuliptscha uso 

entschajdiniptscha, save len resel, 
schunde on taj lengere gondi and 
phandle on. O dschivipe le Romendar 
taj le gadschendar upre but thana feder 
ulo.

… na latschiptscha

Kekaj but latschipe sina, meg but 
problemtscha del: Afka pe sikatscha, 
hot i söbstfavoltung le Romendar tschak 
akor jek latscho drom schaj lakel, te 
maschkar o Roma taj o gadsche andi 
regijona imar agun khetani buti kerdi 
uli. Vasch jek reforma andar o bersch 
2000 jek bari diskrepanz del maschkar 
o tschatscho status la söbstfavoltungatar 
taj lakere thanestar, ande savo oj pe schaj 
micinel. Butvar phendo ol, hot o sistem 
la tschulipengera söbstfavoltungatar o 
tschatscho kipo le Romendar na sikal. 
Taj te maschkar o tikne, gavengere, 
taj o bare regijonale organisirti grupn, 
pelinipe dija, savo neve jarki upre 
tschintscha. Ando bersch 2002 jek 
komite fi Romengere koji kerdo ulo, 
savo telo schero le premier ministeristar 
upro lek utscheder than aun diklo ol. Taj 
prikoda prik meg le Laszlo Teleki del, 
savo fi Romengere koji ojs schtotiskero 
sekretari butschalinel.
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Als Europäer ausgegrenzt: Martin Kaneko über sein Leben in Japan 

Geboren als Sohn einer 
Kärntnerin und eines britischen 
Besatzungssoldaten 1949 in 
Bristol/Großbritannien, wuchs ich 
in Villach bei meinen Großeltern 
auf und besuchte dort die erste 
Klasse Volksschule. Inzwischen 
heiratete meine Mutter in Wien einen 
japanischen Musiker. Im Sommer 
1956 begab ich mich, gemeinsam mit 
meiner Mutter und meinem neuen 
Vater, auf einem Dampfer von Genua 
nach Yokohama. Ich wuchs in Japan 
auf, kehrte dann mit 19 Jahren nach 
Österreich zurück und lebe seit 1991 
wieder in Yokohama.

1,5% Ausländer: Rekord

Während der Neuzeit verfolgte Japan 
eine Außenpolitik der hermetischen 
Abschließung und döste über 
220 Jahre (von 1635 bis 1858) in 
selbstgewähltem Isolationismus 
dahin. Erst im Sommer 1899 wurde 
ein Zusammenleben von In- und 
Ausländern leagalisiert. Das 
langjährige Fehlen von Kontakten 
zu Fremden hat Spuren hinterlassen. 
Die einstige Abschließungspolitik 
ist zwar rechtlich seit fast 150 

Jahren beseitigt, trotzdem ist 
Japan bis zum heutigen Tag in 
einer Abschließungsmentalität 
befangen. So ist die Regierung 
Nippons bemüht, die Öffnung des 
japanischen Arbeitsmarkts möglichst 
hinauszuzögern.

Von den knapp zwei Millionen 
(Jahresende 2003) in Japan 
lebenden Ausländern (etwa ein 
Viertel davon sind Mitglieder der 
koreanischen Minderheit) handelt 
es sich bei ungefähr 670.000 
Personen um Werktätige (etwa 
220.000 von ihnen sind nicht im 
Besitz einer Arbeitsgenehmigung 
und gelten als „Schwarzarbeiter“). 
Somit beträgt der Anteil der 
ausländischen ArbeiterInnen an 
der Gesamtbevölkerung Japans 
lediglich 0,2%. Der Ausländeranteil 
an der Gesamtbevölkerung Japans 
erreichte zu Jahresende 2003 mit 
1,5% einen Rekord. Die Asylpolitik 
sieht dementsprechend aus: Im 
Herbst 1981 ratifizierte Japan 
das Flüchtlingsabkommen der 
Vereinten Nationen; zwischen 
1982 und Jahresende 2003 hat das 
Land insgesamt 315 Flüchtlinge 
aufgenommen.

Als Europäer ausgegrenzt

Die Ausländer Japans stellen also 
eine ganz winzige Gruppe dar. Die 
Menschenrechte einer so winzigen 
Gruppe können sehr leicht übersehen 
werden. Im Frühjahr 2003 führte das 
Kabinettsbüro eine Meinungsumfrage 
über Menschenrechtsschutz durch. 
Nur 54,0% der Befragten waren der 
Meinung, daß die Menschenrechte 
von Ausländern in gleicher Weise 
wie die von Japanern zu schützen 
seien. 21,8% der Befragten 
erklärten, es sei unvermeidlich, daß 
Ausländer nicht dieselben Rechte 
wie Japaner besäßen. Insgesamt 
übersahen drei Viertel der Befragten 
den entscheidenden Punkt, daß 
Menschenrechte, die nicht für 
alle Menschen gleichermaßen 
gelten, einen Widerspruch in sich 
darstellen.

Ab Herbst 1969 studierte ich 
in Wien und dissertierte mit 
einer soziologischen Erhebung 
über die Beschäftigungslage der 
Burakumin, einer gesellschaftlich 
benachteiligten Gruppe Japans. Nach 
meinem Studium war ich 13 Jahre 
lang am japanologischen Institut als 

Nippons Ausländer, die Roma und ich

Le Nipponiskere avrethemeskere, o Roma taj me

Martin Kaneko ist Sozialwissenschaftler und Professor an der japanischen ‚Women‘s University‘ 
in Yokohama. Er erzählte dROMa, was ihn nach Japan verschlagen hat, was es heißt, 

dort Ausländer zu sein, und wie er dazu kam, Bücher von und über Roma 
ins Japanische zu übersetzen

 O Martin Kaneko socijalakero vísenschoftleri taj profesori upri japanitiki Women‘s University andi Yokoha-
ma hi. Ov fi dROMa phukatscha, soske ov ando Japan gelo, so butschol, odoj avrethemskero te ol, taj soske 

ov kenvi lendar taj priko Roma andi japanitiki tschib prik bescharel
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Assistent tätig. Jetzt arbeite ich an 
einer japanischen Universität und 
beschäftige mich in erster Linie 
mit der Problematik von sozialer 
Ungleichheit. Im Nachhinein bin ich 
ganz froh darüber, als Angehöriger 
einer winzigen Minderheit im 
xenophoben Japan aufgewachsen 
zu sein. Am eigenen Leib erfuhr 
ich, was es heißt, ausgegrenzt und 
diskriminiert zu werden und dies 
öffnete mir die Augen über die 
Unteilbarkeit der Menschenrechte.

Die unberührbaren Burakumin

Bei den Burakumin handelt es 
sich um die größte gesellschaftlich 
benachteiligte Gruppe Japans. 
Ein wesentliches Merkmal des 
japanischen Feudalismus lag in 
seinem rechtlich systematisierten 
Ständewesen. Die Burakumin 
sind die Nachkommen des damals 
niedrigsten Standes, vergleichbar 
mit den „Unberührbaren“ Indiens 
oder den „unehrlichen Leuten“ 
im europäischen Mittelalter. Die 
Ständediskriminierung wurde 
zwar im August 1871 rechtlich 
beseitigt, allerdings handelte es 
sich hierbei nur um eine formale 

Gleichstellung, die von einer 
faktischen weit entfernt war. Zur 
Erkämpfung einer tatsächlichen 
Gleichberechtigung gründeten 
Burakunin im März 1922 ihre erste 
Befreiungsbewegung, die Suiheisha. 
Während der militaristischen 
Zeit wurde die Suiheisha zur 
Selbstauflösung gezwungen, 
als ihre Nachfolgeorganisation 
gründeten Burakumin nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Buraku-
Befreiungsliga. 
Diese Buraku-Befreiungsliga tritt 
für eine weltweite Solidarität 
von benachteiligten Gruppen ein 
und veranstaltete 1980 in Osaka 
ein „Internationales Symposium 
gegen Diskriminierung“. Dabei 
wurden vier Ausländer eingeladen, 
die sich mit den Burakumin 
auseinandersetzten. Da es nicht 
viele solche Ausländer gab, kam 
man auch auf mich. Jeder hatte 
über ein Menschenrechtsproblem 
im eigenen Staat zu referieren. Ich 
berichtete über Geschichte und Lage 
der Roma in Österreich. Damals gab 
es in Österreich noch keine einzige 
Organisation der Roma und auch 
mein Wissen über Roma war minimal. 
Trotzdem dürfte es mir gelungen 
sein, die bis dahin in Japan faktisch 

unbekannten Roma vorzustellen und 
bei den Teilnehmern ein gewisses 
Interesse zu erwecken.

Vorurteile gegen „Zigeuner“

In Japan leben nur ein paar wenige 
Roma. Trotzdem sind auch hier 
althergebrachte Vorurteile gegen 
„Zigeuner“ allgegenwärtig. Ich 
vermittle daher in Japan Wissen über 
Roma. Da ich vor allem Roma selbst zu 
Wort kommen lassen möchte, übersetze 
ich vorwiegend. 1991 veröffentlichte 
ich die Übersetzung von „Wir leben 
im Verborgenen“ von Ceja Stojka, 
1998 dann „Zwischen Liebe und Haß“ 
von Philomena Franz. Im Jänner 2005 
erschien eine Aufsatzsammlung über 
Roma, geschrieben von japanischen, 
österreichischen und ungarischen 
Wissenschaftlern.

Upro them ajom ojs tschau jeka 
Kärtneratar taj jeke britischi nimcostar 
1949 ando Bristol/andi Bari Britanija, 
upre batschijom ando foro Villach 
use mri baba taj papu taj odoj andi 
flogoskeri ischkola andi erschti klas 
gejom. Akor mri daj Betschiste jeke 

Erster Zeitungsbericht 
über „Zigeuner“ in Japan

Zeitung Hinode (Kyôto) vom 
17. September 1901

Erschtimol papruschengero nevipe ando 
Japan pedar „Zigeuner“ phukal

Papruschengero nevipe Hinode (andar 
Kyôto) andar o 17. septemberi 1901

Westliche Eta kamen übers Meer

In Europa lebt eine Art von Eta, die 
Zigeuner genannt werden und in allen 
Ländern verbreitet sind. Auf einem 
russischen Schiff aus Wladiwostok, das 
vor einigen Tagen in Nagasaki einlief, 
traf in unserem Land eine Schar dieser 
Zigeuner ein. Wie man mir erzählte, 
sollen diese von russischen Beamten des 
Landes verwiesen worden sein. In der 
Absicht, nach Amerika weiterzureisen, 
kamen sie nach Japan. Von Europa bis 
zum Hafen von Wladiwostok sollen sie 
zu Fuss marschiert sein, indem sie durch 
das weite Sibirien von einem Dorf zum 
anderen zogen. Es handelt sich insge-

samt um mehr als 50 Leute, darunter 
befinden sich aber nur 15 Männer. Die 
Frauen tragen rote Kostümjacken und 
merkwürdigen Haarschmuck und ihr 
Anblick ist höchst sonderbar. Diese 
Leute sagen zwar sie wollten sich weiter 
nach Amerika begeben, da es sich aber 
um Eta handelt, haben sie keinerlei 
Ersparnisse und sind auch ohne Reise-
geld. Zur Zeit streichen sie in mehreren 
Horden als Bettler durch Nagasaki oder 
tanzen und singen, wofür sie ein wenig 
Geld erhalten, um sich kläglich durch-
zuschlagen.

Die zuständigen Beamten in Nagasaki 
sagen, dass man sie nach Wladiwostok 
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Ar dschmumim ojs Europitiko: O Martin Kaneko pedar leskero dschivipe ando Japan



japanitike muschikaschi sohartscha. 
Linajate1956 gejom khetan mra dajaha 
taj mre neve dadeha upre jek hajo savo 
Genuatar pal Yokhamatar ladija. Me 
ando Japan upre bartschijom, pal 19. 
berscha andi Austrija pal ajom, taj sajt 
1991 papal ando Yokohama dschijav.

1,5% avrethemeskere: Rekord

Maschkar i “Nevi Cajt” Japan jek 
avrutni politika jeka hermetschischi 
teltschapinipestar kerlahi taj priko 
220 berscha (andar 1635 dschi 1858) 
ando söbst arodimo isolationismus 
sovlahi. Erscht ando linaj 1899 jek 
khetano dschivipe le andrutne- taj 
avrethemeskerendar tschatsche 
schaj kerdo ulo. O dur berschengero 
falalinipe le kontaktendar uso 
avrethemeskere, dschomi pal mukla. I 
aguni teltschapinipeskeri politika imar 
sajt 150 berscha le tschatschipestar 
bejg hi, ham meg mindig ando Japan 
esbe te lel li hi. Afka i regirung 
Nipponsatar kamla, o pradipe le 
japinitko butschakero forostar ar te 
cögerinel. Le duj milijoni (ando bersch 
2003 kada lo ar sina) ando Japan 
dschivde avrethemeskerendar (valami 
jek viertl lendar uso koreanischi 
tschuliptscha use genen) valami 

670.000 dschene lendar butschatscha 
hi (valami 220.00 lendar lila kaj schaj 
buti keren nan, taj (Kale buti keren). 
Afka o falato le avrthemeskerendar 
uso cilo nipo save ando Japan dschin 
tschak 0,2% hi. O avrethemskero 
falato le cile dschenendar ando 
Japan ando bersch 2003 kada lo ar 
sina, 1,5% jek record restascha. I 
asylakeri politika vaschoda afka 
arditschol: Ando terno dschend 1981 
Japan o naschikeraschiskero arkerdo 
le vereinti nacijonenca tel pisintscha. 
Maschkar 1982 taj 2003 kada o bersch 
ar sina, Japan 315 naschikeraschtschen 
upre lija. 

Ojs europäeri tel dschumim

O avrethemeskere andar Japan jek 
igen tikni grupn terdscharen. O 
manuschengere tschatschiptscha 
asaj tikna grupnatar schaj loke prik 
dikle on. Ando terno linaj 2003 o 
kabinetsbiro jek gondolipeskero 
phutschlajipe priko manuschengero 
tschtaschipengero arakipe kertscha. 
Tschak 54% le phutschlajipendar 
phende, hot o manuschengere 
tschatschiptscha le avrethemeskerendar 
sar le japanitikerege kerde te on. 21,8% 
le phutschlajipendar phende, hot le 

avrethemesken naschtig o glajchi 
tschatschiptscha sar le japaneren hi. 
Afka priko trin viertl le phutschajipendar 
o barikano punkto na diken, hot o 
manuschengere tschatschiptscha, save 
na fi o cile manuscha glajchi hi, jek 
viderschpruch ande pumende sikan. 
Ando terno dschend 1969 Betschiste 
schtudirintschom taj akor o badari 
priko jek socijoligischi buti priki i 
butschakeri situacija le Burakumindar, 
jek geselschoftlichi teldschumimi 
grupn andar Japan kertschom. 
Palo schtudijum 13 berscha upro 
japanologischi instituta ojs asistento 
somahi. Akan upre jek japanitiki 
universiteta buti kerav, odoj me man 
andi erschti linije le problemiha la 
socijala unglajchaha ar bescharav. Akan 
igen loschano som, kaj ojs dscheno jeke 
tikne tschulipestar ando xenophoben 
Japan upre bartschijom. Upro ajgeni 
teschto esbe lijom, so butschol, ar 
dschumim taj tel dschumim te ol taj oda 
mre atscha pratscha priki unteilbarkeit 
le manuschengere tschatschipendar.

O na aun astarde Burakumin

O Burakumin i lek bareder 
teldschumimi grupn andar Japan 
hi. Jek prindscharipeskero cajchn 
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zurückschicken werde, falls es sich um 
russische Untertanen handelt und es 
stimmen sollte, dass sie kein Reisegeld 
besitzen. Der dortige russische Konsul 
meint allerdings, auch wenn diese Zi-
geuner sich selbst als Russen ausgeben 
sollten, lehnen es die russischen Behör-
den ab, diese als russische Staatsbürger 
anzuerkennen.

Eta war während des japanischen Feudalismus 
die Bezeichnung für den niedrigsten Stand. Im 
Original steht für „Zigeuner“ jipushii (Gipsy), 
die in Japan übliche Bezeichnung für Roma.
Recherchen im Stadtarchiv von Nagasaki erga-
ben, dass ausser diesem Zeitungsartikel, der in 
der Stadt Kyôto erschien, keinerlei Quellen über 

diesen Vorfall vorliegen. Somit liegt auch das 
weitere Schicksal dieser Roma, wohl die ersten 
Roma auf japanischem Boden, völlig im Dunkel. 
Vermutlich durften sie aber nicht in Japan blei-
ben und wurden abgeschoben. Die Einreisebe-
stimmungen Japans sind auch heute ausgespro-
chen streng und Japan zählt zu den wenigen 
Staaten, in denen fast keine Roma leben.

Eta ando Japan agun le tschore niposke phende. 
Ando original fi „Zigeuner“ jipushii (Gipsy) 
pisim hi, afka ando Japan le Romenge phenen.
Ada papruschengero nevipeskeri phukajipe 
andar 1901 erschtival valaso pedar Roma ando 
Japan phukal. Amen nischta na dschanas pedar 
so odola nipo akan kerde, te ando Japan schaj 
atschine vaj so. Eher tel len schijabinde.

gefunden und kommentiert von 
Martin Kaneko 

laklo taj komentirim usar o 
Martin Kanekostar
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le japanitiko feudalismusatar ando 
tschatschipskero sistematisirti 
grupnengero vesn paschloahi. O 
Burakumin o fatschuvtscha la lek 
telutna grupnatar andar i aguni cajt 
hi. Sar len schaj faglajchinens le 
„Unberührbarendar“ andar i Indija 
vaj le „unehrlichen Leutendar“ ando 
europitike maschkarutne berscha. O 
grupnengero teldschumipe ando august 
1871 le tschatschipendar fabitim 
ulo, ham tschak jek formali glajchi 
terdschajipe sina, le tschatipestar ham 
dur bejg lo sina. Kaj tschatschikan 
o tschatschiptscha te uschtiden ando 
merc 1922 o Burakunin pumari erschti 
organisacija Suiheisha kerde. Maschkar 
i nimcengeri cajt i Suiheisha pri 
organisacija iste upre dija, palo dujto 
haburi o Burakumin i organisacija 
„Buraku-Befreiungsliga“ kertscha.
Aja „Buraku-Befreiungsliga“ ande 
pe bescharel upro cilo them fi 
solidarität kaj grupn tel dschumim 
on, taj ando bersch 1980 ando Osaka 

jek „internacijonali simposijum 
gejng tel dschumipe“ kertscha. Use 
schtar avrethemsekere akarde ule, 
save pumen la grupnaha Burakumin 
donde bescharnahi. Kaj na atschi asaj 
avrethemeskere dija, te upre mande 
pele. Sako priko jek manuschengero 
tschatschipengero problemo ando 
ajgeni schtot te vakerel. Me priki 
historjia taj situacija le Romendar 
andi Austrija vakertschom. Ande aja 
cajt andi Austrija meg organisacija le 
Romendar na delahi, taj mro dschanipe 
priko Roma tschulo sina. Kekaj me le 
iste latsche kertschom, save dschi akan 
ando Japan na prindscharde Romen 
angle te terdscharel taj le dschenenge 
save odoj sina interesi te dschangal.

Tel dikipe gejng o „Roma“

Ando Japan tschak tschule Roma 
dschin. Kekaj te adaj phure orde ande 
tel dikiptscha gejng o Roma del. Me 

vaschoda ando Japan sikadipe priko 
Roma dav. Kaj me kama le Romen 
söbst te vakerel te mukel, me tschak 
prik bescharav. 1991 o prik bescharipe 
„Amen ando garudo dschijas“ la 
Ceja Stojkatar ardijom, taj 1998 
„Maschkar kamipe taj na kamipe“ le 
Philomena Franzistar. Ando jeneri 
2005 jek kenva priko Roma ari ali, 
pisim japanitike, austritike taj ungrike 
visenschoftlerendar.
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Bald rollt RomBus

O RomBus bojd ladel

Mitte Mai wird RomBus, das fahrende 
R o m a - K o m m u n i k a t i o n s z e n t r u m , 
seinen Betrieb aufnehmen

Rollendes Klassenzimmer, mobiler 
Raum für Beratung, durch seine 
Infothek Informationszentrum, 
Kommunikationszentrum sowieso 
– das Projekt RomBus wird eine ganze 
Reihe von Funktionen erfüllen. Vor 
allem Lernhilfe-Intensivbetreuung, 
Beratung in Lernangelegenheiten 
sowie Romanunterricht wird künftig in 
den Roma-Siedlungen direkt möglich 
sein. Enger Kontakt mit Eltern und 
Lehrern sowie Veranstaltungen an den 
jeweiligen Schulen werden erstmals 
auch Romakindern außerhalb von 
Ober- und Unterwart zugute kommen. 

RomBus wird daher an drei Tagen 
in der Woche nach einem Fahrplan 
regelmäßig über 20 Siedlungen und 
Ortschaften im Burgenland und in 
Niederösterreich besuchen.

Neben seiner Funktion als ‚rollendes 
Klassenzimmer‘ bringt RomBus auch 
Informationen in Gemeinden, Pfarren 
und andere Institutionen. So begleitet 
RomBus beispielsweise ein Projekt zur 
Errichtung von Gedenktafeln in den 
Friedhöfen jener burgenländischen 
Gemeinden, wo vor dem 2. Weltkrieg 
Roma-Siedlungen waren und wohin 
die Roma nicht mehr zurückgekehrt 
sind. Die Infothek des Busses 
– Bücher, Filme, CDs und CD-ROMs 
– steht zur Verfügung, begleitende 
Workshops und Vorträge werden nach 
Anfrage vereinbart.

Das Projekt beginnt noch im Mai 
2005. Die ersten Monate dienen als 

Aktuelles | Sa nevipe

Neues Projekt: Der RomBus nimmt fahrt auf



Aktuelles | Sa nevipe

Nevo projekto: O RomBus dahea ladel
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Prof. Kaneko mit seinem neuesten Buch, einer 
auf japanisch erschienenen Aufsatzsammlung 
zur Vergangenheit und Gegenwart 
osteuropäischer Roma

O profesori Kaneko pri nevi kenvaha. I kenva 
andi Japanitiki Tschib pisim hi taj pedar o 
aguno taj adiveskero dschivipe le Romendar 
andar ostitiki Europa phukal

Probephase und zur Entwicklung des 
Fahrplanes, der mit der offiziellen 
Präsentation des RomBus im Laufe 
des Jahres vorgestellt werden soll.

Ando maschkarutno maj o 
RomBus, o ladipeskero romengero 
komunikacijakero centrum, pri buti 
upre lel

Ladipeskero klassenzimmer, 
ladipeskero kher fi pomoschagoskero 
porotintschago, duach leskeri 
infoteka informacijakero centrum, 
komunikacijakero centrum taj aver 
meg – o projekto RomBus but avre 
koji kerla. Barikani buti lestar ovla 
o pomoschago le fatschuvtschenge 
ando siklipe, pomoschago ando 
siklipeskere koji taj romano sikajipe 
taj ada sa schaj ando Roma-sidlungen 
kerdo ovla. But kontakto le dajenca 

taj dadenca taj le meschterenca sar 
mulatintschagi ande ischkoli akan 
te romane fatschuvtschenge avrutne 
Erbatar taj Tenuerbatar schaj kerdo 
ol. O RomBus trin divesa ando kurko 
pal jek ladipeskero plan priko 20 
sidlungen taj gava ando Burgenland 
taj andi Telutni Austrija kher rodla.

Pasche meri funkcijona ojs 
ladipeskero klassenzimmer RomBus 
te informaciji anel ando gemajntscha, 
pfarren taj avre institucijonenge. 
Afka o RomBus te jek projekto 
vodinel sar o keripe gondolipeskere 
tablinendar ando temetischtscha ande 
odola burgenlandike gemajntscha, 
kaj anglo 2. haburi Roma sidlungen 
sina taj kaj o Roma na buter pal 
ale. I infoteka le busistar – kenvi, 
filmtscha, CDs taj CD-ROMs – schaj 
getschen lim on. Workshops taj 
anglevakeriptscha pal phutschajipe 
ar kerde on.

O projekto meg ando maj 2005 
kesdinel. O erschti masektscha ojs 
probalintschago taj goschakero 
keripe le ladipeskero planistar te 
dininen, taj akor o RomBus meg ande 
ada bersch angle tertschardo ol.
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Showtime

„Showtime“

Nach ihrer Aufführung als Kabarett 
im vergangenen Jahr hatte die „Charly 
& Pepi Show“ im Rahmen der Roma 
Wochen in Oberwart ihre Premiere 
als Film. In dieser Nummernrevue, 
präsentiert von den beiden Entertainern 
Charly (E. Gärtner-Horvath) 
und Pepi (J. Horvath), werden 
hundert ausgewählte Romanwörter 
kommentiert, beschrieben, darge-

stellt, gespielt oder einfach nur 
ausgesprochen. Den Darstellern 
und Regisseur Peter Wagner ist eine 
amüsante, informative und insgesamt 
kurzweilige Annäherung an das 
Roman gelungen – und sie sind damit 
weit in die Lebenswirklichkeit seiner 
Sprecher vorgedrungen.

„Die Charly und Pepi Show“, Regie Peter 
Wagner, Gestaltung P. Wagner, E. Gärtner-
Horvath, J. Horvath, es spielen: E. G.-H., 
J. H., Sylvana Halper, Marcel Horvath, 
Margarethe Horvath, Gisela Horvath, Paul 
Horvath, Ludwig Horvath, Patrick Horvath, 

Dallas bei uns 

Dallas use amende

Mitte April ist der Film „Dallas 
Pashamende“ in den österreichischen 
Kinos angelaufen. „Dallas 
Pashamende“ erzählt die Geschichte 
des gebürtigen Rom Radu, der 
nach dem Tod seines Vaters in das 
aus Wellblechhütten bestehende 
Dorf seiner Kindheit am Rande 
einer apokalyptischen Müllhalde 
zurückkehrt, um die Beerdigung zu 

organisieren. Nach anfänglichem 
Widerwillen nähert sich der 
Großstädter Radu dieser Gesellschaft 
der Ausgestoßenen an, findet seine 
Jugendliebe wieder und damit ein 
Gefühl für seine verlorene Identität. 
Er steht vor der Entscheidung 
zwischen zwei Welten.

„Dallas Pashamende“ (Dallas 
bei uns), ein Drama über Leben, 
Liebe und Sterben, hatte seine 
Uraufführung bei der Berlinale und 
wurde im März bei der diagonale in 
Graz gezeigt.  

Neues vom Romanunterricht 

Nevipe andar o Romano Sikajipe

Am 20. April 2005 hatten wir Besuch 
vom Oberstufenrealgymnasium 
Radstadt. Der Professor und seine 
Schüler waren beim Romanunterricht 
in der Volksschule Oberwart anwesend. 
E. Gärtner-Horvath und J. Horvath 
informierten die Gymnasiasten über 
die Situation der Roma. Anschließend 
gab es Anschauungsunterricht. In der 
VS Oberwart und in der VS Unterwart 

nehmen zurzeit 16 Schüler am 
Romanunterricht teil. Erwähnenswert 
ist ein Neuzugang in der VS Unterwart. 
In der Hauptschule Oberwart, wo 
sich anfänglich 17 Schüler für die 
Unverbindliche Übung Roman 
angemeldet haben, nehmen zurzeit nur 
4 Schüler daran teil. 

Für das nächste Schuljahr sieht 
die HS Oberwart, welche eine 
Europäische Mittelschule wird, 
eine Romanunterrichtsstunde 
bereits für den Vormittagsunterricht 
vor. Das heißt: Roman wird zum 
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Zum Romanunterricht 
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Josef Nardai, Herbert Horvath, Josef Horwath, 
Majda Horwath, Erika Horvath, Denise 
Horvath, Sabrina Horvath, Christine Sztubiczs 
und Leo Bauer. 

Pal lakero sikajipe ojs „Kabarett“ 
ando lejcti bersch, i „Charly taj i Pepi 
Show“ uso Roma kurke Erba ojs film 
sikadi uli. Ande aja show, savi le duj 
khelaschtschendar, le Charlystar (E. 
Gärtner-Horvath) taj le Pepistar (J. 
Horvath) sikadi uli, schel arodime 
romane alava pisim, sikade, khelde vaj 

tschak vakerde on. O khelaschtscha 
taj o pisimaschi Peter Wagner jek 
vojaschni taj informativi buti kerde, 
savi la Romana Tschibtschake 
pasche hi – taj adaleha, on dur ando 
dschivipeskero tschatschipe pre 
vakeraschendar angle masinde. 

„I Charly taj i Pepi Show“, reschija Peter 
Wagner, keripe P. Wagner, E. Gärtner-Horvath, 
J. Horvath, o khelaschtscha hi: Emmerich 
Gärtner-Horvath, Josef Horvath, Sylvana 
Halper, Marcel Horvath, Margarethe Horvath, 
Gisela Horvath, Paul Horvath, Ludwig 
Horvath, Patrick Horvath, Josef Nardai, 

Herbert Horvath, Josef Horwath, Majda 
Horwath, Erika Horvath, Denise Horvath, 
Sabrina Horvath, Christine Sztubics taj o Leo 
Bauer. 

„Dallas Pashamende“ 
Regie: Robert Adrian Pejo; Mit Zsolt Bogdan, 
Dorka Gryllus, Miklos Szekely u.a., 

Ungarn/Deutschland, Österreich 2005, 93 
Minuten, OmU

Ando maschkarutno april o film „Dallas 
Pashamende“ ando austritike kinos 
aun naschlo. „Dallas Pashamende“ 
phukal i historija le Romestar Radu. 
Palo mulipe leskere dadestar, ov ando 
gav pra fatschuvtschengera cajtatar 

pal dschal, ande savo tschak blehutne 
kaputi terdschon. Leskero gav pasche 
jeke nojoskere thanestar hi. Ov odoj 
pre dadeskero parunipe organisirinel. 
Ojs erschti o Radu na kamla pe te pral, 
ov andar jek baro foro al, ham akor 
le nipo te kamel kesdinel, ov papal 
pro erschti kamipe lakel taj afka te 
pri naschadi identiteta papal lo esbe 
lel. Ov akan maschkar duj thema 
terdschol. 

„Dallas Pashamende“, jek drama 
pedar o dschivipe, o kamipe taj 
o mulipe, pro erschti sikajipe usi 

„Berlinale“ sina taj ando merc usi 
diagonale Gereciste sikado lo ulo.

„Dallas Pashamende“
reschija: Robert Adrian Pejo. Khelaschtscha: 
Zsolt Bogdan, Dorka Gryllus, Miklos Szekely 
t.a., 
Ungriko/Germanija, Austrija 2005, 
93 minuti, OmU

Wahlfach. So entstehen für die 
Schüler keine zusätzlichen Stunden, 
die normalerweise am Nachmittag 
abgehalten werden. Damit sollte eine 
entscheidende Ursache dafür wegfallen, 
dass sich im laufenden Schuljahr von 
den anfänglich 17 gemeldeten Schülern 
13 abgemeldet haben.

Ando 20. april 2005 nipo andar o 
oberstufenrealgimnasijum Radstadt 
kher amen rodine. O profesori taj 
leskere ischkolaschtscha uso Romano 

sikajipe andi flogoskeri ischkola Erba 
use sina. O E. Gärtner-Horvath taj o J. 
Horvath pedar i situacija le Romendar 
phukade taj paloda jek Romano sikajipe 
kerdo ulo. Andi flogoskeri ischkola 
Erba taj te andi flogoskeri ischkola 
Tenuerba akan 16 ischkolaschtscha uso 
Romano sikajipe use hi. Schukar hi, 
kaj andi flogoskeri ischkola Tenuerba 
akan papal jek ischkolaschi use alo. 
Andi hauptschule Erba, kaj pumen 
anglo kesdipe 17 ischkolaschtscha uso 
Romano sikajipe aun meldinde, akan 
tschak 4 ischkolaschtscha use hi. Fi o 
arto ischkolakero bersch i hauptschule 

Erba, savi jek europitiki maschkarutni 
ischkola ol, jek romani sikajipeskeri 
ora fi o angleplaneskero sikajipe, 
angle dikel. Ada butschol: Roman jek 
arodipeskero sikajipe ol. Afka nan le 
ischkolaschtschen buteder ori, save 
paloplane tel likerde on. Ada taj avre 
persönlichi koji ada ar kertscha, hot 
andar odola 17 ischkolaschtscha, save 
pumen uso kesdipe aun meldinde, 
papal 13 tel pumen meldinde. 

Josef Horvath
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Die Diözese Eisenstadt und die österreichischen Roma-Vereine laden herzlich zur 
Roma-Wallfahrt nach Mariazell am Sonntag, den 14. August 2005, ein.

I Diözese Eisenstadt taj o austritike Romane - farajntscha schukar akaren uso 
Romengero - ladipe Cejiste, kurkeske, ando 14. august 2005.

Referat für ethnische Gruppen
Diözese Eisenstadt

z.H. Monika Scheweck
Wienerstr. 6

7400 Oberwart
Tel. 0043-676/880 111 710

Email: romapastoral@gmx.at

Eintreffen der Wallfahrer
Treffpunkt: Platz vor der Basilika/Mariazell

  aunajipe le nipostar
Talalinipe: upro than angli Basilika/Cejiste

Feierlicher Einzug, 
Begrüßung und Festgottesdienst mit Erzbischof Dr. Christoph Kardinal Schönborn 

und dem Roma-Seelsorger Dr. Mag. Fabian Mmagu vor dem Gnadenaltar
mulatintschagoskero andcidipe

 akaripe taj mischa le Erzbischofiha Dr. Christoph Kardinal Schönborn taj 
le Roma-Seelsorgeriha Dr. Fabian Mmagu anglo Gnadenaltar

Gelegenheit zur Begegnung
schaj poroti tschin

 Mittagessen
planeskero habe

vor der Basilika gibt’s kulturelles Programm (Musik und Tanz) von 
Romagruppen aus dem In- und Ausland

angli Basilika jek kultureli programo del (muschika taj khelipe) 
Romane grupnendar andar o andrutno taj avrutno vilago

Programm | Programo

9.30 Uhr 

9.30 orenge

10.00 Uhr 

10.00 orenge

11.00 Uhr
11.00 orenge
12.00 Uhr 
12.00 orenge
13.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr
13.30 
dschi 16.30 orenge

Anmeldung an | Aun schaj tumen meldinen uso:

Roma-Service 
z.H. Emmerich Gärtner-Horvath 

7511 Kleinbachselten 53 
Tel. 03366/78 634 oder Fax. 03366/78 478 

Handy: 0650/427 60 62 
Email: office@roma-service.at 

www.roma-service.at


